








* 

mnin  m$®$ 
fomol 

unt>  <w$  t>vt  tew»  in  Die  fa  ü&«fe|fe 

Die  üuSIegungett  betet  HpiiWn 
auf  «Oe  @wm<  uni>  f>p|>e  gtftwgt. rote  attci) 

«55e^  »erfcfnetwe  ̂ Dattgerifc^e  tmt>  <2jri|Wrfc&e  $e#e, 
fo  twtw  in  *>er  ̂ irc^cn*  nocJ>  JP)<*ue*5>o(litt  t>efini>li<^ enthalt; 

von 

Soßann  ©corg  §a$alcf>,  D, 
öaile  im  VHagöeburgifcf^ett, 

£>mft$  un&  trögt*  3o&.  3uj*  imt*  ©e&auer*  174^ 



? . /jw 

PV 

. 

»S 

rA 

jiil(i^i8^^ 

s*  ̂ ° 

tt 

Hit 

1*1 9  w      ;;j ^mju  ww 



SSorrebt 
Smt&aft. 

&$  wirb  anzeigt,  tvie  in  biefem  &anb  stvei;ctlcp 

entfalten;,  nemiidb.  ber  anbete  ${jetl  ber  £ircr;en=<Po; 
ftitt  § -I. 
Unb  ein  tfn&äng  von  fiutjeri  <Prebigt<m  über  v?r= 

f#iebene  evangelif^e  unö  epijtotifelje  ̂ ejrte,  fo  fü$  in 

ber  ̂ irc^en--  unb  Jjpauö/  <PofM  nicfyt  beftnben,  unb 
tE>c:(ö  aus  bem  lateinifcfcen  überfe|t;  tfjeite  wd)  au$ 
Seiten  getriebenen  S&fic&ern  genommen  roorben 

§.II-XV. 

$.     I. [er  gegenwärtige  jtt)ötfte 
S^eit  Der  fdmtKcfjen  @c&rt  ff« 
ten  DeS  feigen  £utljeri ,  t>er 
numnefjro  Dura)  tue  0naDe 
6£)treS  an  DaS  £ic6t  ttittf 

Begreift  jmeperler;  tri  fu$,  33M  eine  i|i 

l>er  ̂ mepte  X&eil  l>er  ̂ Ircßen^ofltÜ/  t>ei- au$  Den  Auslegungen  Der  (^ptpe(n  auf 
alle  0orin=  unD  geßtage  bejMjet;  Das 
andere  aber  ein  Anljang  Don  2uti)er$ 
^reb^ten  über  wrfdjiebene  efcan* 
gdtfcfce  unb  eptfTotifd&e  Xejtfer  fo 
nidbt  in  bttStitfytn-mb&atötyQ* 

{litte  kjtnbfi*  flnb ,  unb  tßet'W  aus Dem  fatemifc&en  uberfeßet;  tfteüS 
auef)  aus  achten  gefdmeknen  85ä= 
cfcent  Benommen  moubem   Son  ie* 

nem;  ober  fco«  Dem  anbern  £(jeif  ber 
$irci)en=$offr{!f  fjabe  tdE>  ntc^t  notfjig, 
etwas  anjufü^ren,  nacjjDem  bereits  in 
Der  SBorreDe  &u  Dem  etlften  2$eH  DaS-- 
ienige  er$e(j[et  worDen;  was  &ur  Jgjtffo* 
rte  Diefer^ojM  überhaupt  gefjbret.  3$ 
fjabeDafelbft  ntdjt  nurgejeiget,  wie  Die 
üerfd)ieDene  Xfjeile  DiefeS  wtreflid)en 
$Bercf S  Dort  Dem  feiigen  £ut(jero  naef) 
unD  nadj  mfertiget  unD  jum  23orfdjem 
gebracht  worDen;  fonDern  audj  er^jler, 
wie  man  felBige  hierauf  jufammen  ge* 
brueft  unD  mancherlei)  Verausgaben  be* 
forget  (jabe,  ̂ ?ur  DaSientge  meref  e  td) 
(jier  an ,  t»aß  Da  tiefet  gefamte  SBercf 
aus  Dren  ̂ ^eUen  §ejMjet,  unD  bergefc 

%$%l  fon(|  Der  (elteiil,  mithin  auf  Die 
a  2  2luSle* 



"PorrcDe, 

Auflegungen  Der  fonntaglid)eu  (£v>ange= 
lienunD^pijfelti/  welche  Die  5epbe  erjte 
re£fjeileauSmad)en/  folget,  man  fjier 
foldje  OrDnung  in  etwas  geändert,  unD 
Den  gefb  Xfjeil  Demjenigen  angefuget, 
n>eld)er  t>ie  <£rf labrung  Der  eüangeltfdjen 
Seiten  in  (icf)  Salt  <Sold)eS  ijl  nid)t 
oljne  Urfadj  gefeiten.  Sftan  fielet  btl 
lig  Darauf,  Daß  ein  iet>er  23anD  feine  ge-- 
(jbrige  unD  gletcfjmdfW  ®rbj]e ,  fo  Diel 
als  es  mbgltci)  tjr,  befomme,  (Sben  Dar* 
um  Ijat  man  ju  Dem  DorfjergefjenDen 
£ljeil  Der  3\ir$en  £  ̂Poftttt ,  Darinnen  Die 
Auflegungen  Der  fonntäglitf;en  (EDange= 
Ken  flehen,  Diegeft^reDigten  mit  genom* 
men,  Damit  fold;er  einen  t>6üigen  23anD 
auSmadjte;  in  Den  gegenwärtigen  aber, 
weldjer  Den  <£pi(M=£ljetl  in  ftdj  begreift, 
jugleid)  Dieienigen  ̂ reDigten  fuglidj  ge* 
bradjt  raerDen  mbgten  ,  nxtcfce  an  ftdj 

weDer  &ur  ̂irdjen--  noep  &ur  $m|^fe 
jtiü  gelten» 

§1  IL ©aSienige,  was  idj  in  Diefer  SSorreDe 

Domemlid)  &u  fagen  unD  an$ufüljren 
fjabe,  betriff  alfo  Den  geDad)ten  Anfang 
Der  $>reDigten  über  üeifdjieDene  e»angelü 
fd;e  unD  eptjblifdje  Sejrte,  w\d)t  roeDec 
in  Der  ̂ ird)em  nodj  in  Der£auS-g>ojM 
beftnblidj  ft'nD.  Unter  Denfelbigen  geigen ftd)  i)  gemifte  ̂ rebtgten  über  Die 
^anseliett  unD  Sptfieto  im  2tb^ 
\>ent/  unD  Das  fmD  Dieienigen ,  Die  Der 
feiige  Wlam  auf  Verlangen  Des  <£(jur* 
dürften  Don  ©ac&fen,  grieDridj  III.  in 
läteinifdjer  (Sprache  aufgefegt  unD  m-* 
ter  Dem  Sttul :  enarrationes  epiftola- 
rum  &  euangeliorum,  quas  poftillas 
vocant,  D.  Martini  Lutheri,  Witten- 
bergenfis  1521,  in  4,  auSgefjen  lajfen.  a) 

<So  balD  ft'e  an  Das  £id)t  getreten,  finD jte  nicf)t  nur  ins  £)eutfdje  über  feget;  b) 
fonDern  and)  in  bepDen  (Sprachen  Den 
(Sammlungen  DerSdjrifften  £utfjerieitt* 
verleibet  morDem  c)  £>ie  3ufd)rifft  iff 
an  geDad)ten  ̂ ur^urjren  Don  @öc(jfeit 
gerichtet/  unD  melDet  unter  anDent/  Dag 
Derfelbige  um  Deswegen  folcfje  Arbeit Don 

a)  £)iefe  erffe  (Qteinifd}c  (Sbicion  fommt  in  %ettmann  von  Der  ̂ arDfo  autograph.  Lutheri 
tem.  I.  p.  116.  unb  fow.II.  p.  85.  in  jfol?*  Gbr»  (Dlcarü  Per^eicfmie  Der  autograph.  Lu- 

theri p .  10,  unD  in  catalogo  bibliothec.  Mayerianae  p.  744.  fcor. 

b)  X)er  ̂ err  igliae  grid2  geendet  in  Dem  ilribahg  von  Den  ©dfrn'fften  unb  tPercfen Hutljeri,  meldet  bei)  beffen  beutfdjen  ilberfe|uno,  ber@ecr\mborfifd;cn5tfc>rie  DeeEu* 
ttpertbumö  bejuiblid)  ijr,  p.2724.  eines  alfen  beutfa>n  Qrremplarö  btefer§>ofr»£fe,  fo  in  4* 
o£ne  Benennung  be$  Otts  unb  beö  %afy$  ̂ erauegefommen  unb  bitfe  7(uffct>riffc  §abe : 
PofiiU;  ober  PB^S  Der  !£vi\hl  nnt>  hangelten  Durrf;  t>cn  2Jbt?cntiDocror  tflartin 

llutbcrö.  Ob  biefk  t»te  erfle  beuffebe  ̂ srauößabe  folcfyer  93reM'^ten  fe^,  fan  icb  mcbf  fa* gen.  ̂ n  beg  ̂ ebaebten  CDicarü  Pcrseicfjniö  Der  autographor.  Luther,  ijr  p.  15.  eine  2{uea 

legung  Der  ̂ pij^cln  unD  ̂ pangeu'en  pom  erfien  ̂ iDpent  Die  örpipb^n.  in  fof.  onge* führet,  barinnen  iik  2tb\>ent6 ^vebigfen  eben  bieienigen  finb/  welcbß  ftd)  in  ber  iaüeim« 
fd)en  ̂ofiiü  bejünben. 

c)  SKan  jinbet  fold;e  g)rßbiäten  nacb  %er  On'öinal^pracbe  m  Dem  «nbern  CR>cil  Der  jfe« 



X5oroöe. 

t)on£ut§evo  t>erfan^et  f  Damit  ̂ iefec  Da* 
Durdj  Dejlo  mefjr  &um  Salt  Der  ÄircfJe 
3<£fu  grifft  beitragen  unt>  &ugleid)t>on 
Den  @treitfd;rifften ,  auf  Die  er  bieder 
feine  metjte  gett  geroenbet/  abgezogen 
werDe,  d) 

§.  in. $la$  Diefen  5lDDent^33reD
igten  

fol- 
get: ii)em@e£

monttOttber@e
JHttt 

(E()t#if  fo  1522,  unter  DemSttuh  ein 
(Sermon  ?Slatt  Supers  v>on  bet 
®e&uctSW(!

if  
öeprebtgt  auf  Den 

eötifitag  ftwt)  Vormittag, 
 
^u  ©it- 

tenbergin  4.Ijerau$gefo
mmen/  

unD  1523, 
mieber  aufgelegt  worben,  foeldjer  <£Di= 
tm  man  jtcjj  bep  Dem  gegenwärtigen 

2lbbru<f  beDienet  fjat:  e)  Ill)@erm0tt 
feon  Dem  0&i#e  S&rifH  t$tt$  $e£0> 
big/  über  Da£  Soangelium  an  Der  (jetli* 
gen  Dm>  Ä&ntgenXage,  SJtattl*  H, 
isi2»  melier  mit  Diefer5(uffd)nfft:  ein 
nu|(i*  ©ermon  ©♦  3P?>  SutfjerS, 
SlupfftnetS  ju  Wittenberg,  gepce* 
btget  an  ber  |«  ©ce^  Jv&mg  Xöge; 
nachmittag  fcon  Dem  9teid?  <2l>rtfti 
unb  ̂ erobiSf  1521»  in  4,  an  t>a$2id)t 
getreten  ifl  f )  unD  herauf  Der  (Jiglefn* 
fdjen,  g)  Slltenburgifcöett,  h)  unD 
Setpäigifcfeett  Sammlung  i)  einerlei* 
bet:  md)  fjier  roieDer,  unD^war  nacf)Der 
itfyt  angeführten  erften  (EDition,  abge* 
Druckt  tt?orDen:k)  IV)  3n?ei)  $)rebig* 
a  3  tenf 

nifcbcn  0ammTung  Der  latetmfdbcn  0cf;rtffen  Hutberi  p.  321.  Deutfcb  ober  in  Dem 
JyaUiföen  QP?ctl  p.175.  unD  in  Dem  3tt>6fften  CTf?ctf  Der  £etp3tgifdbcn[  ©ammhmg  p, 
258.  aueb  in  Derjenigen  (£Dition  Der  iBtrrf.KfvPofttU,  roelcbe  Der^err  Verleger  Dieferfämt- 
Itcben  ©ebrifften  iutßeri  1737,  mit  meiner  £3orreDe  befonDerS  Drucfen  la  jfen.  £)enn  in 
Dem  Tinljang  ju  Dem  ertfen  Ibeil  p.  n88-  fteßen  Die  <prebigten  Ü6er  Die  toier  7(DDenf6-(£ö« 
angelien,  unD  in  Dem  Ttnfjang  jum  anbern  unD  Dritten  XfyÜ  p.951.  Diejenigen,  meldte  iu* 
t|eruö  über  tk  TtDttenfö-SpijMn  verfertiget. 

d)  £)iefe  Sufdnufft,  roelcbe  *u  Wittenberg  Den  3.  tylavt*  1521.  abgefaffet  werben,  frift  matt 
§ter  bei?  Den  ̂ rebigten  feibft  nid)t  an ;  fte  befinbet  ftcb  aber  nebfl  t^m  anbern  ̂ Sorretjen 

unD  gufebrifften  Der  erjlen  (Ebitionen  Der  $ird)en--93ofttu'  t>or  Deren  erften  Xfyii,  Der  Dm 
fcor§erge§enben  eilften  Qbeil  ber  fdmtlicben  dBcbrifften  kt§eri  ausmalet*  £)afe(bji  la- 

be icb  in  ber  33orrebe  fcon  Diefen  ̂ rebtgten  fd)on  ein  unD  Das  anDere  angefü^ret. 
e)  3>r  ̂ öitfenbergifeben  (Sbition  fcon  1522.  ift  in  von  Der  färbte  autograph.  Luth.  tont.  II. 

p.  99.  unb  Der  (Srfurtifcben  t>on  1523.  um.  I.  p.  153.  unD  tom.  II.  p.  107.  geDacbt  /  unD  bet> 
Der  ledern  an  bei^Den  Orten  gemelDet  morDen,  Do|kt§eruö  Diefen  ©ermon  nad)mtrtagges 
galten  ̂ abe;  Da  hingegen  fonfl  auf  Dem  SJtul  fielet/er  §abe^n  Dormitfag  abgelegef,  wie  auf 
fblcbe$rt  Diefe  Auflage  aud)  in  (Dlearit  Per3etc|)ntö  Der  autogr.  Lutheri  p.  16.  angeführt 
ij!»  ̂ )ie  Siebe  f?tbft  §af  man  in  bem  zwölften  CT^tl  Der  ̂ etp3igtfc^en  ©ammlung  p. 
321.  roieDer  abgeDrucff» 

f)  9ftan  fe§e  von  Der  ̂ arDt  in  autograph.  Luth.  tm,  III.  p.  56.  nac§* 
g)  W)*  I.  p.  27. 
1i)  im  crflen  (Ibctl  p.  550. 
i)  in  Dem  3trolften  dbeit  p.327. 
k)  3n  Diefer  9>rebigt  t§ut  *ut§erw$  ttn^r  änbem  ein  fv^tnfit(^ed  tmb  ̂ S{feS  ̂ eMntifn^ 

mieber 



Vcvvebc. 

ten  r  n>eld;e  er  1546»  tuvfy  t>or  feinem  fe= 
[igen  9(&fd;iebe  &n  ̂)aKe  gemalte» :  Die 
eine  t>on  t>er  Zaufft  Sl)rifti/  über  Das 
<£t>angeltum  am  gejt  Der  <£rf#eimmg 
e&riflt,  9Katt&.  ni>  13*1?;  Die  andere 
t>on  Der  $8efef}rung9>au(K/  aus  t)em 
neunten  Kapitel  Der  SlpofM  ©efd)idjt. 
23ei)be  f>at  juerß  2R.  gftattl)ias  2San= 
cfel/  ̂ reDiser  &u  @.  §ßori|  &u  J^atte, 
mit  einet*  3ufd)rifft  an  Den  Stotjj  Der 
(BtaDt  Jjpameföurg  in  granefen,  welche 
Den  fed)j!en  $pril  1546.  Datiret  iff,  1)  un= 
ter  Dem  Zitul:  jwo  f$one  un?>  tr&fr 
Kt&e  ̂ reDiflt  ©«  SKart,  Surf?,  5ie 

etffe  non  ber  Saufe  S&ritfi  äußern 
3.  Sap*  $)Uttf).  t)ie  anfcer  Don  t>etr 
25e?et)rtmg  ©.  9>auUt  roieDer  feie 
Sftondje  <uig  t>em  9.  Sap,  2(ct,  ge* 
t()an  ju  £afl  in  ©adjfctt,  Den  6. 
tmfc  26.  Sag  3<wuarii  im  1546. 
3afjr,  ßart  wr  feinem  fee%n  3Uk 
Wieb  \>ött  Diefem  3ammertf)af,m 
4.  m)  fjerauSgege&en,  unD  nad;Dem  Die= 
fe$  gefcf)e(jen,  f)at  man  fie  inDie^amm-- 
hingen  Der  Deutfd)en  ©cfjrtffKn  £u- 
t&e«  n)  geGracfjt/  »elc(je$  man  Denn 
and)  bei)  Der  ie^en  get(jan  unD  $u  mefj* 
rerer  dt\<i)ti$U\t  Das  afyu&nitfenbe 

_____  
(£j*ms ibieber  Den  ̂ omifdjen  9>a6(l  ünb  belfen  ftcfy  angemaßten  ̂ errfebafft,  roenn  er  fagt:  Des 

Pabftö  Regiment  unb  (Ebrifli  ?£cie£  finb  gleich  gan$  tv>teber  ejnanbcr,  ttne  tPaffcc 
unb  $cutt,  (Teufel  unb  ££ngel;  ing(efd)en:  Die  3t»cp  ?ietdb*  fommen  ntcfct  uberetn: 
Denn  Dec  Pabfle  Regiment  tfl  gegrunbet  auf  Diel  tPurcfung:  (Ebrtjit  ?^cid>  allein 
auf  Den  fefren  (Blauben.  £)er  ̂ >err  Don  ©ecf enborf  gebeneft  im  Driften  EJvegijler  fei- 

ner hiftori«  Lutheranifini  unter  Dem  3a£r  1521»  Diefer  9)reb!gf* 
1)  ©leid)  im  Anfang  berfelbigen  wirb  bon  Dem  feiigen  iutfyvo  gemelbef ,  ba$  er  bat  feffe 

§a\be  3a§r  bor  feinem  feligen  <£nbe  biefe  Steifen  gerann,  unb  in  tner  ̂ pifcoparen ,  als 
23ranbenburg,  Haumburg,  Ü7erjeburg  unD  U7agbcburg  mit  reichem  ?lpoftolifcnert 
(Bcift  gclef;ret,  roeldjes  Denn  aud)  bajumal  in  ̂ aüe  gef$e£en  rcare,  £)er  fromme  jfc>l;. 
IHatpefluö  gebendef  in  Der  XIV.  Preb.  von  ber  ̂ iftorie  bee  <5n.  ID.  tBartin  üut^ra 

p.  173.  Der  ̂rebf'gt  bon  ̂ aufit  SSefelrung,  unb  melbet,  afö  Der  feüge  iu^erug 'auf Ver- langen ber  ©rafen  bon  SWonöfelb  nad)  (£teleben  reifen  moKen ,  um  Die  unter  ü)nen  ent- 
^anbene  S9W6§efligfeifen  am  Dem  ̂ öege  ̂ u  räumen  unD  Die  ©emut^er  mteber  ju  Vereint* 
gen,  fo  fe^  er  ben  Diefer ©e(egenf;ett  auc^  nad) £atte  gefommen  (^u  DemX)octor  ̂ ona,unb 
f abe  Die  erroefcnte  ̂ 3reDigt  an  tyauüi  ̂ Sefe^rungö^age  gehalten.  53on  Dem  Vftatfyia 
fcancfel ,  Der  Diefe  unb  tiod)  anbere  ̂ rebigfen  Deö  feiigen  iutfcert  jum  X>rucf  beforbert, 
§abi  id)  in  ber  Porrebe  jum  flebenDen  CT^eil  ber  @o)rifften  lutl)m  p.  23.  einige  dlafa 
xi(S)t  gegeben. 

in)  <8o(d)er  (Sbttton  ijl  in  t>on  Der  färbte  autograph.  Luther,  tom.  I.  p.  491.  unb  in  (Dlea* 
rtt  Perjetd^nüi  Der  autograph.  Luth.  p.  5r.  (grroe^nung  gefc^e^en. 

n)  @ie  freien  in  Den  jfemfd^en  feilen  VIII.  p.298.  VPtttenbergifdben  XII.  p.  342., 2iU 
fenburgifdKn  IIX.  p.504.  unb  £eip3tgtfc(}en  XII.  p.356.  XJieienige,  fo  bon  ber  i5e* 
fe^rung  ̂ 3auQi  ̂ anbe(t ,  befinbet  fid)  aud)  in  bemZin^ang  311m  anbern  unb  britren 

CEbet'l  ber  iStid^cn^PofliU,  weliie  mit  meiner  £>orrebe  1737.  befonberö  berau^gefom» 
men,  p.  1006.  $5en  Sjnn^alc  berfelbigen  erje^lt  ber  §err  von  ©ecfmbocf  in  hiftoria 
Lutheranifini  Uhr,  III.  §.  141»  p.  691» 



Vovube. 

<£j:emplar  gegen  t>te  erße  Auflage  gefjaU 
tfn  ̂ an 

f.  IV. SDtttt  trift  ̂ietr  ferner  m?  tmb  srnar 
fcer  Örbnung  ttarf):  V)  eine  ̂ rebtgt 

ober  &te  (Epiftel  am  anbern  ©onn= 
ta$t  nacfc  Spipöanta^/  9t6m<xn, 
3.  u.  f*  tuelc^c^  Die  le|te  3>rebigt  ift,  t>ie 
gutijeruS  ̂ u  ?Ö5t«en5erg  Den  i7,3anuar. 

1546.  galten  (jat,  <£$  fjat  foldje  Ä 
©tepf)anu£  XudKC  /  eöangelifdjer 

S)3rebtger  $uHftagbe&urg,  mit  Der  2luf 
grifft  *  fcie  legte  ̂ ebigt  ©♦  2»art. 
Stttl).  &eil,  ©efcac&tnte,  gefcbeljen 

SU  SQBtttcnberg  am  anbern  @otin^ 
taa,  Ita*  epiphanias  domini  foett  17« 

3anuar,  im  1546. 3al)r  in  4.  o)  an 
ba$  £i<$t  gefMet  unb  eine  SSombe  für* 
gefe|et ,  in  mefdjer  er  einen  &efonbern  €i= 
fer  gegen  btö  fo  genannte  3nterim  6e§et* 
get:  foldjeg  t>a^  berjfttdjte  Interim  nen= 
nttf  in  Dem  a(Ie@reuef,  23erfu(jrung 
tmb  £t5g6tterep  m  5(ntid)ri^  $uSKom, 
DeS  gta&jB  fceftdttget  unb  in  Die  ̂ ird)e 
Cfjrijfi  mieber  eingeführt  nwrbem  3n 
ber  ̂ rebigt  felbff  (janbeft  Der  feftge  £u= 
$em$  mit  vielem  S?acf>brncf  00m  n>afv 

ren  (Slauben  ttnbbeffengrüd)ten:  bom 
fföig&raud)  Der  Vernunft  in  ®lanUt& 
<Sacfren  unbben  bafjer  entjle^enDen  grof- 
fen  (Schaben :  Don  Der  magren  £eijreunb 
Der  un$  obfiegenben  g3fTtc^t  f  feft  Darüber 

&u  galten,  p)  0ie  i(!  m'd)t  nur  1549»  <l) 
unD  aüfjier  &u3ena  1558»  fcefonberS  töte* 
Der  aufgelegt ;  fonbern  au*  Den  »er* 
fd)tebenen  feilen  Der  Deutf($en  (Schrif- 

ten £utfjeri,aß  Den3enif*enf  0  281% 
tenbergifdben,  s)  ?(lten(mra,if$en,  t) 
2eip}i$tfd)en  u)  einverleibet  morben, 
unD  Da  man  ffe  audj  in  Dem  gegenwärti- 

gen fjat  abDrncfen  muffen,  fo  i(l  bir- 
fe£  nadj  Der  (£Dition  ü>on  1549.  Deren 
id)  gleich  Dörfer  gebaut  fja&e,  gefcfceijent 
vi)  3wet)  (Sermonen  üfce?  &a$  Qtv* 
anaeitum  am  bntten  (Sonntag  na$ 

Splpftan.  SJlattf),  vni,  i,  u.  f.  voo* 
bep  icf)  £u  erinnern  finbe,  H$  man  Ijier 
feine  er#e€bition  &u  rat§e  gebogen,  »eil 
man  Dergfeidjenjiidjt  befommen  f&nnen, 
unD  e3  alfo  6ep  Dem  in  Den  (Sammiun* 
gen  ber  (Sd)rifften  ßutljeri/  fonberlid)  in 
Der  £eip$igifd)enf  6eftnbftd)en  ̂ töDrucf 
gat  muffen  fcemenben  [äffen :  x)  VU)  ̂ ßitt 

^Prefctgten >  weld;e  £u$ero$  frn^  bor 

feinem o)  f.  von  Der  ̂ arDt  in  autograph.  Lutheri  tom.  I.  p.  490. 
p)  95on  biefer  ̂ re&iqt  «nb  öeren  3nn§a!(  §anDe(f  Der  §err  t?on  ©ecfcnDorf  in  hiftwrialu- 

theranifm.  lii?r.  III,  ̂ .  141.  p.  691.  , 
q)  Sß  noiet)  folc^er  (^bttton  md3lcarnPer5ei<|>ni§  Der  auto^raphor.  Luther,  p.  54.  geD^*» 
r)  in  bem  achten  (T|?eil  p.3ii+ 
s)  dfj.  XII.  p.  347. 
t)  im  achten  CEbcir  p.  511. 

u)  in  fem  ?u?olften  (T&eif  p.371.    ©le  Jff  au^  m  feWfe^m^l^g  5«  Süt^crlSic- ct?err*PofttU  p.  9go.  an,5ufre|fen, 
x)  5>ieje  be^De  eermonen  fte^n  in  D?r  ̂ entfefcett  Sammfelta  VI.  p.  517.  in  Der  VOittm* 
temwn  IV.  p.  492.  ZJftenburgifdbm  VI  p.  460.  «nb  ̂ eipaigif^cn  XII  p.394. 



DorreDe. 

feinem  (£nbe  im  3aljr  1546.  &u  (Eiele-- 
Den  am  DierDten  (Sonntag  nad)  (£pip(ja= 
niag:  am  gejf  Der  Reinigung  ̂ oiaria: 
am  fünfften  (Sonntage  nad)  (£ptp|janiag 
unD  am  @.  SDlatt&ia  Sage  über  Die 
ei>angelifd)en  Xe^te  gehalten  f  unt>  t)ie 
nad)ge(jenD£  3.0k  2lurifaber  y)  unter 
DemSitul:  wer  9>ret>igten  t>e$  eljr* 
tt>ürDtöett  J&etrn  ©•  SÄart.  Sutt>* 
ju  ©sieben  uor  feinem  2lbfd)teb 
au$  fetefem  geben  get$ati/  juSBtttem 

berg  1546»  in  4..  Durd)  Den  £)rucf*  6e= 
fanntgemadjt.  z)  3n  t>ec  Sufd&rtfft  an 
t>ie  ©rafert  &u  SQJannSfelD ,  2(lbred)ten 
unD3of;ann@eorgenr  Die  er  &u  ?Ö3it= 
tenberg  aufgefegt  /  geDencfet  er  unter 
andern ,  Dag  Diefeä  Die  legten  $)>reDigten 
De£  feiigen  2 uffjeri  gemefen:  Dagertfjm 

foldje  nad)gefd)rieben  unD  2).  Cruciger 
fte  Dutd)gefefjen :  Dag  er  felbtge  mmmefjro 
auf  Verlangen  Der  geDadjten  #n.  ©ra= 
fen  fo  nx>f)I;  als  anDerer  Dem  £)rucl 
überlaffen  fcabe«  Ob  fte  nad)  ifjrer  er* 
tfen  Verausgabe  nodj  mefjvmafen  befon= 
Der£  geDrucft  roorDen,  unD  toc  Diefeäge* 
fd)eljen ,  ftnDe  icf)  nicf)t,  unD  f an  alfo  aucfj 
Daöon  ntdjtö  fagen ;  fo  mel  aber  n?eig 
man,  Dag  fte  in  Den  Sammlungen  Der 
<Sd}rifften  £utfjeri  iljren  g>Iag  gefunDen, 
nefjmlid)  in  Der  3emfd)enf  a)  ̂Bitten* 
bergtfdben ,  b)  SKtetiburgtfcben/  c) 
unD  Setpjtgifcberi/  d)  Daju  Denn  mm 
aud)  Die  unferige  fommt,  in  nxld)er  Der 
Srucf  nad)  Der  berührten  erjfen  £erau& 
gäbe  eingerichtet  worDen, 

j.     V. y)  Jobann  Zlurtfabet  jlubirte  §u  3öiftenberg  unD  mar  ber>  *ut§ero  wo£f  gelitten.  (Er  rct« 
fete  mit  ifjm  nad)  (Steleben :  fcorfe  bafelbfr  öie  t>ier  legten  93rebigten ,  tte  er  herauf  (jerauö» 
gab,  felbft  mit  an,  unb  war  bet>  Deffen  £obt  gegenwärtig.  £u  3Beimar  §at  er  eine  ̂ eic- 
lang  baö  2(mt  eines  ̂ of  =  §3reDtgerö  »ermaltet;  als  er  aber  1562.  feine  £)imigton  befam, 
lies  er  eine  neue  Sammlung  Der  ©cfyrffften  $uf§eri  ju  (Eisleben  brucf  en  unb  würbe  1566. 
nad)  (Erfurt  berufen,  attrao  er  anfänglich  ̂ affor  jum  $)rebigern  unb  nad;ge§enbsaud)(8e= 
nior  bes  et>angelifa>n  9ttinifterü  gewefen.  (Er  ftarb  ben  18.  SRooembr.  1575.  im  fed)5unö 

funjf  u'gften  %afy  feines  alters.  3nDem  &  tKrfdjieDene  (Sdjujften  Sutfceri  $um  £)rucf  be« förbert  §at ,  fo  wirb  er  in  Der  £ifrorie  berfelben  nod)  normalen  furfommen.  Sine  aus* 
fi%lia>  £Rad)ricf)t  öon  u)m  jinbet  man  in  jfuft.  (tbrift.  fl7ctfci>manne  Erfordia  litte- 
rata  pan  2.  p.211.  fqq.  barauö  man  fein  ieben  aud)  in  ber  fortgefc^ten  Gammlung 
t?on  alten  unD  neuen  tbeoIogifct?en  @adben  13p.  p.440.  erlebtet  §at. 

z)  (£g  if!  biefe  erfte  Qirbition  in  ̂ecm.  Don  Der  färbte  autograph.  Lutheri  tom,l,  p.489. 
unb  in  (DUatii  Per3eic$)nt0  ber  autograph.  Luth.  p.5i.angefü|ret. 

a)  in  bem  achten  <TJ?ctt  p.  3X5» 
b)  im  t?ierbtcn  (Ebctl  p.  583» 
c)  (Ib.  VIII.  p.  512. 
d)  ̂b-  XII.  p.  4C2.  tfftan  t|uc  ©ccf cnDorfö  hiftor.  Lutheranifm.  Uhr.  III.  f  141.  p.  691. 

^in.VJ ,  aüwo  man  einen  "Hue^ua  auö  tkfm  f)rebigten  anfrift.  Johann  tTTatbeftue  ge* 
Dencfet  be.felb^n  in  ber  XIV.  PreD.  von  Der  ̂ ifiorie  bee  %n,  3D-  tT?«rtin  ̂ .utberö  p. 
174.  mit  biefen  Porten :  ob  er  nun  eben  fd;tr»adb  unb  matt  wat ;  Dennodb  unterliea 
«r  fem  ?4mt  nirf;t:  prebiget  Dtcfc  ein  unb  3tt>anc$tg  (Tage  3U  Stieben,  t>icrmat  bie 

©onntagc-ifrangelien,  unD  tvie  er  juppc  in  feiner  ©enefi  get^an,  pcrma^>net  tc 
tr<?wJi<|?  3um  ©acramenr» 



Vorrede, 

§.  V.  . 
9?adj  btefen  &%t  ersten  tywbi§tm 

jeiget  \WWxx_  viii)  ©etmon  toet 
Bie  Spi#e(  am  geftfcee  SHfmrgung 
SUand,  §J?ala4  m,  *>  4.  mekber 
niemals  befonberSöeDmcftgeroefen;  fort* 
lern  Da matten  aus  einem,  gefdjriebenen 
t^mplac  fateimfcfj  in  Die  tmfc&uiöige 
91ad)n$ten  t>on  alten  nnD  neuen 
tfeeofcgifcben  (Sachen  e )  einserütf  et/ 
fo  i(l  et4  hierauf  in3  Deutfe&e  fi&erfe^et 
«nb  in  t>ie  getpäigcfdje  (Sammlung  f ) 
gebracht  roörben,  au$  roelcfjer  man  ifjn 
§ter  tmcbcir  abgebrucft  r)at:  IX)  ©ei?j 
mon  Ä&er  ba$  (Evangelium  am  er= 
ften  Sonntag  in  bergfafteiif  SRattt)« 
IV,  i,u,  f.  welche  5>rebi$t  1524»  ̂ uS®it= 
tenbetxj  gehalten  f  au$  bafelbjl  in  eben 
Dem  3ar)r  unter  Dem-  £itul:  ein  &t# 

Dur*  ©♦  $?art.  gur&ec  <£c* 
tudym  Schriften  12»  £freil* 

cleffefl  p  fBtftenberg  gepredigt, 

t>on  km  €Dangefi0:"3Sfi^  ttötfi 
toom  ©eifl  in  feie  3Buflen  gefügt, 
in  4/£)erau$ge$eben  motten»  g)  @e 
bejtnDet  fM)  in  ben©g(eDif$en/h)  ?{[* 
ten&urgifcfien  i)  unD  Sdpäigifdtjen 

■Steilen:  k)  audj  nunmeljro  in  Dem  ge- 
genmarfigen  33auD,  bep  meinem  ̂ bbrucf 
man  fiel)  Der  ie|tgeDacfjten  erjlen  &tiition 
bebiener  ijat:  x)3wet)  <prebigten 
u&er  &a$  hangelt  um  am  ©onm 
tage  3M>ocaWt,  äM«Mv,i=n* 
tpelc^J  Der  feli§e  £uff)eruOen  i§s  §e* 
bruar  im  3afjr  1537»  $u  ©djmalfafoeit, 
ti$  fief;  Dafelbjl  Die  eDangelifd)en  6tänbe 
fcerfammletljaffcett/  unDer  nebjf  anbertt 
Sfjeologen  megeu  Der  €5djmalfalbifd)ett 

SHrticMn  unD  Deren  llnterfcbrifft  gegen-- 
roartig  räar,  gehalten  (jat  1)  (Sierpnr* 
Den  fo  gleirf/  jum  Srurf  befbrbert  itnD 
b  traten 

e)  1703»  p.  67.  (Ss  mtrb  §ter  gemelbef,  afä  n?enn  btefer  ©ernten  1518»  galten  Sorben; 

es  erinnert  aber  ̂ err  3D.  ilofd^ec  in  ben  t?oUflanbi'gcn  ?icformartone=  Zlctcn,  ft»*,I. 
p.  795.  ba§  btefes  1517.  gefdjefcen,  wtb  fet>  alfo  ein  SBec(?§en  vorgegangen, 

f )  im  swotftcn  Öf?etl  p.  429* 
g)  f,  pon  Der  5#rbtö  antogr.  Luth.  f«».If  p.174.  Mttb  (Dttavii  Vw5?i<fyn\e  Der  autogr. 

Ludi.  p*  21* 

h)  d&.  I.  p. "ißi.- i)  tn  bem  anbern  d^eil  p.  839* 
k)  im  zwölften  (Efrcil  p.  438. 
1)  £)er  §err  I21i«ö  Sricf  glaubt  in  ber  beuffeben  Uberfefung  ber  Gecr\mfcorftfcfr<m  5(fTo* 

ric  be«  £utl;crtt)«iit0  hbr.  III.  §.  8o«  p.  1617.  lut^eruö  ̂ abe,  naebbem  er  genefen,  bte  ju 
©c^matf  alben  ge^alfenePrebigt  roetter  Quggefü§ret,in  ̂ n)er>  X§eil  cjet^eÜet  unb  alfo  ̂erauöge» 
geben,  mbern  eg  we^l  fajt  m$f  mogltd)  gemefen, ba$  er  an  befaßten  Sonntag  bet>  beretfö 
angegangener  ̂ arter  IBer^opffung  ̂ me^  mal  an  einem  läge  foflte  geprebiget  fyafan.  X)ec 
^err  •©♦  dbriftmn  tHunbcn  erinnert  bagegen  in  fcem  biftotiföm  Porbericf?t  3u  bm 
Ö4>malf a'.bifcf^cn  Zlrticf ein  §.  6.  bafj  6tefe  SKutbmafTung  fo  fd)lecbferbtngö  n(d?f  an« 
gune^men  fe^  X)enn  bte  Sßerjlopffung  müjTe  anfdnglid)  niebt  (0  febmer^offt  gemefe» 
fetjn ,  roeil  er  bey  fetner  ietbeg3@d)n)ad;§eit  nod)  i)ie  brttte  5)rebigf  ju  ©cbmalfalben  in 
tem  §aufe  beg  Stentßmetjlerö  ge^alfen ,  roeld^c  aud)  noeb  tjor^anben  fe^  «nb  eine  f raffte 
ge  <£xt  larwng ;  beg  apojMfcben  ©lauben$.-^efdnntni|Teö  in  ftcb  faffe» 



10 Vwvcbe. 

traten  im  befagten  2iafjr  1537*  unter  Der 
$uffd)rijft  an  DaS  ßidjt:  gwo  fcb&ne 

trojllicfte  ̂ >rebtgten  gu  @$matfti('- 
i>en  gettwn  tmtd)  ©♦  STIatttn  2% 
ttyer  im  1537*  3<*^  w-4- m)  unD  wie 
man  hierauf  t>te  0djrifften£utpert  in  ge* 
tx>iffe  Steile  gebracht;  alfo  Ijat  manaud) 
Denfelbigen  t>tefe  ̂ ßreDigten  einverleibet, 
©enn  man  (tnDet  jte  in  Den  S^nifdjen,  n) 

SBatenbergifcben,  o)  s2Cltent?urgt= 
fefeen  p)  unD  Setp^igtfc&en ;  q)  &u  Die. 
jen  setfcbieDeneu  $lbbrücfen  aber  fommt 
nunmejjro  Derienige,  Der  in  tiefem  ge= 
gemwtigen  Xfjeil  enthalten  unD  nad) 
Der  geDacftten  er(len  (£Dition  eingerichtet 
tjl  3«t)en  gjrebt^ten  felbjt  (Met  er 
Dor,  wie  Die  brepfad)e  23erfudjung(E(jri= 
jfi  ein  2MID  Der  3ßerfud)ung  fep,  roomtt 
Der  Seuffel  Die  cbrijtlic&e  Äirdje  oon2ln= 
fang  (jer  t>erfudjet.  ©er  (Satan  fep  (jier 
mit  allen  feinen  garben  abgemaljlet  unD 

(!eüe  ft'cf)  Dar  aß  einen  fd)n>arfen  £euf= fei,  Der  Die  erfle  €(jrtj?en  mit  Mangel, 
S3erfofgung  unD  aüerlep  Ungemach  ab- 

gegriffen unD  jte  alfo  redjt  in  Die  £Büj?e 
gefüljret:  als  einen  meiffen  Seuffef,  Der 
#$  au  Die  Äirdje  mit  ̂e^erepen  Dur$ 

Die  2lrianer,  SttaceDonianer,  Üttanidxfer, 
unD  alfo  mit  SöerDrebung  Der  <Sd)rifrjtel= 
len  gemadjt:  als  einen  gbttlid)en  £euf= 
fei.  Da  ftcfj  Der  2(nttd)rijl  &u  fttom  (jer* 
furgetljan,  feinen  erDid;teten  ©otteS- 
Dienjr  t>or  lauter  gbttlidje  S)inge  auSge* 
geben  unD  angebetet  tmfifen  teilen ,,  wU 
d)e  S8etfud)ung  Der^irdje  meljr<Sd)a-- 
Den  getrau;  als  Die  bepben  erßen*  r) 

§.  vi. Buffer  Den  biSfjer  angeführten  9>r^ 
bigten,  fmDinDiefem  23anD  nodj  oiefe 

anDere  anzutreffen,  S)enn  eS  befi'nbet ftd)  Darinnen:  XI)  eine  9>rebigt  *Ön 
bem23imögebof)rnen,  3ob*ix.  ge* 
galten  an  t>et?  Sflittmocbe  na*  Sä* 
tare,  8(nno  i*i8*  unD  xn)  m  <Ser* 
mon  tton  ber2(ufem>ecfung  Sa§artf 

3oö.xi,  1,46.  gepredigt  am  e&ar* 
frettfage  na*  ßatare,  2lnno  1518* 
meiere  bepDe  g>reDigten  aus  Dem  £)äl& 
f$en  Stjeil  s)  Ijier  abgebruef  t  roorbenf 
aümo  man  fte  &uer(f  aus  einem  gefebrie* 
benen  Qrrempfar  befannt  gemadjt: 
xiii)  (Sermon  über  Das  (bange* 
(tum  am  (Sonntage  3ubüa/  30& 
vm,  46,  bis  ju  dtibt,  %nno  1523* 

fo 

m)  £)a£  ifi  Die  etjle  (Ebifion,  Deren  aud)  in  oon  Der  %avbte  autögraphis  Lutheri  um.  I. 
p.  339.  unD  (Dlearii  Perseidbme  Der  autograph.  Luther,  p.  38.  (grroejjnung  $efdK|)en 
ijt,  <m  welchem  (egtern  .Ort  ̂ ugleicb  noefj  eine  anbere  ̂ bifion  wnrer  eben  Dem  3fa§r  »537* 
angeführt  roorben.  * 

n)  Ctv.  VI.  p.  509* 
o)  im  pterDtert  dl?eil  p.  500, 
p)  db»  VI.  p.io6i.  .    >  |  . 
q)  im  swolfun  (Ibcil  p.  441. 
p)  9Kan  fe§e  ©e^cf enDorf  in  hiftor.  Lmheran.  HU.  III.  ̂ .€i.  p.  166*  naefy. 
s)  p*  110.  unb  K3.  ̂ Dec  ̂ err  5).  £6fdbec  gebenefet  Diefer  9)vebi3(en  an^  im  «n&ern  CT^efl 

ter  voUflanbigen  fttfavmatmfr'ttam  p.586. 



X>orret>e« ii 

fo  ftc6  Dorjjer  in  feiner  (Sammlung  Der 
(Schifften  Mfjeri/  aujfer  üiDer  2etpjt» 
ger  0  befunDen;  man  fjat  foldje  ̂)re= 
Dt^t  aber  befonDerS  geDrucft  geljabt,  unt) 
&roar  §u  UBittenberg  m  Dem  gemelDeten 
Safjr,  t)a  fte  Der  felt^e  £utljeru$  gel- 

ten, in  4»  u)  nad)  welcher  Auflage  DaSjeni- 
gelS^emplar  Durdjgefeljen  worDen,  Dejfen 
man  ftdj  ber;  Diefem  gegenwärtigen  Xfjeil 
ber/beDienetfjat:  xiv)@ermon  t>om 
ßreu$  unb  £eiben;  weldjeö  eine  Dom 
£utljero  in  Der  gajlen^eit  1531*  abgelegte 
^preDigttj?,  Die  man  fo  gleid)  Dem£)ru<f 
übersehen  unD  unter  Dem  Xitel:  eint 
©ermon  tton  öreu§  unb  Setben/ 
unb  wie  matt  ftcb  Drin  fcbiefen  foH 
3).  S?lat?tttt  Stltfier,  &u  Wittenberg 
in  4.  an  DaS  £tdfjt  treten  lajfen,  x)  @te 
ift  nadjgefjenDS  mdjt  nur  in  Die  3enfc 
fcfte/  y)  SSStttenbergtfc&e/  z)2(iten= 
burgifcbe  a)  unt)  2etp}*gf übe  Xr)eife 
b)  f  ommen ;  foribern  eg  ()at  felbige  aud) 
#err  fitithvtib  c^ibeX ,  roelcDer  bei) 
fjteftger  $>(jüpfbp&ifctjen  §acultät  2tojun- 
ctug  gemefen,  mit  Der  5luffd)rtft:  be$ 
fWanne*  ©DtteS  ©♦  3)?artin  Su 
Wer«  tröftü^e  Stbbanbiung  tiom 
Selben  ber  Sbrijien/  mtyi  einer  23or= 

reDe  Don  Der  ©6tttt<$f eit  Der  Durd)  £u* 
tljerum  gefd)eljenett  Deformation  unb 
DerfdjieDenen  jur  Erläuterung  DienenDett 
Anmerkungen ,  alliier  1725.  8.  toieDer 
auffegen  laßen,,  unb  fold)er  bte  dbtffitt* 
cöe  ©ebancfen  ber  alten  Streben« 
23äter  ,  baß  ein  Sbrift  baö  @reu§ 
mit  ©ebult  tragen  foll/  feon  £utbe* 
ro  eveerpiret  unb  fcerbeffert,  betjae* 
fuget:  xv)  9>rebißt  fconbertmtr' 
bigen  Bereitung  ju  bem  botönmr* 
btgen  ©acrament  ,  1  Sor*  xi,  23, 
iqq.  roobej)  ftd)  &ugleid)  eine  2lbljanD* 
ung  befmDet,  wie  DaS  £eiDen  Cfjrtfft 

foll  betrachtet  roerDem  &  t#  Diefe  $>re= 
Digt  lateinif($  unD  Deutfd)  &um  6ftern  ge* 
DrucFt  worDen*  £ateinifd)  ijl  fte  unter 
Dem  Xitel:  fermo  de  dignapraeparatio- 
nc  cordis  pro  fufeipiendo  facrameru 
to  eucharirtix ,  $u  Wittenberg  unb 

£eip&ig  1518*  in  4-  ̂erau^gef  ommen,  unb 
Ijat  nacbgeljenDS  aud)  feinen  pa|  in  Den 
2Bitf  enbergtfcben  c)  unD  3euifcb'U 
d)  lateinifcDen  Xljeilen  befommen*  3n 

Deutfd)er  €>pradje  ijl  ft'e  mit  Der  2luf= 
fdjrtft:  eine  $utc  troftfiebe  ̂ )rebigt 
wn  ber  würbigen  Bereitung  au 
bem  (joebttürbtgen  ©acrament  ©. 
b  2  SJtart. 

t)  in  ijßm  3t»6lftcn  (Tbctl  p.  453* 
u)  <£$  ijl  folc^e  (Sbifton  in  (Dleartt  ̂ erjetc^niö  D^r  autographf  Luthcri  p,  18.  andefuSwfc 
x)  f,  t?on  Dec  £<*töt6  autogr,  Lutheri  ̂ w.  L  p.  276. 
y)  im  fünften  d^eil  p.  326. 
z)  (I^t  IV«  p»  515, 

a'i  dD.V«  p.569.  ^ 
b)  m  Dem  3t»olftcn  KT^c|(  p.  460^ 
c)  tom.  I.  p«  64» 
d)  fw».  I.  p,  166, 
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tftatffc  Satter  ̂ lugufr.  ja  «JBittcnk 
&u"  Staöfpurg  unt>  px  SBItten&erg  1518» 1519/tn  4.  e)  an  bfcg  £idjt  getreten  unb 
herauf  ebenfafö  tcn  beutfcpen  @amm-~ 
fungen  ber  @d)riften  futtert  f)  em&etv 
leitet rcorben.  €3  toirJ>  darinnen  fon= 
fcetlicfj  t>on  ber  m&t$ajfenen.<£rfarmfc 
ni3  t>er  <!5unben  gefjanbelt  unb  ge^eiget, 

baff  man  ft'cf)  auf  bU  opus  operatum rucfjt  &u  wrlaffen  fja&e* 

§.  VIL 
©et)t  man  in  t>tefe  (Sammlung  ber 

g3ret>tgtcn  £utfjert  weiter  fjinein,  fo  trift 
man  an:  xvi)  ©ermoit  fton  ber 
ttwtbtgen  dmpfaf)un$  be$  ̂ eiligen 
wahren  SetcfjnamS  ®l?i|fc  mld)?$ 
eine  ̂ >ret>tgt  tft;  bie  ter  feeltge -ättannam 
grünen  ©onnerftog  &u  SBtttenberg  im 
5afjr  1521.  ge^afte«  unb  darinnen  in 
brer^efjn  Qürimierungen  ge&eiget,  wie 
man  b^fcjjaffm  fepn  muffe,  wenn  man 
be$  jjeiftgen  ttöen&ma^S  würbtgltd)  ge* 

nieffen  wolle,  (Sie  würbe  in  eben  bem* 
felbtgen  3a(jr  an$  £idjt  gefMet  unt)  et* 
Ixense  mal  $um  <Drucf  6efbrt>ert.,  unter 
t>em  Xitul :  ein  ©etmon  t>ctt  ■  bec 
wüxhi$tn  dEmpfafyttng  be£  ̂ eiCtgen 
mfy:w  2etd)namf  @t)dfit,  <;eff)an 
am  ©tünenbonnetfiag  gu  SBStttett* 
he%  in  ©egenwart  U$  ©urdtf. 
£odtaef>ornen  Sucfieit  unb  Wlav& 
graben  ju  23ranbenbttfg,  Den  tun^ 
gern,  ©.3Marfc2utfter*.fa4.g)  wor- 

auf fte  auc&  in  bte  £(jeile  h)  gebrad;t, 
unt)  mmmeljro  t>on  neuen  in  liefen  ge= 
genwärtigen  Banb  nad)  ber  te$t6efu§r* 
tm  ecflen  @bition  wieber  abgebruecr 
tömpm*  Syrern  Snljalt  nad)  r)atte  fte 
jwar  nebß  ber  gleid)  öorfjergegangene« 
ju  Den  caUtfyetifäm  (Sd>riften  fommen 
foüen;  weil  ftcf>  aber  ber  feelige  gutfa 

j  m£  in  ber  folgenben  ̂ rebigt  barauf  fce* 
| rufet/  fo  ̂at  man  fte  jjier  fopfammen 

faf 

e)  58m  ten  befonbern  ̂ eraträejaben  fctefev  93rebi$t,  ratetntfe^en  fott>o$l ;  afe  beuffdjen,  Jaf 
man  nad)$ufe§en:  von  ber  ̂ ^rbte  autograph,  Luther,  tom.  Lp.  88*  (Dlearö  Per$ctc|?« 

■nie  ber  autograph.  Luther,  p.  £.  ben  catalog.  bibliothec.  Mayerianasp.  740*  tmb  Jperrn 
D.  iI6f4>cr6  poUfldnbige  ?ieformationö=2icten,  fcw.  IL  p.  584« 

f )  ©ie  ff 4?*  in  öem  ccf^cn  ̂ }0lcbif4?^n  p»4.  in  bem  ftebcnbcntPtttenbergtfcijen  piio.m  bem 

etftcn  Zlltcnburgtfdbm  p,  260.  unb  in  bem  5tr<5lftm'£cipjtscr  t^eifp.  465.  es  totrb  ober  in ctUcben  fo(d;er  feilen  unriebtig  gemet^ef,  ba^ut§erug  btefe  ̂ rebjgf  1519.  gehalten  ̂ abe« 

3>enn  e$ ijlbiefeö  1518« gefc^e|en, webiebor^onbene^bidonen,  Wem  folcbem^a^r^t-auö» 
fommen,  anönDeifen.  ̂ Detr^r.2>.ß.6fcf)Cc|oftnbenDoll(lanbigm?icfonn«nonc=?lcten 
r««».II.  p.  587.  ben  (germon  in  lateintfc^er  ©prac^emifge^eifef,  bamuöbie^b^anbiimg, 
wie  baö  ite^ben  (T^riOi  foü  betrachtet  tf^tben,  genommen»     - 

g)  f  ̂eanann  t?on  bec  ̂ arbt  in  autograph.  Luth.  f«w.  IL  p.  86.  «nb  (DUavium  in 
bem  Perjeidbnie  bec  autograph»  Luth.  p.  12.  wo  $tt>e#  ̂ bifionen  biefei?  ̂ re^tsc  bon 
1521.  angefü^ret  ftnb* 

h)  <3ie  bejinbet  fid)  in  bem  crflert  jfenifdben  i>.  477»  im  ftebenben  tTittenbergifdbenp.i^, 
im  erflen  Ziltenburgifdben  p.  712.  unb  5voolfUn  fleißiger  Qfyil  p.  470.  ingleict^en  in 
J>em  Tlnfyang  ju  bem  etflm  CT^eii  bec  Birc^en-Poftill,  £»te  betr  Qm  ißerieger  blefer 
Jamben  ©cjjrifcm  imtyvi  1737»  mit  mdtvec  SSotrebe  bruefen  (äffen,  p,  1276. 
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loffett  töotten  unb  tt>irD  ftdj  unten  bei; 
t>en  cat?d)etifd)m  ©Triften  auf  felbtgc 
&ejiej>eri:  XVII)  ©ie^ajHoflJ  oto 
ba£  Seiben  unfern  $>Srni  3Sftt 
grifft/  fo  eine  ̂ ßreDsgt  tj!f  Die  gtilp 
xu$  am  CÖatfrcpta^  1522,  gehalten*  3u 
t5en  Dtefem  3a&r  fjat  m<w  fi*  P^s  6^ 
fonberS  geDrucft;  fte  i$  aber  ntc^t  e&ein 
eine  (Sammlung  Der  ©Triften  £utfjeri 
gefommen,  al*  W  man  Den  4>ailifd)ett 
Sfjetl  gebrucft*  SDenn  uad)Dem  man 
■fte  Demfelbigen  einverleibet,  i)  fo  ijl  Der* 
gleichen  nacfrgeljcnDg  aud;  bet>  Den  £eip= 
Siöifcfjen  Reifen  k)  unD  nunmefjro  bep 
Dem  te$t  ̂ urn  Sßorfcßem  fommenben 
SöauD  ünferer  0amfeng  gefdjefjen: 
xvm)  (Sermon  über  ba$  etjanfle» 
(tum  an  ber  Ofleu  9SW(tttt)ocbeii,3oI). 
xx,  11.  u,f.  Don  Sftaria  SJlagbale 
na,  weldje  9>reDigt  Der  feelige  £ut(jeruS 
ju  Wittenberg  im  3afjr  1531.  abgeleget 
unD  in  berfefben  Die  eDangeftfdje  #iftorie 
erkläret,  tt)ie  €(jri|?ug  Der  Marien  nad) 
feiner  2tufer|?eljung  erfd)ienenunb  mitiljr 
gerebet ♦  <3ie  t am  in  Dem  seDa<$ten  ̂ afjr, 
Da  fte  mar  gehalten  roorDen,  unter  Dem 
Situi:  ein  ©eswon  über  ba$  @üait= 
gelium  3^  äwi  20,  &on  Mma 

Ma&Mmüf  fo  man  liefet  amDjier 
Wlitmodnn  I  ©♦  Martin  Sut^er, 
p\  Wittenberg  in  4.$eraul,  l)unD.n>nrs 
De  nacf)  Der  Seit  in  Die  Sfjetle  gebracht, 
aü  In  Die  3emf$e,  m)  äföfta&ttjgb 
f$e,  n)  Sirten6urgift6e;  0}  £efp$igt* 
fc&e;  p)  xix)  ©ermon  uha  Ui 
g\)anöe(tum  am  etfien  (Sonntage 
na*  Oflern  f  öuaflmoboaenitt/ 
3ofj,  XX,  19.  u.  f*  £)ag  ijl  Die  gpre^ 
Digt/  tt>efd)e£ut(jeru$  aufDer  üteifc  na<^ 
3Borm$  &u  Erfurt  1521.  galten  unD 
Darinnen  unter  anDern  geleljret,  Daß 
man  fein  Vertrauen  ntc^t  auf  Die  Wer* 
(fe  fegen  foöe.  $l<m  machte  fte  gar 
balb  Durd)  Den  £)rucf  befannt  unD  be* 
formte  in  Dem  gebauten  3a!jr  mefjrDenn 
eine  ̂ upage,  unD  §n?ar  um  Defto  meljr, 
roetl  man  mandjeg  Darinnen  DerDrefjet  unt> 
$ur  Ungebühr  übet  geDeutet  Ijatte,  wie 
Diefe3  Bep  einer  Verausgabe  auf  Dem  ZU 
tul  alfo  angejeiget  nwrDe:  ein  ©er* 
mon  ©♦  Sftart  SuttjerS/  fo  er  auf 
Dem  £mtt>eg  gu  j?at)ferl,  SttajejK 
gen  2Borm$  ju  gießen/  auf  23itte 
wtre  ffcc&er  unb  wel  geteerter/  ofwe 
fcorgefjenben  gleiß;  ober  fonberlt* 
d)e  ©tubirimg,  in  ber  ©Je  in  @r* 
b  3  fürt 

i)  p.  413. 
k)  m  t)em  zwölften  dfreif  p.  473« 

1)  ©tef€%^Dtcion  ij!  angefügt  tn  von  Ut  %atbte  autew.  Luther,  'tm.  I.  p.  276*  (Dfcotti 
Per3etdbnt0  Dcc  autogn  Luth.  pt  33,  i«  catalogt  bibhoth.  Mayeriaux  p.  769,  unD  biblio- thec.  Cyprianic,  p.  228. 

fin)  (E().  V«  p.  331* 
n)  (TJ).  IV.  p.  520, 
o)  im  funfttm  UfaU  p.  574, 
p)  m  Dem  a^olftm  CTt>^iJ  p»  477. 
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futt  geti)  n,  am  <gonw age  Quaft 
mobogeniti,  üott  einem  2^en,  na^ 
bem  i|m  in  feinem  Stiwefeti  biefd 
btge  m  9IMen  tingünftli*  unb  im 
tt)a()uöaftigfi(6/  unb  aitberdf  benn 
bar*  tön  fceriaut,  nadjgefagt/  ju 
@ntfcbtUfcigung  unb  Spaltung  usi: 
leugbarer  28afjttKttf  au$  p25£fs 
fetuttg  berienigett/  fo  bannnen  ge> 
troffen,  ttne  gef$efc>wf  in©ntcfbe* 
fohlen  unb  twfcbäft,  »eic&e  £erau& 
gäbe  oljne  23tfnennun3  be$  SäfjrS  unb 
W  DrtS  &um  Sorfc^ein  fam.    <So  ifJ 
fte  audj  mit  tiefer  2faffcf)rift:  eitt@er* 
mon  ©♦  Martini  Supern  geprebigt 

ju  (Erfurt  in  berSHeife  gen2Borm$/ 
1521,  in  4.  an  ba^  £icfjt  getreten,^)  unb 
hierauf  ntcJX  nur  nodj  mefjrmalen  5e- 
fonbei^  gebrucft  ;  fonbew  audj  Den 
(Sammlungen  ber  Triften  Üut^ect  ein« 
ocrleibet  mortem  r)  ̂öep  Dem  2lbbrucf, 
t>er  ftd)  in  tiefem  segenmdrtigen  £f)ert 

befxnbef,  jjat  man  ft'cfj  einer  ̂ Ditionöon 1521*  fobienet  unb  baburclj  fcag  €yem* 
plar  in  mehrere  diid)ti$tit  $t\i%tu  s) 

§♦  VIII. &kfe  te§t  er$jlte  ̂ rebiöfen  fmbeS 
allem  mcfrt,  roelc&e  Den  in  btefem  Sljetl 
befmblicben  2lnljang  ausmachen;  fon* 
t>ern  e$  ftnt>  nocf)  mehrere  ba$u  gef  om* 

men, 

q)  f  ̂ermann  von  ber  %axbt  in  autograph.  Luth/ftw.  IL  p.  86» 
r)  @te  ijt  in  bem  erften  £ißlebifcf;en  p.  31.  in  bem  erflen  2IItenburgif4>cn  p.  714.  unb  in 

Dem  jneolften  iletpsigifcfren  ̂ l^eil  p.  483-  anzutreffen* 
s)  ©er  befannfe  jfobann  (Focfclaus  gebenefet  Diefer  9>rebigf  unb  befuget  feinen  Unwittm, 

ba§  iutfcerus  barinnen  bon  Den  guten  SEBercfen  berfleinerltcb  gefproeben.  ©enn  in  Dem 
commentan  de  actis  &  feriptis  Martini  Lutheri  p.  31.  fq.  fcfyretbt  er  bon  *Ut|jero  affo : 
Erfordix  dominica  quafimodogeniti  publice  prsedicauit  eamque  praedicationem  fuamty- 
pis  exeudi  iuflit.  In  quo  quidem  fermone  admodum  multa  dixit  contra  virtutem  bono- 

rum operum  &  contra  leges  humanas.  Ita  enim  ait :  vnus  sedificat  templa :  alter  pere- 
grinatur  ad  fan&umlacobum;  aut  adfanclumPetrum:  tertius  ieiunat ;  aut  orat:  induit- 
cappam:  incedit  nudipes;  aut  quid  aliud  facit.  Eiusmodi  opera  nihil  prorfus  funt,  quse 
«Sc  funditus  deftrui  oportet :  fabele  audj,  Daf?  er  in  geDacr;ter  <Prebtgt  gefagt :  funt  tria  millia 
facerdotum ,  inter  quos  non  quatuor  inueniuntur  recti ,  proh  dolor.  Et  fi  quando  habe- 
antur  redi  prxdicatores,  euangelium  dicitur  fuperficietenus.  <£ö  tff  tt>a#r,  baf?  tn  me#r* 
befagter^Prebigt  bes  feeligen  intern  bieferTtußbrucf  anzutreffen  f  fr:  cince  bauet  2Mtd)m : 
t>eranbe«tvaUet3U@.3acob;  ober  3U0« Peter:  DerbntfaOet;  ober  betet:  trage 
Wappen,  geljt  barfu© ;  ober  tl?ut  fonfl  wae ,  bee  je  fcyn  mag,  Öolc^c  IPercf e  fmt> 
gan^  nidbte  unb  muffen  in  (Brunb  jerfloret  tt>erben>  @o  liegt  audj  ttorTfugen,  roag  er 
eben  bafelbfl  auf  folgenbe  litt  faget :  ce  fepn  tvol  brey  tm^nb  Pfaffen,  unter  benmman 
vier  redbter  nid;t  ̂ nbet :  <&&tt  erbarme  ftdb  über  Den  jfammer.  Unb  fo  man  fdbon 

rechte  Prebigcr  tyat,  fo  fagt  man  bae  ̂ Dangeü'um  übcrfrtn ;  er  ̂at  aber  in  beleben  @tel« len  nid)i$  anbers  gefagt ,  benn  n>aö  tt>a§r  unb  red)t  i$.  %flit  ®runb  berroirfe  er  Die  guten 
5öercf  e,  bte  man  ftd)  felbfl  erroe&lef  unD  bon  Denfelbigen  glaubet,  ba$  fte  einen  gereebt  unb  fee* 
Itg  machen  f onnten.  dtifyi  o§ne  Ucfad)  t lagt  er  üjber  ben  bamaligen  §6cl)fl  berberbten  £us 
ftanb  ber  pabftifd}m^rer,  welker  aus  ben  ©efcfycbfen  felsiger  3«t  öar  Deutlich  ̂ u  erfen* 
«en  ifr. 
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nten ,  bereu  i*  and)  gebenden  mu& 
eolcfce  ftnb  :  XX)  3>reMgt  üfcet  bat 
@t>angelmm  am  üxittm  Sonntage 
na*  öfter«,  Subtlate,  S^xvi, 
16,  vi.  f.  n>el*e  aus  bem  4)ättif*en 
S^etl  t)  in  t)te  8etpjigif(be@amm(ung  u) 
gebra*t  unb  aus  biefer  ̂ ter  roteber 
abgebmcft  »orten:  xxi)  (germon 
tiber  ba$  (jbangelium  am  vierten 
(Sonntage  na*  Dflern  ©antäte, 
3*>f)«  XVI,  5.  fqq.  roorinnen  £u*eruS 
Dpn  ber  @ünbe  beS  Unglaubens  7  bon 
ber  ©ere*tigfeit  unb  bon  Dem  Bericht 
geredet*  <£S  itf  berfelbige  im  3af>r  1522, 
gehalten  unb  1523,  unter  bem  Xitul:  ein 
(germon  auf  bentnerbten^Sonntag 
na*  Oftern  3oö<  16.  Sftartin  Su= 
tfjer/  &u  Wittenberg  in  4.  gebrucft:x) 
au*  na*geljenbS  Den  ©$lefnf*eti/  y) 
Siten  burgif*en  z)  unb  geip$tgtf*en 
a)  Xljeilen  einverleibet  unb  Ijier  na*  ber 
angebogenen  <£bttion  abgebruef  t  roorben : 
xxii)  q>rebtgt  über  hat  (langete 
um  am  erflen  $ffogft  <  get;ertage, 
3olj.  XIV,  23,  u.  f.  roel*ee  t>ie  ̂ 3rebigt 
iff ,  bur*  bie  ber  murcfli*e  Anfang  ber 
Äir*en^SKeformation  in  £eip&ig  gema*t 

Sorben,  £>enn  alS  na*  bem  Xobt 
#er|og  ©eorgenS  ber  #er$og  #etnri* 
bie  Regierung  angetreten  unb  feine  erjfe 
unb  borneljmtf  e  0orge  auf  t>a$  geba*te 
SKeformation&58ercf  gert*tet  fjatte,  fo 
faßte  er  ba^u  %>a$  ne*ffe  ̂ (tngff^efl 
aus ;  f*rieb  an  t>m  (Eljur^ür  jf  en  bon 
&adrfm,  3of)ann  §riebri*en,  wfobat 
jt*  bon  iljm  einige  re*tgläubige  Xfjeo* 
logen  aus,  fonberli*  £u*erum  unbSDte 
lan**onem.  Wie  iljm  nun  barinnen 
geroilffaljret  nntrbe  unb  ber  £l)urfur(f 

ft*  gefallen  lieg,  bepm  Anfang  ber  SKe* 
formatton  felbjl  in  £eip$ig  )u  erf*einen; 
alfo  fam  au*  £u*eru$  &ur  betfimmten 
Seit  baljtn  unb  hielte  ben  24, $Jlau  aß 
an  bem  fogenannten  ̂ eiligen  ̂ ftngji=2k 
benb/  bie  angeführte  ̂ >rebtgt  auf  bem 
@*lo£  ̂ letffenburg,  in  ber  bamaligen 
#of  Kapelle,  in  ©egenmart  be$  Cfjur* 
§iuflenS&u0a*fen  unbJj?er|og$  #ein* 
ri*&  (£r  trug  barinnen  bte  £eljre  bon 
ber  ̂ ir*e  bor,  unb  geigte  unter  anbern, 
t>a$  CfjrijhtS  oon  iljrer  eigentli*en  Söe= 
f*ajfenljett  eine  ganßanbere  $8orfMung 
gema*t;  aß  man  ft*  baoon  tm  ̂ abfc 

*um  in  ma*en  pflege»  b)    £>ie  $>re* bigt 

t)  p.252.  , 
»)  (Cb.Xttp.485. 
x)  Sftan  f  an  t>on  btefer  (£btffon  ̂ ermann  von  ber  5«rbt  in  atitograph.  Luth.  tom.1.  p.  149. 

(DUativm  in  bem  Persetcbnie  bec  autograph.  Luther«  p.  17.   «nb  bett  catalog.  biblioth. 
Mayerianae  p.749.  nadjfeften. 

j)  im  erflen  CT^eiip.  103.  (jö  wirb  ̂ ier  am  9Janb  ange^fgf,  baß  Hefe  ̂ rcbt'öf  f#on  1522.  ge» brueff  gewefen;  id)^abe  aber  feine  altere  Vitien  angetroffen,  afö  bte  1523.  §erawögefommen 
«nb  t>on  mir  angefü^ret  roorbem 

2)  imanbcrndbetlp.133. 
a)  {Ib.  XII.  p^. 
fe)  ̂tet>on  §anbeln  mit  mefrmt  jf^rem.  VQtUt  fo  bem  tvanstfifdxn  Mwig  p«i24%- 

Peit 
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t>igt  jelfcft  fjat  %atoti  %n$ua$  @rÄ 
Ititg  ju  &tp$ig.i6i8.  mit  einer  gufc&rift 
an  5>efer  Jpeinlen,  in  ©rutf  gegeben, 
vorauf  jle  in  t>te  9i(tendurattd)e  c) 
unD  Seipiigtfcbe  S&etle  d)  gekommen 
tjl:  e)  xxiii)  predigt  wn  m  er* 

\$xM$m  mmfyüi  ünt>  tinband  * barfeit  bei;  argen  2Belt/  fo  @Cte 
p  gn&btge  JBetmfuc&tmg  nic&t  er* 
fennet,  t)ie  ßut^eruö  über  Dag  &m> 
gelium  am  |efjnten  Sonntage  uadj  Sri- 
rtitattö,  £ak  XIX?  41,  fqq.  in  Der  ̂ >aul= 
liner  Ätrc&e  $u  Seip^ig  1545*  öepte&j 
unD  tinter  anDem  bep  ©elegenfjett  t>er 
*>on  (Efjrijlö  vorgenommenen  Dteforma^ 
tton  beg  Sempetö  ̂ u  Serufalem  gemie 
fen,  mag  Die  iegtge  Deformation  t>or  eine 
gBoljftijat  ®Dm$  fep,  unD  wie  Der 

^abß  mit  feinen  2lnfjdngern  faji  eben 
Den  SSortoanb  n>ter>er  biefel&e  fu$e,  Den 
Die  iuU{d)z  @t)nagoge  roieber  C^riftum 
gefftljrek  fröit  Dtefer  33reDigt  fjatte  e$ 
eigentlid)  Diefe  g3en>anDni&  9?ad)Dem 
eg  Der  #err  SD.  Safpar  25&rnec  Da-- 
Ijin  gebracht,  Dal?  Dag  3>aulfmer--(Me£ 
gium  ne5jl  Der  ̂ird;e  Der  Qicabemie  ge* 
fc^enefet  unD  fcepDeS  unter  Deffen  2iuf* 
ftd;t  erneuert  tt>urbef  fo  (Mte  man^roar 
1542.  eine  <£mmepljtmg$er  ̂ ird)e  an; 
n?ie  aber  Der  feiige  £ut(jerug  im  geDad> 
ten  3a^r  1545*  &um  legten  malnadj&ip* 
fcigfam,  f)ielte  er  no$  eine  (£tnnxnf)ung& 
^reDigt,  unD  Da3  mar  eben  Diejenige, 
Deren  \§  vorder  ernennet  Ijabe,  <l$  foü 
etne  unglaubliche  ̂ ftenge  SBolcfg  $uge* 
gen  gen?efen  fyn  unD  fel&ige  mit  ange* 

fj6ret X>ett£ubtt>ig  t>on  @ecf  enborf  inhiftor«  Lutheranifm.  ft'tos  III.  §.  72,  p  217.  Qv*  £>♦  (T«cl 
(gottlob  5 ofmann  in&efauöfu^tlic^cn^vcformanono-^ifbne  ber  ©tabt  unb  Uni« 
t?erfttat  Jletpsig,  cap.  X.  p.  329.  Sftan  f an  §injut§un  J  Zinanta  XfyeWre  orationem  fecu- 
krem,  iniubibeo  ecclefiae  &  academise  Lipfienfis  di&cmi  anno  MDCXXXIX.roelcbe  unter 
Jbem  %it\\\ :  ecclefia  &  academia  Lipfienfis  Lutherano  -  cuangelica  1739.  roteber  aufgelegt 
roorben.  iutr^rus  foll  eimge  3a§re  &or§er,  e^e  bie  Sieformation  in  iefpjfg  vorgenommen 
n>ort>enunberba§mfommen,  gefaxt  §aben:  t^fefre/bag^r^gCBeorgnic^t  aufboren 

tuiU/OCDttcetPort,  feine  Prcbigt  ünDbic  armen  £utf?eraner  Vaterfolgen;  abert'c& wille  erleben,  ba$  er  unt>  fein  ganzer  Stamm  untergeben  foll,  unD  icf?  tpjU  noc^  (BQ}t- 
tee  U)ort  in  £eipstg  prebigen. 

c)  ̂§.  VII.  p.  297.  Äter  i|t  bte  3«f<^^ Wt  roeggelaffen  morben» 
d)  ütbem5ro6lftmal?eU  p.498.  rooerroe§nfe3ufd)ri|ft  mit  antreffen  tfl;  bie  5>rcbt^t  aBer 

felbft  jinbet  man  aud)  m  £errn  £).  ̂ ofmanne  gebadeten  Deformationen tfioric  De? 
Gtabt  unb  Untüerfitat  ß.eip3ig  p.  350. 

e)  3o^>.  tHatbcftuö  gebenefet  tn  berXLPr.  t>on  ber^if^orte  bee^rn.SD.tTtart.Hutfrere 

p*i3o.^iefep ju  ietp^i^  gehaltenen  9>rebt'gt  mit  folgenben  ̂ Borten:  nadb  abgebanbeltert ^«ebftanb  ̂ arbbie  jfal?r^er^og(Beorg  ju öaefrfen tmZiprtl,  baruber nidbt  aiemg 
Ücuten  bae Statt  f4>o£,  unb  ̂ err5og5ctnric|?3u  Baffen  befam  baeilanb,  barauf 
iabermalö  2)octOr  ilutbers  XPetffagung  erfuüet,  ba%  er  3um  anbernmal  ju  £etp3tg  of^ 

fentlidb  auftrat,  unb  feinem  ̂ rrn^fuüfrrifio,  famt  bem  ££t?ange»oern£erru'cfr 
3eugmegab/  wie  et  por  swcmqis'ZaUw,  unter  Der  SPifputatfonau^ei'psi^au^ge« 
"t^an  ̂ atte. 
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r)oret  r)akn,i)  ©ie  würbe  )u  Sit* 
teträerg  unter  bemSituh  eine^>re&tgt 

©.  Steint  gutfter*,  neutt'4)  am iavStepfl  8t»»o  1545.  ja  Setpjta 
get&an/  auc^  ̂ u  Nürnberg  in  eben  betn 
5a$r,  t>a  fte  JßutfjecuS  gehalten,  in  4. 
gebrucf  £♦  g)  ©od)  (>at  man  fte  ntcbt 
nur  befonber^ ;  fonbern  tiifi  jie  aue|  in  Den 
Seifen,  h)  unb  r)ier  nad)  ie|t  ange^o 
gener  erpen  Litton  a&gebrucf  t  an. 

§.  IX. 
$uf  tiefe  te|t  angefügte  ̂ rebigten 

folgen  nod)  weiter:  XXIV)  2(u6(egimg 
U$  (S&aitgeltt  am  fcterjetjntM 
«Sonntag  nacfc  SWnitatte  fcon  ben 

&e!)n  Sittflfdgtgenr  8UC.XVH,  n-20. 
£ntl?ert  Schriften  12.  C^etL 

roelc&e  JfutjjeruS  1521»  angefMet  unb 
&um  Srucf.  bef6rbert,  neb|f  einer  3u= 
fdjrtjft  an  t>te  Ferren  J^augolb  Don  (£m* 
fiebern,  #anfen  Don  SDoftf  unb  Sern* 
(jarbt  t>on  #irfd)felb,  ©te  erffe  Jjber* 
ausgäbe  führte  ben  £ituf:  @MnßC& 
um  \>on  ben  je§n  ?tuffd§igen^  toer* 
deutfcbt  unb  aufgelegt  burc^  ©oct 
SRarttn  Sitt^er*  Wittenberg  in  4»  i) 
worauf  nod)  anbere  <£bitionen  gefolget, 
audj  in  ben  Sfjeilen  ber  (gdjrijfteu  lu= 
tfjeri  neue  2tbbriuf  e  beforget  rporben,au?  in 
beh  3emf$cn,  k)  ̂Siittnbtxiiwm,\) 
SMebifdben,  m)  9fltettbtw$ifd)enn) 
unb  geipjtgifcben/  o)  nriewoljlaufutt1 
terfd;iebene  2irt*  £)enn  in  einigen  ijf 
c  bie 

f )  9Ke$rerSfmbe£  man  ßfe&on  in  jfc>b*  jtacobPogclo  üct^tgtf^n  (Bcfcfrtdbtbudb  p.T54fqq. 
unb4erm^ar^oiflt*^ofmanne^cfc,rnm^c,n0^i^c>ric  ^c  ÖJßbt  unb  Univevfitat 
£cip3tg  cap.  XIII.  p.  418.  fqq. 

g)  *£)as  errettet  aug£crm.  t>on  bcc  färbte  autograph,  Luth*  tom.  I.  p,  474«  unb  (Dkavii 
Dcr3cidf?n te  ber  autograph.  Luth.  p,  48» 

h)  ©te  jie|t  in  bem  achten  3cnifc|?cnp.  290.  im  t>tVrbtentPittenbergifdbcnp,578.  imadb* 
ten  2iltenburgifcf?cn  p.  480.  im  3tr6lfrcn  £cip3tgifci)cn  %fyü  p.  506.  £3on  bem  3nn§alt 
berfelbigen  berührt  ber  ijerr  von  €$ed?enborf,  /*&r.  III.  §.  127.  p.  588.  ein  unb  baö  anbete. 

i)  Sßon  ber  erflen  Verausgabe  btefer  Auslegung  ftnb  nad)5ufe§entW™«t>on  bcc  5<*rbt  in  au- 
tograph, Luther.  fc?/»* 1.  p.  117.  (Dlearius  in  bem  Pcr3cicf?nie  bcc  autograph,  Luther,  p.  12» 

unb  ber  catalog.  biblioth.  Mayerian.  p.  744. 

,k)  in  bem  erffcn  (t^ctl  p.  566.  nad)  ber  Sbition  tton  1555.  afroo  ft'tf)  bie  3ufd)rifff  affein  befmbet 
«nb  babe^  angejeiget  morben,  bafbieTtuSfegungbeS^angelii  inber$ird)en<9)ofn'fI  anjju* 
treffen  fen,  58on  tt>efd)er(£b{tion  ber^ird)en=33oftt'ü  bkfeö  ̂ u  i>er  ffe§eti/fan  id)  nicfyt  fagen ;  nod> gegenwärtig  \>ie  &ad)e  unterfud)en.  3>n  bertentgen,bie  id)  eben  iego  bei)  ber  J^anb  §abe,  bejin- 

bet  ftd)  eine  anbere  (*rf  (arung ;  ober  ̂ rebigt  über  ba$  (£i)angeh'«m  *>on  ben  je^n  ̂iwffa^igen. 1)  in  bem  neunten  CEt?ciI  p.  123* 
m)  in  bem  erden  CT^eil  p.  33.  eöijr  aber  ̂ ier  nur  ber  anbere  ̂ eil  biefer  2iuöiegung  anzutreffen, 

melier  bie  gigur  Unb  Deutung  beß  (£t>ange(H  »on  ben  ̂ e^n  2(uffa|%en  in  ftd)  faffet. 
n)  im  erften  (T^eil  p.  844.  wo  jtcb  btr)be$,  bk  ßufc^rtffc  fo  mo§l ;  al^  auc^  bie  gan^e  ̂ iuglegung 

beftnbef. 

o)  CTb.  XII.  p.  513.  <Sonff  ifr  ba$  erjle  ©tuef  biefer 2(ug(egung  nebjl  ber  Buf#NJff  aud)  m  ben 

2Wil?ang  3um  erftcndW  bcc  Äirdbcn  Pofli'U,  me(d)e  1737.  mit  meiner  SOcrrebe  §erauö* ßefommen  p.  1288.  gebraut  roorben,    3n  ber  3>rebigt  fron  ben  je§n  ̂uffdfigen,  t)k  ftd)  im 
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Die  Auslegung  «nD  Die  Sufdjrifft  tety 
famnten:  in  anDern  (jingegen  trifft  man 
nur  bieSfu&egung;  ober  t>ie  gufdjrifft 
allein  an,  tme  an!  Den  Ijier  gletcfj  fcepge* 
fugten  $nmercfungen  &u  erfefjen  iff,  3n 
Der  3ufd)rifft  reDet  £utfjeru$  von  Der 
$öeie^te  Der  ̂ ßapifkn  unb  geiget,  töte 
unb  auS  n>a$  Urfacfoen  er  feilte  ange* 
griffen  unt)  ?>ermorffen  r)a5e;  Die  $u& 
legung  aber  felbftbeffeljet  au^roepSfjei» 
len,DabonDer  eine  eine  SöiDerlegung  Der 
©runbe  in  ftd)  f äffet?  Damit  Die  ̂ 3api= 
ffen  iftre  g3eidjfe  ju  untetffti^en  fud)en/ 
unb  m  Dem  anDern  trtft  man  Die  gigur 
unt)  Deutung  Des  (Eoangelü  Don  Den 
$e!jn  Sfoflagigen  an:  XXV)  ©etmoit 
über  bag  (bangeltumam  a^ttfrß* 
tm  (Sonntage  itad)  Xrinitatfe, 
SÜJiattf).  xxn,  34,  öon  Dem  Doinefjm= 
flen  0e5ot/  welcher  unter  Dem  Situh 
ein  guter  ©ermon  Wlaxt.  gutfcer. 
SJlött^  xxn.  hu  fott  ©Ott  beenen 
^ertn  IkhW/  &u  SBttfenberg  1526.  in 

8.  jjerauägefommen,  p)  unD  metf  er  5i& 
(jer  in  feiner  Sammlung  Der  €>djrifftett 
futtert  gejlanben,  §at  man  üjn  in  Den 
#äütfcbett  q)  unb  aus  Diefem  in  Die 
2cipjifltf4je$&«fe  0  gefcracf)t,  aus  De* 
nen  man  iijn  r)ier  roieDerabgeDrucft  r)at: 
xxvi)  ein  astber  ©errnon  ulwfcaS 

ffiMnieHum  am  ac^tjet)nten@onn^ 
tage  na$  Jrmttattö,  nue  StyriftuS 
mafirer  ©Ott  unb  3)lenfc&  fet>/  ge 
prediget  ju  Sorgau  $nno  1531.  n>o* 
mit  eS  gleiche  Söeroanbntö,  mie  mit  Dem 
fcor&ergefjcnben  Ijat/  S>a$  er  nemlidj 
bi#er  in  feiner  anbern  Sammlung,  als 
in  Der  ̂ dfüTcÖen  s)  unD  £etp}tgtf4)ett  Q 
geftanben  t  xxvn )  ©*  rmon  fcom 
SHcicfte  ©Otteö  üf?er  M$  tätige* 
linm  am  &mt)  unb  jmangiaflm 
©cnntage  naef)  Ztinitatiß/  gftatt&» 
XVIII,  23>  n?elc|er^u  erft2Betsce$au£ 
gtucfe  u)  mit  Der  Sluff^rifft:  wm 

&  g^Bfcjff  maö  e3  fei):  ©♦ 
artin  Sat&er,  &u  Stttenfang  1524. in 

erftendbeil  ber  a,ebad)tenBirdben*PofnU  beftnbef,  berufet  ftd)iut$eruö  p.1010.  auf  tiefe 

Auslegung,  unbfagef :  bteö  i£t>angelium  t?on  Den  3cf;n24ufTat3tgcnif}  weiter  ß'uegelegt 
in  einem  fonbern  2?ücf>le$'n;  ober  PoftiUe,  bae  befiele  ferner;  ba  wjrfl  bu  aucf>bje fretmtfefre  IDeutung ;  ober  geifllidbe  ?4uelegung  finixin. 

p)  f.  von  ber  ̂ arbre  autograph,  Luther,  um,  III.  p.  144, 

q)  p.169. 
r)  (Fl?.  XII.  p-562, 
s)  p.366. 
t)  ab.  xii.  p.  567. 
m)  liefet  U^cnccefauedmcfc  f^af  Dem  feff^n  ̂ uf^ro  &et>  bem  9Ufcmiaffou&$8ercf  (reue 

^)ien jle.  ̂ r  mar  ju  ̂otbff  in  SKeiffen  $ea/n  baö  ̂ nbe  beö  funffjcönben  %al)t§\mt)wt$  $& 
hofym :  befanbe  ftd;  anfdngiid)  unter  ben  2tugu(iinern  in  bem  ©öfter  ̂ u  Nürnberg  unb  rour« 
De  beren  Sßicariuö ;  iebod)  nur  in  @ae^>fen.  9Rad)bem  er  ie  me^r  unb  me|r  ̂ ur  ̂rf dnntniö 
ber  e»ange{ifd)en^3a^eit  t ommen  war,  (egteerbie?Ülönd)ö-^ufte  i>6(Hgab:  n>urbei523» 
iu^itentmra,  §3rebiger  unb  trat  inben^ej^an^  wie  er  bmn  unter  ben^rebiaern  ju  Altern 

bürg 
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in  4.  fjerau^eöeben  fyat  x>  hierauf 
iji  foldje  ̂ rebt0tm-&ie£(jeüeDer@c&rif* 
ten  gutfjeri  y)  gekommen  unb  bem  ge* 
genrcartisen  23anb  ebenfalls  einöer(ei= 
Ut  roorben,  fo  t>aß  man  öorfjer  baS  a&= 
jubruefenbe  €remplar  gegen  Die  te|tfe 
vüfyte  erße  (E^itfon  gehalten:  XXVIII) 
tin  (Sermon  über  Das  Stoangelium 
am  fteDen  unb  $tt>an$iafkn  (Sonm 
tagenacirSrimtatü/  SWatt^xxv, 
isi^roeldjer&u  Erfurt  1522,  gehalten 
unb  herausgegeben  »erbe»,  ©ie  £(uf« 
fcfcrifft  fo(cf)er  eifen  Verausgabe  t(h  ein 
(Sermon  ju  ©anet  SJlk&ael  getrau 
ju  ffrffurt,  auf  Den  Sag  Der  eilf 

taufenD  Sungfrauen/  \>om  ©tau- 
ften unb  2Bercf  em  ©.  SJtart  Sut^er, 

m  4»  z)  £r  fyat  ftdj  DiSjjer  in  feinet  an= 
beru  Sammlung ,  als  in  ber  Jg>ällt* 
fcöe«  a)  unb  2eipjtgtfd?en  b)  befun^ 
Dem  S3ep  Der  neuen  €$>itionf  meiere 
in  liefern  mmmeljro  $um  SSorfdjem  Utn-- 
menben  Sf>eü  erfcfjeiner,  fjatman  Diese 

t>ad)te  erffe  ̂ )erau^^a6e  &u  diatfyt  ge&o= 
gen^  unt)  Den  Xe^t  barauS  t>er5eflfert* 

§♦  X. 
üftun  fommen  Der  Drbnung  na$ 

xxix)  ein  tmb  $tttöit§iä  ̂ teDigten 
über  t>erfcf)iebene  eöangefifcfje  Sejrte/ 
roeldje  Sutf^mS  im  3aljr  1537.  ge(ja|= 
ten  fjat*  &  fyat  fükf)e3oi)ann  ®ott* 
frieb  Qtibkt  aus  einem  getriebenen 
(S^emplar,  fo  £>♦  Safpat  ®üttdf  er= 
fter  et>angeufcf)er  $3rebiger  unb^ajfoqu 
0t.  2(nbr.  in  (£iS(eben,  biefer  iqt  be= 
nannten  SinbreaS  =  ̂irdje  öermadjt,  in 
Dem  §äÜtfc&en  Sfjeüber  ©jjjrtffitenfit* 
tfjeri  c)  $u  erfl  fjerauSgegeben/  au^  roek 
djem  man  fie  nadjgeljenbS  in  Der  2eipjt= 
gtf#en  <5ammutng  d)  lieber  abbru= 
tfen  raffen :  xxx)  neun  9>rebtgten 
über  untergebene  ßiptfteln  unb  <£* 
mangelten/  tr>elcf)e  ber  feelige  ftttfjeruS 
1530«  tljeüS  yn  Coburg  wafjrenben  üveidjS* 
tagS  &u  ̂ugfpurg;  tfjeifS  fjernacfj  gefjafc 
ten,  «nD  Die  Der  beröfjmte  #oöffeinifc(je 

c  2  Xfjeo* 

bürg  ber  erff  e  gemefen,  ber  fieb  berr}et)raf§ef,  S^et)  jjfäj*  barauf  berief  t§n  ber  £Kaf§  ju 
Sftürnberg  $um  er  jlen  iut^erifeben  ̂ re&tger^o  er  bis  an  fein  Qirnbe  geblieben.  (Jr  jiarb  1547, 
(SineDlairicbt  \>on  i§m  finbef  man  in  t»erforrgefe^tcn0ammiung  t>cm  alten  unt>neu* 
en  tfccol.  ©ad?cn  1731.  p.448.  unt)  in  ̂)errn  2)antcl  Peucere  Einleitung  in  öen^rief 
iluttjcci  ooni  S>oUmetfc|?cn  p,  10.  aud)  in  ©cc^entorfe  hiftor.  iutheranifm.  §in  un& 
njteöer, 

x)  ©olebe  €*&ition  ij!  in  ̂erm.  von  fcer  färbte  autogr.  Lutheri  fow.  I.  p.179.  unb  in (Dteatii 
Pcr5eic|)nie  ber  autograph.  Luther,  p,  22.  angefu^ret. 

y)  (£s  llel)t  tiefe  9>rebfgt  in  bem  erffen  (gieUUföen  p»  193»  im  «nbern  2Jftenburgifc£<?n 
p.  85t-  unb  im  $w$lftm  £lctp3tgtfdben  ̂ §eil  p.  571. 

z)  f.  (Dlcarü  Perseid^njö  bec  autograph.  Luth.  p,  13. 
a)  p.154. 
b)  inbemXII.CT^.p.574* 

c)  p.371. 
d)  (Eb.XII.p.589.  ©nige  biefer  ̂ rebigfen  ftnbbereilöjubeneregetifcben(Scbrt|ften  genom^ 

menroorben,  unb  befi'nben  fio)  im  fiebcnbenCT^eilp,i2o6.  wnbp.wig»  biefer^bition/  n?fc 
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X>wvebe.~ SfjeofoguS,  #err  ̂ oöattn  SBtelcfctot 
geäfft  f  Conftfloi\.  3tat§  unb  g>aftot 
g>vünariu$$u  #ufum,  im  3afjr  1730» 
$u  erj!  an  bag  gtcfrt  gefMiet  |jat  e)  (£r 
l[)at  t>onntten  roic&ttQe  fölateiien  auf  eine 
gasreiche  nnD  nadjbrücHidje  Wt  wge= 

tragen  ,  baj?  tbeii'ii  jWcjje  ̂ rebigfen  ge> büf)renber  ma jfen  gelefen  werben  ,\  fte 
wküyax  Seelen  Erbauung  5eptragen 
fonnem 

§,   XL SOtft  biefen  $>rebtgten  fm&  &erf  nupffet : 
xxxi)toerf<biebene@ermonc$f  »et 
cf)e  bi^  baf)er  nod)  in  leinet  Sammlung 
t>er  Schifften  £utfjeri  gejTanben.  ©ni* 
gefnfo  auö  &e$#errnSXgöfc!)er$  Wfl* 

flfittbtgcn  SXeformatfon&^tctcn  Ge- 
nommen unt>  »on  iperrn  53t.  3^0»  ©Otts 

getreu  SJlufler  n.  Der  wk  ruijmitc&e  S3e* 
müljungen  6cp  biefer  neuen  €bifion  Der 

[amtlichen  ©d)tiff ten  futfjeri  übernimmt, 
au$  Dem  lateinifct)en  in$  bentfdje  u&ecfe* 
$et  werben,  f)  Solche  ftnb:  penSer* 
monen  am  Xage  ber  ©eburt  (grifft,  unb 
fron  ber  eigenen  Weisheit  unb  SBülen, 
am  Sage  be3  ̂ e^i3^n  Siep!)ani,  fcon 
benen  gebauter  iperr  SO*  Softer  an* 

mercfet,  ha$  fte  1515.  in  ber  fletnen  $l\i-~ 
gu{liner*$ird)e  &u  Wittenberg  gehalten 
roorben :  g)  ingleidxn  ein  Sermon  am 
Sage  S<  3oi)annigf  aucf)  &u  ̂Btften^ 
Gera,  abgeleget :  K)  Uberbleibfel  einer  Sie* 
be,  fo  gehalten  am  Sage  be$  fjeiligen 
SDtarftni :  i)  jmep  Sermonen  am  Sage 
ber  ̂ luferjleljung  be$  #errn,  151&  k) 
berfdjiebene  anbere ,  unb  &rcar  am  Xa; 
ge  ber  ipesmfudnmg  SDiarfä/  am  achten 
Sonntage  nadj  Xrinitattö,  1517.  ameüf- 

ten  Sonntage  nad)  Xrinitattö:  auf^e- 
tvi  ̂ ettenfener:  am  Xage  &mrenfü: 

ber 

td)tn  ber  Porrebe  ju  bemfdbigen  p;i>  angemercft  unb  eben  bafelbjt  t>on  biefen  ̂ rebigten 
überhaupt  fdbow  eine  9ftac§rtd)t  ert  Reitet  §abe* 

c)  $B  ie  ber  feiige  Suf^eruS  ju  Coburg,  ba  er  ft'd)  auf  Verfangen  bes  (£§urfürfleng  1530.  wahren* 
ben£Keid)gtagg  ju2(ugfpurg  bafelbfl  aufhalten  mufle,  immer  befclaffcfget  gewefenunb  un* 
fer  anbern  t>erfd)iebene  @d)dfften  üetfertigeü ;  alfo  fjat  er  aud) bamals  |Tci§ig  geprebiget,  fon« 
berltd)  bic  ̂eilige  Djlerjeit  über,  ©er  §err von  Qecfcn&orf gebencf et  biefer  Arbeit,  iebod? 

tiur  mit  wenigen,  roenn  er  inhiftor.  Lutheran.  Uhr.  IL  §.  56.  p.  152.  fügt :  in  fefto  pafchali  Co- 
fcurg  i  iaepius  concionatus  eft.  9Ke§rerö  fu^rt  büt>on  (£t?riflian  Öi^gel  in  initiis  reforma- 
tionis  Coburgenfis  in  vita  loann.  Langeri  defcriptis  p.  130.  on ;  t)a$  meifle  lifl?t  über  |üt  ge= 
bacbter^errB rafft  burcb  biz  ebirte  ©ommhmg  ber  neuen  ̂ reöigfen  gerinnen  gegeben» 

f)  <8o(d)e  Sieben  |at  ber^err©.£ofd?cr  juerft  auö  einem  S)iünufcript  herausgegeben,  n>eJ- 
d)es  feinem  ̂ 3erid)t  nad},  bie  5)rebigten  unb  iectionen  in  ftd)  begreiffet,  fo  temanb  öem  feil* 
gen  Mustere  in  hm  3a^reR  1516. 1517.  unb  1518.  nacbgefc^rieben.  Um  felbige  ̂ dt  §af  er  ̂ mar 

nod)  nid)t  alles  genau  unb  rsd)t?gemgefe^en,roaö5uret>ange!!'fcf)en5öa|r§eit  geboret,  eS^at 
aber  bennod)  ba&ientge,  wag  erbama(Sgefd)rieben,  feinen Ülu|en  unbiflbalermo^get^an, 

wenn  man felbt'geö  ̂ uerlalten  unb  an  basiid&t  jubringen,  bemühet i|?. 
g)  ©ie  ft'nb  lateira'fcb  in befienro«ftant>ig«n2icfoniiafiOfw--2(ctcnf«iw. Lp. 231* anjMfreffeß* h)  ̂ben  bafelbfl  p.  252. 
i)  p,26g,  k)  p.  270. 
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Der  ̂ imttteifart  SÖfand :  am  ge(l  De6 
2lpojleB  83artr}olomdi ,  1517.  am  &ier* 

~&efjnDen  Sonntage  nacr)  Srimtattö  1517» 
am  Sage  DeS  (jeiligen  9ftattr)di  1517.  am 

tieuiije^nben  Sonntage  nad)  Srimtatt'3, in  ebm  bemfelbtcjen  3ar)r:  am  ein  uit$ 
jtoangigjlen  Sonntag  nad)  Srinitattö/ 
nebfl  einem  X^etl  Der  Qäf  id&rung  De$ 

Sßater  uitferi:  am  Sage  Deg  fjeih'gen 
itotpä  1517.  am  Sage  Sßlidjaütö,  im 
Sdjfoffe  p  Weimar  gehalten:  amgei> 
erjage  S.  Gattin!  1516.  unD  De$  r)ei(i-- 
gen  StötDred,  and)  1516.  am  anDern  Sonn= 
tag  De$-$lDt>enf$:  am  Sage  Der  <£m* 
pfdngnte  SÜJarid :  am  t>iert>ten  Sonntage 
fceSSfobentS:  am  Sage  St  Sr)omd: 
am  anDern  Söepna^^epectage :  am 
Sage  Der  imfdmföigen  ̂ mDer,  roelcfx 
fedjS  Sermonen  gleid;fafl£  jum  Sar)r 
1516,  ger)6ren:  roie  nid)t  weniger:  am 
Sage  Der  (£rfd)einung :  am  Dritten  Sonn= 
tag  nad>.  €pipr)anid:  am  Sonntage 
Septuagefim.  unD  Se^agejun.  roefcbe 
t>tep  1517»  gehalten  rporDen,  1)  Sluffec 
t>iefen  Sermonen*  Die  man  au§  Dem  in  #n. 

©.  g&fc&er^  üoKft&nDigett  Stefor* 
ttiation$=2fcten  beftnt>Iid>en  tatemifchen 

(Scemplar  ins  Deuffdje  gebracht  unD  fjier 
eingerucfet,  trift  man  ned)  andere  üt 
Diefem  >Sr)eü  an;  n>eldje  öorfjer  nodj.  in 
feiner  Sammlung  Der  Sdjrifffen  £uifje= 
ri  geflanDen  unb  te^o  (jier  juerfl  erfdjet* 
neu.  Sofd)e  fmb  xxxn).etltc&c  ©  er* 
mom§f  Die  Der  felige  £utfjeruS  öe&^^^« 
am  erjlen  Sonntage  nacfj  Oflemin 
Börne :  nad)  Dem  Sttitfag&^fienf  eben 
Dafelbjl:  Den  Montag  nad;  £luafimoDo= 
geniti  in  Stften&urg :  üftotitagg  e&enfafö 
in  Slltenburg,  nad)  Der  Mittu§ß^0* 
&ett:  auf  Die  SÜ?ittrood)e  in  Q\mtait/ 
unD  roieDeram  auf  einer  SDtftttüodje  nad) 
Der  SÜta&f&eit  ju  Mittage  Dafefojl:  am 
Sage  flippt  unD^acobi,  aud)^  3«?t= 
<fau:  grentagg  nad)  OuaftmoDogeniti/ 
an  te|tgeDad}ten  Ort:  am  Sage  dTreit» 
|e£=(|rftnDung,  in  Borne,  Da  er  fcott 
groicfau  &urucfgefommen.  Sie  fmt> 
aüe  an$  einem  Wlanufaipt  Don  1522.  ge* 
nommen  unD  i>on  Dem£erw  Sft.SBolf* 

%an§  |>emncö  ©raun,  Des  öorfnn 
belobten  #n.  fK.  SHüßerö  in  Sur)fa 
n>ert^e(!en  (Eoflega,  mit  meiern  $lei$  aug 
Der  lateinifd)en  Spraye  in  Die  2Deutf<$e 
überfe|et  roorDen,  m) 

c  3  J.  XII. 

1)  Ulk  biefe  ©ermonen  flnbef  man  in  me§rgebad)fen  £errn  X).  £6f4?erö  poUflanbigcn  ?ic* 
formationc bieten  ftw.  I.  p.  275. 740.  fqq.  (atemifd). 

m)  %uv  ̂>tjlorie  biefer  teft  angeführten  (Sermonen ,  tnfonDer§ett  Derjenige^/  roefc&e  Der  feligc 
iut^erug  5U  gmfcf au  gehalten,  Dienet  folßen&eö.  (gö  er je^et  CTobiaö  @cf?miDi  m  öer  3ttoi* 
cfßutfct?m(tixon.part.L  p.383-  au6  einem  SDlanufcript  De6  Damaligen  ̂ üfrerö,  ̂ uef)eruS 
fei)  ben  27. 2(prü  1522.  jugmiefau  angefommen  unb  habt  bei?  bem  SSurgermeifler  ̂ serman 

Sttu&fpfort  logtref .  2im  SKI ttn>od)en  brauf,  Den  30. 2(p«'(  ̂ abe  er  Dafetöfl  in  Der  ̂ ranclfca« 
ttr--.^ird)e  loom  ©laufen  unb  Den  SJZacfrmif tag  Don  guten  Werfen  geprebiget :  au$  fd)arf  iV 
ber  bfe  ießre  t)on  Der  ©naben--^Ba§!  unb  öon  Dem  ̂ §ejlanD  Dffputiref.  tm  tage  Vßfylippi 
3acobi,  Den  i.SHai;  §abe  er  *>on  DemiKat^aufe  unb  am  tage  Der  (Ereufeß'QfrßnDimg  auf Dem 
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§♦  XII.  [cuidam  prxfcripts,  mit  Deffen  SSorrebe 
©iefett  iety  angeführten  (Sermonen  $u  f£Bitten5erd  1537»  8>  ̂erau^efom- 

f)af  man  xxxiii)  beifüget:  einige 
furge  ̂ rebi<|ten9J?.£ut^ert/  einem 
guten  gpeunt)  &ut  Storfc&nfft  gege- 
Ben,  roelcf;e  anfancjudj  itt  fotetnifcfjer 
©pralle  unter  bem  £ttub  conciones 

men;  n)  nad)  tiefer  iperauecja&c  aber 
Den  fttfetmfdjen  2Sitten6ergtfc^en  o) 
unt>  3^tfcö^n  Xljetfenp)  etnöerlei6et 
unt)  nunmeljro  aud)  burcfc  ben  $letö  bes 
üorijm  gebauten  iberm  SÜ?t  3öf)antl- 

quaedam  D.  Martini  Lutheri,    amico  4©pttgCtr€U  SSluttCt?^  Mtö  bem  latei 

m- 

11.   II  ■  '        I           '       "'II  111    n   "'  "■       '  ."    '  '  ■  '  '  r  i— 1 

bem@d)loö  gegen  #benb  eine  SKebe  gehalten,  babenn  fcon  anbern  Orten  einegroffeCDZenge 
ieute,  bie  man  auf  14000*  gefcbäfet  fyabe,  §er$ugelaufen ,  unb  begierig  gewefen,  iut^erum 
prebigen  ju  froren.  2)et  ijerr  von  Öedfenborf  gebend  in  hiftor.  Lutheran.  Uhr.  I.  #.  139. 
p.251.  eines  Briefs  besTlmtmannö  tjon23orne  an  ben(E(jurfur{ren/  worinnen  er  feert^Cet, 
£ut  beruß  fei)  ben  i.^ttatj  mit  bem  frühen  bafelbft  in  einem  weit  lieben  £abif  angefommen; 
bie  $utte  aber  in  bem  $Bagen  liegenb  gehabt  unb  benTOnrniann  t>on  gwief  au  mit  fidj  gebracht, 

weldjer  erriet,  ba§Sut§eru6  viermal  fngroiefau  geprebiget  fyabe,  unb  §war  in  berSKarien* 
S\ird)e,  aufbem@cbloJ3unbt>onbem£Rat§§auö,  unter  einem  ßulauftton  25000.  9ftenfd)en, 
bie  fcon  @d)neeberg,  2(nnaberg  unb  anbern  benachbarten  Orten  bequ  gef ommen.  9?acb  bie= 

fem  35rtef  fd)einen  inber(£r$e£lung  ber  3vxncfautfd;m  (Zbvonic  bie 'Sage,  ba  lutfjeruS  bie 
9)rebigten  gehalten,  nid)t genau  unbriebtig  angegeben  ,$u  fe^n ;  wenn  man  aber  erwegf,  bajj 
(ut^eruö  felbfr  auf  ber  SXücf  reife  ben  5.  9Ka«  ju  Qrilenburg  an  ben  ©palatinum  getrieben : 
quid  hac  profeclione  egerim,  ex  aliis  cognofees ;  vel  cognouifti,  ingletdien :  Cygnex  mo- 

do tribus  egregiis  viris  euangeliftis  bene  proüifiun  eil ,  ipfo  paftore  optimo  viro,  &  aliis 
duobus  magiftris  facerdotibus,  tcm.  II.epiftol.p.61.  fo  fdjeinf  bas£)atumbiefeö  33rtef6  btf* 
fer  mit  ber  in  ber  3tricrauifc£en  Chronic  angegebenen  Qeit  ber  gehaltenen  ̂ rebtgten  über* 
an  ju  f  ommen,  a\6  mit  bem  £)ato  beß  gebadeten  @d}reibenö  t>on  bem  ̂ ornifcfyen  Amtmann, 

wiewohl  bennoeb,  wenn  man  auebbiefes  annimmt,  foldjegeit  no$md)tmi§rePoü'ige£Ktcb» 
tigfeif  gefef  et  tjl.  3Denn  ba  jrimmt  bie  %tit,  melcbe  in  biefem  t^eil  be^  ben  ̂rebtgten  felbft 
bemeref  et  ift/  ntd>f  in  aüem  mit  ber  9Rad?rtcf>t  m  me£r  befagter  divonic  überein  unb  jeigt  ftcb 
aueb  barinnen  noeb  ein  Unterfcfyeib,  bafc  ̂ter  gemelbet  mirb/  iutfyvuß  §abc  am  ̂ age  ber  (treu« 
feg=(£rjinbung  ju  3^idau  geprebiget;  hingegen  in  bem  SD^anufcript,  au$  welchem  folebe 
§)rebigt  uberje|et  unb  nunmejjro  abgebruef t  n?orben ,  flehet,  er  §abe  |Ke  ju  Söorne  gehalten, 
nad^bem  er  t)on3micfau  jurücf  gef  ommen.  £)em  fei;,  roie  i§m  n>oOe,  fo  §at  hit|erug  mit 

ben  9>tebigten  ju^wief au  fot>iel  auggeridjtef,  ba^  man  bie  9K6ncbe  f^eilö  auöberfetabtge« 
jagt;  tiefte  folc^e  felbft  y?on  bannen  weggezogen,  welcbeß  Oc^mibt  in  ber  3nncfauifc£en 
dbronic  aud)  anführet. 

«)  f  ̂.crnian  t>on  ber  5<*rfrt  in  autograph.  Ludi.  ̂ »?.  I.  p.  344.  unb  (Dlcart um  in  bem  Per* 
3cid?nt6  ber  autograph.  Luth.  p.  38» 

o)  inbemftebenfcendbeil. 

p)  in  bem  britten  dbetl  p.  522.  ̂ ier  triff  man  etm$  me^rerö,  afe  in  ber  tPt'ttenbcrgtfcf?en 
(Sammlung  an,  unb^warnad}  ber^rebigt  am  Sonntage  ̂ rinitatiö  p.538.  breuem  cbm- 
prehenfionem  euangelii  Ioann.  IIL  deNieodemo ,  bie  in  biefem  Zheil  aud)  mit  Überfe£et 
worben,  unb  benlitul  bekommen:  2lur69cfa|^ct  jfnn^alt  bee  ̂ pangclü^o^s,  von 
bejn  Hicobcmo* 
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mfcfjen  ins  t>eutfcfce  gebraut  toorDen,  foj  bemS^riflta&nxlcßen er  ̂ Wittenberg 
e^en  Die  erfle  Deutfdje  ttberfe§ung  ij},Die  1524.  gehalten  unt>  Der  in  eben  t>emfelbU 
man  in  Dem  &§m\vaxü§m  Sfjeil  antrift« 
5n  Der  ermeljnten  SSorrebe  melDet  £u= 
tljeru^  er  Ijabe  Dieje  g3ret>tgten  einem  g# 
ten  greunD  &u  gefaden  unter  Den  SUlit* 
tag&  unD  $benDmal£etten  entworfen, 
nid)t  §u  Dem  €nt»e/  Daß  fie  6 jfentltcf)  folg- 

ten ijerauggegeben  meröen;  font)ern  Dag 
.geDadjter  guter  greunD  an  Denfelben  tin 

Tempel  fjabe,  nad)Demer  jtcl)  in  W- 
fjanDluug  gfotlufcen  3Bort$  richten  m5ge, 

3npifd)en  f)abe  er  Den  £)ru<f  nitfjt  f)in-- 
Dern ;  noc&  mit  Der  verlangten  SSorreDe 
entließen  toollem  <£r  laugne  mdjt,  Dag 
benbeä,  Die  @eDancFen  unD  5Borte,  Dar- 

innen feine  maren;  fep  aber  aucf)  nicfjtin 
2f6reDe,  Dag  \it  toeitldujtttger  unD  üo& 
ftanDiger  fjatten  fbnnen  IjerauS  gegeben 
»erben*  Söenm  (^cfelu^  feget  er  ̂ in^u : 
bergfeidyen  tjt  fcief/  fo  tc&  im  Sinfange 
meiner  (Sac6e  mit  ̂ i§e  gefcfenebett 
liabe*  ©etoegen  bitte  wm  wititt 
polten  male/  bagfeinSreunb  etnws 
tton  bem  meinen  I)erau§aefee  oftne 
ttii$;  oberbiegafl  mtb©efa§reü 
neS  2Ber<ftot)ne  öffentlichem  3W& 
nte  Wer  fi$  ncl)me* 

§.  xm. 
SJa^Dtefen folgen:  xxxiv)nod)et- 

ge  Sermone*  ©♦5)l*Sut&er$/  foerfl 
eitigefanDt  \\n^  Ijier  bengefugt  werben. 

Unter  Denfelbigen  beg'nDet  ftcf)  erjftid): tin  fgönet  @e*mon  am  @onn  t  nad) 

gen  3afjr  befbrtberj  unter  Dem  %itult 
du  fronet  ©etmon  auf  (Sonntag 
nad)  De*  e&rifftag  geprebtgt  51t  2Bit* 
tenberg  ©♦  SM.  guttat  alfjier  $u  Sena 
in  4»  gebruef t  unD  an  Das  2id)t  gesellet 
toorDen,  q)  ©leic^  Darauf  folget :  (Sit* 
mon  am  tyalmta$  ̂ onbergufunft 
S()rijty  Dejfen  eif e  Auflage  Diefe  2(uf* 
fcjmfftfjat:  ©,9J?arr,  gut.  Sermon 
am  $>a.mtag,  mnfjaltenbt  fcon  be£ 
gufunfft  S&rifIi,njiemanS^ri(lum 
erFennen  foK:  au$3lu6(e<}uw|/ttxi£ 
bat  S&angeJium  fei)/ Wittenb, 1552^ 
nad)  Diefer  ̂ rebigt  aber  tiift  man  f)ier 
am  (Sermon  auf  baä  S\>angcltum 
guc.  16«  d.  19.-31,  \5on  bem  wbamm= 
tetireidKn93?amt,  unb  bem  feltaen 
armen  ga^ato,  t>en£utfjeru$  juSBit« 
tenberg  1523.  gehalten,  (£r  i(l  in  ebetr 
Demfelbigen  3afjr  Dafelbß  in  4,  unD  8. 
geDrucft  unD  nacfjgcfjenbS  mieDer  aufge= 
legt  toorDen,  r)  toelcfee^  Denn  audj  T;ier 
gefd;e^en  unD  man  fjat  i&m  fogleic^  einen 
©ermonbon  bem  Ijeilcgen  Antonio 
Sremita  an  Die  &ütt  gefegt,  &pU 
cber  i#  in  latetnifcf;er  &yxad)t  unter  Dem 
Xitult  fermo  de  fando  A.nthonio  ere- 
mita  domini  dodoris  Martini  Lutheri, 
in  quo  omnia  fandlorum  exempla, 
quae  vtiliora  funt,  facillime  deprehen- 
des ,  ̂ u  Wittenberg  1522,  in  4,  ̂ um 
SSorfc^ein  gefommen,  unb  öorie^o  Don 

Dem 

q)  Riefet  (Sfctdon  mirbm  &xm.  von  Der  färbte  autograph.  Lutheri  tomAILp.  105.  unD 
(DUavii  Pcr^cicf^nte  Der  autograph.  Luth.  p.  21.  geDac^f. 

r)  roie  folc^eöau^  S?er  ie^(  ansef%^  von  tot  ̂ arDj  /«w.Ifp.i5if  «n^(Dle«riw0p.2o,  an« 
Öliger  §aben« 
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dien,  wol)werbienren  JDtacotlo  &ur  tte* 
ben  grauen  in  ipaüe,  aus  bem  tötesm? 
fdjen  m$  beut fcf)e  u5erfe|et  worben.  S5en 
beni  Stöbrutf  biefer  ie£t  gebacken  wer 
(Sermonen,  wie  berfeibige  in  biefem  ge^ 

genwartigen  X^cil  befi'nbiid)  ifl,  fjatman 
f¥cf>  ber  angefüllten  erflen  (Ebitionen  5e< 
btenet  unb  jte  confmret 

■§.  XIV. 

f^un  ftnb  nodj  einige  fyt0$m  übrig, 
weld)e  man  gleidjfaB  in  biefen  Xfjeü  g> 
brad)t  f)at  unb  beren  td)  aud)  gebenden 
mu^  ©enn  manfätbetbafelb|r,unbpar 
berOrbnung  nad)  p.2480.  fub  n.B)  W 
9>reMat  übet  feaS  S&anfleltum  am 

xvii.  "Sonntage  nad)  Ztlmtatti, n?eld)e  £ut|jeru$  ben  (£inwen{jung  ber 

0d;lo&$trd)e  &u  Sorgau  1544-  gef)al-- 
ten  Ijat,  @te  würbe  nadj  beffen  Xobt 
t)on©.  SafparSreufciijeni  unter  bem 
Xitul:  Sfftnfct&itng  eme3  neuen 
$ätfe!Ky  ätim  3)rebtg«3(mt  QbttP 
*eö2Bort^  erbauet/  m  öfjutfficftl. 
©c&foi  ju  Xorgau  i>ur$  ©.SKatt. 

fiuftKfy  nebjl  einer  gufd)nfft  an  t)\t 
#et$oge  $u  &aä)\m,  3ofjamt  grie&rts 
djen  unb  3o!jann  SBilfjelmen,  1546,^4» 
an  ba$2id)t  gejMet,  s)  Sftactyber  geit 
tjl  -jte  in  bk  $>mtfd)t  (Sammlungen  ber 
@d}rifften  £ut(jeri  gekommen,  alö  in  bie 

%mtfd)t,t)  SBittcnbecijifc&e,  u)  §& 
teftburgtfd)e,x)  unb  2eip$igjfd)e/  y) 
unb  nunmefjro  aud)  in  biefen  ie|igen 
X&eil  wieber  gebrad)t  werben,  fo&afj  man 
h&$  ab&u&rmf  en&e  €^emplar  t>orfjer  ge= 
gen  bie  k%t  angeführte  erfle  (£bttion  ge= 
IjaftenunbbarauS  itö  n&tfjige  üerbeffert. 
hierauf  jetgen  jtdj  p.  2516.  füb  n.C)  &wet> 
pc^jeit  ̂ re&igten,  £)ie  eine  (jat 
ÖttJjeruS  hbu  ©r.  Xlll,  4.  gehalten 
unb  man  l)tä  &wen  (gbitioneö,  Die  aber 
üon  einander  abgefjen,  baöon  beforget, 
(b  bag  bie  eine  1531.  unb  bie  anbere  1536 
&um  S8orfrijem  gef ommen.  z)  @oI cfcen 
gekoppelten  untergebenen  Slb&mcf  |af 
man  &war  in  cin$  &u  bringen  gefudjt ;  e$ 
Ijat  aber  tnefeS  niej)t  fuglid)  angeben  wol- 

len unb  man  fyat  bepbe  dibitioneg  ahbxxu 
efen  mfijjeti/   wie  Dergleichen  wljero 

auef) 

s)  f.^erm.  con ber ^arbrinautogr. Luther. ^ow.I.p. 491.  unb  <Ölearium  in  bem  Pepcid;« 
nie  ber  autogr.  Luth.  p.  52. 

t)  tIb.VIII.p.212. 
u)  ab.vn.  p.566. 
x)  in  bem  achten  (I&eft  p.367. 
y)  in&em  3Wö*ftcn  dbetl  p.  551. 
i)  £)te  erfte  (Sbitton  trat  unter  &em  ̂ ttul :  emc  5ocf)3c{t=Prebigt  über  ben  Bprudb  3u»i 

^ebr.  ami3-(TöptteI  geprebigt  butd)  IDAVavtin  £ut^?cr,  5'u  Wittenberg  1531.  in  4.  an 
baSiid)f.  @ola^e  ̂ erauöga&e  tjr  in  von  ber  ̂ «t'bte  autograph.  Luth.  um.  I.  p.  276.  an» 
gejeiget,  unb  ba  eben  bafeibjl  p.  325.  unter  bem^abr  1536.  3000  %od>5citVv<:bi$un  2)» 
TXiavtin  £utf?er.  an^efü^rt  fmb ;  fo  tjr  bie  erfle  bie  ie|ta,ebad)te  ̂ o^eit^rebi^t  über  ̂ br» 

XIII,  4.  t'e&ocf)  nad)  einen  neuen  unböon  bem  vorigen  unferfcfyt'ebenen  ̂ (bbruef ;  bie  an&ere 
aber  bietende,  bte  5U  Sulenburg  über  £pt>ef.  V,  22.  1536.  gehalten  wor&en,  3n  ̂{i,ar« 
Per3eid>nie  bec  autograph.  Luth.  p.33.  ftnb  untev  bem  Safyifti.  jwe^  Sbitioneö  biefer 
^lo^eit^rcbigt  bemerefet. 
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iitmit'«   n<,%»r.i[^iMnii  rnwin'jin 

■  fw*H<   ■!    iwaftii 
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cmcfj  in  ber  Scipjtfltfc&en  Sammlung 
ber  ©djriffien  ßutfjert  a)  gefc^e^en  tjf. 
Sen  erjlen  ftnbet  manaud)  in  benQSBit; 
tenberaiftöei?,  b)  3ettifc6en  c)  unb  Slfc 
tett&utgifc&en  Stjeifen.  d)  Sic  mit* 
re  9>ret)iöt  ift  bieienige,  faefcfje  u5ert>ie 
fH3orte  Qrpfjef*  V,  22*  5tö  &um  <£nbe: 
Die  2Betöer  fet)ti  unterbau  tf>rcn 
SJtdnnetn  «tf.n>.  auf  Dem  ©c$fo$  $u 
<£ufenbur$  1536.  gehalten  ttrtö  in  eben 

bem  3a^  audj  &um  Srucc"  befbrbert 
korben,  rote  ify  bereite  in  bec  2(nmcr= 
cf ung  anzeigt  t)abet  (Sie  jfefjt  in  t>er 
QBittenbergtfcöen ,  e)  3cnifcben,  f) 
ailteöburgifdben  g)  unDSeipätgtfd&en 
©ammlung :  h)  iß  audj  oon  Jg)ertrn  SR. 
£lbam  Sebrecbt  SJIüllcr  befonberSmit 
einten  2(nmer(f  ungen  unt>  einer  23orre; 
De  oon  ber  et^entlid)ert  23efd)ajfenfjeitber 
J^od^ett^rebigfen  unter  bem  Situl: 
©•  9}Iartmi  Sut^ert  ecbaulicöe 

^oc^äett-^tebiAt,  wefcbe  er  auf 
Dem  @*!o^uSu(enburg  gehalten/ 

£utr;eriQd?rifren  i2.<Tt>eiL 

alfjier  1726,  in  &  tbieber  fjerau^gegebett 
werben,  i) 

§.    XV. Sen  23efd>fa$  madjen  fub  n,D)p.2578. 
t>fe  Setc&en  ̂ teDigtm,  Deren  wx  fmb* 
Sie  per)  erffeit  r)at  ber  feiige  £  utfjentS 
bet)  bem  SHbftetbm  beg  <£t)urfur|len  gm* 

Drtcf$  &u  @ad)fen  ftbec  1 '£(Kff  IV,  13= 
=18.  äuSßSItfenberg  1525.  gefjaften,  unb  fte 
finb  in  eben  Demfelbigen  3aljr  uuD  naa> 
gefjenDS  efftcOe  ma(,  fo  tt>o£  in  4.  ä($ 

8»  gebrückt  t&orbert,  mmol' auf  fof($e 
2Ut,  bag  ber  anbere  Srucf  »on  bem  ec- 
jlem  gar  mercfltd)  unterfdjieben  itf  k) 
3n  Den  SJittett&ergifd&en/ 1)  3mU 
Wen  m)  unb  SKten^urgifcbett  Xtjei* 
len  n)  trtft  man  bett  anbern ;  in  bert 
geipjigifcöen  o)  aber  ben  erjlen  unb 
anbem  Srucf ^ucj(eid)  an?  tkmanawd) 
bepbe  (jter  ̂ ufammen  genommen  unb  fü$ 
babep  ber  etilen  (Ebttionen  Don  1525»  be* 
bienet  ijat,  p)  fßet)  ben  bepben  onbem 
^eicljen^rebigten  ijleben  bert>orige£ej.t 
b  er* 

a)  in  bem  3tt>6lften  (Ebeft  p.  238» 
c)  (Eb.V.p.345. 
e)  in  bem  riechen  CT^cit  p.  567, 

b)  ab.IVp.56r. 
d)  ab.V.p.598. 
f)  im  fec^ff  en  CTfjcit  p.  377» 

g)  in  bem  fccfcftcn  (T^eil  p.  911.  h)  df>.  XII.  p.  202. 
i)  <£benbfcfer£err^.fl?&fer$<rtauc&:  Des  teuren  tHanneö  (BcDtteö,  ID.  martmi  £u* 

rl^eri,  dxiftprieflerlicfcee  5ocb3eit--(5efc£encf  an  einen  üornebmen  t>on?Jbe(,  roeldbee 
befielet  in  ber  grunbltdben  Auslegung  beo  ganzen  fiebenben  dapiterr»  ber  i.^pifi 
PautiianbieCEorintbier  mit2(nmercfungeni727.in  8.  lieber  bruefen  (aJTen/melatjeöicbum 
Deswegen  §t<!r  mitbemerefe,  weil  icb  fofd>eö  in  ber  Porrebe  jubem  äüunUfail,  bavinnen 
biefeTtuölegung  enthalten  i|r,^d«e  berufen  [offen;  bamalö  aber  »ergeben  fjabe. 

k)  53on  ben  erften  <£bitionen  biefer@ermonenfe^emanDon  ber^arbt  in  autograph.  Luth. 
tom.l.  p.io4t  unb  fow.Il.  p.i26*  unb  (Dfearium  in b^m  Pcrjeidbnie  ber  autograph» 
Luth.  p.  23.  unb  26.  nacb.  1)  db»  i  p-  429.  m)  Oft.  H.  p.  5% 

,»)  in  bem  anbern  abeilp.  §89*  o)  im  streiften  ̂ beif  ̂ 209. 
p)  Der  Dörfern  gebare  ̂ ecr^bamßcbrcdbttnöUcr  |ü£  biefe  bei?bekid)en^©ermonenuK- 

f  er  bem  X« ul :  M  m«rrini  £utbert  erbauliche  ileidjenprebigt,  roeldbe  über  ber  Hcidje 
tote  frommen  Gb urfür jten  ̂ er^og  Sfi&ftß  3u  ©«cjbfen  in  3 ween  0ermohen  gebal^ 

ten 
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ttflmt  n>ortenrunt  par  ben  Cfiutfurjl 

Sofianntö  &u  ©acfifen  £eicfien  =  23eftat- 
titng,  §üj®itict#e|^  1532.  Sit  tiefem 
ie^t  befagten  3afir  mürben  (te  fo  mofil  &u 

Wittenberg ;  aB  au#  ju  ̂Ktrnbet'g  in  4. 
$etvucfet  unt  fw>rten  ten  Situl:  gwo 
3ßrtMgt  ober  btt  gd$e  beö  @fe 
.ffttfiett  3b?tf$mß  ̂ okßMUi  su  @ad>; 
fiti*  ©♦  SRart  8ui|eM»  q)  vorauf 
manfte  aud)  tenbeutfefien  ©ammftmgen 
iter  ©cfinffren  £utfjert  einverleibet,  r)  tmb 
&ergletcfie*Hr?  tem  gegenwärtigen  £fietl 

<getfianljat,  fo  tag  jt'e  nad)  einem  (£j*env plav  mx  1532»  abgetrueft  Sorben  fmv 
£)a$  fmt  nun  Die  'Prebigten  te|  feiigen 

Bitfiert ,  aui  mldjm  t>er  in  tiefem  Xljeil 
freftntltdje^nfiang  &u  ter^irefien^offtü 
frefiefjet.  ©ölte  man  einige  unter  t>enf& 
Ingen  fud)en  unt  niefit  antreffen  f  fomug 

man  tt>t  ffen,  *><*£  manche  $)}retigten  £uf  fie^ 
ri  unter  öerfdjietenen  unt  mandjerle^  %u 
tum  ftcfi  befannt  gemaefitunbman  bafier 
nic&t  alle|eit  allein  auf  tue  Stoffc^rifftw  &u 

fefienfiat;  imetenn  tieerflernbefontern 
SHbtrucfe/  fcontenenienigen^rettgten,  fo 
jjcrnacfctnalS  in  tie^irefienpoff  ill  gebracht 
Worten,  nidjt  nur  tem  Xitel ;  fonbern  and) 
TOttrcf  lid)  ter  Materie  nacfi,fel)r  divers  unt 
terdntert  fmt,  £)a  aber  tiefe  SSerdm 
terung  mit  gntfyai  Riffen  unt  SSMen, 
tfieiB  turd)  #errn  $fc  ©tepljan  Sftott; 
tfieiB  turefi  tenJperrn©.€reu|igernge* 
fcfiefjen;  tU  fommen  teSljalb  tie  erffem 
2(uggaben  niefit  mefir  in  Canfideration. 
#Beld)e  aber  fiier  juruef  geblieben ,  gefi&* 
renifire^3nnfialtött?egen  unter  tte  €at^ 
d)$tifd)m  ©cfirtften,  unt  teerten  ter  Ort- 

nung  naefi  tortfiin  gebraefit  werten,  ©ei* 
%lam.  fcei  $ktm  fen  gelobet,  tag  er 
md)  )ü*  Ausfertigung  tiefet  XfietB 
©natc  unt  ̂ rafft  »on  oben  (jerab  öer* 
liefiem  SrJaffe.  folefie  5{r5e!t^u  feiner 
(£fire  unt  £um  ipenl  vieler  ©eelen  gefeeg* 
net  fenn ,  um  unfern  tfieuerjlen  JSpeplan* 
m  3Sfu  grifft  fpitfro  tmem 

3ena  hm  27*  Sept* 
1742^ 

Sofoww  ©eora  SBal& 

"*'  J"       ''    '■-—*-——'   WÜM^W   ■■■-"   -      ■  1, 11  ,      r   I    i   HiriTlTiiir--    -i-i     I     . 
Un  Worten,  affiner  1726.  g.  mte&er  auffegen  faffen;  te&od)  aber  nur  naebbemerfien^ruef^ 
»elcbmt  ber  anbere,  afö  ein  t)on  iuttytö  felbf!,  mt e  eg  febemf,  t>erbeffcrf er,  t)or^e|pf ♦  (Bo'cbsr 
jieuen4uf!age^Qf  er  eine  «Sorrebe  ̂ on  ben  kieben^rebiafen,  beten  Urforuna,  makenOe* braud)  unb  VMtbtand)  förgefef  et . 

q)  f.  ron  ter  ̂   «rtt  in  autograph.  Lnthen  tom*  IL  p*  172,  «nb  OMcarium  im  Pcrjetdbnie  tet autograph,  Luth.  p.  34. 

Üj  ©je  bejf nten  ftcb  fn  bem  erflcn  tDittenb«rgif*cit  p«426.  tu  bem  fünften  JcniTdben  p.510. 
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t$>  ffoblftm  ZtyB  t>er  fdmtlpert  Triften  £atf)eu twlc&ec 

die  Auslegung  ö«  (gptfteto  anfalle  @onn;unt>f)of)e  geftfag«/ 
Wie  aud)  üerfd)iet>ener  (£oangeIifd)=  mt>  (£pt jiolifcjjer  Xe^te  f  fo  rpeOer 

int>w  $iv$m-'Mä)$ampc>ftilifafinUid)l  enthalt 

(L)  Sfu^Ied-und t>er  <£pi|fefo  mftik 
Conti--  unt)  Sfaije  Jejltage, 

2tMegung  ber  Spiffel 

2(m  erflen  2fbventSfonntage :  C^tne  SJveijtmg  unbSÖet- 
mafjnung  ju  guten  SBeifen  pag.  i . 

4tn  anbem  (Sonntag  bes  2ibvenr6:    Sine  9Sermafj= 
nung,bie  ©ebreci)ltd)£ cit  bes  Sftädjflen  ju  tragen  2,6 

am  britten  Sonntag  beö  2ftwentS :  Sinbretjfadjerttn; 
terrid)t  72 

O  von  ber  wahren  @eflaltved)tfd)affener  £e$vet    74 
a)  von'Pauli'perfon  90 
3)  wie  unb  warum  bieSorintljeranberemd)trid)ten 
foUen  100 

am  vierten<Sonntag  E>e$  2tbventS : 
i)eine  Unterroetftmg,  rote  ftd>  Sfjrifren  verhaften  fül- 

len ,  6ei)be  gegen  ©ort  unb  ben  Sftäcfyien      1 1  o 
a)  bk  Sinwürfe ,  fo  bei)  biefer  Unterwerfung  gemalt 

werben,  nebft  ber  Beantwortung  124 
am  Sfjriflt  age  ( gu  bti  s0)ieffe  in  ber  Sf)riflnad)t) :  Sine 

fef>w  von  fcer  Srfdjeinung  ber  ©nabe  ©otteö  in 
Sljrifio: 

Owie  biefe  Sefjrejugeoraudjen,  afeeineSBetöe  unb 
95rob,  baburd)  bie  (Seelen  erhalten  werben  1 36 

»1  wie  biefe  Sefjre  $u  gebrauten  als  ein  Jparnifd)    1 67 
am  S£>rifltage  ( in  ber  frufjen  S&riflmeJTe) :   35on  ber 

©nabe  ©ottes  172 
am  S&rifitage  t  in  ber  treffe ) :  Sine  <Prebigt  von  Sf>ri- 

fit  ©otttjeit: 
1 )  ber  Eingang  ju  biefer  ̂ rebigt  204 
2)  bie  <Prebigt  fel6ft  21 1 

am  tage  St.  (Stepfjani :  Sin  Stempel 
i}be$  ©laubens  240 
a)  ber  Siebe                     •  250 
3)bes$rofleSunt>ber9tetruna.  255 

am  tage  <St.  Rannte:  Sme93ermaljm«g§M:©ot; tesfurd)tunb@ered)ttgfeit: 

1)  woju  biefe  33er mabnung  gefd>ier>et            ~  atfo 2)  öie  Söewegungögr önbe  biefer  Söermafjnuna,  264 
am  (Sonntag  nad)  bem  Sf)rifrtage:  SineW)anblunö 

»on  bem  33olf  be$  ©efe^es  unb  ber  ©nabe : 
'1)  bie  Sßorrebe  unb  Eingang  2,7g a)  bie  2(6f)anbfung  felofl  294 

am  Sft.Saljwage :  ifümt&tfä  unb  befien  SBerfen  3-32 a)vonbem©iatt&eii  351 

SfuSfegung  t>er  Spijfel 

2t'm  $a«e  ber^brep  Könige :  Sine  SBeiflagung  von bem Aufgang  unb  grud)t  be$  Svangefit,  unb  ber  9bet 
M)tung  ber  ̂ >ei;ben  pag.  ggg 

am  erjten  (Sonntag  nad)  Spipfjaniä :  33on  ben  $rüd); 
ten  be6  ©lau&enS : 

1 )  bafj  bie  ©laubigen  iljre  Selber  ©oft  opfern       424 
2)  bie  23erneuerung  beä  (Sinnes  435 
3)  bti  Sinigfeit  beö  (Sinneö  437 

am  anbetn  Sonntage  nad)  Spipfjania : 
i)\>om  ©runb  ber  ©a&en  unb  slßerfe ber  ©Itebmaf* 

fen  £[)tifti  449- 
2)  von  biefen  ©a&en  unb  SBerf en  fel6fl  450 
5>ieSpifte(  am  britten(Sonntag  nad)Spip^ani5  482 

amtierten  (Sonntag  nad)  Spip^anta :  93ou  ber  Siebe, utrbbem©e6otberSie6e  484 
am  fünften  (Sonntag  nad)  Spipf)anrä:  $8om  bim  tyn- 

lid>en(Sd)mucf  unb  Sterbe  ber  Triften. 
1)  Srma^nung,  biefen  (Sd)mucfan^ujief)en    ,    51» 
2)  bie  95efd)affenljeitbiefeö  Sd)mucfö  unb  gierbe  513 

am  (Sonntage  (Septuagefimä :  Sine  Tarnung  an  bit 
Söermejfenen  53a 

am  (Senntage  (Serageftma:  93on  Q^auft  Stummen  548 
am  (Sonntage  Cluin^uageftma : 

1 )  'Pauli  Urt&eil  über  bie  ru[)moegierigen  Se^rer  $66 2)  eine  ̂ Ibhanblung  von  ber  Siebe  573 
am  etilen  «Sonntag  in  ber  Raffen :  Sine  Srmaljnuna, 

unb  Sveijung  jum  Sf)t*ifilid)en  Seben  584 
am  anbem  Sonntag  in  ber  Mafien :  Sine  33ermafjnung 

unb    2f6mal)uung  59S 
am  britten  Sonntag  in  ber  gaffen :  Sine  35erma^ 
nung  602 

2>ieSpi|Mam@onntagiuber  9D?itfafren  614 
am  (Sonntage  pubica :  58on  bem  ttuterfd)eib  be$  Q3rie= 

flert^umö  3(lten  ̂ teftaments,  unb  <Xf)rifli  61 6 
am'Palmfonntage:  Sin  Stempel  5er Siebe,  foinS^ri« 

flo  vorgelegt  ifl  522 
am  Öflertage :   Sine  SSermaljnung  §um  Sl)rifllid)en 

5Banbel  unb  SBerfen  636 
am  Öllermontag :  Sine  'Ptebigt  von  S^riflo  unb  feiner 
2fuferfM)ung  6$i 

am  Oflerbienflag:  Sine  {Prebi<jtt>onber3fuferfref}ung 
S5rif!i  660 

amOflerbienfftageCeineöottflänbigere):  Sine  <Prebigt 
«Pault  von  S^tiflo  664 

amöflermitfwod;;   1)  eine  SJerma^nung  682 
a)  ein  Srofl  695 

1 2  .  -mm 
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Auslegung  ber  Spiftet 
2Cm  «Sonntage  nad)  Dftern : 

i)  von  ber  SBtebergebutt  pag.  698 
2.)  von  bem  ©(auben  708 

am  aubem  (Sonntag  nad)  Offern :  Sine  Söermaljnung 
5ur  ©ebulb  unter  bem  ßeiben ,  burd)  23orjMlung 
bei  55eruf$  ber  griffen  unb  bei  Stempels  S&vt- 

~"  ffi  720 am  britten  Sonntag  nadjöftern:  Sine  Sßermaljnung 
*Petri  jn  guten  SÖerfen  an  bie  gläubigen  Seilten 

750 

SMe  Spiflel  am  britten  Sonntag  nad)  öjfern    766 
,.    ©ie  Spiftel  am  vierten  Sonntag  nad)  öftern    ibib. 
am  vierten  Sonntag *nad)  öftern:   Sine  2ibmaljnung 

vom  %üxn  unbUngebulb  unb  von  Nr  bofen  2u\l  770 
55>ie  Spiffel  am  fünften  (Sonntag  nad)  Ojrem    78a 
2>ie  Spiftel  am  $ag  ber  •Himmelfahrt  Sfjrifti    ibib. 

am  »Sonntag  nad)  ber  Himmelfahrt  Si}rifti :   (Eine 
55ermal)nung  jum  (Ef>riftlid>en  JJeoen : 

O  baS  Behalten  ber  €l)ri(Wi  gegen  fi&felbjt    786 
2,)  bat  23erl)alten  ber  Sljriften  gegen  ben3}ad)jten  798 

am  'Pftngfltage: 
1 )  von  bem 'Pfmgftfeft 
2)  von  ben  ©aben  bei  ̂ eiligen  ©eijfeö 

5Die  Spiftel  am  iPftngjrmontage 
5)i?€pi(lel  am  !PfingfbtenfIage 

am  (Sonntage  ber  belügen    ©reufaltigfeit : 
1)  von  ber  (jeiligenjörepjalttgfeit 
2)  von  bem  rounberbarlidjen  Regiment,  3vat5  unb 

SBtlfen  ©ottes  83? 
«m  Sonntag  ber  ̂ eiligen  Srepfaftigfcit :  23on  bem  2iv: 

tifel  von  ber  ̂ eiligen  ©reufdttgfeit  852 
SDie  Spiftel  am  erflen  Sonntag  nad)  ̂ rinttatte    870 

am  2.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatiö:   C&ine  23ermaf>nung 
i)  baf$  ftd)  bie  Scripten  nidjt  follen  tvunbetn,  wennfte 

bie  2Be!t  Raffet  872 
2)  ba%  bie  Sljrifren  in  ber  Siebe  follen  bleiben    883 

«m  3.  Sonntag  nad)  <rinitatiö:  (Sine  Sßermaljnung 
1)  jur  Semutf)  894 
2)  $um  ©lauben  unb  Vertrauen  auf  ©ott    907 
3)  sum  Streit  unb  $ampf  ivtbec  ben  Teufel  917 

am4.Sonntagnad)5rinitatiö;  Sine^roflprebigt  942 
am  4.  Sonntag  nad)  £rinitatiö  (eineanbere): 

i)  von  bem  Reiben  ber  Sreatut  958 
2)  von  bem  Darren  ber  Kreatur  960 

3)  von  bem  Seufjen  ber  Sreatur  967 1  jn  Der  ̂ ir$en  --  M  nOC&  ÄpOfttß  U* am  5.  Sonntag  nod)  ̂ rinitattS:  Sine  93ermafjnung  i  ßkkffj; 
i;  ju  benen  SBerfen,  fo  Sänften  untereinanber  üben  >  T»nPilu)* 
follen  972  j         A)  ̂refcigfett  ubtv  t>et#ie&ene  Q£wnütli{& 

2)  su  benen  Werfen,  fo  ein  Sfjrifr  gegen  bie  $einbe  unb  drptffolifcke  Jejtfe. 

*™  <  JifflS!  ™a  c>  ,  -,  ,v    «y     «,       ,-  58°  I.  Preßten  übe*  Die  {gwingelun  twö  £pif?eto am  6,  Sonntag  nad)  'Snnttat  t$ :  Sme  Söerma&uung       r    tJ?  or*™«* 
jum  ̂ rifilid)en  Um  1000  tm  4v  •?'        ̂   t  r*        v 1  '        .  '  2fuölegung  beö  hangeln 

m  tr  S1!?9  no  ?  wV ;  33erma^nung  jum  |  am  er|len  Sonntag  beö  3fbventö : 
^l;«|Ui^en  leben  i©zoj     ij bie  f)eimlid)e  Deutung  beö@t)ange(ij     paQ.  1300 

^  tep  Sinjug  ̂ efw  in  Slw»^^'  J3op 

3Ö# 

Qluötegung  ber  Spt(Iel 
2(m  8.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatis : 

1 ; eine^öermabnung  jum <£ljriftlid)eti£eben'pag.io34 2t  eine  ̂ rebigt  von  ber  .^subfd)aft  ©ctteö     1042 
lim  9.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatiö:  Sine  93ermal)nung 

unb  SSarnung  an  bie  <£crmtl)ier  1050 
am  10.  Sonntag  nad)  $rinitatte :  ©ne  SSermal)nung 

Sur  Sinigf eit  bei  ©eijle^  unb  red)ten  ©ebraud) 
ber  gei(llid)en  ©aben  1070 

2>ie  Spifld  am  1 1 .  Sonntag  nad)  ̂rint'tatte      1 098 
am  12.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatis  •*  Sine  ̂ rebigtvon 

bem  ümt  bei  ©efeljes?  unb  Svangelii    110© 
am  13.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatte: 

1)  bafj  bie  »apre  @ered)tigfeit  nid;t  au$bem©efe| 
fomme  1131 

2)  ba$  bie  maljre  ©ered)tigfeit  burd)  ben  ©lauben 
fomme  1135 

2)ieSpiiIelami4.Sonntagnad)5rinitati^  1138 
©ie  Sptflel  am  1 ,. Sonntag  nad>  $rinttattg  1 1 40 

am  16.  Sonntag  nad)  $rtnitati$:  ©n^wfl,  33er- 
ma^nung  unb  ©ebet  1142 

am  17.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatiö:  Sine  S8erma(jnung 
su  guten  SSerfen  1168 

am  1 8-  Sonntag  nad)  ̂ rinitatte :  93on  ber  ̂ rebigt  be$ 
Swangelit  afe  bem  heften  Sd)a|i  ber  Söriflen  1 1 82 

ami9.©omitag  nad)  ̂ rinitatiö:  Sine  ̂ ermaf)nung 
jum  Sf)ri(I'lid)en  2eben  1196 

am  20.  Sonntag  nad)  $rinitatte :  Sine  ?8erma^nung 
5u  verfdjiebenen  Sf)ri|llid)en  5ugeuben    121 4 

S)ie  Spiflel  am  21 .  Sonntag  nad)  Strinitatiö    1 228 
am  22.  Sonntag  nad)  Srimtatis :  Sin  2>anf opfer  uu& 

©ebet^auli  1230 
am  23.Sonntagnad)  ^unit.Sine3fb^anb(ung  von  ber 

©ered)tigfeit  bei  ©efeljeS  unb  bei  ©laubenö  1246 
am  24.  Sonntag  nad)  $rinitati$: 

1)  ein  ©ebet  unbSBunfd)  'Pauli  1264 
2)  eine  Srmaljnung  sur2?auffagung  gegen  ©ott  1286 

Sie  Spiflel  am  25  Sonntag"  nad)£rinitacte  1 290 am  26.  Sonntag  nad)  ̂ rinitatis :  Sine^trojlprebigt/  fo  ; 
^)auluö  ben  ?l)e|Talomern  l)a!t  1292 

bie  Spiflel  am  27.  Sonntag  nad;  ̂ riuitati^    1298 

(II.)  ̂ itöfepwj  oetjenigen  (lmt\Qe* 
nf($=  unb  (EpijfoltfdKtt  Xcrte,  fo  tt>et>er 

>i 



-* 

'Jnnbaltbee  ivcolfwnZbeüe  bev  j  amtlichen  ©d?rifren£utf>evu 
2(u$fegung  Des  Qüoaugelti 

2fm  anbern  (Sonntag  De«  2l"bventS; i)  von  Den  3e'#en  öe$3ungjten  S:ageö  pag.1318 
2)  von  ber  gnfunft  (£()rijtt  jum  @erid}t       1322 

2fm  Dritten  «Sonntag  beS  2fbventö : 
1)  £l)vi\ti  2(nttvort  auf  3o!)anni$  $rage  1332 
%)  bat  2ob,  fo  £f>nftus  Scannt  gibt,  nebjl  Eier  f)eün; 

fielen  Deutung  1345 
am  vierten  Sonntag  be«  Tfbvenfg : 

1)  ba$  S5e£enntntfj  unb  bie  Antwort,  fo  Sinnes 
ben^swoen  gibt  135g 

2)bie()eim(id)eSeutungbe3(£vangent  137s» 

Auslegung  bei-  (gptflel 

3(m  er jten  Bonntag  bes  2l'bvent$:  drineBermaljnung jurllebung  ber  ©ottfeügfeit  1394 
am  anbern  «Sonntag  Deö3(Düent$:  <§ine  93ermaf)nung 

jur  CljritHidjen  <£intrad)tigf  eit  1 406 
am  Dritten  «Sonntag  Des  2tövent<?:  QtmeZtymUtity 

von  Der  teafjren  ©efialt  Q)rifHid)er  Se^rer    1 422 
am  vierten  «Sonntag  Deö2(bventS: 

O  eine  vierfadje  BermaEmung  1436 
2)  ein  SBunfd)  ̂ auü  _  1451 

II.  Sermon  von  Der  (Seburt  Cbn'fJt  1456 
HI,  Sermon  vom  2?eidb  <£bctf?t  tmö  ̂ eroDis, 

über  Das  Evangelium  «m  ?Eage  oer  beiligen 
£>rey  Könige* 

1)  von  aerobe  unb  €(jrifio  1454 
2)  von  bem  Boff  Verebte  unb  grifft  1466 

IV.  3»rvey  preDsgten 
mit  m  ̂ mhH  3ufd>rtft  1474 

£ue  erf?e,  von  öerCaufe  <Ebn'f?t,  über  Drts<5t>«n; 
gelium  am  ̂ efl  ber  lErrcbetnung  Cbritfi : 

1)  von  ber  Offenbarung  ©otteS  bep  ber  £aufe  <£(jri: 
fti  1480 

2)  von  ber  Seifigen  $aufe  Ö6erf)aupt ,  unb  von  ber 
£aufe  «Hjrifti  befonberö  1485 

£>ie  anöere,  t>onöer  Befebrung  pauli ,  tvieDer 
Dietftoncbe;  S8om  Söetuf  «Pauli  jum  2l>ofrel= 
amt  1498 

V.  pceöigt  übet  Die  EpifM  am  anbern  Sonntag 
nad)  !£pipbanias,  mit  SD*.  (Stephan  Sud)erö 
BorreDe  l5zo 

1)  von  ben  §rud)ten  be$  ©fauben*  1526 
2)  von  ber  Bemunft  unb  Sünfel  152p 

VI.  3foey  Sermones  über  Das   Evangelium 
am  3.  Sonntag  nach  Epiphanias. 

Erffer  Sermon,  aber  bas  erf?e  Stucr*  Des 
Des  hangeln:  Bon  bem  ©fauBenbe« Haupt- 

mann« su€apernaum  ate  einemSBunbenverf  1540 
£>er  anDere  Sermon ,  aber  öas  letzte  Stacf  D?  s 

Evangeln: .Bon  Dem  ©lauben,  unb  bem  Söilb 
©ottesunb<£fjrifn'  I554 VII.  Vier  preDigten 
«itt  3o(j.  2forifabri  Söomfce  15^ 

IX. 
X. 

£>ieerf?e,  über  Das  i£van$e\ivm\  am  4.  Sonn* 
tag  nad)  Epipbamas. 

1)  von  Dem  2l"rtifel  von  <£ljri|tt  ©ottfjeit  unD 9ftenfd)l)eit  pag.  1570 
2)  von  Der  f)eim!id)en  ̂ Deutung  De«  (£vange!u  1 5  87 

£>ie anDere,  über  Das  Evangelium am S*ft öec 
(PpfferungtTTaria:  93on  Dem  ©efefe  Der  SKeinü 
gung  unD  ̂ rfrgeburt  159^ 

JDte  Dritte ,  über  Das  i£oan$dMm  am  5.  Sorm* 
tag  nad)  ££ptpbamas  ♦  Bon  Der^ird)e@otte^ 
fo  ferne  Diefel6e  bk  S&öfen  nod)  unter  ftd>  I)atunb 

leiben  mu^        <*-  161 4 
S)iemerte,  amCagetHattbia,  SbertHattbat, 

25  «30.  35on  ber  i5embfd)aft  ©otteö  unb<£f)rifU 
gegen  bie  SBeifen  biefer  SSelt  1^40 

VIII.  Sermon  über  bie  <Spif?el  am  (tag  Derlei« 

nigang  tTTaria ,  3Ral.  3/ 1  -4 '  23ou  ber  geiftlt-- 
d)en  Reinigung  1652, 
Sermon  über  bas  ̂ angelinm  am  etfien 
&onnta$  inbetSaftent  ̂ 8on  Den  Sßerfudjuns 
gen  Cörifti  unb  feiner  ©laubigen  1658 
Zwey  predigten  über  Das  ££x?angelmm  am 
Sonntag  ̂ nt>ocax?it. 

£>ie  erf?e ;  SSon  ben2l"nfed)tuugen  £f;ti{ti  unb  feiner lieben  ̂ ird)e  166% 
2>te  anDere  fjanbelt  von  eben  ber  9D?aterie    1684 

XL  predigt  von  Dem  ̂ linogebornm^o^p.  Bon 
ber  geift(id)en  931inbt)eit  1700 

XII.  Sermon  t»on  Der  2(afera?ed?ang  SLataxi, 

1)  von  breiten  lobten,  fo ̂ ^riftuö  aufern>ecfeti7i2 
2)  »on  bem  SBege  jum  Bater  1715 

XIII.  Sermon  ober  bas  Evangelium  am  Sonn* 
tag  2faöica,  3o^-  8/  4<5.  fqg.  23on  Dem  3Bort 
©otleö  1720 

XIV.  Sermon  vom  (TrenjunDÄeiöen: 
1 )  vom  dteuj  unb  geiben  €f)r  ifti  1 728 
2)  vom  €reuj«nb  Seiben  ber  ©laubigen       172p 

XV.  peeDigt  von  Der  tvuröigen  Bereitung  ju 
Dem  bocbwurDigen  Sacrament,  1  Cor.  n, 
23-  f<)a  ̂ 3tem ,  wie  man  bas  Reiben  (LbtU 
iii  betrachten  foll  174t» 

XVI.  Sermon  von  Der  tvurDigen  Empfabtmg 
Des  beiligen  rvabren  A-cidynams  dbriffi: 
©reuten  <Stiicf  e,  fo  bep  bem  tjeüigen  2Ibenbma()l 
5u  beobachten  1762 

XVII.  £>ie  paßten  oDer  öas  ÄeiDert  wnfers  -^<£rrit 
y*$x   €brif?i: 

1)  von  tJfirijJ!  qeiiilidjeu  Setben  1770 
2)  won  'Petrt  ̂ alt  1780 
31  von  t>en  vermtfd)ten  Seiben  ̂ rüjti        ,     1782 

XVlli.  Sermon  aber  bas  Evangelium  am 
(Dftermittrvocb. 

1 )  bie  ©rfdbeinung  QL^rtfli  ber  Marien  1 78<J 
2)  bie  Siebe,  fo  Sljriftus  ber  S0?arien  Uü     17»* 



'Jnnfyalv  bcd  $wok\tcn  Zbäis&cv  ffantlid)cn®d)nfm\g.utbcn. 
XIX.  Sermon  itber  Das  i£van$dium  am  erften 

<3onnta$  nad>  <i)f?ern. 
i )  von  b«r  $römmigfeit  ,  pag.t804 
2,)  von  ben  Sßerten  1806 

XX.  predigt  übet  das  <6t»«rtgeltum  am  Dritten 
©onntag  nacb  (Pftern:  Eine  SSerfünbigung 
&er  $reube  unb  Traurigkeit  ber  Sänger  E&riflt 

über  beften  Sterben  unb  2luferffe(jen   '       1814 XXI.  Sermon  ober  Das  ̂ vansetium  am  vhv: 
ten<3onnta$  nach  (Dihvni  33on  ber  Sütibe 
bes  Unglaubens ,  bei*  ©erecl)tigfeit  unb  bem  ©e; 
triebt  182,6 

XXIL  pvtbigt  ober  Ms  (tvanQelium  am  erffen 
pftngfffeyertag ,  mit  einer  gufcfyrift  1832- 

Eme2l"bl)anblung  vom  3ieicf)  unb.tircfte  Ef)rifti  1834 
XXIH.  predigt  über  Das  Evangelium  am  10. 

Sonntag  nadb  Crinitatis :  33on  ber  boppelten 
Jpeimfucfyung ,  bamit  ©Ott  3eru)a!em  \)at  Ijeinv 
g*fud)t  *  848 

XXIV.  Auslegung  Des  ähttngelü  am  t4.  Sonn* 
tag  nadb  Crinitatts ,  mit  JD.  SO*,  £utf)et$  23or-- 
rebe:  löon  berS&eicfytber^apißen  1870 

1)  Sine  SBiberlegung  ber  ©rimbe,  fo  bk  iPaptften 
fönten,   ifyre  95etd)t  5U  betätigen  1876 

a)  bie  f>eim(id)e  ©eutung  beö  Evangelü  1 892- 
XXV  Sermon  über  Ms  Evangelium  am  18. 

Sonntag  nadb  £rinitatis:  Emeboppelte$ra; 
ge  i5>Iy 

XXVl.  Ein  anDrer  Sermon  über  Dfts  Evange* 
lium  am  1 8-  Sonntag  nadb Crinitatiß  1  23on 
gftifti  ©ottljeit  unb  93&nfcJ)ljeit  1925 

XXVI  i.  Sermon  über  Das  Evangelium  am  22. 
&onnm$  nadb  Crinitatis  j  Sßon  bem  Sieicfye 

©otteS  *  1938 XXVI II   Sermon  ober  Ms  !£van$dium  am  27. 
Sonntag  nach  Uvinitatis: 

x)  von  ben  f  lugen  imötf)öticl)ten  Jungfrauen  1948 
2)  von  bem  ©lauben  1954 

XXIX.  Arn  unb  $wan*ia  Sermones  ober  unter; 
flhitöew  Evangelifcbe  Cejcte. 

i.  «prebigt  von  ben  fteben  SBotten    E(jri|li  am 
(Sreu^t 

a)  von  (£D>trifti  Selben  überhaupt  1964 
b)  von  El)r  i  jti  Eteujigung  befonberS  1 966 

2,.  'Prebigt  von  ben  3etcf>en ,  fo  bem  5ob  Eljriftt 
gefolget ,  unb  von  feiner  Söegrä  bnijj : 

a)  von  bem  $ob  El>rifti  1980 

h")  von  bem  95egräbnijj  €^r i fit  1 984 
a,  Sermcn  von  ber  freubeufamen  2fuferffel)ung 
E&rijti  198Ö 

4.  Sermon  von  Prüfung  ber  ©elfter  1990 
8,  «Sermon  von  ben  Secten,  1  Eor.3/4-  föq. 

a)  vonbemtvat)reugeifrlid)en  Söom  1996 
b)  von  bem  falfdjen  geiftlicfyen  8?au  1998 

1  o.  Sermon  von  ben  ̂ rudjtcn  bei  ® laubens  5\6m. 
5,  1 .  fqq-         :,  pag.  2009 

.11.  Sermon  von  bem  «Jpobenpriefter  El)rifto  zc.oS 
12.  @ermon  über  ben  ̂ pruc^  3t6m.  >,  10.  S3on 

Cbriftt  ©nugt^uung  2010 
13.  Sermon  ü&er  ben  Sprud)  Sldm.  8, 31.  ̂ 5on 

ber  ̂ reunbfd)aft  ©otteö  gegen  bie  ©tau&iam ,  - 
unb  von  (£f)ri|ti   % ürfprad)e  2016 

19.  Sermon  vom  ©eruf^etri,  21'nbrea,  %ac$bi und  3lo|jsnniö  ,  2024 
io*  ̂ rebigt  am  ö(lermontag  näd^mittag:   ̂ 8on 

ber  Jjeiügen  Schrift  unb  bem  SBort©OtteiS 

202  g 

ai.  Feria  quarta  Pafchatos,  Joh,  21.    33on  bem 

^ifd}eramt  'Petri,  unb  von  €()rifti  2(uferfte{jung 

.-  2034 

XXX.  £7e«n  pre&igten  über  perfcbieDene  £»pif?el« 
unt>  Eüangelia 

1.  'Prebigt  u6er  ba$  Svangefium  am  erften  Cffer* 
feyertag:  5ßon  betn  3hu^en  unb  ßvufyt  ber  2(ufer* 
ftef)ung  Sl)rijli  2043 

2,.  <prebigt  am  öf^ertag  nachmittag ,  über  ben  von* 
aen  S^ert:  (£me  *prebigt  ber  dngel,  fo  benen 
SBeibern  gehalten  tvorben  bei;  S(;rifii  ©rab  von 
feiner  2fufetftel)ung  2,054 

3.  <Prebtgt  äoer  bat  Evangelium  am  Of!ermon; 
tag:  Sßon  ber  f;eiiigeu  Schrift  unb  bem  S3ort 
©otteö  2066 

4.  'Piebigt  in  ber  '28od>tbe$  13.  Sonntag^  nad) 
^rinitati^ :  S3on  ber©etvi^eit  unb  93efltgf eit  beö 
©laubenö  2050 

5.  «Prebigt  ober  bie  QüpifW  am  21.  Sonntag  n«d> 
^rinit.  Eine  Ermahnung  jur  Stanbf)aftigfeit 
im  ©uten  209  8 

.  <5.  <Prebigt  über  bie  €piftel  am  23.  Sonntag  nad> 
^rinitati^ :  Eine  Söermaljnung  ̂ pauli  an  bie 
Q>[)ilipper  ^104 

7.  ̂3rebigt  über  Me  Epiflel  am  erfreu  Sonntag  bes 
2(bventö:  Eine  Sieijung  unb  Söermalmung  ju 
guten  SBerfen  2,114 

8.  ̂ Prebigt  am  2Bei[)nac^tötage :  55on  ber  ©eburt 
E^rifli  unb  ber  ̂ Prebigt  beö  Engeln  ben  berfeU 
ben  2,124 

9.  'Prebigt  über  ba$  Evangelium  am  erften  $Bei(>- 
nad)t6fewertag :  23on  ber  <Prebigt,  fo  ber  Enget 
ben  Wirten  bev  ber  ©eburt  E^rijti gehalten  2135 

XXXL  *)  CVerfdbieDette  ©ermones  t>on  2(tt.  151  ̂  
1516.  unb  15 17.  fo  ̂ err  ̂ >.  Äofctoer  aas 
berr»«b«ett  MSptis    coUtgirt;    anfet;o  aws 

.  Deffen    Äeformationsbitforie,    lieber  ge? braebt 

1.  ©cr; 

■*)  Siefe  folßenbe  in  C  3  emgefebtoffene  f urje  «Urebiaten  unb  ©etrooni  erfc^ettien  anje^f  jum  eriT?»-- 
mal  in  einer  WxWqm  (Sammlung  ber  ©ebriffen  Suiberi. 



3nnWt  bee  ̂ wollten  Zbäle  &ev?amtliä)en&d)viftentlut\)evü 
2fpofiet  verladen  r)aben   auf 

i»  Sermon  am"  Sage  ber  ©ebtut  Ctjrifri:  Sine 
2fb!)anbtung   von   ̂ rtfto   als   bem    SBort 

»ag.2144 

a.  ©crmon  von  t»et*  eigenen  SBetefteit  unb  SBitten, 
am  Sag  St.  Stepfcani :  <£ine  grage  unb  brev; 
£el>retv  21 66 

3.  Sermon  am  Sag  St.  3o&annf$ :  Söon  ber  £urd)t 
©otteä  2184 

"4.  Uebervteibfel  einer  Siebe,  fo  gehalten  am  Sage beteiligen  Martini:  23on  ber  Ijeiligen  Schrift, 
von  bem  Sftoar)  unb  feinen  brep  Söhnen      "-^ips 

5.  Sermon  am  Sage  ber  2inferjM)ung  beg^Srrn; 
Sine  f)armonifd)e  33ergleid)ung  berer  Singe,  fo 
ba  erjeljlec  werben  von  ber  2(uferftef)ung  S&ris 
jft  *ip8 

6.  Sermon  von  ber  Werfretjung  Stjrijfi:  2>ie 
^eimlid)e  JDeutung  bei  £Kätl)felö  SimfonS  2210 

7.  Sermon  am  Sage  ber  ̂ »eimfuc^ung  5)iariä: 
Sine  Söergleiclnmg  bei  getftlicf?e«  ©eftd)t6  unb 
SefjenS  ber  Slifabet()  unb  Marien         .   2214 

8.  Sermon  am  aebten  Sonntag  nad)  Srinitaiis : 
Sine  £rage  «nb  2fntn>ott  2216 

9.  Sermon  am  eilften  Sonntag  nad)  Srmitatis : 
23on  ben  gefährlichen  Seiten,  barinn  £utt)eru$  §u 
feiner  geit  gelebt  2218 

10.  Sermon  aufzerrt  Letten  fei;er:  93on  ber  ©e; 
»vatt ,   fo  Stjriffttö  fein«  ̂ irel)e  gegeben     2220 

11.  Sermon  am  Sage  Saurentii:  23on  bem  Dop; 
pelten  Sßerf  eines  2ef)rers  2220 

12.  Sermon  am  Sag  ber  Himmelfahrt  Sftaria: 
SBon  ber  (jeiligen  Sftaria  2222 

13.  Sermon  am  $efi  bei  2fpoftete  Bartfjolomät : 
Sin  Urteil  von  ben  Segenben  bei  Jp.  S5artf)olo= 
mät  2226 

14.  Sermon  am  14.  Sonntag  nacr)  Srinitatis: 
gtvo  fragen,  fanit  einer  2fbljanblung  von 
fcer  Sfar&eit  bei  ©eijes  unb  SRijjtrauenS    2230 

15.  Sermon  am  Sage  bei  Jp.  Sßattfyüt :  SSonbrep 

31'rten  ber  geifflidjen  ̂ ranftjeit  2238 16.  Sermon  am  ip.  Sonntag  nad)  Srinitatte :  $8on 
ben  bret)  ©raben  bei  ©Iau6en5  2242 

17.  Sermon  am  21.  Sonntag  nad>  Srtmtatiä, 
nebft  einem  Sfjeil  ber  Srflarung  bes  23ater  tUv 
fers  2246 

18.  Sermon  am  Sag  bei  .£.  ̂O^att^at :  §tvo  fra--' 
gen,  unb  beren  Beantwortung  2258; 

ip.  Sermon  bei  BruberS  $)?.  Sutfjeri  atti  Sage 
93?icf/aelte:  Sßon  ber  ©effalt  ©OtteS,  unb  von 

i>er^ned)fSgefta(t,  wie  aud)  von  bem  2l'egermi z%66 

20.  Sermon  am  Vertag  St.  Martini :  23on  bem 
2(uge  bei  Sttenfdjen  2274 

21.  Sermon  am  Saqe  bei  fj.  2Tnbreä:  Sie  b>imli= 
<§e  Deutung  ber  Skiffe  unb  ber  STCefce ,    fo  feie 

S^rijti  .Beruf 

pag.  2278 22.  Sermon  am  anbecn  Sonntag  bei  Tibwnti' 
Söon  b?m  boppelten  Tlmt  bei  Svangelii       2285 

23.  Sermon  am  Sage  ber  Smpfangnijj  93iaria: 
33on  bem  tarnen  ber  Marien  2290 

24.  Sermon  am  vierten  Sonntag  bei  Qf &\>ent^  - 
©er  ̂ mitjatt  ber  ̂ Prebigt  3of)«nnig         2292 

-25.  Sermon  am  Sage  St.  Sfyomd :  SBonbemSv* 
angelio  unb  bellen  7ixnt  unb  SBerf en  2251$ 

26.  Sermon  am  anbern  $Beii)nad)fS  Vertage: 
Söon  ber  $urd)t  ©OtteS  unb  von  ber  Siebe  juc 
©ereefctigfeit  2306 

27.  Sermon  am  Sage  ber  unfd)ulbigen  $inber: 
S8on  bem  ©efd)ret;  ju  Svama,  unb  vonberS&luts 
bürfligfeit  ̂ erobiö  2310 

28.  Sermon  am  Sage  ber  Srfdjeinung :  Sier^eims 
lid)e  55eutung  ber  ©aben,  fo  bie  SSeifen  Sf)ri|lo 
gebracht  t)a6en  2310 

2p.  Sermon  am  britten  Sonntag  nad)  Spipljanid: 
2)ief)eimfid)e25eutungbeö(5vangelii  2320 

30.  Sermon  am  Sonntag  Septuageftmä :  3">er; 

2l'nmerf ungev, ;  famt  ber  §eimlid)en  S5ebeutung unb  einer  £ef)re  2324 
31.  Sermon  am  Sonntage  Seragefimd:  S3öuvier 

3(rten  berHorerg6ttlid)en3Bort6/  ne6|tber^eim= 
li^en  2)eutung  ber  mannigfaltigen  ̂ rudjt    2328 

XXXII.   i£mic$e  anbete  Getmones,  ßws  einem 
bewfyzten  Jlateinifcben  MSpt. 

1.  3fm  erften  Sonntag  nad)  öflern,  in  Sporne: 
<£me  Beitreibung  ber  jroeo  Stucfe  €^ri(?lid)en 
2ebeni  2338 

2.  §?ad)  bem  ̂ tittagseffen,  inSöorne:  33on  ben 
SBerfen  2342 

3.  2fm  SOtontng  nad)  Cluafimobogeniti  in  5l'ltetv bürg :  53on  ber  roal)ren  ̂ rämmigfeit  unb  guten 
SBerfen  2344 

4*  9D?ontagö  in  2((ten6urg,  nad)  ber^JtfttagSmarjU 
jseit,  ber  anbere  Sermon ;  ̂ on  ben  guten  SBeu 
fen  2348 

S*  liva,  tOtittmod),  in  Bwidrau,  ber  erfte  Sermon : 
SSom  ©tauben  unb  guten  SBerfen  235a 

6.  3fm  ̂ Otitttvod)  nad)  ber  SDiittagSmal^eit,  in 
Broicfau  2358 

7.  3fm  Sage  ̂ POilippi  unb  SaccBi,  in  S^i^öu: 
S3on  ben  falfdjen  unb  wahrem  SSeg  ju  ©Ott 

2352 8.  ̂ret)tagö  nad)  Ötuaftmobogemti,  in  ̂wiefa« : 
35on  verfd)iebenen  9}?aterien  2366 

p.  3t m  Sage  SreujeS  Srfinbung ,  in  Borne: 
SSon  bem  COti^braud)  unb  redeten  ©e6raud) 
bei  Creujegj  item,  von  ber  Srfmbung,  unb2(uf» 
fidjnm«,  bei  Creujes  2368 

XXXÜI/ 



Hfantyaltöes  Zwölften  Zlyeite  öer  f amtlichen '  Schriften £ut^etru 
XXXIII.  Oiittige  £ui*3e  prebigten  itt.  Äutbevi,    ei= 

i  ncm  guten  ,$veunb  3ur  Xterfdjdft  gegeben ;  mit 
y    eine,r  ©orrebe  pag.  2372 

1. 2lm  erfreu  (Sonntag  be$  9t&»etrtö :  SSon  ber  kiUU 
eben  mit)  geifilicben  gufunft  Sbrifli  2376 

2.  2lm  Jage  ber@eburt<£brifH:  «Bon  einem  vierfachen 
Sftacbbrucf ,  fo  in  ber  gjropbejegung,  ge'aw  ansutrefc 
fen  2380 

3.  stm  erfien  (Sonntag  nad;  ber  Srfdbeinttng  Sbriffi :  Si- 
ne Sibbanblung  breoer  Slrttf  et  2382 

4.  2lm  (Sonntage  DxUinqüagefimd :  OSon  £>er  Straft  beö 
©laubenö  2388 

5. 2lm  ©onntag  Dieminifcere :  55on  bem  (Stege  be£  @lau= 
ben6  beö  (Eanauaifcben  SBeibeS  ober  bie  tbr  vorgelegten 
ipinbernifTe  2388 

6.  2tm  (Sonntag  Dculi :  Sine  Eüettung  Sbriffi  gegen  feü 
ne  geinbe.,  2392 

7.  2lm  ©onntag Satare:  2>raj üebren,  nebft  einer  grage 
unb  Sintroort  2394 

8.  2lm  Jage  ber  Q3ertimbt'gtms:  93on  bemSejt  unb  ber (Mcbicbteber^ertuntugung  2396 
.  9.  £)a$  Seiben  unfers  £Srrn  3Sfu  Sbrifft,  nac^)  bem  30« 

banne :  Stuf  mag  21  rt  Kfötftr  Üeibenßbjubßnbeln  2400 
10.  2lm  ©onntag  Dj!aftmobogeniti:©onbret)©tücfen, 

fo  bei)  bem  2Jmt  ber  ©cblüffel  ju  merf  en  2402 
ü,  Im  (Sonntag  SDitfcrtcorbio :  5ßon  Um  guten  £irten, 

Sföietblinge  unb  Rolfen  2406 
12.  2lm  (Sonntag  3ubtlate :  SBon  ber  greube  mit:  £rau= 

rtgfeit  ber  grommen  unb  ©ottlofen  2408 
13.  2lm  ©onntag  Sautate:  9Som  2lmt  bes  feiligen  @ei= 
lies  2412 

14.  2tm£agberJpimmetfabrtbe65?Srrn:  2Iufrca$2lrt 
bie  ipttnmetfal?trt  abjuf)aubetn  2415 

15.  9lm  ©onntag  Sjraubi ;  2Som  2fmt  mit> SBefen  be$ 
fertigen  ©eilte«  2416 

16.  2lm  ©onntage  Jrinitatts :  «Bon  ber  Rechtfertigung, 
$Btebergeburt  unb  ̂ eiligen  Jaufe  2418 

17.  jturjgefafiter  3nnbaltbee  Svangelii  3«$.  3.  vom  %ZU 
cobemo  2422 

18.  2lm  anbern  ©onntag  nad;  Jrinifatiö :  SBomgrofTcn 
Slbenbmabl  2424 

19.  ülm  vierten  ©onntag  nacb  Xünitatü :  günf  ©prüüx 
Sbriffi  2428 

'  20.  2lm  14.  ©onntag  nad)  Xtinitatti:  «Bier  Stempel, nemlicb  bei  ©tauben*  /  ber  £)anfbarteit,  unb  ber  ©e; 
fabr  bes  ©efe^es  2432 

s;.  2lm  19.  ©onntag  nad)  Jrinitatt« :  Sine  £ro|?prebigt 
Sbrifft  2436 

32. 2lm  20.  ©onntag  nacb  Jrinitaits :  Sin  Sßtlb  ber  £ir= 
cbe  unb  bes  «Borte  ©Dttes  2440 

33.  2lm  24.  ©onntag  nacb  JrinitattS :  ©aß  ber  Job  in 
gbrifto  ittm  ©$taf  gemalt  roorbeu  2444 

XXX! v.  Uod}  einige  Qevmoneß  £>.  tlT.  Ä.utl;ere. 
1.  Sin  ferner  ©ermon  am  ©onntag  ngc^  bem  Sl)ri(f? 

tag :  2Jon  Slmfii  munberbarer  Sfciebrigfett        2444 

2.  ©ermon  am  33almtag,  «on'ber3«^»ft  S&niti,  n>t'c 
-   man  Sl)rijfum  er!ennen  foO~ ,  au<h  roa^  t>«9  Svange- lium  fet)  2450 
3.  ©ermon  auf  baSSüangeliumüttc.  16.  gjon  bem  ver<= 

bammten  reichen  SDiann ,  unb  bem  feiigen  armen  H* 
lato  2456. 

4.  ©ermon  »om  heiligen  Antonio  Sremita,  barinnen  af« 
le  Srempel  ber  feiligen,  infofernefie  wt  unb  erbau« 
licJ)  finb,  angetroffen  rcerben;  mit  einem  «Borbe* 
ric^t  2466 
Stoiber  getieften  greube    .   c                  2470] 

B)  l£wMifyw&§fvM$t  «&ev  haß  (guange= 
Üum  am  17.  ©onntag  naej)  %vinitäü#,  t>ep 
©nraei^ung  bep  ©c&fof»fit'4>e  ju  Sergau 
gehalten;  mit  einer  Sufd;rift  Safpar  Sreujü 
ser^  2480 

a")  uou  SlJrifiiöifputation  vom  ®abbatf>  2486 
b)  von  ber  $rebigt  S|)ri|li  von  ber  £>emut& 

2505 

c)  JP)od()jeitpt,et'iöfen. 
0  «5od)3eitpre&igt  ubei*  ̂ e^r.  13- 1>.  4.    9Jon  tem 

Sl)e|laub. Sriier  Slbbrucf  von  2ln.  1531.  2516 
3rce»ter  Slbbrucf  von  2ln.  1536.  2534 

z)   ̂od)3eitpre&igt    über  &en  Sptttd)  Pauli 
<£pl>ef.  v  v.-22.-fqq.     «Bon  ber  bobea-Sbre 
beö  Sbeilanbeö,  unter  bem  SMb  ber  geblieben 
Bereinigung  Sbrilti  mit  feiner  £ird;e     2558 

D)  getc^enpr ettßten. 
0    3wey  pvebigten  übet*  1  tC^eflfal  4.  v  13 :  u. 

bey  Cbuvfut-fl  ̂ riebrtdje  3ue«d?fen/leü 
d^enbeflattung. 

S)er  enle  ©ermon.    Srfler^rndf  2578 
£>cr  er#e  ©ermon.    ̂ roewter  Drucf ;  Sine  Sroir« 

prcbtßt ,  geriebtet  nuber  kn  Job  2592 
■Der  anbere  ©ermon.    Srffer£>rucf  .2604 
©cranbere  ©ermon.    $mi)Ut'£)viu$  2616 
«Bon  bem^unglfeuJag,  bergufunft  Sbriiti  unb 

giuferjtebung  ber  Jobteil 
2)  3wey  preöigten  ober  i  Zlytffcd,  4.  v.  13  s  18.  bey 

(Cbuifüi ji 3ol;anni6  3U e«d)fen Äeid)enbc= 

(lattung: ©tecrjJc3)reWflt:   $Bom  redeten  «Berbalten  unb 
jroil  bei)  bem  2lb(ferben  frommer  Sbriden  uu& 
gjnvertüanbten  2630 

Sie  anbere  $rebigt:  Sme?Bermabnung  uubjroit 
bei)  bem  Jrauren  über  bie  2lbgef}orbenen,  unb  ein 
linterridjt  »on  bergufunft  S&ri(ti  atn^üugften Sflfl 

3«eua 



3  «.  ©  tt  & 

©te  €pificl  &eö  erften  (Sonntags  &e$"9l&tKitf*. Paulus  $mi  2\om.  13.  x>.ir*i4* 
fiebert  2$titoeK,  Jb  u?tr  Denn  foldbes  »nffen,  nemlicb  tue;  Seit/  öa£  tue  Stunöe  &a  tfl,  vo» 

_i5  bemöcblafaufjwfieben,  (internal  «nfer^>eil  jerft  naljeriß/  benn  ba  wirsglaubeten.  JDie 
£Zac^t  ifi  vergangen,  ber  <Eag  ift  berbey  fornmen  ;  @o  &$t  uns  ablegen  Die  Werfe  betritt* 

ftetniß/  unt>  anlegen  Die  XlPaffen  ocs  Utebts.  Äa^t  ans  ebt-barltd?  »r-anbeln,  gletdwie  om  Cage, 
nicfyt  in  ̂reffen  unv  Qaufen,nicbt  in  3Unt  mem  unöUnjwcbt/nic^t  in  -^sbet.  tmt>  Weit» ;  fonbern  He* 
t)ttany£fw\  €bm#wv,  lfm.&M&n,  unb »ortet DesÄetbet?/  bocbaJfo, :.  baß «$nicbt  geil  web«, 

3nnfjaft £me  &et$uug  unö  Vevmefonws  $u  guten  Weitem 
a  Der  ©inn  unb  55er|?a»b  brefc^  ©fuerM  «.22.  fq<j. 
b  roarum  Sßauluö  in  Diefem  ©tuet  fein«  Sporte  (<> 

gar  eben  fe^t  23.24. 
2.  &a$  anbere  ©f  ücf  biefer9Jeijung  unb  2?ermabnutt 9* 

a  bte  SRotbiDenbiflEett  btefeö  ©tuef eö  25:27. 
*  roieferne  Der  naturßcbe  ©cblaf  ein  SJBerf  be$. 

g(eifcbe$  iff  28. 
böer  recbte©inn  unb23erfianb  btefe$@ißcfe.$  28*30. 

|«  torä  brüte  ©tief  biefer  2}ermabnung  unb  Oteijung., 
a  rote  tu  btefem@tücf  bte  SOBaffen  Deö  Htc&tö  auf  et= 

nen  Raufen  erje&Ut  werben  ju  fqq. 
*  £bri)?u$  i\l  ju  betrachten  tinmalatt  eine  ©a&e 

unb©efcbenf,  unb  fobann  aueb  aB  ein  (gv* 

empef  3"  33- 
b  ber  reebfe  ©inn  unbSBerffanb  biefe$©tücfe$  33.34. 
c  roas  in  biefera  ©tutf  fonberlicb  ju  beobachten 

tlf  3M& 
4.  ba$»ierfe©tucf  biefer  SDermabnung  unbDletjun&. 

a  berrecbte©innuHb55er(fanbbiefeö©tucEeö37.j8. 
b  roas^Jaulum  beroogen  bat  &ifi©tucf  biniuuifa»: 

gen  39. 
*  »on  bem  ßrengen  Üeben  ber  Sarfbeufermön» cbe  40.41.  faq. 

c  rote  biefeö  ©tuef  reebt  ju  gebrauchen  wiber.  bie 
©a^ungen  im  33ab(ltb«ni  42.43. 

*  Sroe»  ©fücF  geboren  jutn  $rebigfamt  1. 
!.  93on  biefer  Stet jung  unb  93ermabnung  überhaupt. 

l-  SBie  uub  warum  33auluö  in  Derfelben  fo  »iel  »erblum- 
ieäßorte  gebrauebei  1.2. 

2,  ber  fummarifebe  3imbaU  berfef&en  2*4. 
*  SBergleicbung  Des  natürlichen  ©ebtafä  tntb  be$ 

fteilUicben  ©cblaf*  5. 6. 
H,  23on  biefer  Keijung  unb  SBermabnung  befonbettf. 
A  ©er  ©runb  biefer  9teisuug  unb  33ermabnungv 

1.  bieSßefcbaffenbeit  btefeö  ©runbeö  7.8=  14. 
*  «nterfcbtebunbUebereinliimmungbeö  ©Tauben* 

Derzeitigen  im  21-  unb 9i.  £e(kmenf  y»i2. 
*  »011   ben  aerfebiebenen  3Irlen  ber   ButmiU 

€&rtjK  13. 14- 
2>  bte  fernere  3lu^(lreicbttngbtefeö@runbe3  ijf*ao. 

*  »on  bem  gwangelto  unb  »dh  ffbrtdo. 
a  rofe  unb  roarum  bat,  goangelium  »erglicben 

wirb  bem  Sage  unb  ber  «Dlorgenrötbe  15.  i«< 
b  rote  unb  roarum  Cbriftuö  bie  ©onne genannt 

wirb  f7- 18. 
c  tjon  ber  berrlicben  Äraft  mt>  2Birfung  be* 

guangelti  »«.  19. 
*  c^  ift  ein  groffer  3orn  ©Dtte^  DaS  «Dongelttnn 

v   «  .    fflbren  lafftn  unb  anbere  üebrefucbemsi.  20. 
B,  bte  Sletjung  unb  ©ermabnung  felbil 

1.  ̂ba^erfte  ©tuet  biefer  Weisung  unb  95ermqbming 

ii, 

jefget  <tn,  wit  dn  €$riflw'#  ̂ ebm  fön  aufi*er# 3efe  €pjf!el  lehret  ntfttt>om.©lau^  lic^  nad)  Dem  Seibe  auf  ̂rben  unter  Den  ̂ien# 
ben ,  fonbern  üon  Den  Werfen  f^en  ftd^>  haften,    S)enn  rote  im  ©eifi  unt> 

unD-Svud&ten  Deö^Iauben^  unDttor  ®Ou  Der  ̂ enfe?)  foü  wmDeln,  le^et 
Äut^'ri  6c^riftmi2#  C^eil»     1    21  Der 



Auslegung  ber  *£piflel  am  tvftm  Sonntage  bes'Tlbvenre. 
ber  ©taube,  t>on  welchem  er  üor  biefer  £pi  fiel 
teicblicfc  unb  ganj  apoflolifcb  fcbreibet  unb 
febret.  Unb  wenn  wir  Die  (fpiflel  eben  an* 

fel)en,  fo  lehret  fi'e  ntcbt,  fonbern  reibet,  fcer* mabnet,  treibet  unb  weciet  auf,  bie  ba  fcbon 
n>iffen ,  maß  jie  ff)un  follen.  £)enn  @t. 
^autuö  tbeilet  bas  Spreöigeramt  tn  pep 
<§>tücfe,  9\ori1,T2,7.8.  do&rinam  et  exhor- 
tationem,  Hefyve  unbVtvmalynen.  £e^ 
*e  ijl,  fo  manpreoiget,  baö  unbefannt  ijl, 
tmb  bie  £eute  wiflfenD  ober  Derjldnbig  wer* 
ben:  i^ermabnen  ijl,  fo  man  reijt  unb  an* 
Ijalt  an  bem,  fo  jebermann  fd)on  noo^I  n>eig« 
SSepbe  ©tücfe  finb  notb  einem  T3rebiger, 
barum  fie  aud)  beobe  @t.  Paulus  übet. 

2t  £)arum  auc&,  bö§  bie  QSermabnung 
beflo  flärfer  fep,  unb  lieblich  eingebe/ 
brauchet  er  üiel  bübfcbe  verblümte  2Borte, 
«nb  machet  eine  feine  buntfarbe  Ovebe,  nen* 
net  ben  Schlaf,  ̂ mflerniß,  £icfet,  2tufc 

wadben,  \30affen,  U>ert*,£ag  unb  Hadbt ; 
bas  ftnb  eitel  verblümte  ®orte ,  burdj  wel> 
ebe  etwas  anbertf  tterjlanöen  wirb,  benn  ibre 
$(rt  unb  Sftatur  $ibt.  {Denn  er  rebet  ja  nicbt 
»on  natürlicher  ̂ lad^t,  ̂ ag,  $inflerni§, 
Zifyt,  9SBad&en,  @d)lafen>  Waffen  unb 
Werfen;  fonbern  bilbet  uns  fürburd)  fold) 
«atürlid)  <2Befen  em  @3leicbni§,  bamit  er 
uns  reije  unb  fübre  in  unfergeijllid^SCßefen. 

211S  wollte  er  jagen:  3&r  fe&ef,  baf?  biegen* 
fcben  um  seitlichen  d5utß  willen  auf jle ben  üom 
^d)laf  unb  ber  Sinjlernig  ̂ Ber?  ablegen, 
unb  fkf>  beö  ̂ ageä  ̂ CßerF  annehmen,  wenn 
bie  Sftacbt  »ergangen  unb  ber  3rag  berbep 
fommen  ijl;  tok  töelraebr  follen  wir  aufwa* 
eben  fcon  unferm@d)laf,  abwerfen  bie  2Ber* 
fe  unfererSinjlewig,  unb  anfallen  bieder* 
fe  unfere  Siebte  bteweil  unfere  D?acfet  öer* 
gangen,  unb  unfer  ̂ rag  angebroeben  ifh 

3.  £>urd)  ben  Schlaf  bebeutet  er  bie 
2Berf e  ber  Sßoöbeit  unb  Unglaubens.  £)enn 
fcfytafen  ifl  einSlBerf,  bat  ba  eigentlich  ge< 

febiebet  in  ber  Sftadbt,  unb  er  felbfl  ftcbalfo 
auslegt,  M  er  fagt:  tap  uns  ablegen  tue 
Wevt c  5er  ßinftevnif).    $lfo  wseberum, 
auftragen  unb  auffielen  bebeutet  bie^Öer* 
fe  be#  ©laubenS  unb  Der  Sunnmigfeit. 
^enn  Zlufflcben  ifl  ein  eigentltd)  ̂ CBeif  beö 
9ftorgen3  unb  '^aged;  baüon  fagt  er  aud) 
i^beff  T/5'8:  Üteben  23ruöer,  tl>r  fcyö 
ni4>t  in  ber  ̂ iNJierntß,  ibr  feybafle  I\in^ 
ber  fces  Htd^ts  unb  2\tnber  bes  Za$c$t 
XViv  finb  nid)t  ber  Hac^t  nod>  ber^in^ 
perni^;  barum  la0t  U110  ntct>t  fd?lafen, 
wie  bie  anöew,  fonbern  lagt  uns  veacfyen 
nnbnüdytevn  feyn.   2)enn  bie  ba  fcfylafen, 
bie  fcl>lafen  be&  tlac^tö,  unb  bie  batvtm* 
ten  finb,  bie  finb  bee  nackte  trmrfen; 
wir  aber,  bie  xviv  be&  QaQes  finb,  foüen 
nud>rern  jeyn,  angesogen  nnr  bem  Jsrebs 
bee  (Blaubene  unb  ber  £iebc,  unb  mit 
bem  i^elm,  ber  ba  ift  bie  Hoffnung  ber. 
Seligkeit.    ̂ )enn  <B(DCC  batun$  nicht 
gefegt  ju  beut  5orn ,  fonbern  bie  Selig* 
fett  3U  erwerben,  burd>  3^fum  (Zfyi'it 
jlum  unfein  &f£ctn,  ber  für  um ^epor^ 
ben  ift,  auf  baß  wir,  ee  fey  tvac^enbober 
fc^lafenb,  mit  ibm  leben. 

4-  #ier  ift$  offenbar,  ba§  ernfebtöer/ 
beut  ben  natürlichen  (^d)laf ,  unb  bod)  baß 
©leid)ni§  braud)et  üom  natürlid)en  @cblaf 
unb  SGBacben,  ju  bem  gei|llid)en  @c^laf  unb 
SGBacben,  ba$  ifl,  wobl  unb  übel  leben.  Unb 
rurjlicf),  ijf  aufgeben  t?om  Schlaf  fo  üte! 
gefagt,  alöbaöer  fagt  ̂ 2,11.12:  Ige  ift 
erfefeienen  bie  fyeilfameC&nabe  unfere  ̂ ev 
lanbes,  unb  lebret  um ,  bafi  wir  foüen 
abfagen  bem  gottlofen  tPefen  unb  trelt^ 
liefen  Mafien,  unb  nüchtern,  rechtfertig, 
5ud>tig,  geredet  unb  gottfelig  leben  auf 
btefer  tPelt,  unb  warten  auf  bte  fcltgc 
Hoffnung  unb  3u^unft  be$  groffen  cB(Dt# 
te$,  unfere  ̂ eilanbee  jf^Sil  <L%viftu 

S)a^ 
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£)aö  Slbfagen  Deä  gottlofen  <2Befen$unD  Der 
wel tücben  Süfle  nennet  er  fyt,  auffielen  vom 

(Scblaf:  unD  Dasnüdjtem,  rechtfertig,  o»ku 

lict)  leben,  nennet  erster,  wacben  unDSCBaf* 
fen  Des  £id)t$  anlegen*  2)a$  Erfcbeinen 
Der  ©naDe  ijt  Der  £ag  unD  ba$&i<t>t;  n>te 
wir  t)6ren  werben* 

5*  Sftun  fiebe  ju,  wie  fiel)  natürlich  unD 

geijllid)  ©Olafen  mit  einanDer  gleichen. 
£Ber  Da  fcl)!aft,  Der  fielet  nod)  empfinDet 
Der£)inge  oDer  ©üter  feinet,  Die  auf  Der 

<2Belt  unD  um  if>n  ber  jm&.  §*r  JtcQt  matten 
unter  Den  fingen  als  ein  toDter.,  unnu^ei' 
3ttenfcb,  Der  feinen  33raud)  nod)  2ld)t  eines 
SDingeS  l)at;  unD  ob  er  febon  in  tfjm  felbjt 
lebet,  fo  ijt  er  Dod)  allen  fingen  als  wäre 

er  toDf.  %>m  anöern,  an  flatt  Der  wabr* 
Saftigen  £)inge  gebet  er  um  im^raummit 
eitel  25i(Dem  unD  unnu^en  formen  Der  wabr* 
Saftigen  ©üter,  unD  ijt  fo  ndtrifd),  Dag  er 
mepnet-,  es  fepn  rechte  wabre  ©üter;  wenn 
er  aber  aufwachet,  fo  fallen  ab  Die  4raum* 
bilDer,  unD  werDen  juniebte:  ba  fdbet  Der 
3ftenfd)  aw  mit  rechten  fingen  ummgeben, 
ot)ne  aüe  35ilDet\ 

6.  Slifo  aussei W*  ©er^enfd),  Der 
Da  lebet  in  einem  gottlofen  £Befen,  Der  fcbldft 
unD  ijHletcbfamtoDt  vor  ©Ott,  ftet>et  noeb 
empjtnDet  niebt  Die  rechten  geiftlidxn  ©ütet, 
Die  it>m  Durd)  Das  Evangelium  werDen  ange> 
boten  unD  verbeiffen,  lagtje  umfonjt  vor  ibm 
tinD  um  it)n  ber  (leben;  Denn  f&lcfe  ©üter 
laffen  fid)  nur  mit  Dem  ©lauben  Der  »fterjen 
(eben,  finD  aud)  nod>  verborgen.  SnDeg 
aber  menget  er  fiel)  inDiejeitlid>en,  vergdng* 
lieben  ©uter,  <2Bobfluft  unDEbre,  welche 
gegen  Das  ewige  Seben ,  JreuDe  unD  (Selige 
feit  m  aebten  fmb  ,egleicb  als  Die  §:raum* 
bilDer  gegen  bk  natürlichen  leiblichen  Krea- 

turen. UnD  wenn  Der  Sftenfd)  aufwachet, 
unD  Den  ©lauben  überrommt,  fofdüet  ab 
alles  folcfyes  vergänglich  £)ing,  unD  wirD 

erflennet,  wie  gar  es  nid)ts  fei;;  Davon  fagt 

¥"eg$f*76,6:  Sie  fcaben  gefd?lafen  it># 
ren  ©d)laf  öte  tTJanner  be&  &eid?tl)ume, 
unb  nichts  funoen  in  ibven  tfcnben,  UnD] 
|}f.  73, 20 :  <feletct)wie  einen  Craum,  wenn 
einer  aufwachet,  alfb  tmcfk  bu  ü>t  Toilb 
$umd?t  machen  in  bev  Staöt.  UnD  (£f* 
29,8:  (Bleichte  ein  hungriger  träumet, 

fcaß  er  ef]*e,  unt>  trenn  er  aufwachet,  fo ift  feine  Seele  nod)  leer:  unb  wie  ein 

iDurfttger  träumet,  ba$  er  trtnr* e ,  unb wenn  er  aufwachet,  fotft  er  matt  unb 
fcurfftg;  alfo  trtrö  feyn  tue  VOenge  aller 
X>ol£er,  bie  ba  fechten  voibcv  ben  ̂ erg 
5ton»  <^te&e  Da,  ijt  Das  niebt  nabe  uno 

fd)mdblict;  gereDt  oonDer  :^ßelt  bod)fler  ©e# 
mit,  Üveicbtbum,  £u|t  unD  <£bre,  bag  eö 
aüeö  einem  ̂ raum  unD  ̂ raumbilDe  Dergli^ 
eben  wirD?  2Ber  dürfte  fagen,  Dag  Der  $&> 
nige,  Sucfien,  9vdd),  ©uter,Suf!unD©e^ 
walt  ̂ raumwerf  fep,  fo  fie  Dod)  Darüber 
wüten  unD  toben  auf  Dicfer  c2Belt?  &$  ma* 
cbet,  Dag  ftc  fcblafen  unD  fTeben  niebt  auf, 
feben  aud)  Diefes  Siebt  nod)  nid)t  im  ©laubcrj. 

«Sintemal  unfer  Jg>eU  nun  nd^ertft  Denn 
fc>a  wtr^  gldubeten. 

7»  ̂ aö  iffbas  stfa&tt  ̂ »aben  wir  ju^ 
vor  geglaubt,  ober  glauben  wir  je£t  niebt? 
#ier  ijt  ju  wiflen,  wie  (St.  Paulus  Üiom« 
i,  «♦  3.  fagt,  Dag  Ö5Dtt  Durd)  feine  ̂ ropbe* 
ten  in  Der  beiligen^cbrift  twrtjcifien  bat  Das 
(Joangelium  Don  feinem  (^obn  3€fu  ̂ b^ 
fto,  unferm^)$rrn,  nyk  Durd)  ibn  aüeSOßelt 
foüte  feiig  werDen,  afö  Die  SCßorte  laufen 
i^of*  22,  i8»  su  5lbrabam:  3n  öemem 
Baamen  fbllen  gefegnet  weröenaöe  Pol^ 
^er  auf ££röen*  ©iefer  (Segen, alDa  2(bra^ 
bd  verbeiflen  in  feinem  ©aamen,  ift  niebts 
anDerö,  Denn  bk  ©naDe  unDDaö»g)eil  in 
€bn|lo,  Durc^ö  Evangelium  aller  2ßeltvor^ 

5t  a  getrau 
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getrogen,  ttJteöaönu(^(Sf.^auIuö^üm»  4« |öer  füllen;  Denn  tfte  bangen  beoDean  Dem 
unö  @al.4.  mtfftreic&t:  Denn  €l)riftu$  ijV 
Der  @aame  Slbrabä,  Das  ift,  fein  natürlich 
gleifd)  unb  ̂ 5tufy  in  welchem  alle  Die  gefegt 

riet  werben,  t»ie  m  t'bn  glauben  unD  il>n 
itnruffen. 

8.  S^tcfe  QSertjeiJTuna  ©öf  te$  ijt  Darnacb 
burdf)  Die^ropbeten  fajtwobl  getrieben  unb 
n>eifei:  ausgebreitet,  unb  baben  aüefamtt>on 
fcer  gufunft  Cbrijü,  feiner  ®nab?  unD  ©>> 
ängelii  gefdyrieben,  mie  ©f.  ̂ etrus  fagf 
Slpa.3,18^24»  ̂ erfelbigen  gottfid)en  58e|» 
beifltmg  baben  alle  ̂eiligen  t>or -grifft  ©e 
iurt  geglaubt,  unb  ftnb  alfo  in  unb  Durd) 
fcen  jufünftigen  €brif!um  mit  folgern  ©lau* 
ben  bebalten  unb  feiig  Sorben,  bagaud)  €bri> 
fluö  Diefelbige  Qäerbeujung  nennet  2lbra* 
fcams  Sd>os,  Site,  16,  22,  barinn  alle  #eili* 
gen  nad)  2fbrabam,  bi$  auf  Sbriflutn,  t>er* 
fammfct  würben,  £)as  meinet  nun  fykv 
@f.  ̂ auluö,  ba  er  fprid)t:  llnfer  *äeil  ift 
nun  nfycv,  htnn  6a  n?ive  glaubten,  $Ue 
foüte  er  fagen:  ©ie  33erl)etjTung  ©Dtteg, 
|u  3ibrabam  gefebeben,  ijt  nun  niebt  mebr 

künftig  in  warten;  fte  ül  erfüllet",  €bri* frus  ij*  Fommen,  Das  @uangetium  ijl  aufge* 
gangen,  unb  Der  (Segen  ijl  ausgeweitet  in 
alle  2Bett,  unb  t(!  nun  alles  Da,  was  wir 
gewartet  unb  gegläubet  baben  in  ber  Q3er= 
benjung.  ©amitbat  ber2(poftelbefcbrieben 
fcen  Qtiftlifytn  £ag,  Datton  er  bernacb  fagt, 
welker  tjl  eigentlich  ber  Aufgang  unb  Das 
£i4>r  Des  Mangel« ;  wk  wir  boren  werben.  I 

9.  £(ber  barum  ijt  Der  glaube  niebt  auf; 
gebaben,  fonbern  üielmebr  bejlätigef.  ©enn 
gleicbwie  fte  ju&or  geglaubet  baben  auf  Die 
SÖerbeiflung  ©Ottes,  ba§  fte  würbe  erfüll 
Ut  werben;  alfo  glauben  wir  an  Diefelbige 
93erbeiffimg,  Dag  fte  nun  erfüllet  fep,  unb 

tft  dn  ©laube  m  Der  anDere  an  t'bm  fefbjt, ebne  ba§  fte  nad)  etnanDer  folgen,  gleicbwie 
Ire  33erbetffung  unD  Erfüllung  auc|  einan^l 

(Saamen  2ibrabä,  btö  ift,  (£()ri(to,  einer 

bor,  Der  anDere  nacb  feiner  gufunft.  '©erttt wer  Da  je£t  wollte  glauben >  mt  Die  3uben, 
Daf?  €bnjtus  noeb  fommen  foHte,  aU  wäre 
bie^Berbeiflung  noeb  niebt  erfüllet,  Der  wür« 
De  fcerbammt,  Darum,  M§  er  ©Oft  Sügert 
jtraft,  unD  gibt  für,  er  babe  feine  93?rbeif* 
fung  noeb  niebt  erfüllet.  Die  er  Dod)  erfüllet 
bat;  fo  wäre  Das  <$tii  nod&  ferne  unb  &or 
un$,  unb   mü§ten   fein  noeb  juHmftig 

10.  Q3on  Den  peen  ©touben  fagt  ̂3aii# 
luö  0v6m,i,i7:  3n  ̂ rangeltowtröop' 
fenbav  6ie  ©ered?ttg^ett  t?on  (5CDtt  ge^ 
geben,  aus  Oesn  Glauben  in  bm  (Blauben» 
SOBaö  ijt  aue  t>em  (Rauben  in  6en  (5lati^ 
ben?  57icbfö  anbers,  Denn  wiewole^einer^ 
lei)  ©laube  ifi:.  Der  SBater  unD  Der  unfere, 
Der  Da  glaubt  anDenjufünftigen  unD  ttf<§it< 
neuen  Öriflum;  fo  fübret  Docb  Daö^öan^ 
gelium  auö  jenem  ©lauben  in  Diefen  @lau# 
ben,  Daj?  nun  notf)  ijr  ju  glauben,  niebt  aU 
lein  Der  QSerbehJung,  fonbern  aud) bergen 
fd)ebenen  Erfüllung,  welcber  5lbrabam  unD 
Die  Eliten  noeb  niebt  mu§ten  glauben,  ob  fte 
wol  Denfelben  €bri(lum  batten,  Den  wir  ba« 
ben,  £in  ©laube,  ein  ©eij!,  ein  £tyiftü$, 
eine  ©emeinfd)aft  aller  ̂ eiligen,  obne  ba§ 
jene  &or,  unb  wir  nacb  €bri|io  geben» 

11.  2l(fo  baben  wir  (Das  ift,  Die  Q5ater 
mit  um,)  in  gleiebem  gemeinen  ©laubenan 
einen  Q[bri|!um  gegldubet,  unD  glauben  audj 
noeb  an  il>n;  aber  auf  eine  anDere  Weift. 
UnD  gleicbwie  wir  um$  gemeinen  ©laubenö 
unb  Cbrifli  willen  fagen:  2Bir  baben  ge^ 
glaubet;  fowir  Docb  niebt  gewefen  ftnDjuper 
Seit,  fonDern  Die  Q3dter  baben  Das  gegldu^ 
bet:  3llfo  tbun  fte  wieDerum,  unD  fagen,  fte 
wollen  oDer  werben  €#rij!um  boren,  feben 
unD  glauben;  fo  fte  Docb  W  «nf^n  3«^n 

niebt 
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nidjt  ftnb,  fonbern  mir  tl)un  Daß.  ©enn 

olfo  fprtdt>t  £)abib  $f.  8, 4-  3*  wet-Oe 
feben  bewe  Fimmel,  bie  tt>erre  beiner 

iocmbef  {*■"*  berä  ift,  die  2lpofW,l  item, 
*J>f*  9/  2 :  3<$  voiU  loben  ben  *&£nrn,  unb 
pvebigen  atte  feine  tPunber  :c.  unb  ber* 
gleiten  bielmefyr:  bafalfo  eine  ̂ Jerfon  ftcb 
Der  anbern  annimmt  um  be$ gemeinen  ©lau» 
benö  mitten,  bureb  melden  fte  ©jriflum  im 
Mittel  baben  unb  ein  $aufe  ftrtb* 

i2«  £)a§  er  nun  fagt :  Unfer  £eil  fey  fest 
naber,  btnnbawive  glaubten,  mag  niebt 

t>on  Der  Cftdlje  beö  Habens  ober  s35efü)ung 
berffanben  merberi;  benn  bie2$ater  fyaben  Den* 
felbiaen  (glauben  gel)abt,unbeben  benfelbigen 
€l)riftum,er  ijt  ibnen  eben  fo  nafye  gemefen,als 
uns,mie(Ebr.  4, 8.  fast :  G&rifhw  iß  geßern, 
beute  unb  ewiglidb;  ba$  ijt,  ©>rijtus  ijt 
gemefen  ©om  anfange  berieft bi$ anö£n* 
be,  unb  ftnb  alle  bureb  it)nunbinü)mbel)al< 
ten-  323er  am  meinen  glaubt ,  bem  ift  er 
am  ndixfien,  unb  mer  am  menigffen  glaubt, 
bem  ijt  Daö^eil  am  fernjten,  nad)  ber$3e< 
fi^ung  unb  Qabe  ju  reben*  e  2lber  @l.  ̂ au* 
lue  rebet  r)ier  Don  ber  Sftcibe  Der  Offenbar 
rung;  Üq$  jur  Seit  €l>rijti  Die  ̂ erbeiffung 
erfüllet  unb  ba$  (üübangelium  in  aller  <2Belt 
aufgangen,  unb  bureb  baffelbige  £l)rijiu$ 
ju  allen  Stoffen  fommen  unb  ojfentlicb 
geprebiget  ift,  Das  nennet  er  f>ier ,  unfer 
*£eil  fey  naber,  benn  ba  eS  noeb  im  Q3er* 
beiflen  lag  »erborgen  unb  niebt  aufgangen 
war*  2llfo  fagt  ̂ if .  2,  i 1 :  2£e  iß.  erfetye* 
nen  bie  betlfame  (Bnabe  (BCDttes,  titö  ift, 
fie  ift  aufgangen  unb  ojfentlicb  geprebiget 
miemol  fie  juüor  aueb  in  allen  £eilijen  ge> 
mefi  ift. 

i3*  Sllfo  gibt  bie  ̂ ebrift,  ba§  g&rijtus 
1  omme,  fo  er  boeb  jubor  aueb  in  allen  2$ä« 
fern  gemefen  ift  *  aber  er  ijt  ntebt  bureb  of* 
fentlicbe  ̂ rebtgt  ju  jebermann  kommen,  benn 
altererft  naef)  feiner  $luferflel>un0  bon  Den 

lobten,  fcon  melcber  Sufunft  bk  (gebrift 
am  meinen  rebet,  um  melcber  mitten  er  aud) 
kibtiti)  ifi  Fotftmen  in  t>k  menfcblicbe$}atur* 
S)enn  es  wäre  fein  ̂ftenfebroerben  niemanb 
nü£e,  mo  niebt  ein  (Evangelium  braus  md* 
re  morben,tbctburcb  er  fame  in  alle  SCBelf, 
unb  f  unb  mürbe,  marum  er  $}enfd> M  ̂ör^ 
ben,  baß  hie  tterbeiffene  ̂ 3enebenung  avtö* 
getbeilet  mürbe  allen,  bieburcb^^üangelium 

an  Cbrijtum  glaubten;  ba$ Woty &'.^a\y lu$  Ülom.  i,  2.  fagt,  bae  ̂ oangeltum  fey 
oerbetffen  von  (öCDtt*  5ilö  moüte  er  fagen  t 
©Ott  bat  mebr  aufö^bangelium  unb  biefe 
offentlicl)e  gufunft  bu.rcbö  2Ö3ort,  benn  auf 
Die  leiblicbe  ©eburt  ober  gufunft  in  ̂ k 
Sttenfcbeit,  aebt gehabt  <£$i$il)m  um Üa$ 
^bangelium  unb  unfern  ©lauben  ̂ u  tl>un 
gemefen,  barum  $at  er  feinen  @ol>n  tiaw 
(äffen  ̂ WenfcS  werben,  bagbas^&angelium 
moebte  tton  il)tfi  geprebiget  merben,  unbalfo 
fein  ̂ )eil  Durcbö  öffentliche  ̂ ort  ju  aller: 
^Cßelt  ndbern  unb  fommen* 

14.  (E*g  f>aben  ctlicl)e  viererlei)  gufunft 
Sl)rifii  gefegt,  nacb  ben  üier (Sonntagen im 
SlöDent*  Slberbiefe,  bieamalIernotl)igjleti 

tfr,  Da  alle  'DJJacbt  anliegt,  babon  ()ier  0t* 
^aultis  rebet,  baben  fte  nicl)t  erfefyeu ;  Denn 
fie  miffen  niebt,  maö  ̂ bangelium  ijt,  ober 
moui  unb  marum  eö  gegeben  ift,  febma^en 
üiel  bon  €l)rifli  giifunft ,  unb  jagen  il>n  Docb 
öon  unö  meiter,  Denn  Fimmel  unb  (Erben  oon 
einanber  ftnb*  SH3aö  ift  €bvifluö  nü^e, 
menn  er  niebt  mirb  mit  Dem  ©lauben  befeffen  1 
QCßie  mag  er  aber  mit  Dem  ©lauben  befeffett 
merDen,  mo  Daö  (Ebangelium  niebt  gepre^ 
Digt  mirD  ? 

5>te  0?ad)t  ijl  bergangen,  ber  Sag  (jet- 

bep  fommen. 
ir-  &tö  iff  aber  fo  M  gefagt,  al^,  un< 

fer  £eil  ifl  na^e*     S)enn  $aulu^  met> 
%  3  ml 
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net  mir  Dem  Cag  öaö  ̂ oangelium,  welches 

i|t  ein  ̂ ag,  Der  Die  fersen  oDer  Seelen  er> 
feuchtet;  Darum,  weil  Der  $ra$  angebrochen 
i  tf ,  fo  ijt  unfee  -g>cil  nabe  bei;  une ;  e  Da£  tff, , 
Cbrifrus  unD  feine  ©nabe,  2fbrabdtteri)eif* 
fen,  ift  je|t  aufgegangen,  gepreDiget  in  ab 
ler® elf/  erleuchtet  aüe  Stafeben,  n>ccfet 
uns  alle  auf  Dom  (gebfof ,  unD  jetget  uns  Die 

rechten  ewigen  ©'uteri  Dag  wir  mit  Denenfelbu 
gen  füllen  jufebüflen  baben,  unt>an  Dem^a* 

ge  ebrbarlid)  wanDeln.  «SßieDerum,  Durd) 
Die  Hacln  mu§  man  fcerfleben  alle  ilerjre, 
tue  nid)t  ba&  i£var>Qdium  ift ;  Denn  e£  ijt 

feine  beüroartiae  &bre  auffei'  Dem  (£t>ange* 
lio,  es  ijt  alles 'Duicbt  unb  gmjrernif; 

16.  UnD  t>abt  ad)t  auf  Die  ® orte  s]>auli : 

fo  betreibet  er  Daöaü*erlieblicbjleunblujrig> fie  @tucf  DeS^ages,  nemlicf)  Die  liebe  fro^ 
liebe  ̂ orgenrotbe  unD  Aufgang  Der  ̂ onne. 
S>nn  tHorgenrotbe  ijl,wenn  tk  0?aö)t  bin 
unD  »ergangen,  unD  Der  ̂ ag  berbep  fommen 
tjf :  Da  fel)en  wir,  Dag  r»on  Der  Sftorgenrotbe 
alle  QSogel  fingen,  aüe^b^reficD  regen,  alle 
sjftenfcben  (leb  erbeben,  baggleicb  fiebet,  als 
werbe  Die^Belt  neu  unD  alie£)inge  lebenD, 
wenn  Der  $ag  anbricl)t  unD  Die  ̂ orgenrotbe 
Daber  fabret.  &)arum  wirD  in  Der  ©ebnft 
an  ttielen  Orten  Die  trojtlicbe  lebenDige^re* 
bigt  Des  (£&angelii  Der  9)?orgenr6t()e  unD  §iuf* 
gang  Der  (Tonnen  üergueben,  juweilen  mit 
giguren ,  juweilen  mit  cffentlicfeen  SOBorten ; 
als  bw  Paulus  mit  Haren  Porten  nennet 
fcaS  (Evangelium  Den  anbred)enDen  $;ag. 

[a"e  3tem  $falm  no,  3:  IDein  DolE  ivivb 
biv  wtüiglid?  opffern  an  bem  Cage  bev 
nee  2\raft*  2lu&  iTJutterletbe  fcer  tTJor* 
genr6tbe  wirö  geboren  weröenöerCbau 
bämv  2\inDei\  Jfrkv  nennet  er  aud)  flätv 
lief)  Das  ̂ oangelium  einen  Mutterleib  Der 
Sftorgenrotbe,  unD  ̂ rag  Der  Äraft  €brifti, 
Darinn  wir  ju  ̂inbern  grifft  empfangen 
unD  geboren  werben  alö  .Der  $ljau,  Das  ijt, 

obne  Stofcbenwerfe,  fcom^pimmelunDautf 
©naben  Des  ̂ eiligen  ©eijlesj 

17,  Riefen  "Srag  maebt  Die  aöerlic  blieb  jfe 
Bonne,  "Ji^fue  C£ri#ii9y  Daber  ibn  nen* 
net  ̂ alacbias  eine  (Sonne  Der  ©ereebtig* 
feit,  unD  fpriebt  c.  4,  2:  i£ud),  bie  tl>tr 
meinen  Hamen  furchtet,  fbü  aufgeben 
bic  Sonne  bev  (öereebtigfeit,  unb  ba$ 
*£>eil  unter  feinen  kugeln;  Denn  aüe,  tk 
an  €bri|tum  glauben,  empfabentton  ibmDie 
©Idnje  feiner  ©naDen  unD@erecbtigfeit,un& 
werDen  feiig  unter  feinen  klügeln.  S)at>on 
aud)  5>f*  118,  24.  jagt :  2)tß  ijt  öeu  Cag, 
ben  ba  bev  %ÜZvv  mac^t,  laßt  une  fvotyid) 
unb  guts  tl7uti^8  feyn.  $llö  foüte  er  fagen : 

S)en  leiblicjben  ̂ agmacbtDie  leibliche  Son^ 
ne,  aber  Diefen  3:ag  mac^tDer  ̂ rr  felbjl. 

^*r  ijt  felbjt  Die  @onne,  öon  Dem  Die  ©Idn* 
je  unD  Der  $ag,  Daö  i|^,  Daö  (Eixtngeüum 
ausgebet ,  unD  leuebtet  in  aüe  3B e(t,  3ob.  9* 

t>.  T  t  3^  bin  öaß  J2.idj)t6ei-  tPelt» 18.  UnD  ̂ falrn  19/ 1»  befcbrejbet  er  aufä 
afierlitbücbjle  beoDe,  (^onne  unD  ̂ aQf  Qtyxi* 
frum  unD  Das  (Evangelium ,  unD  fprict't: 
2)ie  ̂ i'Timel  vevt  unengen  (50f  tee  i|fi>re ; 
Daö  tfr,  gleichwie  Dieleibiicben  $>imme{  brin* 
qen  Die  ©enne  unD  Den  ̂ ag ,  unD  Die  ©on« 
ne  ift  in  Den  Fimmeln,  alfo  bringen  unD  ba< 
ben  in  fieb  DieSlpojlel,  mit  ibrem  ̂ reDigen, 
Die  recl)te  @onne ,  €bri)lum  2c.  UnD  fol' 
gef :  i£v  bat  bev  ©onnen  eine  gurten  in 
Öemfelbigen  gemacht,  unb  fie  gebet  l>er* 
für,  wie  ein  Bräutigam  aus  feinev  2$vaut 
2\ammeu;  fie  freuet  ftet)  als  ein  &elö  5U 
laufen  ibrentX>eg,  jie  gc^et  aufan  ei* 
nem  ?£nbe  be$  ̂ tmmele ,  unö  lauft  um 
bis  wicöer  an  öaffelbige  ̂ nDe ,  unö  ift 
niemanb ,  bev  fid)  verbergen  möge  cor 
ü>rer  &p>e.  ©aö  ijl  aUeö  üon  Diefem  lieb-* 
lieben  Slnbredben.Deö  ̂ :age^,  Dag  ifl,  »cm 
^öangelio  gefaßt,  wel$e^  Die  ̂ ebrift  boeb uni) 
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unb  Ueblicb  pretfet ;  Denn  es  macbet  aücb  le* 
benDig,  frobltd),  luftig,  tbätig  unD  bringet 
clleS  ©ut  mit  ftd),  Darum  eö  aueb  beigt  (2> 
anadium,  DaSijl,  einelujlige  23otfcfoaff. 

19.  'SBaS  aber  Der  ̂ ag  uns  offenbare, 
wer  mag  Das  alles  ersten?  2(lle£)inge  leb* 
ret  er  uns,  was  ©Ott  je»,  was  wir  jmD,was 
vergangen  ijl,  was  jufünftig  ifr ,  fcom  £im* 
mcl,  #oüe,  <£rDcn,  Engeln,  Teufeln:  Da 
feben  wir,  roie  mir  uns  in  Diefem  allen  unD 
gegen  allen  halten  follen,  tt>ef>er,  n>of)inmir 
fommen.  9tod)  bat  uns  Der  Teufel  betro* 
gen,  Dag  wir  Den  $ag  fcerlajfen,  unDbep 
Den  $&ilofop&fö  unD  #ei;Den  Die  SBabrbeit 
fucben,  Die  Docb  nicf>t  ein  einiges  (Stücföon 
Diefem  allen  gemußt  baben,  unD  laffen  uns 
mit  Sttenfcbenlebren  blenDen,  unD  wieDerin 
Die  Sftac&t  fuhren.  §S  mug  je  fein  £icf)t feun, 
n>a^  Diefer  $ag  niebt  iß;  #1.  Paulus  unD 
alle  (Scbrift  würben  fonjt  niebt  allein  Diefen 
Q:ag  aufwerfen,  unD  DaSanDere  alles  Sftacbt 
Ijeijfen* 

20.  £s  mug  eine  groffe  *}Mage  göttliches 
gorns  fepn,  Dag  wir  wiDer  fo  belle,  flare 
Sprüche  Der  (Sd)rift  anDer  Sftebcnlicbt  fu* 
eben,  fo  jtcb  Der  ££rr  felbfl  Der  SBelt  £icbt 
unö  (Sonne  nennet.  UnD  wenn  fein  anDer 
^Babrjcicbcn  wäre,  Dabei)  man  ernennen 
moebte  /  Dag  Die  £oben  @cbuten  Des  ̂ 3ab  jls 

Die  aüergreulicbfie  #urerei;  unb  *  33übe* 
rep  Des  Teufels  waren,  foütc  je  Das  allein 
überreicblieö  gnug  feon,  Dag  fie  fo  ganj  unb 
&ar  un&erfcbamt  2Irijlotelem  ein  ̂Rebenlitbt 
aufwerfen  unD  rubmen,  aud)  £icb  mebv 
inDemfelbigen,  Denn  in  €bri|lo  üben;  ja, 
niebts  in  tbrijlo,  unD  aüein  in  5Jrijlotele 
fiel)  üben. 
0o  la$t  un£  ablegen  Die  5öerf  e  Der  gm* 

jlermg/  unD  anlegen  Die  SÖBajfen  be$ 

2h  ©leiebwie  ©rtfhta  Die  (Sonne,  unD 
$tö  g&angelium  Der  $ag  ift;  fo  ift  Der  (Blau* 

be  Das  £ici?t  oDer  Geben  unD  Wachen  an 
Diefem  ̂ age.  ,  SDenn  es  bilft  niebts,  Dag 
Die  (Sonne  fdjetnet,  unb^ag  macbet,  wo 
Die  5iugen  m#t  empfmDen  Das  £i§L  ©ar> 
um ,  obwof  Das  ̂ üangelium  in  aller  SÖßelt 
ijl  aufgegangen  unD  gbritfum  preDiget,  fo 
fftib  Docb  niebt  DaDurd)  erleucbtet ,  Denn  al' 
lein  Die  es  aufgenommen,  unD  Durcbs  £icbt 
Des  ©laubens  t>om  (Scblaf  aufgejlanöen  finD. 
£>enen  (ScblafvnDen  aber  ijl  iie  (Sonne  unD 
Der  §;ag  unnü^e;  Denn  fte  baben  Dabon  fein 
bliebt,  feben  eben  fo  wenig,  als  ob  feine 
(Sonne  noeb  $;ag  Da  wäre»  SDaS  i(l  nun 
Die  Seit  unb  (StunDe,  baöon  er  fagt:  £ie> 
ben  25mbev,{Qvciv  benn  nun  jolcfeeswtp 
Jen,  baß  Oiß  öie  Seit  unb  Stunfce  ift,  auf» 
$u\foi)tn  tjom  ©c^laf,  k.  ̂ ;ine  geijllicbe» 
£üt  unD  (StunDei^S,  Docb  in  per  leiblidjen 
£tit  aufgegangen ,  unD  noeb  tdglid)  aufge^ 
bet,  Darinn  wir  aufgeben  üom  @cblaf,unD 
ablegen  follen  Die  ̂ XBerfe  Der  Jinffernig,  :c* 
©amit  jeiget  an  @t.  Paulus,  Dag  er  niebt 
reDe  ju  Denen,  Die  noeb  im  Unglauben  finD. 
©enn,  wie  (§.  1.)  gefagt  ijl,  er  lebret  t>ietr 
niebt  Den  ©lauben,  fonDern  Die  <2Berfe  unD 

Jrucbt  Des  ©laubenS-  €*rfpricbt,  ft'ewif» fen,  Dag  Die  geit  Da  fep,  DagDie9}acbtW 
gangen,  unD  Der  §:ag  berbei;  fommenfeo» 

22.  Ob  b\i  aber  frage)?,  mß  beDurfen 
Dtefelbigen  folebes  febreibens  ?  ijl  Droben 

(§.  1.)  gefagt ,  Dag  jwei)e'rleo  5>reDigten  jinD : i£ine,  Die  Da  lebre;  Die  anfcere,  DieDatretV 
be  unD  anbalre,  3?un  fann  Der  ̂ enfdb 
foüiel  nimmer  wi jfen,  eSijlibmnotb,  Dag 
er  t)ermabnet  unD  immer  auf  frifeber  Q3e^ 
traebtung  bebalten  werDe,  Deg,  Das  erweig, 
auf  Dag  niebt  Der  Teufel,  Die  OTeltunDDaS 
Sleifcb,  DieunablctgigenSeinDe,  ibn  müDe 
unD  faul  macben,  unD  jule^t  entfd)lafe  unb 

binfagig  werDe:  £>enn  <&t  ̂ 5etrus  1  €$$. 
T,  8*  fpriebt ;  bev  Teufel  fey  ein  folc^ev  VOi* bev* 
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berfacber,  ber  baumber  geltet,  wie  ein 
brulfenoer  llowe ,  unbfiibet,  ob  er  je* 
mano  möge  mfd)lingen,  oarum  (fprid)t 
er,)  fo  ivadyct  uno  feyo  nud;tern  ©aö 
will  ̂ ter  (St.  ̂ aulus  aud);  weil  fein  Slttf* 
$6ren  ifi  am  Teufel,  Sleifeb  unD  Der  SOßelt, 
uns  ju  befreiten,  foU  aud)  fein  Sfoftorenfepn 
ju  öermabnen,  reijen,  treiben  jum  2Bad)en 
unb  2Birfen.  [«••«  £)al)er  aud)  Der  ̂ eilige 
©eijt  t>et(Tet  Paracletus,  ein  Anreger,  Der  Da 
reibet  unb  anbdlt  jum©uten.] 

23.  2ius  Derfelbigen  Urfad&e  fegt  aud) 
(St.^auluS  feine  SCßorte  aar  eben,  nennet 
fcte  3ßetf  e  Der  gtnflecnig  niebt  38ajfen,  aber 
t>te  Werfe  bes  £id)ts  nennet  er  Waffen, 
unD  niebt  <2Berfe.  2BarumDas?  oljnegweü 
fei,  jubeweifen,  Dag  es  ein  (Streit  fe^Sttülje, 
Slrbeit  unb  ©efabr  fofle,  $u  wad)en  unD gut 
£eben  &u  fubren;  fintemal  fold)e  jtarfe  Drei) 

geinDe,  Teufel,  gleifcb,  SBelt,  oijn  Un* 
terlag,  ̂ aa  unD  Sftad)t  uns  nnberfte&en, 
fcafeer  aueb  £iob  c.  7, 1.  fagt:  2)es  tllem 
fc^cnilebenauf  ££roen  iffc  ein  Streit  unb 
?(nfed?tung.  2Run  i  jls  ein  grog  £)ing,  ob* 
ne  Unterlaß  Dag  gan&e  £eben  im  Streit  ju 
fielen;  Darum  es  wcbl  notb  i|t  guter  tyo* 
faunen  unD  $eerpaufen,  Das  ift,  jpld)er 
^rebigtunD  SÖermabnung,  DieunSftdrfen, 
unD  im  (Streit  mannljaftig  bebaltem  ©ute 
^BerfefinD Waffen;  bofe  2Serfe  finb  riebt 
Waffen,  fo  fern  wir  ibnen  nid;t  folgen  unD 

fte  nidjt  gewinnen  lafifen:  fonjtfinbjt'e  aueb Waffen,  me er fagt 9vom. 6, 13 :  3brfoHt 
eure  <5lieomaaflfen  niebt  bargeben  ju 
Waffen  ber  Ungerechtigkeit;  als  feilte  er 
fagen:  2afjt  eud)  Die  2£eife  Der  ginflernig 
ma)tuberwirtben,  Dag  eure  ©lieDer  2Baf; 
fen  werben  Der  Ungerecbtigfeit* 

24.  Sfttm  ijl  gnug  gefagt,  Das£icbt  tjeif* 
fe  bicr  Den  (Blauben,  Der  ttom^agDeS^ 
angelii  aus  Der  (Sonnen  €£)rifto  in  unfer 
$erj  teuftet;  Darum  ftnD  Die  Waffen 

oes  £id)ts  nid)ts  anDerS,  Denn  Die  Werfe 
Des  (Glaubens.  QBieDemm,  5inj}ern»3 

ijt  Der  Unglaube-,  Durct)  2ibwefen  Des  (E*i» 
angelii  unD  €l)rijli,  aus  Sftenfebenkljren 
unD  eigener  Vernunft ,  Dom  Teufel  regier 
ret;  Darum  ftnD  Die  Werfe  ber  §inftz\:m$, 
Werfe  bes  Unglaubens.  £)enn  gleicbwie 
€()rH1us  ein  $&u  unD  SKegierer  ijl  Des  liefen 
ten  ©laubens ;  alfo  nennet  (St.  Paulus  £pf)* 
6,12.  öie  Teufel  Regieret  öiefer  $inftcv 
niffe,  Das  ift,  über  Die  Ungläubigen;  wie 
er  aueb  fagt  2  Cor.  4, 3. 4 :  3ft  unfer  ££0* 
angelium  perborgen,  fb  ips  nur  inöenen 
verborgen,  öie  veröammt  weröen,  in 
beleben  öer  (J?ottfciefertPelt  (DaSijr,  Der 
Teufel,)  verblenöet  öie  &innc  bev  Unglau^ 
bigen,  öaß  ibnen  niebt  leuchten  magöas 
&irt)t  bes  *£t>ancjelü  (Tbrifti.  OTaS  abec 
bei)Derlei)  ̂ CÖ^rfe  ftnD,  wirD folgen* 
£a$t  \m$  e^rbarlicömanDeln/  gleidj  al& 

amXage. 

2f.  51m  ̂ ;age  tl>ut  man  fein  ̂ erl  Der 
gmff emi§,  jeDermcinn  febdmet  fic&  für  Dem 
anDern,  unD  (lellet  fieb  ebrbarlid)*  Wim 
fprid)t:  S)ie^vacbtiftunDerfd;dmt;  basifl 
aud)  wabr,  Darum  tbut  man  aueb  Die  333er* 
fe  in  Der  9^acbt ,  Deren  man  (tc&  fd)dmet  am 
^age.  S}er  ̂ ag  aber  ift  fd)ambaftig,  un^ 
jwinget  jum  ebrbarlidjen  ÖBanbel*  5llfo, 
foll  aueb  ein  Qtyrtjtlicb  ̂ eben  gefebeben  unD 

ft'cb  balten,  Da§  alle  feine  JTßerfe  bergejtalr feon,  Dag  fte  fiel)  niebt  febamen,  ob  fte  aüe 
2Belt  fe^e.  ̂ )enn  wer  alfo  Ukt  unD  wir* 
fet,  Dag  er  feine  ̂ bar  niebt  gerne  wollte  fe* 

ben  obereren  lajfen,  ojfentlicb  'oov  jeber* 
mann,  Der  lebet  freplid)  niebt  gbrijtlieb, 

^)at>on  fagt  ̂ bn'jius  3ob.  3,  20 :  Wer 
2kges  tbut,  bafletbas  üiebt,  unöf ommt 
nt.cbt  an  Öas^icbt^  auf  oaß  feine  Werfe 
niebt  gejrraft  weroen;  tt?er  aber  öie 
Wa^rbett  t^uty  0er  f ommt  an  £>a$  £icbt, 

auf 
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auf  ba$  feine  tPeriJ e  offenbar  werben,  j 
benn  pe  finbin(15(I>ttgefci>eben, 

26.  hieraus  fteljejt  bu,  n>te  not&  folelje 
fKetujng-unbSBermalmungfeö,  $u  wacben 
unD  2Bafen  bes  Sicbts.  E  2Bie  t>sel  flnb/e* $unb  Spillen,  Die  Da  letDen  tonnten,  ba§ 
aUe  ibreSCßerFe  an  Den  §ag  lauten?  ̂ as 
tfl  aber  Das  für  ein  €t>rtfllicb  Sieben  in  uns 

©leisnern,  fo  wir  t>or  Den  Stoffen  m'd)t mögen  unfern  SlßanDel  bloß  leiben,  berboeb 
burÖÖtt/  feinen  Engeln,  ttnb  allen  Crecte 
turen,  fc&onblogtff,  unbamSiwgjren^rag 
auef)  öor  jebermann  mu§  bieg  werben  ?  S)ar* 
um  foll  ein  €()#  leben,  wie  er  wollte  am 
Süngjfen  $ag  unb  bor  /ebermann  funben 
werben,  @pbef.  ?,  9:  ÜPanbelt  wie  bie 
iMtibei:  bes  £id>f 0»  2Die  ̂ r uefot  bes  (Bei* 
f?ee  ift  eitel  Cßutigfeit,  (öerecfytigtYic  unb 
PPabrbeit.  Unb  9i6m*  12, 17 :  Sleißiget 

eueb  ber  *£brbart*eit,  nidjt  allein  vor (EKDtt,  fonbern  auefy  t?or  allen  tTJen^ 
fd>en.    3f em  2  Cor.  i,  12 :    iDae  i|t  unfer 

Kammern  unb  Unjucjtf/  mcfctmganf 

unb|)aber. 
28,  £>a  erriet  er  bie  2Ber£e  ber  Sin* 

ffermfj  mit  Flamen,  bon  welchen  er  brobett 
(üt  iij  eins  nennet,  ben  ©d?laf ;  wie  1  ̂eff* 
5",  6,  gefebrteben  flehet :  £af?t  um  nid)t 
fc^lafen,  voie  bie  anbern,  fonbern  xvacfyen 
unb  nüchtern  feyn.    %lid)t,  baj?  er  berbie* 
te  ben  natürlichen  (Scblaf,  fonbern  bengeiffr 
liefen,  ber  ba  ifr  in  Unglauben,  aus  wel* 
cbem  foldje  2Ber?e  folgen  ber  gmfiernig* 
äßiewol  aueb  ber  natürliebe  ©eblaf  ein 
^Berf  ber  Jmffetnig  ifr,  wenn  er  gefebieijt 
aus  Suft  unb  aus  übriger  Völlerei),  jur  $it\ß 
berni§  bes  Siebte  unb  feiner  SBaffen.    £)ie* 
fe  fed>s  Wevh  ber  £mßermß  begreifen  in 
ftcb  alle  anbere ;   benn  ®af.  s,  19.  20.  zu 
&>!♦  3,  j«8.  erriet  er  berfelbigenbiel  meljr, 
Unb  wir  wollen  ft'e  aud)  fürjlicb  feilen  auf jwo  Reiten,  $ur  Üvecbten  unb  jur  Sünfen. 
2luf  ber  reebten  ©eiten  ffreiten  bie  ttiere : 
^reffen,  Saufen3<unmern  unb  Un$u<fyt. 

&ul>m,  bae  (Bejeugniß  unfers  (BewipjSluf  ber  linfen  (Reiten,  3anE  unb  £aber. 
fens,  ba$  wir  in  einfältigem  fersen  unb  j  £)enn  in  ber  ©ebrift  bebeutet  bie  linfe  &itt 
göttlicher  Hautetfeit, unb  niebt  in  fleifdv ' c  ™h'rm^,f,n^,f     lmN  ™Ad  *•**■■&&***** lieber  tt>eiebeit,  gewanbelt  babenauf 
bieferW^lr. 

27.  5lber  foleb  Seben  wirb  wol  unaefül)rt 
bleiben,  wo  ber  ©laube  nidjt  ift;  fintemal 
ber  waefere,  frifebe,  mann^aftige  glaube  ju 
febaffen  ßnug  ̂ at,  ba§er  bei;  folc&em  Seben 
bleibe,  unb  nic&t  enffcblafe  nod&  mube  wer? 
be.  £)arum,  al^  notb  benen  Unwiflfenben 
ijt,  ba§  man  i&nen  £ef)te  prebige;  alö  notf> 
ifi  benen  SCßtifenben,  fKetjung  ̂ u  prebigen, 
üa§  fk  md>t  abfallen  üom  angefangenen  gu> 
ten  Ztbm,  burd)  2Biber|irett  Des  tobenben 
gleifcbeö,  ber  lijtigen  2Belt,  unbDe^fc&alf* 
Saftigen  Teufel*.  «^ 

9fac()t  in  grefien  unb  ̂ aufe^  md)t  in 
Äut^evi  Schriften  12»^ frei!» 

^Cßtberwärtigfeit,  unb  wa$  au$  ̂ tber» 
warfigfeit  fommt ,  als  Da  ifl,  5orn,  ̂ >a* 
ber  k*  ©ie  reebte  <§titt  bebtutet  ©lücffe* 
ligf  eit,  unb  m$  aus  ©lücffelig!eit  folget,  al$, 
^obUufr,  treffen,  (Raufen,  ecblafen. 

2%  ̂ 0  i|b  gewig,  ba§  <&t.  fPauluö 
unter  ben  jwepen  38erfcn  ber  ginjrernuje, 
JDaberunbgan?,  will  alle  bergleid&en  begriff 
fen  baben,  als  Da  finD,  t)ie  er  (£pl).  4,31.  alfo  er^ 
je^let :  2tÖe  23ittetfeit,  (Bvimm  unb  5ow, 
Cöefcbrey  unb  Ädperung  fey  ferne  von 
euet) ;  unb  ©aL  <;,  20 : 2)ie  Wevh  beeSlei* 
febee  ftnb/^inbfcbaft,  San^^aber^orn, 
^tieg^wietrac^t^otten^aß^orb^c; 
unb  furjlic^,  alles,  m$  aus  Sorn  mit^ßor* 
ten  unb  Werfen  Q3ofe$  mag  gefc^e^en,  bat 
nicl)t  alles  $uj<u)leni|?t 
^5  aot?a^ 



i8 
2ki6legung  bev  iEpiftel  am  er  jien  Sonntage  bee  Tlbvents. 

19 

.  30.  2Jlfo  unter  Den  tner  (gtuef en,  5«P  I 
fen  unD  Öaufen,  5autten$en  unt)  (Seilen,  I 
bc^veift  er  ade  Die  Safler  Der  Unfeufcbfyeit  in 
^Borten  unD  SCBerf  en,  welcbe  aueb  nicmanD 
allemag  erjet>Ien*  ©af?  fürjlicb  Durcb  Diefe 
feebs  errieten  SOBerf  e  feerfianDen  wcrDe,  wie 
Der3)?enfcbftd)md)t  rein  gegen  feinen  Sftacfc 
jien  balt,  Der  unter  Der  $infterni§  im  Unglau> 
benlebt;  unorbentlid)  in  alle  feinem  2Befen 
gegen  fieb  unD  feinem  Öidcbften.  <2Beit*re 

©lojfen  Dürfen  Die  SCßorie  par  m'cfrt ;  e$  mei§ ia  /eDermann  wohl,  was  Da  fei)  $r#n  unD 
©aufen,  oDer  tlebereffen  unD  Uebcrtrinfen, 
me()macb£ujt,  DennnacbSftotbDurfn  3*em, 
n>ag  Da  fei;  Jaulenjen  imQ3ef  t  unD  Kammern, 
unD  geil,  unjücbtigfepn,  basift,  DeggfeifdM 

<2öoblluji  unD  £ü&el  fu$en  mit  lange  fc&fa* 
fen,  mit  faulen  Sun^n,  mit  allerlei)  tlnjucbt 
unD  ©cbanbbarf  eit,  fo  in  Den  fetten  Don  Den 
(Ratten,  Zugigen,  Sd)ldferigen,  Säulen 
gefebeben,  eöfei)  Deä^ageg  oDer^Racbtö,  im 
£3eft  DDer  anDeröwo,  allein  ober  felb  anDer; 
welcbe  Untugenbcn  allefamt  aud)  Die  natürli* 

tbenftinftonifft'  unD  f>dm(id>en@fdfte  fueben, 
unD  @f,  Paulus  fie  alle  Durcb  Die  Kammer 
unD  Unjucbt  melbet.  Sllfo,  tvaö  ganf  unD 
#aDer  fe»  mit  feinet  gleichen,  if!  auc&  jeDer* 
inannwoblbewujfo 

©onbern  $iefjet  an  Den  #€rrn  S^fum 
efjrijTum, 
31.  $kt  wwt  er  furjltc^  auf  einem 

Raufen  alle  Waffen  bee  Sichte,  in  Dem,  Dag 
er  fcermabnet,  uns  in  <D>viftum  ju  Heiben. 
€bri(luö  wirb  auf  po  3Beife  angezogen : 
Einmal,  Daf?  wiruntf  in  feine  eigene  ̂ ugenD 
fleiDen ;  Das  gefd)ie()t  Durcb  Den  ©Iauben,Der 
pd)  fcerläffet  bmuff  ba§  £&rifiu$  für  t^n  ge/ 
ftorbenijt,  unDane&ingefüribngetban&at. 
©enn  niebt  unfere,fonDern  €b#i  ©ered)ti> 
Uit  bat uns  ©Ott  t>erf$bnet  unD  t>on  @un> 
fcenertöfef,     ®jeje  S&eife  ge&oret  ba^in, 

wenn  man  fcom  ©lauben  lebret ;  unD  auf  bit* 
fe  SCßeife  ijt  €br$uö  uns  jur  ©abe  unD 

^fanD  gegeben.  [/•*  Daöon  ijt  weiter  jufa' 
gen  in  Der  §pif!el  am  Sfteuen  3abref  age  ©ak 
3, 27 :  Wie, bie ibr mC^rtfto  getauft feyö, 
^abt(Tbrtffcmi  angejogen.J 

32.  ©a$  anDremal  ijt  er  unfer  Krempel 
unD  5wrbilö,  Dag  wir  ijmi  foücn  folgen  unD 
ibmgleicb  werDen,  eben  in  Der^ugenD  kleiD 
geben,  Darinnen  er  gebet.  £)at>onfaget  <gf, 

^aulus,  Daf  wir  £brijlum  fcüen  anheben. 
3tem  1  £or.  i?,  49 :  Wie  wir  getragen  fea* 
ben  bao  Silo  Dee  erpen,  irt>ifcl;en  Hlen^ 
jefyen,  alfolaßt  uns  auc^  nun  tragen  i>as 
£>ilb  Dee  ̂ tmmltfc^>en  Hlenfd>cn.  Unt) 
@pb-  4/  22«  23. 24;  £eget  ab  ben  vorigen 
tPrmM  nac^>  bem  alten  tHenl^en^er  ba 
fiefy  peröerbet  öurc^  irrige  ̂ gieröen^unö 
vcerDet  neu  im  (Beift  eures  (Bemutfces, 
giftet  an  ben  neuen  tTJenfcfyen,  öer  nac^ 
(BÖtt  gefct;affen  ift,in  rec^tfe^affener^ 
recl;ttgi?eitunö  ̂ eiligNr. 

33.  3Runfel)en  wir  in  C^rtjlo  nic^tö  an* 
Derä,  Denn  eitel  IQPaffen  beefiie^te:  Da  ift 
tein  greifen  unD  (Saufen,  fonDern  fiaftm, 
ySlafäUit  unDCafleijungDesSleifc&etf,  mit 
Arbeit,  wanDeln,  preDigen,  beten,  unD  Den 
£euten  wo^l  t^un :  Da  tfi  fein  faulen,  febfa' 
fen  unDllnjucbt,  fonDern  eitel  3ucbt,9veinig* 
feit  unD  ̂ eufdS)^eit,  wacben,  auffielen,  auf 
DemgelDefcblafen,  weDer  »Öau^nccb^am^ 
mer,  noeb  $5ttt  ̂ aben.  ©a  iji  fein  gorn, 
ganf,  v&aber,  fonDern  titd  @üte,  ̂ ugig* 
feit,  ZUbt,  ̂ arm^erjigfeit,  ©eDulD,  je* 

©arum,  Dag  bier  Paulus  mit  Furien  <2Bor^ 
ten  €b?ißum  jum  Krempel  fe|t>  ba$  fagt  et 
mit  anDern  ̂ Borten  €ol.  3, 12*  17.  alfo :  5ie* 
betan,  clöbieaueervcablten  Eiligen  unb 
(Beliebten  (BOttee,  berjltc^ee  Erbarmen, 
^reunDÜt^feit^emutb/öanftmut^Oe? 
bulb,  C>aß  einer  bem  anbern  $u  gut  ̂alte, 

unO 
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unb  pergebt  eucb  unter  eimnbev,  fo  Je* 
manb  etwas  wiber  ben  anbevn  $u  klagen 

l>at,  gleichwie  Cbrißus  eud>  pergeben  bat, 
alfo  aud>  it>v.  Süv  allen  SDingen  aber  jie* 
betan  bie£iebe,  welche  ba  ifi  bas  23anb 

ber  X^oUEommenfreit  [a  •  • e  unb  ber  Stiebe 
(grifft  regiere  in  euren  *oer$en,  $u  web 
cfcem  ibr  auci?  fe>b  beruften,  in  einem  £etb7 
tinöfeyö  banfbar].  3tem  ̂ tl.2,2.  Da  er 
tfcnen  befohlen  (jatte,  Dag  fte  Die  Siebe  unter 
einanDer  hatten,  tm$  DemanDern  Dienere  unb 
£ned)t  njucDe,  gibt  er  Dejfelbigen  £ljrijtum 
auci)  jum  @;rempel,Der  uns  ein  Äned)t  ifl  roor> 
Den,  unD  fpctd>t :  i£in  jeglicher  fey  gefmnet, 
wie  jf  <£fus  ttyviftue  auci>  war,welct>er,ob 
er  wol  in  göttlicher  (Beftalt  war,  kielt  ers 
niebt  für  einen  &aub,<5<Dtt  gleid?  $u  fcyn, 
fonbevn  aufwerte  jicfy  beffelbigen  felbjl,  unb 

nafym  2*\necfyts  (5effaltan,  warb  gleich 
wie  ein  anbrer  tTJenfci?,  unb  an  (Beberben 
gleich  wie  ein  Wenß)  erfunben. 

34.  (So  i(l  nun  (Summa  (Summarum, 
ba§  XÜaffen  bes  Jßicfcts  finD ,  Die  guten 
Werte  gegen  Das  treffen,  (Saufen,  ©eilen 
unD  Jaulen,  ganzen  unD  ̂ aDern;  als  Da 

finD:  fallen, wachen,  beten,  arbeiten, $un> 

ger,  <£)ur  jt,  groji,  $tg  leiDen,  feufd),  jücfctig, 
mafig,  gutig  fei;tu  UnD  Dag  tcf>  nicf>t  meine 
SBorte  fu&rc,  lagt  uns  @t.  ̂ aulum  felbfr 

&$ren,wte  er  fte  jaulet  ©al.  ?,  22 : 2)ie  5t*uc^* 
te  bes  (Beißeö  finb,  bie  Hiebe,  5«ube,,St*ie* 
be,  (öebulb,  (Butigfett,  5^eunt>KcPeit, 
(glaube,  Sanftmutb,  tc.  2lber  nod>  Diel 
reifer  erriet  er  flc  2  £or.6, 4*10 :  tPir  bit* 
teneud),  ba$  ibroie(!5nabe(i5<Dttesnicbt 
trergeblicb  empfabet;  benn  er  (prüfet: 
3cb  babe  biefe  erboret  in  ber  angenehmen 
Seit,  unb  anbemCage  bes^cils  babe  id> 
bir  gebolfen.  ©ebet,  jet^t  ift  bie  ange* 

nebme  ~6zit,  jetjt  ift  ber  iag  bes  &eils ;  als feilte  er  fagen :  Unfer  #eil  i(t  nun  nat)ery  Denn 

Da  wirt  glaubten,  unD  ijt  f>ier  bie  geit  Dom 

<Scl)laf  auf*ufrel)en,  £aßt  uns  niemanb 
2lergerniß  geben,  aufbafi  unfer  2tmt  niefet 

verlagert  werbe;  fbnbern  lafit  uns  in  ab 
len  iDingen  erzeigen  als  Wiener  (5d>rte5, 
ingroffer(5ebulb,  in  Crubfalen,  Hotben 
unb2leng|len,  iu2tufrubren,  in  Arbeit,  in 
tPac^en,in  Söfan*  in  Äemigtett,  in  <Jiu 
Benntni^,  in  Hangmutbigfeit,  in  ̂reunb* 
lic^Beit,  im<5eijt,  ber  öa  beilig  jey  in  unge^ 

färbtet*  Hiebe,  im  Prebigen  bae  Wort  ber 
tPabvbeit,  in  ber  2\raft  <35<Dttee,  bmcfy 
bie  tPaffen  ber  (Berec^tigf eit,  jur  redeten 
unb  linken  Seiten,  bureb  i£tyve  unb 
Sc^anbe,  burc^  gute  (Bevüdyte  unbbofe 
(Berückte :  als  bie  Üerfubrer,  unb  bofy 
wabrbaftig;  als  bie  Unbetannten,  unb 
bod)  betannt;  als  bie  Sterbenben,  unb 
boc^lebenb;  als  bie  <Bejucf?tigten,unb 
boc^  nic^t  ertobtet;  ale  bie  betrübten, 
unb  boct>  allzeit  fr6bli4> ;  als  bie  £>tufti# 
gen,  unb  boc^  t?iel  reic^  machen ,  unb  bit 
baniebtsbabeninne,  unb  bo4>  alle  ÜDinge 
baben.  @iebe,  weldb  ein  reicher  (Strom  ge* 
^et  aus  Dem  $ftunDe  ©t,  ̂ >auli,  ba  fieljeft  Du 
ja  uberfc^)menglic&  gnug,  tt)eld>e£  Die  Waffen 
Des  Sic^töfinD,  jur  linfen  unD  rechten  &titm* 
§)aö  Reiftet  3^fum  C^>ri|ium  reDlic^  aw 

*>ie\)en> 
3?*  216er  Daöi(l  garfein  tnDiefer<£pi(K 

Da§  er  Das  J>oc&ffe  Krempel  für&dlt,  Den 
vg)Srrn  felbjt,  unD  fpric^t:  Stehet  an  ben 
^rrn;  Daöreijetgarfaf!.  ©ennesmug 
ein  @d)elm  fepn,  Der  feinen  ̂ errn  fielet  faflen 
unb  junger  leiDen,  arbeiten,  roaeften  unD  mu# 
DewerDen,  unD  erfüllte  fc()lemmen  unDtem* 
men,  fctylafen,  fauleren,  unD  in  ̂ Bo^üufl 
leben,  SBefc&er  ̂ )err  f  onnte  Das  öon  feinem 

^ne^t  leiDen?  ÖDer  n>eldjer  ̂ nec^t  Durfte 
(ic6  DefunterminDen?  €s  mag  ja  ntd[)tfei;n, 
Der^enfcb  muß  jkO  fd^dmen,  wenner^ri^ 

03  2  (him 
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(htm  anfielet,  uuD  ft'cf)  fo  gar  ungleich  im SßBiDerfpiel  fint>et. 

36.  4ßernicf)tt)Dn^()n'f!tetöemm^em* pel  erwärmt,  ermaßet  unb  gereift  wirb,  wer 
will  benfelbigen  reiben  unb  aufbringen  ?  SÖBaS 
follfen  Die  glätter  unD  OTorte  mit  ibrem 
IKaufc&en  ausrichten,  wenn  Diefe  £)onner> 
fd)Iäge  Don -^nfli  Krempel  nid)t  bewegen? 
SDarum  bat  <Sfr  Paulus  fonberlid)  t>m 
Söort,  ben^rrn,  bapgetbanunb  gefagt; 

Stehet  an  bmi$i£vvn'3ig$im  Cfrrifium; älsfollteerfagen:  £a§t  eueb  niebt  t>iel  unt) 
SrofjbünFen,  Dieibr3\ned)fe  fepb,  fef>ef  euren 
$(£rrnan,  berfelbjtauc|>  alfo  t!)ut,  unb  ijts 
fcocbnicbtfcbulDig, 

Unt)  märtet  m  gfdfcfjeS,  boejj  nidjt  $ur 

37*  3weyer!ey  Borge  ober  Warten  bee 
5l etfd>ee  beruhet  f)ter  @fc .  Paulus  mit  f ur* 

jen  ̂ Borten,  <Die  erf?e  ä^  naturh'd),  ba§ fcer£eibmit(^peife  unD^leiD  $ur9fafb&ut  ft 
serforget  werbe,  ba§  er  leben  unb  wirf  en  mö- 

ge, auf ba§  ernid)t  Our$  ju  t>iel  S(bbred)en 
!ranFunbpngBer?eunnü£  werbe» 

38.  £)ieanöere  ifl  fünblicfy,  wenn  man 
fein  wartet  naefr  feinen  £ü(len  unb  Regier* 
fcen;  biefet>erbeutbier@t*  Paulus.  £)enn 
fca  werben  2Ber!e  ber  gintf  erm§  auß.  &)enn 
t>a$  $leifcb  i|l  alfo  ju  eatfei;en,  Dag  es  biene 
unb  unterlaufet;  bem@:i|r,  unb  ben  £errn 
niebt  aus  bem  ©affel  werfe»  3Bieberum 
öueb  alfo,  ba§  es  geben  unb  Den  £>errn  tragen 
rönnte.  &va$  c.  33, 2^  fpriebt :  i£in  Batf , 
Butter  unö  Rufye  ifi  bem  l^fel  notb, 
Bpeife,  Strafe  unö  Arbeit  bem  Anette ; 
fpriebt  niebt,  Dafbu  Den  £fel  fülltet*  fdjinben 
ober  lahmen ;  auefc  niebt  ben  Änecbt  würgen 
über  gefangen  legen.  SWfo,  bem  &ib  gebübret 
fttn<3u«l :  unb! Arbeit  unb  feine  Sftotbburft. Unb  er  fefbfiet-  Paulus  fpricf>t:  3cb  cö< 
(lepe  meinen  &fc,  unb  bringe  ü)n  untere 

£>ientf  e.  <8prid)t  mc&t :  3$  bringe  ibn  in 
3\;anf()eit  ober  $ob;  fonbern,  Daß  cv  untetv 
ttjan  bem  ©eijle  bienen  müflfe. 

39-  Riefen  gufafc  bat  <&u  Paulus  um 
peuerlep  SDfenfdben  willen  getban:  S)ie  er* 
jlen,bie  unter  bem  (Sd) ein  natürlicher  5fatb<« 
burft  bie£ujtbüflfen  unb  beefen;  unb  bas  ift 
fo  leicbrlid)  ju  &erfeben,baj}  mel  Jpeiligen  barü* 
ber  flagen,  unb  bemfelbigen  juwiber,  oft  ify 
rem  Sejbe  ju  »iel  getban  baben.  £)ie  9?af  ur 
ift  fo  lijlig  unb  fd&alf  bßftig  auf  ibr  ©efud)  unb 
^!u|t,ba§  ibrniemanb  gnugfam  webrenfann, 
unb  ber  3ftenfcb  bier  mit  borgen  unb  unfieber 
wanbefn  mu§.  S)ie  anbern  finb  blinbe  #ei* 
ligen,  ̂ k  üa  meinen,  ODtteS  Oteicft  unb  feine 
©erec|)tigfett  flebe  auf  ̂ffen  unb  ̂ rinfen, 
bleiben,  Stegen,  basfie  erwägen,  fe^en  ntd&t 
weiter,  benninbaSSDBerF,  unbaebten,  wenn 
fte  alfo  faflen,  bag  ber  ̂ opf  toll  wirb,  oberbec 
^agen  öerbirbt,  oberfonf!  ber  Mb  abnimmt, , 
fo  baben  fte  ibm  wobl  getban.  S)aöon  fagt 
Paulus  i€or»  c.  %  %\  igffen  unb  Crin^en 
mact>t  um  t?or  (0(Dtt  ntct?t  angenehm ;  eft 
fen  veiv,  fo  roevben  xviv  öarum  niefet  beffer 
jeyn;  effen  wir  nid)t,fo  weröen  wir  öarum 
nidjte  weniger  feyn,  3tem  ̂ ol.  u  2, 23: 
£utet  eiid)  für  ben  engfi|ct)en  d5eiftltcttfet« 
tm,  bie  ba  baben  einen  &d>ein  bev  XX>ei&* 
\)eit,in&emutty  unb  Aberglauben,  bavin* 
nen,öaßfientd?t  fcfeonen  Öeeileibee,  unb 
bem^leifc^e  ntc^t (eine  i£t>ve  tfyun  $u  feU 
nerHot|)burft4 

40.  <£$  lobet  ©erfon  hie  ̂ aribäufer,  ba$ 
(lenicbtSleifcbeflen,  aueb  in  ber  Äranrtyif, 
obftebrob  follten  jterben;  fo  ift  ber  groffe 
COJann  betrogen  worbentjon  ber  abergldubiV 
feben/  englifefeen  ©eiftlicbFeit.  OTie  aber, 
wenn  (te  ©ort  für  Berber  wirb  riebten  r bre$ 
eigenen  £eibeS  ?  <gs  mag  ja  fein  £>rben,  <§ta* 
tut  ober  ©elübbe  gefebeben  wiber  ®Otte$ 
©ebot;  unb  ob$  gefefea^e,  fo  gilt*  ni*t,  alö 

wenig 
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wenig  als  wenn  ö«  gerobtefl'beine  <ä:f>e  ̂u  bre^ 

eben,  Sflun  bat  ;a1&0$3: '%  bureb  ® t. ^aulum  »erboten  fofdben  ̂ ÜJocD  über  eigenen 
&ib;  unb  man  fd>ulbig  ifi  Dem  Sfeifc^e  feine 
Sftotbburff,  esteoSBein,  gleifcb,  (£per,  unb 
was  es  roolle,  es  fei;  aueb  $ret)fag  ober  @>oniv 
tag,  in  ber  Saften,  ober  nad)  Den  £>ff  ern,  un> 
angefeben  aller  £>rben,  ©aiuns  unb  ©elub> 
De [•■•*  aueb  bes  *|>ab|fe]*  SBiö«  ©£>t* 
les  ©ebot  Ijilft  fein  Verbieten,  ob  es  fd&on  alle 
gngel  tbatm 

41«  2lber  folebe  elenbe  §:ljorbeit  folget 
aus  ber  Stnjlernig  unb  QMinbbeit,  Da§  (u  bk 
<2Bwtt  anibmfelbft  anfeben,  als  wollten  fte 
burd)  ©roffe  unbSftenge  Der  SBerfe  feiig  wer* 
ben.  (^t.^aulus  wiUXPaffen  bes  £ic^tö 
braus  machen,  unb  baju  brausen,  bag  bk 
<2BaU  Der  Sinffernig  werben  überwunben; 
fo  ferne  unbnicbf  weiter  foll  man  Deö  SaftenS, 
Q&acbenS,  ?(tbeitens  brausen,  SDarum, 
&or©£>ft  liegt  gar  nid)fSbaran,  ob  buJifcJ) 

ober  $leifcb  effeff  ,2Baffer  ober  <3Bem  trinf  ejt, 
rotb  ober  grün  trägeft,  big  ober  bat  tbuefr ;  es 
finb  alles  ©£>tfes  gute  Kreatur,  gefebaffen 

baju,  bag  man  t'br  brauchen  foü:  barauf folljr  bu  nur  feben,  bag  Du  gerinnen  mdgig 
feyft,  unb  fo  \>kt  abbrec^efr,  als  bir  notb  i\l 
ben  Werfen  ber  Sintfernig  ju  wiberftreben. 
©arumifrsunmoglid),  bag  man  ein  gemein 
Sttaajü  biefes  2lbbrecbens  fefcen  möge;  benn 
aUe&iberfinbnicbtgleicb:  einer  barfs  mebr, 
ber  anbere  weniger:  ein  jeglicber  mug  felbfi 
acbtungauffidjbaben,  unb  feinen  £eib  regier 
ren  nad)  biefem  (Spruch  $auli :  VOavm  bee 
Heibe^boc^alfo  baß  er  niebt  $u  geil  wer* 
be,  <2Bdre  ein  anber  SEftaaf  ju  fe^en  gewe* 
fen,  <&u  Paulus  würbe  es  ̂ierbep  niebf  ge< 
Jaffen  fyabm, 

42,  2JuS  bem  ftebef!  bu,bag  ber©eiftlicben 
©afcungen,  DteDa^fetfcb  uuffen  ftracfö  bin 
verbieten,  wiber  bat  goangelium  ftnb,  unb 

I 

bureb  ̂ >aulum  i$im.4,L2«3.  berrmibigef, 
Da  er  fdgf :  IDein  (Büß  fagt  offenbarlicb, 
bafj  in  ben  letzten  (lagen  werben  etliche 
vom  (Blauben  xveidym, unb  anban§m  ben 
£ebren  ber  Teufel,  bk  ba  Sinken  hfyxen, 
in  £eud;)lercy ,  verbieten  bk  QZbt  unb 
Gpeife,  |b<B(Dtt  gefebaffen  bat  su  brau* 
d?en  mit  £>an£fagung,  ©ag  biefe  ̂ or* 
te  auf  Die  Örben  ber  ©eifllidben  unb  bes  gan* 
jen  ̂ pabflt^ums  gel)en,  mag  niemanb  leug* 

nen;  bie  Sporte  pnbflar;  fo  ifi  ü)'r  SBefen 
offenbar* 

43»  5iuc6(iete(!bu  (jier,  bag  ®t.^aulu* 
nid)t  lehret  bk  tolle  2lnbacf>t  etlicher  weibi* 

fefeer  JQüUaftit,  bk  ibnen  fonberlicfee  c$:age 
ju  fajlen  erwdblet,  als  einen  fonberlid)en  ©ot* 
teSDienjr  [Ä  •  • e  einer  biefem  heiligender  anbre 
bem  ̂ eiligen,  bas  (inb  alles  blinbe  ©dnge, 
unb  auf  bie  SCßerfe  gebauete  ©üter]»  €s  foü, 
obne  Unterleib  ber  ̂ age  unb  ®peife,  ba^ 
ganjeSebenmd§igunbnüd)tern  fepm  ©enn 
foes  Waffen  beS  Sid)tS  fepn  follen,  unb  t)a$ 
ganje  ̂ eben  feufd)  unb  rein  feon  foü,  muffen 
wir  bk  Waffen  nimmer  ablegen,  fonbern 
immerbar  nu^tern,  mdgig,  wad)enb,  arbetV 
tenb,  jc.  erfunben  werben»  Qlbtt  bk  tollen 
^eiligen  faften  einen  ̂ ag  uiSBaffer  unb  ju  . 
Srob,  faufen  unb  freffen  fiel)  barnadb  ein  fcier* 
tel  3af)r  alle  ̂ age  üoü  unb  toH«  ̂ tlicbe  fa* 
llenau^  bag  fte  nid)teffen  am  5(benb,  faufen 
ftd)aberfatt.  Unb  wer  mag  alle  bie  CRarr* 
beit  unb  SOBerfe  biefer  Sinffernig  erje^len? 
weld)e  alle  baber  kommen,  bagman  nur  ba$ 
9GBerf ,  nic^t  ben  ©ebraud)  beS  2ßerf  s  anfiel 
bet,  machen  aut  bem  »&arnifd)  einen  (Spiegel, 
wiffen  nid)t,  woju  fte  faffen  ober  abbreeben, 
gleicb  als  ber  ein  ©cbwerbt  barum  tragt, 
Dag  ers  anfebe,  unb  brauebe  feinnfcbt,  wenn 
er  gefcblagen  wirb,  ©as  fep  öon  bet  €pm 
fWgnug, 

f&3 
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©te  Sptfld  am  andern  ©onnf age  fceö  9lDwtrt& 
Domain  i?.  t?.  4**13. 

Sieben  ̂tuöct:,  »»48  ttnswoEgefcbtteben  tfl,  öae  i|*  «ms  jttt  Ä-cbre  gef^toiebeif,  auf  ba£  wm 
öurcb  <S>eöwlb  «nb  Ctoß  Oet  B4?«ft  Hoffnung  f^ben.  0<J>tt  aber  Der  (Bebwlo  unb  bes 

Ctoßes  gebe  endo,  baß  ibr  etnedey  geftnnet  fep  unter  etnanbet,  nsd?  3<£fum  Cbtift,  auf 
Sa#  tbt  etmttutbigUd?  mit  einem  ttlunDe  lobet  <5(Dtt,  Den  Pater  unftt&^itun  3i£fu  Cbrijli 
?Darum  nebmet  ewcb  unten  etnanber  a«f,  gletd?a?te  e«cb  Cbtißws  bat  aufgenommen  5«  ö50>t* 
tes  £ob.  3cb  fage  aber,  ba£  3£fus  Cbriflue  fey  ein  JDienet  gen?efen  ber  2$efd;netbimg,  um 
ber  XPabrbeit;  willen  <&<Dttes,  jn  betätigen  bie  Perbetflimg,  ben  Vätern  gegeben,  2>4£  t>ic 
■^eyben  «bei:  (EKDtt  loben  «m  ber  ̂ armberjigfeit  willen,  n?ie  gefdmeben  (lebet*  JDatrimt  n?tU 
icb  Dieb  loben  unter  ben  -&eyben,  and  deinem  Vlamen  fingen.  UnDabermal  fprtcbterj  Stern 
et  ewcb  ibc  $>eyven  mit  feinem  X>olt\  Uno  abernte!:  Äobet  t>en &£zi;n  alle^eyoen,  uno  pm? 
fet  Ü>n  olle  Voirer.  Unt>  abermal  fpriebt  £fatas  :  l£s  a?irb  feyn  Die  XEurjel  Jeffe ,  anb  ber 
auferfleben  «»icb  ja  berrfeben  aber  bie  ̂ eyveni  awf  ben  roeröen  bie  ̂ eyöen  baffen.  <S(I>te 

aber  ber  -Hoffnung  erfülle  eueb  mit  aller  ̂ ceuöe  unb  triebe,  im  ©laube»,  baß  t(jt  völlige 
Hoffnung  J?abt/  bureb  die  &r«ft  des  heiligen  (Beifiw. 

3nnl)a(f, 
£ine  ggrmafemmg,  6ie  (Btbudjlidyhit  beeVthcfyfien  $u  tragen« 

T.  Sie  ©elegenbeit  unb  Urfacb  biefetr  (grmabnung. 
11.  äßte  gjauluß  in  btefee  grmabmmg  fuebt  Die  Urfacben  &« 

Uneinigkeit  ju  beben,  fo  Da  entjtonben  roaren  unter 
ben  Körnern. 

A  2>ie  erfte  lirfa^  ter  ttnetnigCet^  fo  $auui$j«  beben 
fudiiet. 

a  bte  Urfacb  an  ftcb  2.3. 
b  rote  gjcutuö  folcfee  fu4)f  ju  &eben  4- 
c  rote  Dtefee  ©tuef  }u  gebrauten  unt>  anjttmenben 

6  j  10. 
H  tie  «nbere  llrfad)  fcer  ttneJntgfetf,  fo  SPouIuöfu^fju 

beben  u.  fqq. 
*  roaö  won  benen  ju  halten/  roeteße  ben  91acb|?en  ntc&t 

trafen  rooße»  unö butöen  >2. 13. 
*  bie  ßtebe  ber  Jugenb  unb  $>a^  Der  0ajier  ifiiroeo* 

ertep  >4»  <6. 
•  roortnn  ein  £brtfflt*er2Gönnbel  begebet/  unb  roor* 

inn  erntdbt  beliebt  17. 
ml  ©er  fummartfefce  3nnbalt  btefer  ©ermabnusifl  »8. 

*  «ober  bit  (Secten  unb  Mattet)  entfprtnßen  18. 19. 
iv.  ©ie  ber  Stpofiet  btefe  Ssermabnung  mit  febr  |}ar!en  unb 

äeiuattigen  aßorteti  treibt 
j.  bte55efd)affenbettbtefe^©tucfeS  20.21.fqq. 

♦  e$  finb  ba§l«4>e  ffllenfcbcn,  roetebe  2u(i  baben  in  ben 
©ünbeu  attberer  ßeute  unb  ibnen  bie  ©eltgfett 
tiicbt  gönnen  ̂ a.sj. 

a.  ginrourf,  fo  bep  biefem  @töcf  flenwc&t  roirb,  nebff 
ber  Söeautroortung  z\.  25. 

v.  SBie  unb  roarttm  ber  3lpoilel  in  btefer  Srmabnung  £brts 
fti  ̂rtmpel  »orleat  26. 27. 

*  bou  ber  ̂ etliöen  igcbrtft 
1.  ba^  bie  ganje  betftfle  ©cbrtft  unä  feo  jurüeb.e  ge; 

[ebeteben  28. 29. 
2.  rote  unb  roarura  €bri(lcn  bte  bet'ttge  @cbrtft  follen tagtieb  in  ©ebraueb  baben  30.  1 
3.  rote  Die  Rapiden  Ut  betltge@cbrtftBeracbtenunb 

lauern,  unb  roaß  fer  «Strcfcn  beproege«  über  jici 
ergeben  3«»33f  I 

4.  was  bte  Sßetroc&fung  ber  heiligen  ©#rift  fö* Srucbt  bringe  j4fqq. 

*.  Siege  ober  bte  ©eraebtun^  betliger  ©cbrtft  35-, 
6.  bog  Ik  bdftge  ©cbrtft  etnSßort  be^Sreujeö  un& 

£roi?c^  i$  36. 

7-  oon  bera  recbtenOebraucb  ber  bet'ligen@cbrtft  37:39. VI.  äßte  unb  roaram  ber  2ipo|lel  Diefe  grmabnung  ge* 
betsroette  vortragt  40.41. 

*  trelcbeö  ber  grojTede  gorn  unb  Die  gröflelfe  ®nalt 
©Otteö  41- vu.  2)ieS8efcbaffetibettbtefer«Bermflbnung  \  bahtn  geboret A  ba^  bte  ©laubigen  foBengletcbgletcbgefinnetfeön. 

1.  bte  Söefcbaffenbeit  biefeö  ©tfief e*  42. 43. 
s.  rote  bi§  ©tflef  üuö  bera  gemeinen  Eeben  juerlStt» fern  44- 

*  i>on  bera  reebten  unb  unreebten  ©e&raucb  becSOltf* .tclbmge  unb  Cbrtflltcbeu  greobett  44 » 48. 
*  rote  man  ftdb  foß  cerbalten  bei?  benen  @acben.  fo ©Oft  gebeut  unb  uerbeut  49. 

B  bö(i  bte  ©laubigen  fo«eu  etneö@inne^  fepn  nach  Cbrü 

flo  3<Cfu  50.51.  J viii.  ©te  ̂ öeroegungögrunbe/  fo  btefer  <Smaf}num  &e»* 

gefügt  roeröen. A  ber  erffe  «SeroegungSgruub- 

i,  ber95eroegung^grunb«nfj'cb  52*57. *  »on  beni  roabren  ©otteöbtenff. 
a  roelcbeö  i>a  fep  ber  roabre  ©öftesten)!  <n. 
b  ob  ber  SJJaptften  ©otteöbtenftfey  ber  roabre©ofs (eöbtenfj  53  S4 

c  ba§  t>it  Rapiden  ger/iobrer  ft'nb  oed  roabre» ©otte?oten|leg  55. 
d  auf  roaö  2lrt  ber  roabre  ©otfeäbtenü  folT  ge* 

febeben  56. 
'  ein  (Ebrtit  $at  fo  fiel  an  £&rt'ffo  aU  ber  au« bevc  56.57. 

t.  rote  ötefec  «geroegungrgrunb  ju  gebraueben  mtber 
bie  Anbetung  ber  ̂ »etltgcn  58.  fqq- 

*  908 



28  titine  ££rmaf>mmg,  bie  <35ebrecfyidtf  etr  Des  VT&tfyften  $u  tragen» 

*  w>nber®&re  unt  21  nfiefung  ter  ̂ eiligen. 
a  rote  tie  jjjapitfen  oaburcfr  von  ©Ott  flbge&a?-- 

len  werten  58- 
-  h  mte  unt>  warum  fotct>e<S&re  un&  3lnbciting  jh 

»erroerfen  59*62. 
•  »tc  Collen  ©Ott  Dem  gjatetr  on&angen  unb  i&ra 

aßeö@utc  aneignen  63.64. 
B  oerflnbereSßeroegtmgggrunt  65.6«.  fqq. 

♦  »oh  oer  groffen  üiebe  @0tf  e$  gegen  uns,  tint  wa$  bte 
©rfenntntf  tiefer  Siebe  roirfet  67  =  69. 

c  tie  übrigen  Q5et»egHng£grünbe,  roefc&e  hergenommen 
fint  »on»erf#ieteuen  @4)rift(refJen. 

1.  »on  tiefen  ©prüfen  mit  @#riftjießen  ül>er&aupt- 
I; 

i@  ifi  gut  ©d^etn ,  Dag  ber  nid)t 
t>tel  *>on  ̂ aulo  uerjlanDen  bat, 
Der  Diefe  £pif!el  b«ttus,gefd)mf> 
ten  bat :  er  bebt  |u  bod>  unl)  ju  nie* 
Drig  an»  S)aS  erfle  QtyiL  Das 

t>afagtt  SCßas.gefcbrieben  ift  *c.  geboret  ju 
bern  »origen  $ert.  (Er  follte  Da  angefan* 
gen  baben :  2tber  6er  (o(Dtt  Oer  (TSeDulb  ic. 
£)arum,  Dag  wir  btefe  (^pijlel  orbentUd)  unO 
flar  üerfteben,  follen  wir  wifen,  Dag  Die 
Üvomer,  ju  Denen  ©f»  ̂ aufus  treibet,  w 
ren  einel£bflfSauSben3üDen,  einesteils 

aus  Den  vpeoben  ju  gbrifio  befebret.  £)enn 
ju  Der  3«t  waren  in  aüen  Sanben,  fonber* 
lieb  ju  ütom,  Diel  3üben,  wie  Das  5(pg.  17. 
weifet.  2US  nun  Der  2lpo|fel  fle  fyattt  in  Der 
ganjen  (Epiflel  reebt  gelebret  Den  (Blauben 
unD  cuite  Werte,  tbut  er  nun  brcr  am  (£n* 
De  Der  (Spiilel  etliche  SBermabnungen,  bag 
er  fie  im  ©tauben  unD  guten  SCßerfen  ein* 
rräcbtiglid)  bebalte,  bebt  auf  Die  Urfacben, 
tk  Da  moebten  Uneinigkeit  anriebten,  unD 
Die  ©nigfeit  Des  ©eifles  Wertrennen*  UnD 

Der  finD  $wo,  welcbe  auebnod)  beutiges  <£a> 
aes,  unD  aliejeit,  faft  ftreben  wiber  Die  (£i* 
nigfeitbes  ©eiftes,  wiber  Den  ©lauben  unD 
gute  ̂ erfe;  Darum  wir  fte  feben  unbwebl 
werfen  muffen* 

2.  &teerf?e  war  Diefe,  bag  etlic&e  aus 
Den  3üDen  befebret,  ob  fie  wol  boreten,  bag 
im  Sfteuen  ̂ efkment  allerlei)  ̂ peife,  §:a* 
ge,  ÄleiDer,  ©efdg,  $erfo»,  &atu  unD 

29 

»  rooju  ttoul$j$  tiefe  @#riffffeflcn  anfupret  70.  fqq. 
b  matbaiumerUn,  fo  wir  Diefe  @$r!ftjfcHent«&i 

»erliefen  moflen  71*75. 
2.  »ort  tiefen  @dbrtftj?e2en  befonfceti. 

*  bie  er^e  ©ct)rififteße  7"- 77. 
b  Die  entere  ©cf>rif$eBe  7». 
c  Die  Dritte  ©4>f  tfüießc  79. 
€i  tie  »ierte  ©c&riftfteHe  80183. 

IX.  ©er  Q&ef#lu§  tiefer  (grm<»|)n«ng  84. 
♦  »on  ten  2Birfungen  unt  Sruc^ttn  ter  €rfenn(nij 

<£(>rigi  8?  =  86. 
*  ßufroaS  2lrt  tie  Hoffnung  ooßigmirt  86. 

©eberben  frep  finD,  unD  allein  Der  (glaubt 
oor  ©£>ct  fromm  macbe,  unD  Das  ©efe^ 
öom  gleif^  unD  ̂ ifcbejfen,  t)on^ei)ren  unD 
3\leiDern,  t>on  Statten  unD  ©efajfen,  wäre 
aanj  abaetban;  fo  war  Docb  ibv  febwae^  @e* 
wiffen  unD  unooüfommener  ©taube  auö 
langer  ©emobnbeit  noeb  fo  bart  beftrieft, 
baj?  fie  foleber  grepbeit  niebt  Durften  brau* 
eben;  Ratten  Sorge,  fiefünDtgten,  wofie 
anDerS  tbdten.  Denn  bisber  ©ewobnbeit 

war»  e©ejTeIbigen  gleicbenbeoDe,  ̂ epDen 
unD  3uDen,  aus  Derfelbigen  ̂ ranf beit,  Durf* 
ten  niebt  effen  oon  Dem  55ro0  unD  fikifö, 
Das  Den  Abgöttern  geopfert  war  üon  Den 
Ungläubigen,  obswol  frepauf  DemSftarft 
feil  war,  unD  üeifaufet  warb,  (gie  mw 
neten,  wo  fie  djfen,  t^atm  fie  Den  Abgöttern 

Damit  eine  €*bre,  unb  batten  ̂ briRum  »er^ 
leugnet,  fo  es  Docb  tn  Der  ̂ ßabtbcit  nid)ts 
war»  S)enn  alle  ©peifen  finD  rein,  unD 
gute  Kreaturen  ©£)ttes,  es  baben  fk  ̂)ep* 
Den  oDer  €bri(len7  fie  werDen  ®£)tt  oDec 
Dem  Teufel  geopfert» 

3»  SCBieDerum,  Dieanbern,  Die  nun  fol^ 
cr)es  wußten,  unD  jrärFern  ©tauben  b^ttm, 
nabmen  Der  Scbwacben  niebt  gewabr,  fon^ 
Dem  brausten  ibre  Jrepbeit  aUjufcc^),  unD 
mit  SSeracbtung  Der  @d>wacben,  äffen  unD 
trunfen  obne  Unter febeib,  was  ibnen  »or* 
fam;  vok  es  Denn  aucr)  red)t  war»  $lbtt 
Das  war  unreebf,  Dag  fte  Der  ̂ djwacben 
niebt  fd^euete^  unD  maebten  fie  irre»  SDenn 

wo 
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roo  Die  ©cj)wad)«i  fafyen,  Dag  btefe  fofredfc 

fuhren,  formten  fte  n>et)cr  folgen,  nod)  Da* 
hinten  bleiben»  Rollten  ftc  folgen,  fofhmD 
i&r  f^n>act)©ett)iflen  imSBege,  unDfpracfr: 
es  ift^ünDe,  tt)uees  nid)t,  ©oütenftentdjt 
folgen,  fo  jlunD  es  aber  im  SOBege,  unb 
fprac^ :  £)u  bift  fein  €l)rifr,  Denn  Dutfjujt 
nic^t,  roie  Die  anbern  €t>rijten  tbun,  Dein 
©laube  niug  niebt  red)t  fepn*  ©ie^e,  aifo 

tonnten  ftc  nxDer  t)inter  ft'd)  nod)  öor  ftd), rote  ftc  träten,  fo  liefen  fie  reiber  iht  ©en# 
fem  Sftun  itf  voiDer  Das  ©ewiflen  t^un, 
eben  fo  üiel,  als  roiDer  Den  ©lauten  ti)un, 
unD  fc&nxrlid)  funbigen* 

4.  $?un  lehret  ?|>aulus  t>ier,Dag  man  folc&e 

Gd)wact)e  öufc'en  unD  tva$m  foü,  unD ni$t  fo  raw)  mit  iljnen  berfabren;  fonDem  am 
geitlang  galten,  n?as  fie  galten,  unD  mit  tb* 
nen  fcfrroad)  werben,  unD  ni$t  fofc&e  Uneü 
nigfeit  im  ©lauben  anrichten,  um  CrjTenS 
unD  ̂ rinfenS,  oDer  irgenD^eines  jeitlid)en 
£5ingeS  willen  bis  fte  aud)ßarfer  werben  im 
©lauben,  unD  tyxi$jw\0  erfennen.  ©od) 
fydlt  Der  $po|tel  UntcrfctyeiD  in  Diefem  #cm* 
Del,  unD  lebret  Diefelbige,  nemlicb  alfo,  Dag 
iweoerfei;  3ftenfd)en  in  Diefer  @act)c  anjufe» 
t>en  finD:  gtlicfte,  Die  fd>n>ac^  finD  im  ©lau* 
ben,  bon  Denen  je$t  gefaget  i|r,  bon  welcben 
aui$  allein  @t»  Paulus  l>ier;  reDet.  §)as 
finD  gute,  fromme,  einfältige  Seute,  Die  es 
gerne  beffer  traten,  wo  fie  wugtenoDerfonn* 
ten,  finD  nidjt  Ijafsfiarrig  in  ifyrem  <5inn, 
es  gebricfyt  itynen  niebts  mel)r ,  Denn  Dag  il)r 
©ewiften  unD  ©laube  su  fdjwad)  iff,  fonnen 
nict)t  f>erauS  treten  aus  Der  eingefeffenen£e^ 
re  unD  ©ewobnfyeit.  ©«  anDern  fmö  C>ale- 
flarrtg,  Die  niebt  begnüget,  Dag  fie  felbji  in 
folgern  $BanDel  fahren,  fonDem  fte  treiben 
Darauf,  let)reneunD  fübren  Die  anDern  aueb 
fyinein,  geben  für,  es  fei;  fo  reebt  unD  muffe 
alfo  feon,  WDÜen  aud)  niebt  boren  Die  reebte 
<2Ba{)r&eit  £l)riftJicl)er  3reol)eit,fonDern  jrrei< 
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ten  DawiDer,  £>as  finD  Die,  Die  einellrfa« 
cbe  finD,  warum  jene  fct)road)  finD»  SDenn 
mit  folgen  ibren  £et)ren  berfebren  fte  Die 
febwaefcen  ©ewifien,  unDberftricfenfie,  Dag 
fte  meonen,  eö  muffe  aifo  fepn,  tjaben  £uff 
Darinnen,  ba§  fte  Der  ginfaltigen  ©ewtffen 

alfo  unter  ft'cD  bringen  unD  get)orfam  mad)em 
Q3on  Denen  reDet  bier  <§u  Paulus  ntd;t : 
ja,  er  \0tt  anberswo,  Dag  man  ftdj  De* 
nenfelben  mit  allem  gleig  entgegen  fe^en  foH, 
unD  aUqät  Das  SGBiDerfpiel  tbun,  $iit.  u 

?♦  S)arum  ift  in  Diefem  ̂ anDel  feine  bef> 
fere  Dtegel,  Denn  Die  Hiebe,  unD  Du  mugt 
j»if0en  Diefen  pepetlep  ̂ ienfct)en  t)anDeln, 
mt  Du  n?ülltej t  banDeln  jn)tfcf)en  2Bolf  unD 
@#af*  ̂ öenn  Der  SGBolf  Das  ©djaf  bi^ 
auf  ̂ m  ̂ oD  gebiflen  t)dtte,  unD  Du  füijreff 
ju,  njurDelUornig  auf  Das  (Sdjaf,  unDga^ 
beflfür,  es  fet>  unrecht,  Dag  es  Die  SCBun* 
Den  r)abe,  es  folltegefunD  feun,  unDjmungefl 
es  mit  ®tmlt,  Dag  es  bm  anDern  gejunDen 
©c^afen  foüte  folgen  ̂ ur  SIBeiDe  unD  jum 
©taU,  Du  wollteil  ii)m  nid)t  ein  befonDerS 
mad)en;  troer  moüte  ntc^t  fagen,  Dag  t>u  un* 
finnig  wareft  ?  S)aS  ©ct)af  »urDe  fagen : 
greyltcb  i(ls  unrecht,  Dag  ic^  öermunDetbin, 
unD  foüte  n>ol  gefunD  fepn;  aber  jurne  mit 
Dem,  Der  es  gett)an  t)at,  unD  bilf  mir  juc 
©efunDt)eit»  @iet>e,  alfo  foli  ten  DiefeD\omec 
and)  tl>un,  mit  ädern  Srnft  rci&erflrebenDen 
Sehern  unD  Rolfen»  5(ber  Die  fd)tt)a#en 
unD  üerfet)rten  ©ewiffen  Don  folget  £et)re 
füllten  fte  annehmen,  nid)t  tveibm  nod)  ftur/ 
jen,  fonDern  mit  ̂ ufe  t>ei(en,  unbfolcbe£et> 
re  austreiben  mit  Der  geit,  unD  fte  inDeglaf/ 
fen,  unD  mit  it)nen  tyaltm,  n?as  fie  tytU 
ten,  unD  fte  niebt  irre  machen* 

6.  ̂ öierool  nun  Diefer  ̂ anbel  ldngf!5at 
aufgebet/  Dabon  t)ier  <&u  tyaulue  reDet, 
unD  Das  ©efefc  ̂ ofiS  bon  .(£f]en,  '^rinfen, 
Kleibern,  &tätun  u*  nimmer  im  brauet) tf^; 
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tft;  fo  ift  Doc&  an  feine  ffatt  t>iel  ein  argerö 
kommen,  Daf  fciefe  £ef>re  jefct  V)ie(  nötiget: 
tft,  Denn  fte  m  Der  3^t  war.  S)enn  /e|t 
ifi  m  aller  SOßelt  Durc&  Den  gjabfl  unD 

d  &e$©rrmme$J  o&e*  Unwillen*  goftfö&g 

e8.  Siebe,  wenn  nun  ©Ott  feine  ©nabe 
gäbe,  Dag  fold&eä  alles  eifannt  würbe,  \m 

geiftlid)en  StanD  ein  fold)  3Befen  angeriefc  j  es  lauter  flttenfdjenfwüel,  ®t\vaU  unb  Un* 
tit  mit^enfdjenlebreh^  üongffen  unD^rim]  reebt  iß,  Da  ©Ott  niebtö  »on  aeboten  bat, 

Im,  ßleiDern  unD 'Statten,  fragen  unD  Sei' j  unD  fingen  etliche  an,  bit  Neffen,  Die  ©* 
ten,  ̂ erfonen  unb  Stauben,  ©eberDen  unb'' QBerfen,  bagfebier  niemanD  f  arm  einen  Q3if' 
fen  effen,  einen  $ropffen  trinfen,  ja,  Die  2lu* 
gen  auftljun,  es  ijt  ein  ©efe£  Darüber  genta* 
cijet,  unD  Die  Sreybeit  genommen,  fonDerlid; 
tn  ©tifften  unD  Ätöflerm  ©eben  allefamt 
für,  man  muffe  fic^>  «ffo  HeiDen,  alfo  befebe* 
ren,  alfo  geberDen,  Diefe  Speife  nic&t  effen, 
Den  ̂ ran?  nid;t  trinken  it>  ober  fet;  SunDe 
unD  Ungeljorfam»  #aben  alfo  biefen  ©e 
borfam  menfdjlicber  &bre  ergaben,  Dag  man 
fein  ©ing  bober  achtet,  Denn  Diefen  ©ebor* 
fam.  UnD  hk  SOtönd&e  unD  Tonnen  Den* 
felbigen  ©eborfam  jum  ©runD  unD  allein 
ibrer  ©eifWicbfetf  balten,  unD  bauen  Darauf 
$rer  Seelen  Seligfeit. 
L  7»  JQkt  miH  niemanD  Die  2(ugen  auftfjun 
iinD  fdjen,  Dag  eö  eitel  ̂ enfcbenDicbt  unD 
£ef)re  ijt,  Die  Da  fangen  Uc  Seelen,  fdbroa« 
d)e  ©ewiffen  macbm,  Cfyrijllicbe  $rei;beit 
unD  ©lauben  öerftoren,  unD  nur  Die  #6He 

füllen.  OSBolfe!  o  2ö6lfe!  <2ÖMd)  ein 
greultcb  fcbrecflid)  Sorben,  ̂ Bürgen,  3$er> 
Derben  ijf  Dig  2Befen  in  äüer  3Belt!  fg  ifl 
nie  Dabin  fommen  in  Diefem  £anDel,  Dag 
man  Der  febwacben  ©ewiffen  wäre  gemabr 
worben;  Denn  niemanD  bat  bawiber  gepre* 
Diget  noeb  getban,  De§  fid)  Die  Scbmacben 
Ratten  tonnen  argem;  fonDern  wer  beraub 
getreten  ijt ,  Den  bat  man  üerbammet  /  ab* 
trünnige,  »erlaufene  ̂ enebe,  verleugnete 
£b#en  gefd)olten,  unD  alfo  mit  ©^waltDie 
Scbafe  niebt  allein  gefcbwdd)et,  fonDern  in 
Der  Söolfe  9\ad)en  getrieben.  O  be$  gornS ! 

Äußert  Schriften  iä*£W, 

btU,  Die  Kleiber,  Die  Speife  anberS  ju  ge* 
brauchen,  Denn  biöber  gewobnef  ifr,  u^ 

wollten  fieb  €bri|llicbere§rei;beit  naef)  Dem 
^oangelio  balten,  Da  mürDen  ficb  Diefe jroep* 
erleo  ?D?enfcben  aueb  argern»  ®te  erflert, 
Die  Papillen,  Die  mürDen  toben  unD  muten, 
feferepen  unD  plerren,  man  muffe  folcbes^aN 
ten;  roer  eö  nid)t  balt,  Der  fei;  einher, 
ein^&eoDe,  ein^uDe,  unD  fei;  Der  £ircf)en 
ungeborfam:  unD  fo  fortan  hm  ©eborfam 
Der  ̂ ir^)e  aufnoerfen,  Dag  fte  nur  M  ©ev 
Riffen  imStricf  unD^oDebebaften:  Dieeö 
Dafür  batten.e^  fei;,  miefie  fürgeben,  Der3\ir* 
d)en  ©eborfam,  foeönid;t  mebr  if!,  Denn 
tfjce  Q3überei;  unD  ̂ eufelöfpief,  Damit  aud) 
üiel  ̂ eiligen  »erführet  unD  betrogen  finD,  a\$ 
St.  graneifeus  UnD  feinet  gleicben.  ©ie 
anOerrr,  tiie  Scbmadben,  Die  folcb  ©eplerr 
boreten,  unD  moor  alfo  gemobnet  waren,  mür^ 
Den  irre,  mügten  nid;t  mit  mem  fte  eö  balten 
füllten,  waren  Docb  oon  #erjen  unD  cinfdU 
tig  geneiget,  Dem  reebten  ̂ eg  m  folgen. 
5lber  mo  fte  fym  moaten,  begegnet  i^nen  if)r 
©emiffem  Soüten  fte  Dir  folgen ,  fo  flunD 
ibnen  im  ̂ ege  i^re  ©emobnbeit  unD  Der 
^apijlen  ©eplerr,  Mmit  ibr  ©emiffenge^ 
fangen,  niebt  Dürft  fjeraus  ̂ tm,  forgete, 
e&:  tbdt  miDer  feinen  ®Ott.  ̂ ieDerum, 
folgete  e$  Dir  niebt,  fo  forgete  eSabermat-,  eö 
tbue  wiDer  ©£>£$:,  bm  Du  fürbdltefr 
unD  preDigefh  OTo  foll  nun  ein  fold)  febma* 
arm  ©emiffen  bin,  Darüber  ftd)  alfo  ian^en 
€b#u^  unD  Der  Teufel? 

9*  ©afomiw  nun  Diefe  Se&re. St  $ault 
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recbt  in  mafiem    £}es  Teufels  £ebre  unb ,  fo,  unD  will,  baß  ein  jeglicberbem  anDevndtfo 

feiner  ̂ ap'fien  ift  obn  alle  Ö3armber*,igFeit  tl)un  feile. 
unb  bleiben,  bringet,  treibet  unb  tobet  mit 
tSewalt,  man  foO  aufs  eilenbeffe  abfielen  t>on 
tiefet  &bre;  bannet,  berfluebet  unb  t>ertr>tffr 
bid)t>ier  taufenb  teilen  binter  bie#oöe,  wo 
buntcbtaugenblicFlicbbicbabFebreft,  unb  alle 
33ucbftaben  mit  bemäuflFerflen$;itel  bonbir 
tbuft.    2(u$  welkem  ̂ oben,  ate  aus  ber 
gruebt,  ernennet  man,  »er  feiger  &bre$)}et> 
Per  ifi    2fber  abrißt  &bre  tbut  niebt  alfo, 
verwirft  bieb  niebt  fobalb,  ob  bu  niebt  mogef! 
bi^  fo  futj  lenFen,  unb  gefcbwtnbe  brecben,unb 
fyattt  boeb  wol  mebrllrfacbe  baju;  fonbern 

peftebi't  an,  ba$  bn  berwunbet  unb  febwaej) 
bifi,  nimmt  bieb  freunblicb  auf,  lebretbiebbie 
reebte  9Q3abrbeit  unb  ̂ rep^eit  bon  allen 
^enfcbengefe|en,  bulbet  aber  unb  trägt  bieb, 
ob  bu  niebt  fo  halb  abjiebefr,  unb  biefelbtgen 
t>errDirfcfT,  gibt  birgett  N»,  ba§  bu  e$  ler> 
nen  follt  abtljun :  inbej?  lagt  fte  bieb  tbun,  wie 
bu  Fannff  obergewobnet  bafr,  bis  bu  gefunb 
werbet!,  unb  bie2Babrb«it  lauter  unb  gewig 
«tFennefr. 

10.  ©arum  foD  in  biefem  #anbel  ein 
€britfe  aueb  biefer  äweoerlep  Sftenfcben  wabr* 
mbmen.  ©ie(gcbwacben  freunblid)  unter* 
riebten,  unb  fdnftlicb  bulben;  bic  ̂ obenben 

aber  unb  <JMerrenben  mit  @;rnfl  Hoffen,  tbun 
unblebrennur  aüetf,  n>a$  ibnen  leib  unb  p 
wiber  i#,  laffenunbfcbweigen  alles,  m$  ib< 
nen  lieb  ijt,  unb  auf  ibren  Q5ann  |u  &\)ten  eine 
grofie  £fetefeige  fe£en*  £)a$  lernet  aOeö  fein 
bie  gbrifWcbe  Siebe ;  ein  jeglicber  wollte  ja 
mit  ihm  felb*  r  fo  gebanbeff  baben.  £>enn 
unfer  ift  feiner,  fo  er  mit  foleber  (^ebwaebbeit 
be$@ewifFnöüerirret  wäre,  berniebt  wollte, 
ba§  man  ibm  %eit  gäbe,  unb  niebt  plofclicb  tt>n 
abreffie,  fonbern  freunblid)unterrid)tete,  unb 
eine  geitlang  r  ulbete ,  unbben  helfen  wiber> 
ftritte*    £>arum  t\)ut  uns  €briftu$  aueb  al* 

n.  £)ie  anfcere  llrfacbe  ber  UneinigFeif, 
bie&t.  Paulus  aufbebet,  ifl  bief  ba§  allezeit 
unter  bem  Q3olf  Cbrifli  bleiben  unb  fmb  aueb 
anberlei)  ©c^vcacjbe  un&Rranfce  in  guten 
tPer&n,  gleicbwie  bit  erften  fcfywad?  unD 
gebred?Iicfr  ftnb  im  (Blauben.  £)a§  alfo 
unter  ben€briflen  bepberle»  ̂ ranfen  erfun^ 
ben  werben,  innerlicb  im  ©lauben  unb  @e^ 
wiflen,  äuflfetlid)  in  Werfen  unb  gutem 
2Banbel.  ̂ elcber  feine  Cbriftuö  will  üer> 
worfen,  fonbern  alle  aufgenommen  ljaben,ba§ 
bte  ̂brifflicbe  Siebe  rei Jlicb  babe,  barinnen 
fie  fiid)  vbtf  unb  ©utes  tbue,  unb  beife  unb  tra^ 
ge  ibren  Sftäcbften  innerlicb  unb  äufTerlid),  im 
glauben  unb  ̂ [BanbeL  ®  iefe  (^cbwacben 

abeer  (tnb,  W  juweilen  flraucbeln  in  offentlicbe 
©ünbe.  3tem,  bit  man  auf  beutfeb  nennet, 
wunberlicbe  £6pffe  unb  ©eltfame,  tie  ba 
leid)tlicb  jürnen,  ober  fonft  ©ebreeben  an  ib' 
nen  bciben^  berobalben  febwer  mit  ibnen  i(l 
umjugeben;  wie  fücb  benn  bat  fonberlicb  be# 
gibt  pifeben  ̂ ann  unb  ̂ eib,  jwifeben 
^)errn  unb  ̂ neebt,  jwifc^en  £)brigfeit  unb 
Untertbanen. 

1 2*  SCßo  nun  bier  niebt  ijl  tieft  QEbrifHidje 
Sebre^t  ̂ auli,  fo  gebet  e$  alfo  ju,  ba§  ein 
(eglieber  be^  5&a\fm$  in  feinen  Slugen  t>er# 
giflfet,  unbft^bet  nur  auf  ben  (Splitter  in  fek 
m$  9?äcb|ien  Siuge,  unb  Feiner  be$  anberrt 
©ebreeben  bulben  will,  fonbern  ein  jeglicber 
fobert  fcon  bem  anbern,  ba$  er  DoüFommen 
fei?;  ba  benfen  fie  ̂e^n  nur  bon  einanber, 
unb  eines  will  bie  binau^  ber  anbere  ba  bin^ 
auö,  baf?  ergebe  unb  $Kube  für  bem  anbern 
babe,  unb  ber  Unluft  uberbaben  fep.  ̂ 33er 
aberFann,  ber  urlaubt  ba$  anbere,  unb  ffof' 
feto  bon  (ic^.fcbmucf  t)Td)  barnacb  unb  fpriebt, 
er  tbue  eö  ber  ©erecbtiaFcit  in  Hiebe,  wolle 
nidjt  bei;  unD  um  fieb  bofe  Seute  wiffen,  fon^ 

bern 
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13.  <S)ig  Uebel  regieret  am  meiflen  in  benen, 
bie  etwas  fonberlid)  fmD  öor  anbern,  unb  ein 
ebrbarlidj  Seben  fuhren,  unb  mebr  ©nabe  ba* 
ben,  Denn  Die  anbern;  bie  blafen  unb  brttjten 

ft'd);  wasil)nennid)f gleich  ifl,  bas  mugjtuv im,  Das  richten  fte,  bat  beradjjten  fte,  unb 

.fi nb  allein  bat  (>ü&fd)e  £d|lein  im  #aufe. 
SCßieberum,  was  ibnen  gleicb  ifl,  unb  aud) 
ebrbatlicf)  wanDelt,  ad)l  Das  ftnDfo  from* 
me  &ute,  Das  fmD  gute  <5reunDe,ju  benen  fyal* 
ten  fieftd)/  wiffen  ntc&t  anbers,  beim  fte  fepn 
woljlbaran,  al^t)tet)a  lieb  babm  eitel  gräm* 
migfeit  unb  frommen.  SCgieberum,  als  Die 
Da  Raffen  eitel  33oet)eit  unb  Q3ofen :  feben  aber 
ntebt  Die  teufelifebe  #offart,  Die  im  ®runbe 
tyres  -öecgenö verborgen  lieget,  Damit  fie  %* 
ren^acbjien  fo  bocfynuttbig  unb  jamtnecli4> 
seraebten,  um  feines  ©ebreetyens  wiöen. 

14.  Sftun  iftbkSiiebe  ber £ugenb,  unb ber 
$a£  ber  2aj?er  peuerlep :  Sine  bepbniftbe, 
unD  eine£t)ri|lticbe;  Denn  gbrijtus  ift  aueb 
feinb  ben  (^ünben^nb  t>JD  ber  @ered)tigfeit, 
wie  ?|>f.  4?,  8.  fconibmfaaetJ  JDultebeßbie 
<5tüci)tiQhit,unb  bißftinb  bertlmjered^ 
tiafeit:  aber  DocbaufDie  Sttaajfe,  Dag  aueb 

begebe,  waS^jeSöonibmfaget*  ^of.33,3*» 
Dilexit  populosj  ige  bat  bte  £eute  lieb. 
£>ie  beoDnifcbe  Zkbt  aber  unb  #ag,  ijl  eine 
unvernünftige  ©aue,  wirffet  bin,  unb  raffet 
auf  ebne  Unterfcbeib  Den  Sftenfcben  mit  Sajter 
unb  §ugenb :  \a,  grünblid)  ift  fie  f einernten 
fcbenbolb,  benn  ü)rfelbfr  alleine,  SMS  mer> 
fet  man  Dabei):  benn  fo ferne  unb  fo  lange 
Der  ̂ enfcb  gelieret  ift  mit  SugenD,  fo  ferne 
liebet  fte  Den  Sttenfcben,  unD  jeuebt  ibn  an  ftcb; 
wo  aber  rnebt  ̂ ugenD  ift,  ober  abfallet,  wnft 
fte  ben  9)Zenfcben  aueb  von  ftcb. 

1?.  (So  ijl  nun  ein  Cbrijfttdper  £aß  ber 
©unbenalfogetban:  (Er  febeibet  yniföm 
Safter  unb  SOJenfctyen,  benf  et  nur  bas  ̂aper  ju 

bertiigen,  unb  ben  3ttenfcf)en  $u  erhalten ;  bar* 
umfleugt,  noebfebeuebf,  noeb  verwirft,  nodb 
beratet  fte  feinen  Sftenfc&en,  fonbern  nimmt 
rbö  üielme&r  auf,  gebet  gerne  mit  ftm  um,un& 
fahret  alfo  mit  ibm,bag  er  ü)m  vomSaffer  tyU 
fe,  jfra/ef  it)n  ,leljref  um,  bittet  für  i&ri,  bulber 
unb  trdgetit)n,  tljut  niifets  anbers,  benn  n?ieec 
roollte,Daf?  man  mit^m  tt)ate,  wenn  er  in  gleu 
d)em  ©ebreeben  wäre* 

16.  £)enn  ein  €briftenmenfc&  lebet  nur 
barum.  Dag  er  ben  beuten  nutjlicb  fei),  unb 
ntd)tbie^enfd)en,  fonbern  ibregafferüertil* 
ge ;  n>eld)es  er  niebt  mag  tbun ,  n>enn  er  nie^ 
manb  leiben  mifl,  nod)  mit  niemanb  jufdjaf^ 
fen  baben  min,  Der  gebreeblicb  ifK  (5s  mite 
gar  ein  narrifcb  2Berf  Der  ̂ Barm^er^igfeit, 
wenn  Du  n>oüte|i  bk  «g)ungerigen  fpeifen ,  unb 
bit  SDurftigen  trdnfen,  Die  %tct;cn&en  lUu 
ben,  Die  ̂ ranfen  befueben,  unD  rooütefl  Dod) 
ntd&t  leiben,  ba§  ju  Dir  fdmen  oDer  um  Dieb 
waren  Die  ̂ungerigen,  dürftigen,  ̂ Racfen^ 
Denunb^ranfen.  5llfoaucb,  ba§  Du  mlU 
tejl  feine  bofeoDer  gebrect)licbe  ̂ enfeben  um 
Dieb  leiben,  mdre  eben  fo  viel,  als  wollte^  Du 

niemanb  ntu)u'd)  noc{)  l)ulflic&  feyniurgrom^ 
migfeit. 

17.  2)arum  lagt  uns  lernen  bier  in  biefer 
(Spiflel,  Dag  tin  £fyri|ttici>r  ̂ BanDel  unb 
Siebe  ffebetnicbtbarinne,  Dag  fte  fromme,  ge<« 
reebte ,  beilige  Sftenfcben  ftnDe ;  fonbern,  Dag 
fte  fromme,  gered)te,  ̂ eilige  ̂ Zenfcben  macbe, 
unb  lafte  Das  ibre  Arbeit  unb  Uebung  fenn  auf 
SrDen,  Dag  fte  folcbeSeute  mac&e,  es  fep  mit, 
ftrafen,  bitten,  DulDen,  unD  womit  fie  fann. 
^leid)wie  ein  €briftenmenfcb  ntd>t  Darum 
lebet,  Dag  erreiebe,  (iarfe,  gefunDe  ̂ Ronfdjpn 
ftnbe;  fonDernaus  Den  Firmen,  ©c^wac&en, 
^canf  en  fotebe  Seute  mac^e* 

18.  ©0  »ermahnet  uns  nun  biefe  ̂ piflel 
Diefer  pep  ̂ tuefe,  Der  €briftlicben  ̂ iebe,unb 
ber  groffen  guten  QBerfe,  ba$  wir  unfers 

€  3  Sftdcfc 
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Sftdcbjten  9^tfilict>e  ©ebrecben,  bcuDe  im 
glauben  unb  3Banbel,  nid)t  allein  DuCben, 
fonbern  aueb  aufmbmen  follen,  fte  $ü  fetten 
unb  ju  vertreiben»  S)enn  t)ie  bas  niebt  tbun, 
t>te  machen  $lufrubr,  Beeten  unb  Teilung; 
wie  vorreiten  W  £e&er,  3Donati#en  unb  Sflo* 
vatianer,  unt)  viel  anbere,  Die  ftcb  von  Der  ©e* 
meir.be  fonberten,  sollten  nid;t  unter  ftcblei* 
btnbk  @unber  unb  ©ebredxn ;  Denn  esf ann 
niebt  obne  Beeten  unb  3\e$erei;  $ugel)en,  wo 
biefeSebre  niebttvirb  gehalten. 

19.  ©arumfpricbtaud)@t.2ujgujrmus, 
@al  6:  Siebtes  bemeifet  einen  geblieben 
SDZann  alfo  woljl,  als  ber  #anbel  mit  eines 
anbern  <Sunben,  fo  er  mefyr  feine  (£rlofung, 
Denn  feine  (gebmacb,  mefyr  feine  £ülfe,  benn 
(Zeitwort  ftirwenbef*  Öavon  aueb  @t. 
^aulutf  facjet©al.  6, 1*2:  £ieben  23rufcer, 
röenn  einHIenfd?  übereilet  wirft  mit  einem 
Sau  inöunöeit,  fbfolft  u>r,  öie  tf>r  geifl* 
liefe  feyfc,  öenfelbigen  unterteilen  mfanfb 
mütl?igem  (Beijf,  unb  ein  jeglicfeer  fefeaue 
darauf,  fcaß  eraud?  niei)t  t?erfud?et  t»ei> 
be.  ££in  f  egltcfeer  trage  fces  andern  23ur* 
fce,  fo  erfüllet  u>r  Cbrijti  (Befes,  bae  ift, 
fcie  Hiebe*  2llsfoDteerfagen:  33ttrbe,unb 
basbafdjwer  feo  ju  tragen  <xn  eurem  Sftddb* 
ften,  follt  ibr  annebmen  unb  niebt  verwerfen« 
0?icbtfolItibr9?u|  an  ibnen  fueben,  fonbern 
Wurden  tragen;  bennSftufc  baben,  basift 
niebt  tragen,  fonbern  getragen  werben;  bas 
ßeboret  unter  bie  @ngel  in  jenes  Seben*  £)ocb 
foflman  aueb  bier  ben  Unterleib  galten  ber 
obgefagten  jweoerle»  Sttenfcben,  Dag  man  bit, 
fr  ba  batsfrarrig  ibre  (günben  verfbeibigen 
unb  niebt  wollen  gebeffert  baben,  meibe  als 
Die  #ei)beh;  wie  €brifrus  CDtattb.  18, 17* 
Jebret.  allein,  Von  ben  @ebred)licben  rebet 
Diefe  Sebre,  bie  es  erlennen,  bag  unreebt  tft, 
unb  bod>  flraudjeln,  wenn  fieifjre^ranfbeit 
rubrer»  9}un  laffet  uns  auf  Die  @piffel 
fommen*  J 

|f* «  hieben  ©ruber,  was  un$  vor  gefcfjrie-- 
beni|t)  baö  ül  uns  $ur£efjre  gefcfjrte* 
ben,  auf  bafj  wir  burd)  ©ebulb  unb 

■    £rofr  ber  @cj)rift  Hoffnung  Ijabem 

20,  2urbiefem@tuefe  foHre  Der  gpiffelfiy 
|er  biefe  (Jpiflel  niebt  (jaben  angefangen ;  Denn 

es  geboret  ju  bem,  bas  vorbei'  gebet,  barum 
wollen  wirs  in  feine  Drbnung  fe^en.]  &er 
5lpo|!el  bebet  an  am  funfiebenten  ̂ apitel,unb 
lebret  bat  obgefagte  <§tkU  ber  Zkbt,  biefief) 
üben  foll  in  bem  gebred;licben  9Sanbel  unferg 
^debilen,  gfeiebwie  er  im  vierjebnf en  gelebret 
batte  bte  Siebe  im  gebreeblicben  ©lauben  un^ 
ferö  ̂ ad)flen,  unb  iauttt  alfo:  XPir  aber, 
öiewir  ftavt  finb,  foöen  bev&d>vea<l)tn 
(5ebreä?lict>E  tit  tragen,  unb  nic^t  (SefcU 
len  an  une  felber  labern  ̂ 0  jielle  fic^ 
aber  ein  jeglicher  unter  une  alfo,  ba$  ex  feU 
nein  Hac^flen  gefalle  jum  (Buten ,  %ik 
23efferung;  benn  auc^Cl?riftU8  nie^t  an 
il?m  felber  (Gefallen  batte;  fonbern,  vt?te 
gefct>rieben flehet:  2)ie@ct>maci?  bevev, 
biebidy  fcfyma^en,  finb  über  mic^  gefall 
len.  XVa$  aber  une  t>orgefct)rieben  ift, 
ba$  ip  uns  3ur  £er;re  gefcr>rieben,  auf  ba$ 
xx>kbuvd>(Bebulb  unöCrojl  bet  Schrift 
♦Hoffnung  r;aben,  ©as  finb  OTorte,  bar« 
inne^auluö  lebret,  big^tuef  ber  Siebe  von 
bem  gebrecblicben'äßanbel  unferß^dcbflen 
ju  tragen,  unb  finb  wabrlidj)  (larfe^CBorte. 

21.  gum  erflen  fprid&t  er, wir ftnb  es  fd>u& 
öig  su  tl>un.  SCßober  f ommet  bie  ©cbulb? 
Obne  S^eifel  au$  ber  £iebe  unb  aus  bem  @5c 
fe^,  ̂ attb.7,  12:  VOae  it>v  ivollet,  bae 
eud)  bie  Heute  tbun  follen,  öaö  tt;ut  $v 
aud)  ifynen,  bae  ifi  bae  (5efe%  unb  bie  Pro* 
pbeten.  $?un  \ji  unfer  feiner,  ber  niebt  wpd* 
te,  bag  man  fein  ©ebredbenbulbete,  unb  bulfe 
belfern;  Darum  ftnb  wirswieberum  fd}ulbig 
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$u  tljun  einem  jeglieben,  unb  Der  Q3ermogenDe 

foDDenUnm'megenben  fragen  unb  belfern. 
22»  gum  andern,  fpriebt  er,  mir  foüen  uns 

felbjtmd;t  Wohlgefallen;  Dag  ift,  wir  fei* 
Ien  uns  nic&föuttJunfcn  laflfen,  Da§  lDiretwaö 
vermögen,  Da$unfere9?dd)jten  ni$t  Dermo* 
gen :  Denn  Dag  ift  nid)t£  anDertf,  Denn  ein 

Vorgefallen  baben,bag  einanDrer  in  <&\\\v 
Den,  im  ÖSerDetben  lieget,  auf  Dag  er  ja  uns 

nid)t  glet'ct)  öDer  beffer  fep,  Denn  mir,  unD  gon* net  ibm  gleicb  fein  Uebel,  auf  Dag  er  ja  etmag 
&or  ibm  fc&eine.  S)as  ijf  Soc^umal  jlracf  3 
unb  grunblid)  wiber  Die  Ziebt.  ©leicferoie 
Der  ̂t)arifder  im  @t>angelio  £uc,i8,  "♦ 
(SCDttfcanEet,  öaßer  ntc^ttfl,  wie  andere 
tTJenfcfyen,  bünftf  fiel)  fo  gut,  gefallet  if>m  fo 
wobl,  Dag  iljm  freolicf)  feib  wäregewefen,  Dag 
jemanb  neben  ibm  ofyne<^ünbe  gewefen  wäre» 

23,  9?un  fiebe,  finD  Daö  niebt  l)dglid)e 
SDienfcben,  Die  anDern  £euten  ©nabe  unb(ge> 
li&Mt  vergönnen;  £uff  unD  Zkbt  (jaben  in  ily 
ren^ünDen  unD  Q3erDerben?  wollen  Den* 
nod)  fromm  unD  heilig,  groffe  geinDe  Der 

(SünDen,  unbSreunDe  Der  Sremmigt'eit  ge> 
galten  feon.  <2Baö  lebretaber  (&t ßmlM 
Sfticbt,  nic^t  alfo*  CftiemanD  feU  iljm  felbft 
woblgefallen,  unD  ftct>  gut  Dünfen  laften. 
VemDenn?  Einern  anDern  feilen  roir  vt>of>t* 
gefallen,  unDunSalfoffellen,  Dageinjeglidjer 
feinem. $ftäd?f?en  woljlgefalle,  Dag  wir  feine 
©ebreeben  mit  ©ebulD  unD  Ranfte  tragen, 
unD  alfo  IjanDeln,  Dag  er  ein  Vorgefallen, 
£ufhinDtiebe$u  uns  gewinne,  niebt  forauf) 

unD  greulieb  mit  ij)tn  oerfa&ren,  Dag  er  fi'd)  üor uns  fürdbte,  unD  weiter  oon  uns  laufe,nimmer 
fetri©ute$ficj&  juungoerfe&e,  unD  werDe  nur 
arger» 

24*  3a,fpricbftbu,  feliieb  il)m  tbun,  Dag 
iljm  woblgefaüe,  fo  mugte  idb  ibm  feinen  Vil> 
Jen  lajfen,  Dag  er  bleibet  er  ifr.  %lid)t  alfo, 
fpriebt  ©t.  ̂ auluS,  Darum  fe£e  icJ)  Dar^u, 
unDfprecfye,  im  <5uun,  Dag  ein  jeglidjerf  $ 

jMe,  Dag  er  wofjlgefafle-  feinem  Sftäcbften, 
DoebnurinDem,  Das  gut  ifr,  ju  feiner 33ef[e> 
rung.  $)?an  rann  ?bn  wo!  banDeln,  Dag  er 
feinen  Villen  niebt  btfbe,  unD  bod)  einen  gu» 
ten  Villen  $u  uns  behalte;  ift  er  aber  ja  fo 
wufie,  Dag  e$  niebt  bilff,  wa$  man  an  ibm 
ttyut,  fo  lag  ibn  geben;  Dennocb  batfDu  fottiel 
getbem,  Dag  Du  iljm  jur  25efferuna  im©uten 
billig folItefr gefallen:  Du  fannft  ibn  mit  Den 
paaren  nicf)t  Dabin  reiben,  Dag  er  il)m  gefall 
len  foffe,was  ̂ u  ibm  $u  ©efallen  tf)uft»  (fet. 
*}>au(ugfoDertaudj  niebt  mebr,  Denn  Dag  Du 
if>m  (gefallen  tbujl  im  ©uten  ju  feiner  Äj]e^ 
rung.  ViüS  Doclx  Der  ̂ Delt  niebt  gefallen, 
Dag  i(>r  ®Ott  feinen  eigenen  (^o&n  ̂ u  ©efal^ 
len  in  Den  3;oD  gegebenBat* 

aj;  ©arumwenn^aulugfagt:  finjeg«» 
lieber  gefalle  feinem  Sftdcbjf  en  im  ©uten,  will 
er  niebt,  Dag  wir  fc^affen  feilen,  Dag  es  Dem 
Sftäcbflen  gefalle ;  Denn  DaiJiegt  niebt  an  un£, 
fonDern  Dag  wir  fo  t>iel  tbun  feilen  nacb  Der 
Siebe,  Dag  eö  billig  i^m  gefallen  follte,  unDe  an 
unö  niebt  Der  ge|i  ijt/Dag  ibm  niebt  gefallt* 
^llforeDeteraucb  i€or.  10,33:  31?r  foüt  je* 
Öevmann  gefallen  in  allen  fingen,  gletci)^ 
wie  id)  jedermann  in  allen  fingen  gefaüe» 
323ie  gefiel  Paulus  jeDermann,  fo  ibm  Do$ 
Die  3uDen  unD»g)epDen  toDtfeinD  waren?  2lbec 
ertbdt  alle^,  Da^  ibnen  gut  unDnu|lic^  war, 
unD  billig  gefallen  follfe* 

16.  [^gum  dritten:]  £)ag  nun  Diefe 
Sebre  Dejro  l rdftiger  eingebe,  bdlt  er  für  Da^ 
Krempel  (E^npt  unDfpridit:  €l)rijte  ge*» 
fiel  il)m  felbjt  nid)t.  Vie  fo  ?  <£i),  obev  ml 
heilig  war  unD  üDÜer  ©naDen,  üerfd)mdbte  et 
um  Dod)  niebt,  lieg  ftcbauebnic&t  gut  Dünfen 
(me  Der  ̂ börifdue),  Dag  er  etwas  b&fe,  Daö 
wir  niebt  batten,  war  ibmaueb  niebt  lieb,  Dag 
wir  niebtö  batten,  unD  er  alle  £)inge,  wie  et 
Docb  wol  bafte  gefonnt,  unD  möchte  tbun; 
fonDern  wieDerum,  wariljm  kib,  Dag  wie 

C  3  niÄf^ 
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niebtö  Ratten,  fubrju,  unb  Dachte,  wie  er  mit  pon  ©rifto  eingefübret  auö  t)em  ̂ fairer; 
tmö  umging,  DagwiribmgleiebwurDen,  imd 
aud)  bitten,  t>aö  er  ̂atte,  unöjunferer^ünDe 
los  würben,  ©a  Daö  niebt  anDeröfeonfomv 

re,  feketeerbranalieö,  iva^  er  mar  anblatte, 
nahm  unfere  @unbe  auf  fieb,  unb  Dertilgete 

fte*.  Damit  (Mete  er  fit!)  gegen  unö,  Dag  er 
tuiö  wollte  gefallen,  unb  tbun,  tt>aö  unö  lieb 
ifh  UnD  ift  alfo  erfüllet  Der  ©pru(R9>fc 
69,10:  £>ie  0ci)mad)berer,  t>ie  C>ic4> 
fcfomafceten,  fwb  gefallen  über  mtefc;  Ife* 
fere  ©ünDen  febmdben  unD  berunel)ren@Ott, 
gleiebwie  unfer  gut£eben  iji  fein  2ob  unb€bre. 
£)arum  nennet  fte  Der  ̂ ropbet  ©Otteö 
(Sebmad)  unD  Unebre.  feie  pnD  alle  auf 
Qbrifto  gefallen,  Dag  fte  bon  unö  fdmen. 
«gjdtteer  nun  mit  unö  wollen  fcerfabren,  roie 

Der^J^arifduö  mit  Dem  Saliner,  unD*  Die  bofr 
f artigen  Jpeihgenmit  Den  gebredjlicben  (Sun* 
Dem,  wer  wäre  je  erlofet  worben?  CEben  Dig 
Krempel  bilDet  er  aueb  für,  Wl.  2^.6*7.  Da  er 
f>rid)t:  Hieben  23rüber,  ein  jeglicher  fey  ge= 
fmnet,  mieJiZfae  G^riftue  auef?  war,  tr>cl* 
4>er,  ob  er  vool  in  göttlicher  (Behalt  tt>ar, 
fjteite  eremefct  für  einen  ?iaub,  (BcDtt  gleich 
fc-yn,  fonbern  äußerte  fiä>  felbft,  unb  naf?m 
3nerf>teö  (Be|talt  an,  tvarb  gleich  trie  ein 
anbrer  Iftcnfö,  unb  an  ©eberben  ale  ein 
Üfcnfc£>  erfunben,  er  niebrigte  04)  felbfi,  unb 
tt)arbget?orfambie3um(Tobe,  ja  sumdobe 
«m(Treu3. 

27.  ̂ Ufo  fallen  mir  mit  unfereö  Sftdd) jlen 
©fmbe  aud)  banbehn  9?id)t  riebten ,  niebt 
af  terreben,  niebt berad)ten ;  fonDern  Daö  m* 
faltige  @5eftd)te  nur  Dabin  riebten,  Da§  mir 
ibm  berauö  belfen,  eö  t ojte  unö  Mb,  £eben, 
©ut  unD  (El)re,unDmaö  wirbaben.  Werfte 
anberö  banDelt,  Der  foü  wi  jfen.  Dag  er  fd)on 
(Ebrift um  verloren  bot,  unD  tin  beoDnifeber 

^eiliger  ilr. 
28»  £)a  folget  nun  btefe@ptf!el:  2flleö, 

waö  unö  üor  gefebrieben  ift,  ic.  2)aö  reDet 
(St.^auluö  Darum:  @r batte  Den @pruc& 

Dag  nun  niebt  jemanD  geDacbte,  wie  reimet  fieb 
Der^pcucbbieb^/  ober  waö  gebet  er  unö  an, 
weil  er  üon  Q^vifto  gefaget  unD  Dureb  ibn  er* 
füllet  ifl?  fommt  er  juoor,  unD  gibet  eine  ge* 
meine  fKegel  bon  Der  @d)tift  ju  lefen,  unD 
fpriebt ,  Dag  niebt  allein  Diefer  (dprueb,  fon* 
Dem  aueb  ̂ it  ganje  @d)riftunö  &ur  abrege* 
febrieben  f#.  £Bol  tfrö  wabr,  Dag  bon 
^bnjto  unD  öon  bieten  .©eiligen  Darinnen  ge* 
febrieben  sft,  alö  üon$(Dam,  2(bel,  CRoa,  5(^ 
brabam,  3faac,  3acob;  abereö  ift  niebt  um 
ibrentmillen  gefebrieben,  Denn  fie  ift  lange 
bernacb  allererft  gefebrieben,  unD  fte  Ijaben  pe 
noebntegefeben. 

29.  lBfo>  obwol&iel  üon  Cbtiflo  gefc^rie» 
benift,  fo  ijtö  Docb  niebt  um  feinetmiüen  ge^ 
febrieben;  Denn  er  beDurfte fein  niebt;  fom« 
Dem  unö  jur  £er>re*  Sßon  Cbnflo  ift  baö 
^BerE  unD  Die  ̂ bat  gefebrieben,  aber  unö  jur 
£ebre,  Dag  wir  aueb  alfo  tbun  follen*  auf 
Diefe  2öeife  reDet  er  aud)  1  Cor.  9,9.  «o.  Da  er 
fpriebt:  £)a6 (Befei5 faget :  2)u  foflf! bem 
<i)cl)jennid?t  bae  ITJaul  perbinben,  tvenn 
er  brtfe^et.  Sftepnet  i^r,  Dag  ©Ott  auf  Die 
Öcbfen  aebt  babe  ?  ÖDer  ift  eö  niebt  allerDingö 

um  unfertwiüen  gefebrieben  ?  [fl  •  • e  grei)ltcb 
iftö  um  unfertwillen  gefebrieben  jc]  5ilfo  foll^ 
teerfagen:  ®Ott  afyttt  Der  Ocbfen  nid)t, 
fonDern  unö»  %lid)t,  Dag  er  niebt  alle  2)in> 
ge regiere  unD  fcerforge;  fonDern,  Dag  er  im 
febreiben  unD  reDen  niebt  ibr  afyte*  %Ba$ 
follte  er  Den  Ocbfen  febreiben  unD  jagen  ?  &)en 
9)Jenfcben  allein  fd>reibet  unD  faget  er.  5llfo 
bieraueb,  obö  wol  üonCbnflo  gefaget  ift,  fo 
ijtöDod)  nicftt^riflo,  fonDern  unö  jur  £ebrc 
gefagt,  Dag  wir  aueb  tbun  foüen,  wie  wir  b^ 
ren,  Dag  Die  @d)rift  fagt,  Daö  &viftut  ge^ 
tban  ̂ abe,  unD  aüe  anDere  ̂ eiligen. 

30.  ̂erfeaberbier,  wa^  Der2(pof!elfür 
einiöue^  Den  S&riffcn  ju  lefen  unD  jttfluDtren vorleget, 
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fcotleget,  nemlicb  allem  t>ie  heilige  ©c^rift, 
unb  fpridjt,  t)a§  unfere  &bre  Drinnen  feu, 
<s$o  Denn  unfere  Sebre  in  ber  (Bebrift  ift,  fol* 
Jen  wir  (te  billig  niebt  anberewo  fueben,  fon* 
Dern  alle  Stiften  (bitten  Dig  Q3ud[>  tdöltcb 
im93raud>babm 

3r.  2(ber  ftcbeuj,  wa^^af  ber Teufel 
bureb  bie  Papillen  angerichtet.  3bnen 
iff  niebt  gnüg  gewefen,  Dag  fte  big  23ueb 
unter  btc  S3anf  baben  gefioffen,  unb  fo 
feltfam  gemaebt,  Dag  gar  wenig  Doftores 
ber  beiligen  (^ebrift  baffelbige  baben,  ge< 
febweige  benn  lefen;  fonbern,  auf  Dag  es  ja 

niemanb  b«fürjoge,e  ba'ngetf  fte  iljnf  einen (^cbanblappenan,  läftern  ©Ott,  unbfpre* 
eben ,  es  fep  fmffer,  man  muffe  ber  Stten* 
feben  ©loffen  folgen/,  unb  niebt  ber  bioffen 
©ebrift*  <2Bas  i(!  bas  anbers  gefagt ,  benn 
$aulum  bier  lügenftrafen,  DerDafagt,  es 
fepunfer&brbucb?  llnbftcfagen,  esfeuun* 
fer  33erfübrbud) ,  unb  fep  fmfJer* 

32.  2BaS  füllte  ®£>tt  foleben  £äflerern 
unb  (^ebriftmorbern  ju  £obn  geben  ?  SCßenn 
er  mieb  bärte  ju  CKatt>e  genommen,  wollte 
icb  il)n  gebeten  baben,  Dieweil  fte  feine  belle 
©ebrift  ftnfler  unb  gefäbrttcb  fcbelfen,  Da* 
mit  fte  unter  Die  Q$anf  aus  aller  9ttenfd)en 
$erjen  unb  2Jugen  öerftoffen,  Dag  er  ibnen 

Dafür  Slriflotelem  unb  Sloerrot'S  gebe,  Dar* 
nacb  bes  ̂ pabfls  unenDJicbe  ©efefce  unD  ©fofr 
fen ,  unb  Dag  ft?  tarnaeb  rafVnD  würben , 
jluDireten  ibr  £ebenlang  in  $lrtftotele,  unb  ler* 
neten  Dennocb  ntebts,  fieffen  Doeb  Dieweil  Den 
£fel  cronen,  ftd)  Stifter  ber  freoen  Äffe 
unb  Doöores  Der  beiligen  (^ebrift  macben. 
[*-»£>bwol  bieber  ibr  Feiner  noeb  nie  eineSeile 
im  ?lrifrotcle  t>er ftanben  bat ;  unD  ob  ers  &er* 
flünDe,  bennotb  nichts  mebr  barinnen  lernen 
te,  benn  ein  £inD  üon  funf3abr#n,  unbbie 
groffeften  (^tccfnarrenwoblwiffen.  S>enn 
Slritfoteles  ift  bunbertmal  ftnfferer,  benn  Die 
teilte  <^$rift;  unD  willfl  Du  wiffen,  was 

er  lebret,  Das  will  icb  Dir  Fürjlicbfagen:  (Ein 
^opffer  fann  aus  $bon  einen  ̂ opf  macben ; 
bas  fann  ber  (Scbmibt  niebt ,  er  lerne  es 

benn.  $Benn  etwas  bobers  m  2u*i  (Tötete  ifi, 
fo  foüfl  Du  mir  fein  2öort  glauben,  unb  er* 
bitte  mich  baS  $u  beweifen,wie  icb  foll. 

33*  £)as  fage  icb  barum ,  Dag  wir  feben, 
n)k  reiebücb  ÖjriftuS  Die  ̂ apifien  bewies 
bat,  ba§  fte  feine (Scbrift  ftnfierunbgefdbr* 
lid)  fcbelten,  unb  fcom  ̂ lan  getrieben  ba* 
ben,  Daf  fte  muffen  einen  tobten  #ü)ben  le^ 
fen,  Da  feine  £unjt,  fonbern  eitel  Jinffer* 
ni§  innen  ifh  unb  Das  icb  gefagt  babe,  Das 
i|l  Das  allerbefle  im  5lrijlotete,  icbgefcbwetV 
ge,  wo  er  Durcb  giftig  unDtoDtlicbifl»  S)ie 
#oben  ̂ d)ulen  waren  wertb,  bag  man  fte 
alle  ju  q^ulöer  mad)te;  niebts  ̂ ollifcber  unbi 
teufelifeber  ift  auf  (SrDenfommen  t>on  5lnbe* 
ginn  Der  2Belf,  wirb  aueb  niebt  Fommem] 

34.  Sftun  lagt  uns  ju  q3aulo  wieber  Fom* 
men,  Der  weifet  uns  bier,  was  wir  lefen, 
unD  wo  wir  unfere  £ebre  fueben  füllen.  SEBa* 
re  ein  anDer  ̂ Öucb  uns  ̂ u  lefen,  er  l)dffe  es 
uns  aueb  angejei.qef*  ©ajtt  jeigeter,  was 
für  Srucbt  fold)  Men  bringe,  unb  fpriebt: 
öurc^  (Btbulb  unb  Zvoft  bev  Sdtviftba* 
ben  wir  Hoffnung,  ©a  lag  auftreten  alle 
&bre,  lag  bertraqen  afle  Q3ücber,  unb  fe* 
ben,  ob  fte  fo  üiel  Vermögen,  Dag  fte  eine 
@eele  troflen  mögen  in  ber  allergerinaffen 
5lnfecbtung :  es  ift  ja  niebt  moglicb  eine  (Bee* 
le  ju  tröjlen ,  fte  böte  benn  ibreS  ©C(te$ 
<2£ort.  OTo  ift  aber  Lottes  SOßort  in 
allen  Q3ücbern,  auffer  ber  @cf>rift  ?  ̂ Ba$ 
macben  wir  benn,  bag  wir  anbere  Ö$u* 
cber  lefen,  unblaffen  big  liegen?  tylav* 
tern  unb  tobten  mögen  fte  uns  wol,  abertro* 
flen  mag  fein  35ucb,  Denn  Die  beilige  ©ebrift : 
Den  Qiiel  bat  fteoPein,  Den  hier  <&t  tyau* 

lus  ibr  gibt,  Dag  fte  ein  Croftbud?  ift,'  wel^ $e$  bk  ©eele  ehalten  fann  in  allem  ̂ rüb^ 

W, 
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fal,  Dag  fte  ntd&t  wwe,  fonbern  ̂ ojfnung 

behalte;  Denn  fiefaffet  ©Ottes  2£ort,  ba> 

bt\)  lernet  fte  feinen  gnäDigen  <2Billen ,  Dar* 
an  fanget  fte  üeff,  unD  bleibet  befielen  im 
geben  unt)  Sterben*  2Ber  aber  ©OtfeS 
SSBillen  niebt  weig,  Dermuf pdfein;  Denn 
er  weif  tric&t,  wie  et  mit  ©Ott  Dran  ijh 

3^  21ber  was  foü  i*  fagen?  S)e^3am^ 
mer  iff  ju  gvog,  Dag  er  weber  mit  Porten 
nod)  ©ebanfen  fann  erlanget  werben,  !£>er 
bofe  ©eiff  E>at  feinen  ̂ Biüen  uberfommen, 
unb  big  Q5uc&  unterbracht,  unb  an  feine 
©tatt  fo  i)ielÖ3uc^ermenfd)licber£e()reauf? 
gebracht,  Dag  es  wol  eine  Sünbffutr;  $$& 
djer  beiffenmod)te,  unöiffbocr;  eitel  3^* 
tbum,  Sügen,  Sinffernig,  ©tfft,  $ob, 
Q3erberben,  #oUe  unD  Teufel.  S)aS  &at 
unfer  greulidjer  Unbanf?  oerbienet. 

$6.  Siebe  aber,  mt  fein  es  St.  Paulus 
madxt:  er  feöet  es  beobeS  jufammen,  <25e* 
&jifoan&£roß&ei:6<&rifr  e£)ie  ®d&rift 
nimmt  nid)t  ab  Die  SCßiDerwcirtigreit,  Sei* 
Den  unb^ob;  ja,  fte fcerftmbiget  nid)ts, 
Denn  bas  beilige  Creuj,  bag  fte  St,  ̂ au* 
Jus  ein  Won  bc&  Cveujee  nennet;  Darum 
roug  ©ebulb  Da  feon.  51ber  bas  f&ut  fte, 
mitten  im  Reiben  tröffet  unD  ffcitFet  fte,  Da§ 
Die  ©ebttlb  ntd&t  bred)e,  fonbern  binburd) 
Dringe  unb  überwinbe*  €s  machet  Die  See* 
le  gar  getroff,  Peel  unb  froblid)  m  leiDen, 
wenn  fie  boret  ein  trofflicb  SOBort  Don  ibrem 
®Ott,  bag  Der  mit  iljr  unb  über  ü>r  balte* 
CöievDcü  Denn  nun  big  £eben  nichts  anberS 
iff,  benn  eine  £6btung  Des  alten  SlbamS, 
Der  Da  ff erben  mug,  fo  will  ©ebulb  bajuge* 
boren.  <2Bieberum,  bkmil  jenes  Seben 
niebt  mag  empfunben  werben,  iffs  notb, 

Dag Die  Seele etmtfyabz,  baran fte ft'cb in 
Der  ©ebulb  balte,  unb  Daffelbige  geben  et> 
\x>a  mit  begreife,  unb  Daran  bange ;  Das  iff 
©DtttS  %Bw,  an  Dem  fanget  fte,  unbbJei* 

bet  Drinnen,  fä&retaucb  Darinnen  über tton 
Diefem  £eben  in  jenes,  gleicbals  in  einem 
(teueren  Sc&iff ,  unD  bleibet  alfo  if>re  4poftv 
nung  befreien« 

37*  Siebe,  baö  iff  Der  rechte  23rauct> 
fceu  Bcforift,  bag  fte  tvoffe  öte  leibenöen, 
betrübten,  fferbenben  Wenfdjen.  £)ar> 
ausfolget,  Daß,  wer nid>t Seiben  ober Sfer> 
ben  uerfud&et  fat,  Derftmn  aud)  niebtsoom 
^roff  Der  Scbrift  wiffen.  ©er  3:roff  will 
niebt  mit  Porten,  fonbern  mit  £rfabrung 
gefd)mecfet  unb  empfunDen  fepn.  ©enn 
St*  Paulus  fefcet  juüor  Die  ©ebulb,  Dar^ 
nacb  t)m  ̂ voji  ber  ©ebrift,  Da§  wir  nift 
fenfoden,  wer  niebt  leiben  will,  fonbern  an* 
berewo  Qtofi  fud)en,  Der  wirb  biefen^roj! 
niebt  fd)mecfen»  £)te  @d>rift  will  allein 
troflen,  Darum  mug  fte  ©eDulb  möor  ftnDen ; 
fte  eifert  unb  ifl  ecfd,  leibet  niebt  neben  fitf) 
menfiblidjen^roi!  unbJ&ülfe;  Dennbaburd) 
tvtrC)  t>ie  ©ebufb  \m^  btö  Ztitim  üerbinberf, 

38.  Sftun  cibet  to$  niebt  üti  Hein  @tücf 
ber  &tMt>  unb  Des  Cremes  ift,  wenn  man 
foü  beS  nad?flen  (Bcbvecfycn  unb  Bünbe 
twgery  benn  es  etlichen  fo  febwer  if!,  Dag 
fte  barüber  De^^obcö  begehren,  ober  je  Dem 
anbern  wunfeben.  S)arum,  DagDiefe^ 
M^  in  btefem  Seiben  befM>e,  muffen  fiepcft 
troffen  mit  biefer  <&$vift,tii$  ba  tbnfti 
Krempel  fürf)alt,  bagffeffarf  unb  willig  bfei^ 
bm  in  bem  €eiDen,wenn  fte  anfeben,  Dag  €brl< 
ffus  um  ibrentwiöen  otef  meljr  aef  Jan  bat,unb 

Diel  fd)werere  Q3urben  öon  t'bren  (Sunben 
auf  ftc6  gefaben,  auf  Dag  er  fte  beraus  tifete* 

39*  (äiebe,  ber  fcvoft  in  öiefa*  <öc5ufö machet  Denn  eine  ̂ mt  Hoffnung  311  Cbiv 

ffo;  Dag  fte  t'bmgletcb  werben,  Damit  flege* wig  ftnb,  Dag  er  ibnen  anfyalfo  Qttbantyat 
mb  tbun  wirb»  <2Ber  aber  big  €vempel  unb 
bk  ©c&rift  aus  bem  Sinn  täflet,  bem  wirb 
gar  ein  fd;le$ter  ̂ roff  unb  ©ebulb  bleiben, 

.    wenn 



48 igim  ££rmabnuntj,  bie  <35ebred)lict?f  eit  6es  Häd?  ften  3U  trügen»  49 

wenn  man  tbn  mit  üerniinftigen  Urfacben 
fdjon  aufs  belle  triften  will*  €s  bat  boeb 
niebt  £raft,  bringet  uucb  ntd&f  p$  ©runbe 
,bes  «öerjen*,  «s  ift  eine  sleiffenbe  ©ebulb 
unb  $roft- 
®Qtt  aber  ter  ©ebutb  unb  beS  SrofW, 

gebe  eudj,  t>aß  iljr  einerlei)  $efmnet 
fep^  unter  einander,  rta$3Sfu^rtjt* 

4o.[rt"e  £ier  foüte  bie(£piftel  angefangen 
fepn,  benn]  bi$  gebet  auf  alle  bepöe  ©ebre* 
eben,  bes  ©laubet$  unb  bes2Banbels,  boeb 
am  mejften  auf  bas  er|!e  ©ebreeben ,  bes 
©Gubens,  wie  wir  fer>en  werben;  unb  ift 
ein  (Bebet ,  bamit  @t*  Paulus  feine  €piftel 
befcbleußt,  ba  er  ausgeprebiget  unb  gelefyret 
batte»  £)ag  aber  niemanb  aus  eigenen 
Straften  ftcb  wrmefie ,  ©ebulb  unb  3:r oft  ber 
(gebrift  ju  ̂aben ,  jeiaet  er  an  mit  biefem 
©ebef,  ba§eS@DtteS©aben(uib,  Neman 
mit  bitten  erlangen  foll  Sßielroentger  aber 
tft  bas  in  unfrer  föwft,  baf?  einer  bes  itnbern 
©ebreeb/n  trage,  unb  einmütig  mit  bem 
anbern  über  bem  ©lauben  feu. 

41/  ©atum  fpriebt  er,  <25(Dtt  6er  (5e# 
tmib  unb  bes  Croftes,  bas  ift,  er  ift  ein 
^etiler,  unb  gtbet  biefe©eoulbunb  $roft. 
©ieiebmie  er  ift  ein  ©Ott  #immels  unb  ber 
frbm,  fo  ift  er  aueb  ein  ©£>tt  ber  ©ebulb 
unb  bes  3;roftes,  es  ftnb  aHes  feine  ©aben 
unb  Creaturen»  Ergebe  eeeuc^,  fpriebt 
er,  benn  ibrbabtsnid)t  aus  euebfelbft»  ©i* 
bet  ers,  fo  ifts  niebt  Sftatur ,  fonbern©na> 
be  unb  ©abe»  £)enn  wo  er  niebt  gibet  ei* 
nen  ©pruefe  ins  $erj,  ber  jur  @ad)e  bk* 
nee,  fo  ftnbet  es  bas  ̂ erje  nimmermebr. 
3a,  wo  ers  nid)t  gibet,  baläfFet  man  bk 
©ebrift  liegen,  unb  laufet  9)ienfcbenleljren 
nacb/  wie  benn  gefebeben  ift  bem  öerbamm* 
ten  ̂ abfttbum*  28o  er  aber  ©nabe  gibet, 
ba§  bk  ©djrift  berfur  gefucf)et  wirb,  bagi* 
Ut  er  aueb  ©ebulb  unb  $;roft*  ©arum 

fcutfceri  ©Triften  12»  Cbetf* 

ift  fein  großer  ©OffeS^örn,  benn  fo  er  fein 
2öort  unb  bk  ©ebrift  laßt  untergeben ;  ba$ 
niebt  umfonft  bier  ber  2(poftei  baftir  bitter* 
<2Bieberum,  feine  groffere©nabe,  benn  wo 
er  fein  "SBort  Jjerfuc  bebet  unb  Jefen  täflet, 
ba§  wir  wobJ  alle  foBen  bij?  i3ebü  mit  bem 

2fpoftel  beten» 
42»  S)a§  ibr  unter  emanber  einerlei  ge* 

finnet  feob.  SOBaS  ift  bas  ?  3Bie  fonnen  bie 
(Scbwacben  gleicb  gejmnet  fepn  ben  @tar> 
fen?  S)aS  geftnnet  feyn  ift  ju  öerfteben, 
bag  ein  jeglidberfoü  tum  anbern  feinen  2Dum 
fei  Jaften,  unb  fieb  laflfat  ha$  gut  bünfen, 
Das  bem  anbern  gut  bunfet.  ©enn  ber 

SDiinM  ift  baö  »paupt  aüer^artepen,  @e^ 
cten,  Uneinigfeit  unb  3\efcerei);  wie  man 
fpriebt:  Einern  jeglicben  gefallet  feine ̂ Dßeife 
wobl,  barum  ift  bas&mb  Darren  t>oU» 
^)enfelbigen  eigenen  f£)ünf  ejf  unb  eigenen  ©e^ 
fallen  wifl  Paulus  bier  aufbeben»  £)enn 
fein^)ing  unleiDlicber  unbfcbablidberiftbem 
€briftlid)en  ©lauben  unb  ber  ̂ irebe,  benn 
biefer  ©unfel :  er  fannö  niebt  laffen,  ermufj 
eigene  ̂ Beife  twnebmen,  unb  m$  ber  ge/ 
meinen  ä^eife  treten,  ba§  er  m  eigenes  an* 
riebte,  barinnen  er  ibm  felbft  njoblgefalle» 
©a^er  ftnb  fommen  fo  Piel  ̂ >artepen,  §ip* 
pel  unb  ̂ ranfen,  ber  &tifitt  unb  Softer  in 
ber  3S3elt,  ber  feines  mit  bem  anberen  einer* 
fei)  gefinnet  ift;  fonDern  einem  /eglieben  ge* 
fallet  feine  VBäft  am  beften,  unb  i)erad;tet 
ber  anberen  ̂ Cßeife* 

43»  (So  wunfebet  nun  bier  ber  2fpoftel,  ba§ 
fte  eines  ©trmes,  einer  tTleynung  ftyn,  unb 
ein  jeglicber  bem  anbern  gefalle,  nemlid)  alfo; 
©ie  fcbtt)ad)en  ©ewiflTen  foüen  bat  für  bat 
befte  balten,  bat  bk  ̂ tarfglaubigen  unb 
gefunben  ©ewiften  balten,  auf  ba$ibv(Blaut 
be ,  (Bettriffen  unb  tTJeynuncj  einerlei  fty> 
unb  niebt  wiber  einander  janfen,  mit  ©e> 
bawfm,  ba§  einer  bi$  für  red;t  unb  gut  fyaU 
©  te, 
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te,  beranbere  einanberg;  auf  Da§  beflebe 

fcer  (^prucb  p'e  ̂ f,  68.  üon  ifem  gefaget : (0(l)tt  macfet,  baß  ££imnutfy:gewormen 
im  £atife;  unö]  ̂ 133,1:  Gebet,  wie  (u; 
fiig  unb  gut  ijl  600,  wo  öte  2$nj6ermit 
einander  einmütig  wohnen  im  £auje, 
Slfö,  wenn  ein  (gcbwaebgldubiger  fdbe,ba§ 
6er  ©tarFgldubige  Steife!)  effe  ober  trinFe, 
ober  ein  anDe vß  tbdte ,  Das  n)n  bünft ,  ea 
fep  niebt  reebf  ober  @unDe,  fo  foll  er  (ein 
SDünfen  fahren  lajfen,  wie  Der  (^tarFgldu* 
feige  tjfer,  trinkt  ober  tbut,  ob  er  fcbonnicl)t 
n>olIe  ober  üermocK  Dajfelbige  aueb  m  tbun; 
foü  gcbenFen,  wie  ©f.  OpauluS  boöon  jagt 
§Ronu  14, 5 :  12m  jeglicher  fey  in  feinem 
6uw  gewiß;  Daß  aljb  5ret>el,  Urtbeilunb 
Söeracbtong  nacbbleibe ,  unb  (£inigFeit  ber 

»Öerjen  unb  ©emütljer  erbalten  werbe*  <2Bie* 
fcerum,  wo  bk  <Scbwad;g(dubigen  niebt  mo% 
gen  folgen,  füllen  bie^tarFgldubigen  jie 

uiebt  treiben,  no$  betagten,  fonDerm'bnen laflTen  gefallen  unb  gutbünFen,  wk  fte  ejfen, 
irinFerr,  ober  jtcb  balfen,  biß  fte  aueb  jlarF  wer* 
fcen ;  wie  er  fage  d\m.  14,1 :  Jbm&dtvead)' 

gläubigen  follc  i^i*  aufnehmen,  unb  vtXf 
wirret  fcie  (Sewiffen  nid?t ;  baä  ijl,  follt 
Hiebt  treiben  auf  fte,  unbfagen:  bagijlrecfyt, 
fcifj  ijl  unreebt;  fonbern  fte  fanfte  fübrenunb 
unterrichten,  biß  fte  aucbflarF  werben, 

44*  3ftu§  man  boeb  aueb  in  4?anbwer* 
len  niebt  einerlei)  fet;m  €iner  ijl  ein  ̂cbmibt, 
&er  anbereein  (gebneiber;  bennodE)  bleibet 
$ie  ©ntgFeitbeS  ©JaubenS  unb  ber  #erjen, 
ein  jeglicber  lagt  ben  anbernfein^Berf  tbun 
aufferlic^  2Benn  nun  ein  Sftarre  Darauf 
fiünbe,  unb  fefyrete,  Da§  ein  ©cbmibt  niebt 
fyätte  göttlich  $anbwerF,  ber  fnad)fe  baß 
©ewijfen  irre,  unb  fc&wdebte  ibm  feinen 
©lauben,  2(lfoifH  bier  auefj :  aüerfep  auf* 
ferlicb  3>ing  im  <£jfen,  Kleibern,  (Statten, 
ijl  frep  m  braueben,  unb  niebt  m  braueben, 
tsie  unb  wenn  bu  willfl,   2ßer  nun  Fdme,l 

unb  lef>rete  biä)  anbers,  ba§  bu  tß  folltefl 
nifyt  brauchen,  wie  ber  tyabfi  unb  ©eijlli' 

ebent^un,  ber  maebt  Dieb  irre.  •SOBieDer* 
um,  wenn  ein  anbrer  Farne,  unb  fagete, 

bu  müffefl  fein  braueben,  ber  machet  bidb 
aueb  irre*  QBev  ober  jwifeben  bin  im  WliU 
tel  fdbret,  unb  lebret  bieb,  eß  fep  frei),  ju 
lajfen  unb  m  brauchen,  Idflet  biel)  bod)  Uv 

roeil  bkibm  in  beiner  ̂ Cßeife,  unM)erbamnit" 
bidb  niebt,  biß  bu  b^aup  fommejt,  vokml 

er  bk  'SSBolfe  ̂ art  angreift,  t>k  üi$  in  Die 
'SOeife  getrieben  feaben ,  ate  tte  Da  niebt  frei? 
fey  unb  muffe  gehalten  werben,  Der  lehret 

bicj)  recf)f« 
4j.  [*"e  SBenn  bu  nun  einem  5lpo(Ielfa^ 

(le(r,  ober  beid&fejt  in  ber  gajlen,  ba  t^ufl 
Du  ntd>t  übel  Dran;  roieberum,  tbutö  ein 

anbrer  m'cfyt,  ber  t^ut  aucl)  niebt  übel  Dran; mag  faflen  unb  beiebten  wer  ba  will:  unb 
foll  ̂ier  Feiner  ben  anbern  urteilen,  rieb^ 
ten,  »eraebten,  noc^  einigen  ganf  in  ben  (Be* 
DanFen  aufaßen;  fonbern  ein  /egllcber  foU 
gefinnet  fepn,  vok  ber  anbere;  waöer  tbuf, 
foll  er  ibm  gefallen  lajfen,  wnb  gut  bunFen, 
Dieweil  c$  bc<$  §ut  iflj 

4<5.  5lber  ber  ijl  m  jlrafen,  ber  aufd&ref, 

unb  wiümit  feiner  €e^re^ier  Siebter  werben, 
unb  folebe  ̂ inmutbigFeit  jutrennen,  unb 
fagen:  ©utbuflrec^t,  unb  fonjlestbun; 
jener  tbut  unrecht,  unb  feilte  tß  niebt  tl)un« 
Qaß  ijl  Des  Teufels  $pojlel,  unb^atanaö 

^re;  Das  tfyut^abjt  unD  ̂ apijlen:  btö 
gebubret  Feinem  Wirten,  fonbern  Den  3B61* 
fen  m  prebigen*  ̂ )a  tnu§  Denn  folgen  Die^ 

fer  CEbnfflt'*M  ̂ inigFeit  gertrennen,  ©a ^eben  ficb  benn  t)iel  Urtbeil:  ̂ )u  bijl  ein 
^e|er,  Du  bijl  ber  ̂ irebeunge^orfam,  unb 
tbujf  nidjt  rec&t  K.  Saö  wollte  Der  §eu^ 

fei  baben« 
47*  ["••'  ©arnacb  fdbret  m  ber  ̂ abjl, 

wenn  er  folc^e  ̂ inigfeif  ptrmnet,  bein@e^ 

Riffen 
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mfifen  gefangen ,  unD  bt'e  Jcep^ett  tterfloret ^af/  nimmt  ©efö,  unt>gibt  Dir  einen  23rief, 
Dag  Du  mogejr  duftet:,  ©er,  gletfiöeffen. 
£)a$  ifl  Die  Swpfteft/  Öie  Dir  Cljrijlug  im 
(Eüangeu'o  gegeben  bat,  unD  Der  qiabfl  fie Dir beraubet,  Dte  öerfauft  er  DirmieDer,  Der 
fromme  J£)irre»  ©aran  argern  j]#  Denn 
wieDerum  Die  ankrn,  unD  ifl  rurjlicb  Des 
$abflö  Regiment  ein  fof  d)  Sangen  unD  2Bie» 
Verfangen,  Sfergern  unD  2BieDerdrgern, 
^aufeben  unD  ̂ aufefcen,  Dag  man  woftl 
ßebet,  wie  es  nic^tö  mebr  Denn  (auter  Üvegi> 
ment  Des  mutwilligen  .^eufete  ifl,  Der  ein 
foleb  ©ewerre  unD  ©emengeDer©ewiflfenin 
fcer  ̂ ßßeft  anrietet,  Das  fein  9ttenfd)gnug< 
fam  begreifen  mag  ] 

48.  £>a$rebeicf)  aber  nur  bon  Denen  £)tn> 
gen,  Die  frei)  finD,  Dag  man  Darinnen  jid) 
alfo  fyalte,  unDjloffe  Den>J>abfls>or  Den  Äopf, 
a\6  einen  '2Boff,  mit  feinen  freiem  tollen  ©e* fe|en,  unD  tafle  Dod)  Die@d)watbgldubigen 
tim  Seitlang  Darinnen  wanbefn,  unD  bringe 
fiemit  Derzeit  aud>  beraus,  Dag  fie  nid^t 
|u  gefd)winD  unD  $u  Furj  abgejloffen  unbjer* 
fc&ellet  werDen  in  ibrem  ©ewiffen* 

Slber  in  Denen  fingen,  tik  nid)t  frep, 

©reuet  finD  viel  mebr  in  fcinem  ̂ eiligen 
fKec&fc  UnD  jwar,  wo  foleber  ©runb  lie* 
get,  ifl  gut  *u  merken,  wasDas©ebdufeöt 
es  ifl  ̂eufefe  CD?ut$tt)iHe  alles,  was  im 
^abjltbum  ifl,  öon  Der  <&$titdbi$  auf  Die 
Seifen.  [<M*  2Bers  ni^t glaubet.  Der  wirDS erfabrenj 

so.  ̂ er2fpofleIfe£etnemu'cHmRDag 
wiv  folfen  eines  Sinnes  feyit,  näd>  *}1& 
fu  C^viflo,  Dag  wir  foüen  €brifl!ieb  ein* 
finnig  feon*  £)enn  Die  Ungläubigen  finD  aud) 
eines  (Sinnes,  niebt  nad>§briflo,  fonDern 
nadb  Dem  Jfeifdj  unD  Der  SBelt  unD  Dem 
Teufel  Sie  3üDen  waren  aueb  eines  ̂ in* 
neSwiDer  ©Ott  unD  feinen  £briflum,  wie 
$£  2,  2,  faget.  €brijflicr)e  ©nfinnigfeit 
({reitet  wiber  Die  ©ünöe,  unD  alles,  voa$ 
uncbrifllid)  ifl,  unD  fbut  noc&öerbanget  fet> 
ne  ©unDe.  Star  um  ifl  ibre  2(rt,  Dag  fte 
alle  Cbriflen  einig  macbe,  ̂ um  erflen  im 
®la\xbm,  Darnach  in  Den  (Ritten  oDec 
SBanbel, 

Ti»  3fl  aber  /emanb  fd)wad&  im  ©fauben, 
ober  gebreeblicb  im  2Banbel,  Da  öerwilliget 
fte  niebt  ein,  Dag  fo  bkibm  folle,  öerldflet 
aud)  biefelbigen  nicOt,  fcielweniger  janfetfte 49 

fonDern  t>on  QEfyrtflo  verboten  ober  geboten . . 

finD,  DailtnicbtDiei^ifputirenö:  3  treffe  <**«■*  *W  oöer  öermirfet  unD  üerDarn^ 
Siarfe  oDer  febtiaebe  ©eiiiflen  an,  Da  <fi  fr  \  Jg  E'J^Sffi^dJ^ Ermann  fcbutDig  Dem  $ab(l  ju  tt)iDer(lre^  | 
ben,  Der  ©roffefle  mit  Dem^leineflen:  alt,  \ 
Da  er  mit  <iflen  (feinen  Die  ?^e  jfe  für  ein  £>pf 

wie  fte  woüte  ijjr  getban  baben,  unD  n?ie  ibc 
S^rifruö  getban  §at,  in  gteiebem  unD  grof» 
ferm  SM?  Damit  bleibet,  Dag  ein  jeglif^er 

^r  unMutM^rFÄeuu  |*n! ""  2^ö  j  «W  ̂   ̂  m  «nö^!.  #f  ̂  UÜ^FÜ^ ifl  Der  aUergreulicbfle  ©reuel,  Der  (eauf  &  i  ̂  §,  «!**  »2»  @!"n  ̂ /  «nt>  »gf. 
Den  kommen  ifl,  Darauf  fein  Regiment  mit  j  #«*^;  ̂ att>^  fl«D  "u"  Dl^  ßi 
allen  ettfften  unD  ffiflern  gegänDet  ifl ;  senjTnmger i  Da  ein xyririb«  Den  anDern  laf, 
DaijlniemanDent^u^iget,  ober  fäm&fy  **$#>  «?&«(«?/  P^  (einntcbran^ 
oDerflarffep;  Denn  Qeiflitf  bat  Die ̂ fjSWt«Ä  ta?m  ̂   f^«e  Straffe  m 
jum  eacrament  unD  ̂ eflament  gefegt, Die  | &"f2  ®U?U2W'  sTOte^e^  **&***  IW 
niemanDfann  oerFauft,  mitget&eilet,  DDer!^a^^»nt)aaeant)ef  ̂ ctent^un. 
gegeben  werDen, fonDern,  wie  Die  ̂ aufe,  ein! ?tuf  Da£  tyt  emmu^lic^  mit  einem 
Jeölic&er  für  fief)  felbfl  empfangen  mug,  S)er  1        ©  i  ^unDe 
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'  Sftunbe  lobet  ©Ott,  Den  Sßater  unferö 
#£rrn  3<£fu  ̂ rijrü 
?a.  51He  baö  © ute,DaS  ww  ©Ott  tf>un  moV 

gen, Dag  iflSobunD^Danf;  mcldbe^au^bet' 
recbfe  einige  ©DttegDienft  iff;  mie  er  felbjl 
faget  $^0,25:  £>a$  (Dpffeu  fces  Eobee 
pretfet  miefy,  unb»  5aa  iß  bevVÜCQ,  bmd) 
%vdd}m  idtitymweife  öie  Seligkeit  ©(Dt* 
tee.  Qlüt  anbere  ©üfer  empfaben  mir  wn 
ibm,  auf  Dag  mir  fold)e  Opfer  Des  £obee 
Dafür  geben.  Unb  mo  man  Dir  einen  andern 
©otteöDienft  fürlegcf,  Da  miffe,  Dag  eg  3nv 
r^utn  unD  ̂ rügeret)  iji  W&  \t%t  ük  3Belt 
ttnftnnig  ifl ,  Die  ju  ©otteöienjl  bejlimmet 
Die  Käufer,  Streben,  ̂ lojler,  gülbene,  fei* 
Dene  unD  allerlei)  ̂ feiDer,  filbew©efäg  unD 
33iloer,  ©locfen  unD  Orgeln,  £icbt  unD 
Zampm;  mit  mejcber  Äo(!  man  füllte  Dem 
%l  idfrjlen  belfen,  fo  miß  mans  ©Ott  geben, 
«nD  murmelt  unD  tjzukt  ba^u  ̂ a^  unD  Ötacbt 
in  Der  Streben;  Daneben  febmeiget ©Ottes 
£ob  unD  £l>re  in  aller  %Bdt,  meiebes  riebt 
mifl  angebunden  feon  an  <&tat$  oDer  ̂ er* 
fori.  e  UnD  ift  erlogen,  Das  Waffen  «ab  3fton 
dje  fürgeben,  il)r  SO&efen  fei>  ©otte£Dien)t; 
e$  ifl  Qkrfüi)rerei>  unD  ©aufelmerf, 

S^(B<>nc$bienß  ij^CBcDttesliöb^er  min 
frepfem^m^ifcbe^u^ammern/in^ellern^uf 
Dem  ̂ oDen,im|)  mfe,  auf  Dem  $elDe,an  allen 
Oertern,  bei?  allen  ̂ rfonen,  in  allen  Seiten. 
233er  Dir  anDerg  faget,  Der  leugf  ja  fi>  febr 

afö  Der  <J>abH  unD  Der  Teufel  felbff.  2Bie 
foö  aber  ©Ottetf  £ob  unb  $rets  Der  reebte 
©offesbienfl  bei;  unö  fepn,  menn  mir  il>n 
niebt  lieb  haben  unD  feine  ©üter  niebt  em* 

pfaben?  <IBie  füllen  mir  aber  n)n  lieb  baben, 
menn  mir  iiyn  mebt  ernennen,  noef>  feine  ©u* 
ter?  ̂ öiefoOlen  mir  aber  ifyn  unb  fdne  ©üter 
erfennen,  menn  man  niebtö  bat>on  prebigef, 
unb  laflet  Da*  €oangcltum  unter  Der  33anf 

liegen?  'Denn mo  niebt  §t>angelium  ifi,  Da ifte  unmöglich  £ag  ©Ott  ernennet  merbe. 

<^o  mug  e$  aucf>  unmoglicb  fepn ,  Dag  Da 
foUte  ©Otteö  Siebe  unD  £ob  fepn»  eo  ijte 
aueb  unmoglicb,  Dag  Da  (bitte  ©otfegbtenff 
feon.  [a " e  UnD  menn  gleicb  ein  Cborfcbü* 
ler  alle  €borfcbüler,  alle  Pfaffen  ein  $faf, 
alle  ̂ onebe  ein  3ft6nd)/  alle  ̂ ireben  eine 
^irebe,  alle  ©foef en  eine  ©locf e,  unD  f ürj^ 
lieb,  menn  alle  Der  ndrrifcben  ©ottetfDienfie  in 
©tifften^ircben^lojlern^oebbunDerttau^ 
fenDmalgtofferunD  mebr  mdren,  ma^  fraget 
©Ott  nad)  folebemSajlnad&tfpiel  unD©au* 
MmxV 

T4*  ©arumf(aget©OttDa^ammei|len 
öon  Den  JuDen,  ̂ icb.2.  Dag  fte  fein  2ob 
baben  gcjrtlet,  fo  fte  Doeb  pfiffen,  plerreten 
unD  beuleten,mie  toit  tbunj  5iber  Diefer  ©ot* 
teöDienjt  taflet  fieb  niefet  (tifften  mit  ginfert, 
laffet  ftcb  audj  niebt  öerfaffen  mit  ©efe^en 
unD  (Statuten,  meig  audj  niebt  um  bobeoDer 
nieDcige  8e(le;  fonDern  au^  Dem  €Dangelio 
Fommet  er,  unD  ja  fofebier  in  Den  armen  £n> 
tenfneebt,  als  in  einen  groffen  ̂ 3ifcbof* 

jfi  5fueb  fiebeff  bn  bierau^,  wer  ftefeyn 
Die  Den  (Botteedtenfl  t>etftoret  baben,  unD 

noeb  tasliti)  unterDrücfen.  (£$  tbut^  nie#' manD,  Denn  Die  verlorne  Dvotfe,  Der^abff 
mit  feinen  ̂ ameeltbieren,  ̂ ifeboffen,  fyfaf* 
fen,  ̂Dioncfeen  unD  Tonnen,  fik  ftcb  <*m  metV 
jlen  ©otte^Dienft  rül)men  unb  ©eiillicbe  fcbel^ 
t^n  laffen,  unD  reifen  ju  fieb  mit  Der  ©au* 
felei)  aller  <$Bdt  ©ut  unD  Grbce,  unD  leben 
im  €>aufe  t  &ebm  Dennocb  für,  mit  Dem  9?ar» 
renmerf  anDern  beuten  in  Den  ̂ immel  p 
belfen,  febmeigen  Daö  (Jöangelium  ftille,  ja 
»erfolgen  unD  ü^rDammen  eö  Dam,  Dag  fie 
mobl  &U  Petrus  nennet,  ̂ inber  baffia* 
leöepung. 

?$♦  9?un  fpriebt  ̂ 3auru^,  Dag  Diefer 
(5ottceöten(f  foll  einmutbiglid?  unb  mit 
einem  tTJunbe  Qtffyclym.  ̂ )aö  gefebie^ 
bet,  menn  mir  twtt  ̂ inm$  finD,  unD  er^ fenneft, 
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fennen,  Dag  wir  allegleid)  ftnö,  unD  gleiche 
©ufer  empfangen  babentn£l)rijb,  Dag  fieb 
feiner  über  Den  anDern  ergebe,  feiner  ein  be> 
fonDerS  aufwerfen  fann.  $rage#  Du,  wie 
Das  jugebet?  (£S  seilet  alfo:  $8&>  was 
auffer  ̂ rifloifl,  baö  ifl  üerDammet,  einer 
wie  Der  anDere;  es  Darf  einer  ©rifti  eben 
fowol  als  Der  anDere.  e  2Benn  wir  aber  be> 
febret  werben,  empfäbet  ein  jeglicher  biefek 
btge  £aufe,  bafielbt^e  ©acrament,  Denfel* 

bigen  ©lauben,  DenfelbigenCbriftum,  Deen* 
felbigen  ©eijl,  Dapbige  gitttngefiüm,  f uv^ 
lieb,  Denfelbigen  ©£>tt,  Den  Der  anDere,  unD 
wirD  t)kt  Da»  «Simmelbtoö  gleich  auseje* 
feilet  in  Diefer  Ruften.  <äBie  iftö  Denn 
moglieb/  Da§  es  red)t  fei),  fo  ftcf>  einer  aen> 
lieboor  Dem  anDern,  ein  ̂rießer  t?or  Dem 
anDern  aufwirff?  2Bas  fann  erbejfersDenn 
€bri|lum  baben  ?  Sftun  bat  Dod)  Denfelbi* 
gen  ein  jeglicber  CbrifJ,  unD  gbrißus  nim* 
metfid)aud)  eines  jeglichen  an  ganj  unD  gar. 

W.  <£$  mag  wol  einer  £#rijfum  fcejfcr 
faffen,  Denn  Der  anDere,  als  Der  ibn  mebrlie« 
btt,  unD  Üarfer  glaubet;  aber  tt  bat  Dar* 
um  niebts  mebr,  Denn  Der  anDere.  CW? 
jluS  iff  allen  einerlep  ££nfluS,  unD  ajeidb 
in  Denen  (Sachen,  Die- jur  ©efigfeit geboren; 
Darum  er  aueb  ̂ briflus  ift  eigentlich  SOBeil 
Denn  ein  gemein  ®ut  tjf ,  Der  ©cbwad)en 
unD  ©efunDen  im  ©lauben,  Der  (Starfen 
unD  ©fbrecblicben  im  2ÖanDel,  foß  feiner 
Den  anDern  geringer  baffen,  Denn  fiel),  nod) 
t>erad>ten;  fonDern  einftnmqfidj?  aufnebmen, 

unD  ©OtteS  £ob  einmütbig"  vollbringen,  ba§ 
es  ju  unD  gleicl)  lauüt,  aU  ginge  es  aus  etV 
nem  |)erjen  unD  SftunDe*  ©internal  ein 
jeglicber  Daoon©£)ft  lobet,  unDDaSim^ei^ 
jen  unD  Watibi  bat,  &as  t»er  anDere.  ©enn 
aüe  erfennen  unD  Danfen  fie  oon  €$v$o, 
unD  \m$  fie  aus  QEbrijlo  b^ben ;  vok  juoor 
tterfünbiget  iffc  ̂f.75,15:  XTianvcivb  im* 
mevbav  t?ov  0m  beten,  täglich  uoivbman 
ihn  loben.  £obet  aber  jemanD  ©Ott  oon 

feinen  eigenen  ©utern,  Der  teilet  $hitbunt> 
Sflunb,  unD  geboret  niebt  in  Die  ©emein> 
febaft  Der  ̂ eiligen;  mt  Da  tbun  Die  tyapv 
ften,  (Beeten,  Da  man  nimmer  fein  £ob  t>on 
€bri|to,fonbern  nur  von  il>ren  Werfen  boret. 

58.  £)ag  er  aber  ben  X>am  Jttfa  <B>vi* 
fti  peeifen  fyeijfet,  unD  nid)t  auf€briffoblei> 

ben  täflet,  ij*  uns  aueb  woljl  *)  |u  merfen, 
fonDerlid)  wiDer  Die  greuliebe  Slbgotterep,  fo 
wir  mit  Den  oerjlorbenen  ̂ eiligen  getrieben 
baben,  unD  unfer  Vertrauen  auf  fie  gefegt, 
unD  Das  oon  ibnen  gewartet,  Das  alles  oon 
®Ott  $u  gewarten,  £)enn  aucl)  £brijluS 
felbfl  im  ganzen  ̂ oangelio  uns  &um  Q^ater 
mi^tf  unD  aueb  Darum  fommenift,  Dag  wir 
Durcb  ibn  jum  Q3ater  fommen  foüen. 

60.  ?Run  i(T  jumTatet^ommen,  nießt, 
mit  güjjen  gen^om  laufen,  auebniebt,  mit 
Smgeln  gen  ̂ immel  feigen;  fonDern,  mit 
I)ei3lid)et  3ut?erftct>t  aufityn  fi<fy  tevlap 

fen,  als  auf  einen  gndDigenSBater;  vok  Das- 
^ater  Unfer  anfdbet.    3e  mei)r  folebe  3u^ 
©  3  t>erfid)t 

*)  *--e  fonberlid)  ju  merfen  ju  unfern  Seiten,  &a  roir  ber  fettigen  S&re  ̂ «6en  fo  f)o^>  getriefeen,  ba$  roir 
gemeiniglich  an  5en  ̂ eiligen  (jangen,  unb  nid)t  fort  5inourc^  ju  ©Ott  bringen»  2)a  fünbet  man,  ber 

iljm  6egnögen  laHet,  fo  er  0t.  5öar6aram  gn^big  f)at  unb  anger«(fen,  biz  nieinanb  gemip  wei%  ob  ft'e sine  ̂ eilige  ifi  ober  nid>t,  ̂ in  anbrer  fyat  ben  ̂^rifloffef,  unb  lagt  iljtn  gnugenj  n>e(d)eö  o|>ne $mt>ifel 

ber  großen  @ebid)t  unb  Sugen  eine  ifr.  ̂ a(l  ab"er  niemanb  ifl,  ber  i(>m  Begnügen  laft,  fcajj  er  bie £ÖJuti ter  ®Qttt$  efjre  unb  gnabig  5a6e. 

5S>.  3^  &ß^  ©orge,  ba^  geeuliefre  2(b0otterey  ̂ iemtt  etneetfle,  ba§  man  bk  BTurecfi'cfct  un^ 
Vertrauen  auf  Die  •^eiligen  fieütt,  bie  atteine  ©Ott  gebühret,  unb  üonben  ̂ eiligen  geroartet,  baiaU 
(ein  »on  ©Ott  ju  geroarten  ifl.  Unb  menn  nid^tö  fonfl  SSöfeö  bran  froare,  fo  i|r  bed)  bag  Derbäc^tig, 
6a0  fold)er  ̂ eiligenbienft  unb  <£fjre,  feinen  @pruc^  nod>  Krempel  ber  <8<^rift  t>or  ft'^  bat,  unb  jumaf 
tviber  biefen  <6prud) 'Pauli  unb  bergfeid)en  ftreitet  bk  uns  (eftren  ̂ inburd)  bringen  zu®Qtt,  unb  alles 
Vertrauen  aJlein  auf  ijjn  (Letten,  unb  atterley  wn  i(jm  allein  gemoarten,    2>enn  au4>  ©jriftus  k. 
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DecJI*t  im£erjen  zunimmt,  je  mebi' wir  pn.  auf  Die  2$unDerjeicben,  nocbauf  Da*  ©rem* 
QBater  fommeru  la"e  Sftun  mu§  Da«  be*  pel  Der  ®*enge  ju  bauen,  fonoern  Gütin  auf fennen  Die  Vernunft  unb  Die  £rfabrung,  mo  Die  Sel>re  grifft  oDer  feiner  SfpofW,  in  Die* 
Die  guoerfiebt  m  ©Oft  im  £ecjen  ift,  Da 
fdüt  ab  alle;  guöerficbt  ju  allen  Creatoren, 
e«  fepn  ̂ dliaen  im  $immeloDer  auf  (£cDen* 
^öieDerum ,  mo  Die  guoerftd)t  ju  ©O^ 
abnimmt,  Da  bebet  pcb  Da«  @ftu$en  unD 
..gubetflebt  bei)  Den  ̂ eiligen,]  Saturn 
fpriebt  aueb  @t-  ̂ etru«  i  tyttx.  i,  18.19: 
3br  foUt  triffen,  ba%  fytnifyt  mitt>ergang= 
liebem  (Soib  unb  Silber  erlofet  feyb,  fon= 
bern  mit  bem  tbeuren  25lut  j^fu  dbvifti, 
ale  äme  unfdbulbtgen  unb  an  befleckten 
Hamtme,  auf  ba§  euer  (Blaube  unb  Öff- 

nung fey  3U  (BCDtt*  Unb  @f.  93au(u«  £X6m. 
5, 2 :  IDurcf?  j^fum  (Ebriflum  fcaben  wir  ei* 
nen  Sugang  in  bem  (Blauben/  $u<B(DtU6 
(Bnaben  :c 

6n  [<J-,e  3$  (äffe  aefcbefyen,  Da§  etliche 
Der  ̂ eiligen  unD  Der  Butter  ©Otte«  ©ienft 
red)t  braueben;  miemol  Da«feltfam  iß,  fo 
ijl  Docb  baö  Krempel  gefabdieb,  unD  niebt 
in  Die  ©emein  für  tintn  35raucb  ̂ bringen: 
fonbern,  nacb  &htifti  unD  aller  ?(po|M  £eb* 
re,  f riftl)  |u  ©Ott  Dem  SÖater  allein ,  unD 
aöein  bureb  Cbnftum  m  naben.  2)enn  e« 
gar  balD  gegeben  ifl  um  Den  greulicben 
Sali,  Dag  man  auf  Die  ̂ eiligen  mebr,  Denn 
auf  ©Oft  jtcb  trofiet,  unD  ibre  Stimm  unD 
$ulfe  eber  anruffet,  Denn  ®£>tt;  Da«  ift 
Denn  gar  ein  fcerfebrt  uncbrifllid)  £)ing,  mie 

\t%t  t*  befoi'ge,Die  ̂ elt  soll,  ooU,  soll  2lbg6t* 
tereu  iji 

62.  Unb  ©Ott  öerbanget,  Da§  efmafok 
dben  ̂ eiligenbienern  *oülfe  unb  VOun* 
6et*5eid&en  wieöetfa^ren,  foe«  DocbDurdb 
Den  Teufel  gefä)iebet*  ©enn  ©Ott  audb 
Den  ̂ eufelöDienern  Mb  unD  £eben,  audb 
©utunD  0itt  Durdb  Die  Teufel  gibet;  mie 
mir  feben  öffentlich ;  gleitete  ein  reidber  jürfl 
Durdb  einen  SÖuben  einem  anDern  $3uben  iin 
£leinob  mag  geben*    £>arum  tjr  wbw 

fem  unD  in  anbttn  Säuen.] 
63*  ©leiebmie  nun  &£riflu«  unfer  aller 

gemein  t&ut  ift,  al«  mir  geboret  baben;  ab 
fo  foüenn)iraüeDaPbige©utaucb  niemand 
jueignen,  Denn  Dem  Qöater  aüein,  Der  bamie 

un$  auf«  au"erreid)licbfte©naDe  erzeiget  fyatr Da§  er  unfere  £erjen  ju  fiel)  joge*  £)arum 
foüen  mir  aueb  mit  aller  guöerficbt  ibn  \it* 
ben  unD  loben  über  foleber  uberfcbwenglicben 
©üce,  auf  Daf?  unfer  ̂)er|  gemobne  auf  ibtt 

ftcb  ju  trogen,  unD  alle« '©uten  ju  »erfeben, 
im  ̂ eben  unD  (Sterben ;  Docb  Durcb€bn: 
Hura,  unD  nic&t  Durd)  un«  felbfl:  Denn  ec 
ift  Daju  gegeben,  Da§  mir  Durdb  ib«  J«w  33**' 
ter  mit  fofcber  §uoerfic()t  Fommen  foöen  unö 
mögen,  mieei^ob.H^.faget:  Vlitmanb 
fommet  3um  X>atev,  bmn,aütin  bmd} mid)> 

64.  UnD  miemol£bri)*u«felbft©Oftif! 
mabrlicb,  unD  gnug  ijl,  mer  feineßuoerfiebt 
auf  ibn  fe^et,  Docb  führet  er  unö  immer  jum 
Q3ater ;  auf  Da§  nicf)t  jemanD  an  Der  ?Kenfcb^ 
beit  fangen  hkibt,  mie  Die  3unger  tfyatm 
oor  feinem  £eiDen,  unD  ni$t  jur  ©ottbeit 

über  Die  ̂ enfebb^'t  geDacbtem  S)enn  mir 
muffen  Qfytiilum  nadb  ber  ?OZenfcbbeit  einen 
2Beg,  ein  Seieben,:  tin  2Berf  ©Ofte«  fepn 
raffen,  Durcb  mekbe«  mir  ju  ©Ott  fommen, 
unD  alle  ̂ uoerftebt  in  ibn  fe£en  auf  Da«  al* 
lereinigfle,  unD  ja  ̂ufeben,  Da^  mirnicbtDa^ 
neben  auf  Die  Butter  ©Otte«,  oDer  irgend 
einen  ̂ eiligen  Die  guoecftcbjt  tbeilen,  unö 
einen  Abgott  in  unfern  ̂ erjen  aufriefen* 

Saturn  nehmet  eud)  unter  emanDer  auf^ 

gleicbmie  eud)£tm!?u$  fyat  aufgenom* 
men  ju  <&Qtu$  £ob. 
6<j.  ̂ arum?  Ooerma«i(lba«fürem 

JOavumi 

* 



go         *£me  QZzmafynung,  cne  (Bebred?lid)$eit  des  näcfrßcn  $y  trägem         61 

JDarum?  &t  fütt)  -3WJ0  ilrfad?en  (fpricbt ;  aemut  b,  unbmugfprecben:  febasijtjaein 
et),c>aßibreud?  unter  emanöer  annehmen  i  feiner,  gndbiger  ©oft  unb  red)ferSßater,  ber 
jollt.  (Die  erffc,  Dag  il>r  f>eret,  Die  @cbrift  I  fofcb&olfbat,  unb t»iO t>on  i^nen  Robert/  Dag 
baltunö  Cbrißwm  für  ju  folgern  (gptnui  pe  uns  arme  (E5tmDer  unb  ©ebrec&licben 
pel,  aufweichen  gefallen  fmb  Die  <Sd)macbe,  j  nicbt  urteilen,  nicbt  tterbammen,  nicbt  ber* 
bie  &Ott  fcbmäben ;  bae  fmb  unfere  (^ün>  i  achten,  fonbern  annehmen,  belfen,unb  mitun« 
t>en:  unb  er  bat  un«  nicbt  b^acbt,  nocb  Ä»!  ttetfabren  folien,  ald  wären  unfere  (Sunben 
roorfen,  nocb  gefcbänbet,  font>«n  un«  ange*  unb  ©ebrecben  ti>r  eigen.  ̂ 23er  wollte  fofc 
nommenbatjon juerlofen;  Darum \ft« biüig,  eben  ©£>tt  nicbt  lieben, loben, preifenunbeb* 
Dag  wirwefmebealfotbun*  |  ren,  unb  au«  ©runb  be«  #erjenö  iljm  aße 

66,  (Die  ankere  Utfacfre,  Dag  |blc^4£)inge vertrauen?  ̂ ^GBaö  n>ill  er felber  fcon^ 
Krempel  <ß(Dtr  abliefe  unö  tWid)  iß;|t»<nn  er  fein Q3olf  alfo  (jabenwill? 

bepgt, bog alle«, .was et tbue, Da«  fei) feine«  d     ö    annehmen,  unb  ein  jea*  icber  tafle QDat er«2Bille,unb  er  fei)  nur  barum  f  ommen,  m  mMm  kaZ  »fr  fttf  *ftM  Damit 

aaem  Darum  l)at  getragen,  Dag  e«  Des  SMter«  |  ft ̂     Iybec  -  {ft  fo  m  i^/in  Der Spille  gewefenijh 
67.  (Darau«  mir  feben,  mt$  ein  über*  | 

febwenglicber  barmberjiger  <2DBi0e  be«  <25a> 
ter«  über  unö  (jerrfebet,  fo  er  feinem  liebten  ei* 
nigen^obn  aufleget  unfere  ©ünbe  unb  feine 
(gebmaeb  ju  tragen,  auf bag  er  uns  niebt  bat* 
um  serbammen  müfie.  2öo  nun  foleber 
<2[BiUe  ®£>ttt$  reebt  erfannt  wirb,  ba  mug 
£tebe  unb  Sob  *u  ©Ott  au«  £er$en«grunb 

folgen,  unb  feine  Q5armberu'gf  eit  gepreifet werben:  benn  ber  $ftenfd)  gewinnet  babon 
einfr6bfid)(icber©ewif[en  gegen  ®Ott,  unb 
fannfieb  nicbt  entbaften,  er  mug  folebe  reiche 
©uter©Dtte«eb**n  unb  preifen. 

6g>  ©iebe,  ba«beigt@t*33aulu«  <5<£>u 
tee£Ebre  angerichtet  tweet?  (Cbrtffrim,  in 
bem,  Dag  er  un«  angenommen  bat,  unb  unfere 
(günbe  getragen  unb  vertilget  2llfo  folien 
tt)ir  unfer«  iftacbtfen  ©ünbe,  Q5ürbe  unb  ©e* 
bred)lid)feit  aueb  auf  un«  laben,  fte  bulben, 
belfern  unb  belfen.  OBttm  t>a$  benn  hit 
^unber  ober  ©ebredjlicben  f>oren  ober  env 
pftnben,  fo  wirb  i^#erj  gegen  ©Ott  mty. 

3Bctt  ?  [Ä  •  • c  €itel  ̂ i;ranncn,  ja  ̂ufel  re^ 
gieren  im  geifttieben  ötanbe,  W  niebt  me^r 
benn  bannen,  bermalebepen,treiben  unb  jagen tonnen,] 

3cb  fage  aber,  M%  %(*(u$  S^fba  fep 
ein  Wiener  ßemefen  ber  föefd>net= 
Dung,  um  ber$ßabrljeit  tpillen  ®Ots 
U&t  in  betätigen  Die  SSer^eijfung/bett 
SSdtem  gefcf)e^en.  ̂ Dag  Die  Jgjepbett 
aber  60tt  loben  um  ber^arm^er^ 
fettmiüem 

70»  (Da  er  nun  befcblojfen  batte  feine 
^epnung,  bag  ein  teglicber  ftcb  be«  anbem 
foll  annebmen,  ©O^^:  ju^bren,  nad>  bem 
Krempel  €bri)ltunb  feinen  Unterfcbeib  lajfet 
im  $olfe  Sbritli.  n?eber  unter  ̂ eiligen  nod) 
@unbern,n>eber  unterwarfen  noeb  @c^>ma«* 
eben,  lieber  unter  Dveidben  nodb5(rmen,  benn 
fie  alle  ein  (Ding  babenA  einerlep  ©üter  in 
€§ri(!o,ber  mac|t  ein  |)er  feinen  ̂ ut^,einen 

@innv 
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Stnn,emen  iKunD  unD  alle  ©üter  gemeinde 
fep.n  get  jrlid)  oDer  jeitlid),  wie  mannigfaltig  fte 
immer  feon  mögen;  fahret  er  ju,  unDgrunDet 

fofcfjes  mit  flatf  en  Spruc&en  Der  @d>t*iftyunb 
jjebet  alfo  au$  Durd)  Die  Schrift  auf  alle  Utv 
fachen  Der  Uneinigfeit,  (teilet  fiel)  pif$en3u< 
Den  unD  #et)Den  aUt  ein  Sc&eiDSmann  unD 
Mittler;  atö  fönte  er  fprecfcen:  3br  3uDen 
tonnet  bie  $et;Den  nid)t  öerwerfen,  ob  fte  nid)t 
mit  eu$  eurer  ©ewoljnbeit  nad)  eflfen  unD 
trugen;  Denn  fte  fyaben  eben  Den  £!)rijfum, 

Den  ifjr  fyabtt,  n>ie  Das  Die  Sdjrift  juöor  fc*'* 
runDiget  bat  2BicDerum:  3br  1^ 
tonnet  Die  3uDen  nidjt  öerac&teti-  ööfte  gleid) 
ijrerSBcife  nad)  effen  unD  tönten;  Denn  fte 

Gaben  au«  Denfelbigen  gfatflum,  Der  i&nen  ijt 
\>erl)ei  ffen  in  Der  edjrifr  ©teroeil  Denn  Die 

Sd)rift  €&rijlum  Q*nein  machet,  unD  bepDe, 
SüDen  unD  ̂ öen  unter  iljm  Derfamntlet, 
aui)  auffer£t)rijlo  niemanD  nichts  f)at,  unD 
in^tifto  jeDermann  afle&inge  bat ;  war* 
um  wollt  ü)r  Denn  Jansen,  urteilen  unD  eud) 
fpalten,  unD  niefct  ttielmefyr  freunolid)  unter 
einanDer  annehmen,  mie  eud)  ©riftus  M 
angenommen  ?  #at  Dodj  niemanD  nid)ts  t>or 
Dem  anDern;  fo  l)at  auify  niemanD  weniger 
Denn  Der  anbere ;  warum  wollt  if)t  eud)  Denn 
um(£j|en,  feinten,  Kleiber,  ̂ age,  Statte, 
©eberDen  unD  Dergleichen  ganten  unD  fpalten, 
Da  nic^t^  an  gelegen  if?,  Dieweil  es  jeitlicfee 
©inge,aujfer£f)rijfofmb,  Dienicfct  p:Sa< 
ef)e  Dienen;  Darum  lagt  l>ierinnen  frei)  fepn, 
wer  Da  will  3tf  ober  nod)  jemanD  fd)wacb 
im  ©tauben,  unD  nod)  nid)t  frei),  Den  DulDet 
unD  traget  bis  erjlartwerDe,  angefeljen,  Da§ 
eud)  Daran  nid)ts  abgel)et,il)r  l)abt  Dod)  €f)ri* 
jlum  ganj  unD  gar» 

ip)  £)a§wirnun  DiefeSCBorteSt.^auli 
tterjtefyen,  muffen  wir  wiflfen,  Da§  St.S|3auli 
©ebraucl)  ijly  Das  3u6tfct)e  X>oi£  ju  nen* 
nen  ine  23efcfrnet&ung,  Darum,  Dag  jüe  be* 
fc^nitten  waren,  unD  Dabei),  als  bet)  einem 

;  geteljen,  Don  anöew  Golfern  gefonDert  unD 
ertennet  wurDen.  5llfo  nennet  man  aueb  wof 
anDere  ©inge  bey  feinem  Setc&cn;  als,  &on 
•^Betbern  fprid)t  man :  Der  Scfcleper  oDer  Die 
gopffe rieten  öielUnglücfs  an  in  Derzeit. 
[a-e  UnDüonDensMnd)en:  Siefye^was 
Darf  ̂ k  Stütte  nid)t  t&umj  UnD  t>on  Den 
Pfaffen:  we  ijt  Die  platte  fo  geizig!  unD  Die 
SKeuter  rennet  man  bep  Den  Sporen  unD 
©to&ereif.  @ben  auf  Diefelbige  2Beife  nen* 
*et  St.  Paulus  Die  3uDen  bep  forem  3eid)en, 
öte23efcfynertHmg,  unD  £>ie  ̂ eyöen  Präpu- 

tium, Ote  Porl^aut,  ©al.2,7,  8?  Sie  fä^ 
^en,  fcafj  mtr  Öae  ̂ t?angeltum  vertrauet 
waranötePorl^aut,  (Das ijt,  an  Die  Jpep» 
Den,  Dienod)l)aben  i^reQ3or^autunbefc$nit^ 
ten,)  wie  Petro  vertrauet  war  fcas  ̂ van^ 
geltum  an  öte  23efcfynettmng  (Da^  i(t,  an  Die 
3üDen).  UnD  ̂ p^  2, 1 1 :  (Btbentt  tt>r 
^eyöen,  öte  t^r  vorreiten  tvuröetgenennet 
eine  X>ovbaut  von  bev  Sefd?netöunc|  :c» 
5ltfol)ieraud):  3ct)  fage,  öaßC^rijiuefey 
gewefen  ein  sDtener  6er  ̂ efc^netöung^a^ 

i|),  Der  3üDen  oDer  Des  3u*oifcI)en  Q3oIf  $♦  6i> nen  2)iener  nennet  er  <El}rtftum  aua;  nadb  fec> 
nem@ebraud),  Da  er  alle^reDtger  unD^Ipo^ 
fiel  Wiener  nennet.  i€or.  3,  s*  VOa&ift 
Paulue  ?  was  ift  2f poüo  i  ße  finb  £)tener, 
tmrd)  welche  tl?r  feyö  gläubig  ivoröen. 
So  tfiö  nun  fo  Diel  gefaget ;  3^fus  C^ripus 
tjtgewefen  ein  Wiener  6er  ̂ e|ct;nctöung, 
Das  ijt,  ein  ̂ reDiger,  Se^rer,  Slpojlel/  SBote, 
öon©Ott  ju  Dem3üDifcDen^Bolf  gefd)icfet» 
£)enn€()ri(tu$  bat  nod)  nie  Den  ̂ epDen  ge> 
preDiget,  i|tauöbenid)t  ju  i^nen  gefanDf,  fon# 
Dem  allein  Den  3uDen. 

72,  ̂)as  if!  aber  gefd)e^en  ntd)t  um  ibreS 
Q$erDienfleS  willen,  fonDern,  wie  er  Ijier  fagef, 
um  6er  tPabrbett  (5(Dttes  vvtüen.  <2BtU 
cbe  SBafrfctt  ifl  Das  ?  ©Ott  &atte  Slbra^ 
l>am/  3faacunD3acobt?er^ei(Fm,  Daß€^ 
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fluS  follte  t>on  intern  ©aamen  geboren  wer* 
ben.  £)af?  nun  ©Ott  wabrljaftig  erfunben 
würbe  in  feinem  herbei  ITen,  ijl  ̂^rifluö 
t  mmm,  laut  berfelben  ̂ erljeiffung.  Unb 
clfo  if*  bie2ßabrbeit®Dtte$  erfunben,  &a§ 
erraffe, wa^  er jufage.  Um  folcber  SOBabr* 

^eie  toiÖcn;&a|r  ®Oit  beflünbeals  eingabt'* 
(Saftiger,  tinD  nid)f  um  jemanbes  2$erbiemles 
willen,  ijl  C&rifluö  ein  Sfpoflel  unb  ©iener 
ber  Söefcfrneibung  worbem  S)as  wollen  t)k 

folgenbe'SBorte/ba  er  faget:  $u  beuefligen 

bie  Perbeiffung  (BOttee,  ben  "Patern  ge> 
tban.  ©iebe ,  toaö  er  für  eine  <2Babrl)ett 
meone ;  nemtidj,  bamit  bef ra  ftiget  unb  erfül* 
Jet  ijl  gottlicbe  Sufagung  üon  Cfyrijlo,  juben 
^atriarcbengefcbeben, 

73.  öbnunwol  baswabr  ijl,  ba§  tytv 
frusbepbe,  3"ben  unb#epben  gemein  ifl,  fo 
ifl  er  boeb  md)t  ben  .groben,  fonbern  allein  ben 
Süben  i>erbetffen;  wit  er  aueb  faget  3vom>3,2 * 

(SCDttes  Wort  ifl  ben  'Jüben  pertrauet; 
Slom,  6, 4 :  £>en  ̂ uöen  tfl  ba$  (Befeis  ge* 
geben.  2flfo  ijl  er  aud)  allein  m  ibnen  Forn* 
men,wie  er  aueb  felbjt  faget  Sttatt.  1^24  *  3<b 
bin  niebt  gefandt,  denn  allein  311  den  t>etv 
Jörnen  Öcbafen  x>om  *oaufe3frael\  2llfo 
fcaben  tk  3üDen  ben  QSortbcil,  ba§  ibnen 
Cbrijlus  tterbetffen  ijl,  unb  fte  fein  gewarten 
motten.  2(ber  ben  $e»ben  ijl  nichts öerbeif» 
fen,  barum  fte  aud)  niebts  gegarten  formten ; 
wiewolaud)bie3üben  ben#eoben  barinnen 
gleid&fmb,  baf?€ljrijlu$  ja  aus  lauter  ©na> 
ben  ijtüer^eiflfen,  als  er  ben  £ei?ben  ijl  gege> 
ben»  S)odj,  nac&bem  er  serbeiflen  tft,  Ijaben 
fte  reblid)e  Urfad)e  gehabt,  fein  aud)  \\x  er  war* 
ten,  als  ber  ibnen  gegeben  werben  follte. 

74.  £)arum  traben  bte  3üben  €t^rij!um 
nid)t  allein  aus  ber@nabe  ber  Qfyvbeiflung, 
fonbern  aud)  aus  ber  2Babrbeit©£>ttes,  bk 
feine  93erbeiffung  erfüllen  follte^ber  ̂ k  Qtty 
benbafonweber  bte©naDe  berSBerfyeiffung, 

Hutty&i  6<$rtften  K&Wt 

noct)  pk  3Babrbeit  ber  Erfüllung,  fonbern  Die 
lauter  bioffe,  unbedachte,  um>erfebene 

23artnber$tgt*ctt,  die  ibnen  Cbriflumgibet, 
otyne  alles  ̂ Ser&eijfeti,  o^ne  aDe  ̂ >flic&t  bec 
2Bai)r&eit^otteö  ̂ u  e2füUen.©od)/bien5eil  bte 
©c&riftwrfünbtsetljat,  öa§  bie|)ei>benfbl(/ 
ten  ̂ ^rijlum,  wiewol  obne  aöe^^er^eiffen, 

ol>ne  aüeö  ̂ Barten  unb<2krfer)en,  fiberfom^ 
men,  muftebiefelbige  ©c^rift  je  au$  erfüaeC 
werben»  Unb  alfo  box  Fein  $fjeil  ma^  uoc 

bem  anbern ;  fonbern  (Ebnjluö  t  jl  ben  "Jubett 
gegeben  au&  göttlicher  3üfa$imQ  unb 
IPabrbßit :  ben  &ey6en  aus  lauter  mveu 

febener  2$armberjigr«t*  cgßeil  benn  bet)^ 
beö  bie@d>rift  innen  ̂ at/ben^übenöer^ 
fetfte,  öonben  #ei;benöertunbigetfte;  fobe^ 
flehet  nun  t)k  Sinigfeit,  ba§  ein  jegltdber 
(Ebrijlum  bat  insgemein,  unb  hinfort  einer 
ftcf)bes  anbern  foö  annebmen,  al6  eines  tüfüv 
genoffen  am  gemeinen  @uf  ♦  ©ie  3üben  fol^ 
len  bie  ̂peoben  niefet  oeraebten,  barum,  Da§  bte 
(Betriff  öon  ibnen  faget,  fte  werben  ®£)tt 
preifen  um  feine  33armberjigFeit.  cjBie  woll^ 
!  ten  fte  t^k  Deracbten,  bk  ©OtteS  ®arÄr* 
jigfeit  baben  unb  preifen?  ©iefonntenflcja 
niebt  preifen,  wenn  fte  fte  nid)t  UtUtu  ̂ 3ie# 
berum,  foüen  bk  £epben  niebt  Derad)ten  bie 
3üben:  benn  &vifiu$  ijl  ibnen  üerbeiJTen, 
unb  ber  ̂ erbeiffung  nacb  il)r  Wiener  unt> 
^>rebiger  worben,  bag©Ott  wabrbaftigbei» 
ftünbe,:  unb  feine  herbei (Tung  befrdftigte* 

7? .  ©te^e,baö  wollen  btefe  SOßorte  ̂ ault  1 
3cbfage,  baß^brijlus  fey  ein  Wiener  ge^ 
tiefen  ber  Öefcbneibimg,  um  (BCDttes 
willen,  3u  bekräftigen  bte  Vetfoiffimg 
(Bettes ,  ben  Vätern  getbam  QBamtn 
fagejlbubas?  Dt>ne  gweifer,  baf  memanb 
tk  3üben  üeraebte,  fonbern  nebme  fle  an,  mil 
fte€bnflus  angenommen  unb  niebt  Derac&tet 
t^at,  ja,  aueb  i(>r  eigen  ̂ rebiger^tener,  2fpo* 
prttwWffcn/  #i(iE  unbaesebenifl,  2^ag 
1  fteff 
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6ö«(l  bu  Denn  Don  Den  #eoben?  3<$-fase 
nid&t ,  bag  ibnen  etwaö  Derbeiffen  ftp;-  aber 
ba$  fage  id),  fte  pfeifen  unt>  baben  ©£>tfeg 
SBarmberjigfat,  bte  ibnen  obneQ3erbetffimg 
gegeben  iji,  wie  Die  ©d&rift  melbet ;  barum 
foli  fte  niemanb  Derad>ten,  fonbern  annehmen, 
bieroeil  fte  ©Ott  ̂ at  angenommen,  unDnicfet 
Deracbtef.  ̂ Bte  nun  £l)rt  jtue  allen  germin 
korben  ijt,  ben  3üben  unb  >$mbm,  roieröol 
ausanberlei)  unb  anberteoUrfacbe;  aJfo  fol< 
Jen  wir  ;auc!j  unter  einanber  gemein  werben, 
ein  jeglidjer  ftcb  bes  anbew  annehmen,  feine 
93urben  fragen,  unb  ©ebred)ii$feit  bulben, 
o!)ne  Unterfd>eib  äujferlicber  ̂ erfon,  9?a< 
mens,  ©tanbe^,  unb  waSDasfetmmag, 

Sarumwiü  \<§t>tä)  loben  unter  ben  #er>- 
Den,  unb  beinern  tarnen  £ob  fingen* 
76.  $ier  ftebet  er  an  ju  erje&fen  etfic&e 

©prücbe  Der  ©djrift,  barinnen  jöor  ben  J&w 
ben  Derrunbiget  ijt,  bag  ffc  würben  <ö(Drt 
preifen  um  feine  SBarm&er jigfeit.  Unb  bie» 
(er  erile  (!##  ̂ falm  18,  jq»  unb  ̂ [afm  108,3* 
unb  ijl  gerebet  Don  bem  s$ropbeten  in  ber  ̂ er* 
fon£f)rif!i;  n>ie  ba$  ausweifen  beißt  fyfal* 
tuen*  ©Dflte  nun  biefe  ©cbrift  waljr  werben, 
fo  mufte  €t>riiluö  unter  ben  #ei;ben  feon,  unb 
ntcfyt  leibtict),  fonbern  geijHicb  unter  ibnen 
fetm.  £)enn  wo€(>rijlu$  nid)t  i(l  geijllici), 
ia  ijl  nodj  feinSo^wo  er  aber  lobet  unb  finget, 
Da  ijl  er  geijllid).  2(Ifo  zwinget  biefer  ©prudb, 
fca§  bk  ̂ >ey5cn  follten  in  Cbrtfhim  glau* 
ben  unb  t^n  baben,  welches  ifi  bit  Q3arm* 
l&erngf  eit  ©£>tte$l)aben ;  bennocfc  wirb  bier* 
inn  nid^e  etnoaö  Der|eiffen  ben  #e«ben,  fon* 
Dem  fd>le$t  Derrunbiget  Don  ben  ̂ ben/Waö 
fte  tfmn  werben. 

77»  §s  #  <wdj  broben  ($.  #.)  gefaget  Don 
Dem  regten  ©ottesbienjt,  ben  bier  ber  *ßro> 
pfyet  nennet  £oben  unb  t>on  (BtDttee  VTa? 
mm  fingen,  wie  n)n  benn  aud)  bie  gan^e 
C$#  nennet,  2ftuni|U$b  nichts  anber$, 

benn_  (£rfenutni§  ber  empfangenen  ©üter; 
barum  ba^brdif*e  unb  apojiolifc&e  SOBort 
lautet :  confitebor,  icf)  will  Dir  beFennen,  ba$ 
i(!,banfen,  loben,  unb  fagen,  ba|j  icb  folctyes 
<tät$  Don  bir^abe. 
Unb  abermal  fpridjter:  freuet  euc^  §t 

^epbenmit  feinem  ̂ Sölt 
78*  ©iefer^pmd)  ijlau^  ̂ of-32/43* 

gebogen,  alö  man  faget,  ba  ̂?ofed  fpricbtt 
itobet  ir>r^eyben  mit  feinem  Volt  2luf 
^braifd)  aber  fann  eö  alfo  lauten:  5**uet 
eucb  ibr  ̂ btn  mit  tbm  (Dernimm  mit  feu 
nem33olf)-  Unbalfo^unfetmi*,  fu^reber 
2(po)le!  biefen  ©pru#*  S)oc&  c^  laute  fonjl 
ober  fo ,  fo  ifB  offenbar,  baf  niemanb  noeber 
©Otte^^olf  lobet,  Jiod)  (1^  mit  ifcm  freuet, 
er  fep  benn  feiner  ©uter  t^eil^aftig,  unb  babe 
bsnfelbigen  (&Ott.  ̂ !)enn  wer  ba$  nifyt  bat, 
ber  ill  (&£>tte&  ̂ 8o\l  feinby  öerfiucbet  unb 
verfolget  e$,  ttk  1 9DZof#  12, 3*  ©Ott  fprid)t : 
3cbtt?iö|egnen,  biebtd?fegnen,  tmb  t?ei^ 
fluchen,  bie  bitfy  t?et*Puc^en»  ̂ )ier  fiebeff 
bu,  ba§  fle  beö  (Segens  tbeilbaftig  jlnb,  t>it 
®0tu$  ̂ ol!  fegnen*  £)arum  pinget  ber 
©prucb  aucb ,  bafj  bie  *Jeybenfoüten  C^iv 
(len  werben» 
Unb  abermal :  Met  ben  #<£rrtt  alle  jg>et>^ 

Den,  unb greifet  i^n  alle  SSMf  er, 
79*  S)aö  ijl  ber  ̂ falmn7, 1*2.  unb  re^ 

bet  and)  Don  bem  rechten  ©otte^bienfr.  £)ar* 
um  jminget  er  aud&,  bag  bie  4>eyben  <3<Dtte8 
X)oia  feon  foüteru  ©internal  &£>tt  niemanb 
bienet,  Qa$  \%  lobet  unb  eftret,)  benn  aßeiti 
fein  930IF. 
Unb  abermal  fpridjt  ̂ (ata^  t  &  (Dtrb 

fepn  bie  5Sur^el  3effe,  unb  ber  aufer^ 
flehen  n>irb  j.u  ̂errfc^en  über  t>k  #er>> 
benf  auf  ben  werben  bie  #enben  koffern 
8of  tiefer  ̂ pruc^  )let)et  §f*  n,  io*  unb 

lautet 
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lautet  auf  CEbrdifcbalfo:  Unbeeron-bgefc^e-jin  '  aller  3Beft  m  einem  geilen,  baran  mau 
fcen  ̂ u  ber  Seit,  ba^  bie  tPttrseljfefTe,  bieba  *■ ftefcct  3U  einem  Panier  ben  Poflf  ern,naef>  tfcm 
werben  fcie^ey&en  fragen/  unb  feine  ?tu&e 
witt>  gfa*  fcyn.    £)ie  9ftepnung  biefeg 
(Spruch  ijt  fiar,  bag  bie  #e&Deri  foüen  €&rtV 
(tum  haben,  unb  ifjm  untertljan  fepn.    Qlbtt 
@>t.  Paulus  wandelt  bie  <2Botte  ein  wenig, 
unb  folget  fcen  alten  SMmetfc&ern,  bie  bor 
Seiten  Die  25ibel  in  ®riec|ifci)er  (Sprache 
öermanbelt  feaben*  ©er  @inn  ijt  boclj  gleich* 
g>ie  Waigel  3#fott  biernidjt  berjtanben 
werben  ber  (Stamm  3effe,  wie  bie  3ftal>ler 
mafylen,  einen  33aum  au$3efTe/  &em  Sßater 
®ambä,  mittelen  groeigen:    Unb  wie  man 
aueb  finget  bon  unferer  grauen,  germinauit 
radixieffe,  ber  (Stamm  3efle  ijt  aufgegan* 
gen:  bas  ijt  alles  mit  ©ewalt  baljer  gebeutet. 
dhvifiue  felbft,  unbfonjtniemanb,  ijt  öiefer 
©tamm  ober  U>ur$el;  wie  fldtlid)  biefer 
(SprucbSefaid  finget,  ber  t>a  faget:  Sie 
#eoben  foüen  (joffen  auf  ben  (Stamm  ober 
^Bur^ei  3effe,  ber  bk  Q3olFer  regieret  *c. 
©asfann  nidjt  bem  natürlichen  3efie/  no$ 
unferer  $rauen  jugeeignet  werben. 

[eben  unbfieb  galten  mug  mit  bem©lauben* 
tyicinfkfytfyn  nicbtleiblicf},  fon&rn  nur  im 
geilen,  im  ©>angeIto:  unb  alfo  regieret  er 
auc&bie  Golfer  burc&s€bangelium,  im  gei* 
$en,  unb  nidjt  in  leiblicher  ©egenwdrtigf  dt 

83*  £)a|?eraberfagt:  2>te<äeyfcenwer* 
ben  auf  ifyn  hoffen,  ift  awi)  ntc&f^  anbertf, 
benn  ba$  ber  €brdifcbe  $ert  fagt:  unbbk 
£eoben  werben  nacl)  u)m  fragen ;  te  ifr,  fie 
werben  auf  ibn  feben  unb  allein  an  ifcmban* 
gen,  aüen^rotf,  Öffnung  unb  $reue  in  ifyn 
fe&en,  werben  nacb  nichts  fragen,  nid)t$  be> 
gebren,  benn  nur  ifyn*  2fb.er  ba  unfer  £err 
l>af ,  £f.  n,  10 :  Unb  fein  c£rab  voivb  ebrlid? 
feyn,  baöber£(pojtelauöldf?t;  ljat<Sf.#ie* 
ronpmus  nicf)t  wol)f  öerbolmetfc&et,  ba  er 
metmet,  §faia$  l>abe  bon  bem  berrlic&en  ©ra> 
be  Cljrtfri  getrieben,  gfaias  Ijat  gewollt, 
ba§  feine  SKube  fep  ?|}rete,  ba$  tff,  fein  $o& 
ober  Sterben  fcp  niebt  mt  anbrer  ̂ enfeben 
(Sterben,  weldbe  fyaben  i^ren  ̂ reiö,  btemetl 
fie  leben ;  wenn  fie  tobt  jtnb,  fo  Jaben  fte  nid&t^ 
Slber  biefer  ̂ BurjelSeffe  tflattererft  iftr^rei^ 
angegangen  im  ̂ obe;  benn  nac^  feinem  $o# 

8u  %jN  aber  l)ei(fet  barum 1  «nei^j(letaDer^Jumw4ttn^^n  6etMrf 
S5S?  ÄC/  5?S e*  WiFfWWft  ̂ eiöunb^reerWen^ueinemgeicbenunb 
Seffe  ouc«  ̂ ^^omtnen^/  aber  in  «m  Agenten  ber  ̂ epben,  ,'a,  ein  fl&t  über  alle N  aufgeboret  bteletblicbe  Geburt.  6rijl  ®inge  gefegt  jurrecbten^anb©Ott^ bur$  fem  Seiben  in  bie€rbe  begraben,  unb  aU 
eine  ungeßalte  ̂ urjel  in  ber  ̂ elt  berbor^ 
gen,  unb  ijt  au$  i()m  gewad)fen  ber  fdjone 
53aum,  bte  €brijtlic6e Strebe,  ausgebreitet 
in  alle  SEBelt*  ©as  wdre  red)t  gema&let  bte 
^urjelSefle,  wenn  man  ̂ rijti  Reiben  unb 
feine  Srttcbtebaran  ma&lete. 

82.  ©a§  aber  Paulus  fagett  Unb  6er 
ba  erflebett  witb  $ti  regieren  bte  Golfer,  ifi 
eben  foüielateauf  @brdifc&:  ber  tia  jfabet  ju 
einem  geic&en  ber  Golfer ;  betin  C^rtjli  Ret 
Qiment  tjlbamitangeieiget,  to$t$  getjiltd> 
h*   &  W  t)ur$$  S^angelium  aufgerichtet 

©Ott  aber  ber  Hoffnung,  erfülle  eudj  mit 
aller  ̂ reuben  unb  griebe,  im  ©laubett^ 
bag  t§r  bollige  Hoffnung  fyabt,  burc§ 
bie^raftbeö^)eil.©eijte^ 
84.  €r  befcbleugt  t)ie  (£pij!ef  mit  einem  fei* 

neu  ©ebef,  wünfebet  ibnen  öolle  Jreube  unb 
Jriebe,  unb  fpricf)t:  C5CDtr  der  Hoffnung? 
bat  ijt,  ber  fie  aUün  gibt  burc&  ̂ rijtum 
unbin^bnjlo« 

8t«  SBieaber  bat  juge^e,  t(l  broben  gefao 
get ;   Sßenn  wir  0<D w  VOtöm  nfm> 

6 «  nw 
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nett,  mie  er  fjat  €t>#um  bargegeben ,  uw 
fere  (Sunbe  $u  fragen,  mie  mir  auc^  tf>un 
follen.    3e  tiefer  foleber  Wißt  ernannt  mtvb, 
je  jlarfer  Der  ©laube  /  bic  Hoffnung  unt>  bie 
£iebe  mirb,    S)arum  mug  man  immer  Da> 
t>on  preDigen,  froren  unb  ben£en;  Denn  es 

getyet  burd)  feinanöer  '^D^ttttl  $u,  Denn  ab 
lein  Durc&g  @>ange!ium ;  Darum  tft  Ded  2fpo* 
ßete  Keimung  t>u^t  ©Ott,  Der  Dasf)of* 
nung  mtrf  et  Durd)6  @ri>angelium,Der  gebe  euri) 
©naoe,  Dag  il>r  Da?  Mangel  i  um  mo|l treibet 
tmo  glaubet  ■  Daraus  iht  (Lfyviftmn  aufe  ak 
ferttefjfe  ernennet;   Daüon  ü)v  Denn  alle 
^reuöe  unD  $m  Gkwiftm,  als  öon  einem 
gemeinen  ©ut,  .öaju  aud)  ̂ neöe  unter  ein? 
anöer  (jaben  merbef,    3Denn  Daö  ijt  Die  Xtw 
{>eunD5rieöe,  nid)t  mie  Die  2Belt gibt,  Dur$ 

gublm  unD  C*mppnDen;   fonDern  Dur<t> ÖMuben:  Denn  ifrr  niefrt  fefret  noeb  füllet 
Den,  Der  euer  @3ut  tfl,  tton  Dem  ifrr  jreu* 
De  mt  grieDe  (>abf;  «1  Der  SBefoaber  mer* 
Det  ti)r  Ünfrtebe  unD  35etröbnig  füllen-  <§o 
ftr  aber  £l>ri|f  um  erlernet,  Dag  er  gemein 
jebermanuift,  unD  allen  gfeieb,  fo  bqbtibr 
guten  ̂ tittei  Denn  t)a  ifi  nid)t*>,  Das  einer 
Dem  anDern  vergönnen  fann,  Diemeilibr  aHe 
gfcid)  retd)  ftvb.  @iebe,Da$  beigtgreuDe  unD 
griebe  Durcbö  ©Icmben  ober  im  ©lauben 

8ö.  ©arauö  Denn  meiter  folget,  wollige 
Hoffnung,  Daö  ift,  Dag  Die  Hoffnung  im* 
mer  $unimmt  i>ain  frelfen  auci^  Die  £ei« 
Den  unD  Skrfofgungetv  3Denn  Die  £ofl[V 
nung  mmmt  nid)t  Dermalen  $u,  Dag  Die  2öi> 

Dermar  tig&it  merDe  'abQtkQttt  ja,  fte  mirö 
gemeljret,  auf  Dag  Die  Hoffnung  niebt  auf 
unfere  ̂ acbtftdb  öertaffe,  fonbern  bejlefre 
Durcfe  &raft  Des  ̂ eiligen  ©e#es,  belebe 
uns  fyift  utö  Die  Hoffnung  jiarretbagmir 
Den  Unfall  Der  2£e!t  nid)t  pieken  noeb  furefe" 
ten,  fonöernbis  in  Den  $oD  befkt^n,  unD 

alleö  Q3ofe£  uberminDen ,  Dag  es  t>or  um  fu'e* 
t)en  unD  ablafien  mug.  ©ae  taflet  «&ojp» 
nung,  ntd)t  in  menfebueber  @d)ma$l)eit,  jon* 
Dem  in  ISxaft  Des  ̂ eiligen  (ßeijies,  mef# 
cf)e$  bodt)  aües  Durc0  SDhttei  Dee  Mangel« 
mug  gef^efren,  mie  er  Droben  (ö.  4.)  fagt; 
Durd>  (Bebulb  unb  Zvoftbev  Bct>rift  ̂  
ben  wir  Hoffnung»  ̂ 3enn  mo  nid)t  €ö^ 
angelium  i|r,  Da  ijfmeDer  Hoffnung,  £roff, 
fitktie,  JreuDe,  ©laube,  liebe,  gbrijte, 
®£)tt,  noc^fein@uteö;  miemirDaööoc 
klugen  feS)en  in  Dem  elenDen  geilKic^en,  geiß* 
lofen,  fle»f^)Iic^en  @tanDe,  DieDod)meibe«» 
ten  unD  ̂ ejfe  galten;  für  meieren  unö 
®Ott  Der  Hoffnung,  unD  Der  ©eDulD,  un^ 
De*  ̂ rofleö  gnaDiglid)  bebüte,  $(metu 

©te  €piftel  am  dritten  @onntage  t>cö5ti>x>cnt0. 
©t.  Paul  i(£or,  4.  t>  i#^ 

^JS4ffct  halte  rnis  i^smtanrif  nsmhü}  fät  £t)tifti  SDietiev,  wnt>  «$<«wb<lftec  übet  <3®ktcs  *&& 

öe«  £s?erben.  ÜTit:  abec  tfls  ein  getinges  /  t>a$  id>  von  e«4?  getriftet  wet&e,  oöec  vöh  einem 
wenfcl?fKberi  S^ge^  auti)  tidhte  ity  mt^  felbfl  nt^t  34?  bin  wol  nid)t&  mit  beww^t,  abev 
©atttinen  bin  icb  niebt  Getc<S)tfettiQ€t ;  öet  ̂ Ätc  i(|ß  «bec,  Dermid?  «ebtet  ?C><?rHmci4?teJ 
»icb*  »ot  öer  Seit,  bis  öer  ̂ »i£ce  ̂ omme,  weiebet  flwcfc  n?irt>  ötis  Äid>t  btingen,  wasimtfin* 
ftetn  verborgen  \ßf  uno  Oen  Ä<?t$>  Der  ̂et3fen  offensten ;  «leöenn  wirO  einem  jeglid?en  wn 

Snn^aft i&n  öveyfac^er  Uttterric^tPauK* 
1. 5öötr  tiefem  Untmiftt  m$mst.  I     ».  mm  uns  btefer  ttnfem'c|»f  foff  Dienen  2. 1.  t>te  (Meöeit&eif,  fr  5P4nlo  gegeben  worlienjtiDtefetnin.  S3u»  t>tefem  raiip  ttnlerrt^t  befonDer^. 
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A  Dererjfe  Unterricbt,  Darin«  *JJaul«^  lebret  Die  Web* 

re  ©eüatt  recptfebaffener  S>ebrer,  webtn  ßeb&ret 

i.  Dag  fie  Diener  ßbrifti  ftnt».' a  wteeö  *n  »ergeben,  Dag  fieser  Wiener  genannt 
roerDen  3.  4. 

b  wie  t6  ju  »erliefen,  Dag  ßef>rer  £)tenerCbrifti 
.  genannt  werben  s-fqq- 
*  t>on  Der  Dt»rt9feit  6*8- 

"  e  o&Dte&u  (£pri|Ji Dienern  geboren,  wetc&eS&ri: (U  äßort  cerlaffen,  unö  da  anDer  äßort  fo> 
ren  alö  Cbrithiö  gefügt  9. 

4  ob  Die  SJJaptiten  ju  Diefen  iöienern  (Sbriffi  ge; 
boren  10. 11. 

»  roaö  »on  Denen  ©a^ungen  unD  ©eboten  Der 
Reptilen  ju  galten  12. 

2,  Dßg  fie  £ßU6bafterfinD  über  @£>tte$  ©ebeimniffe. 
a  roaö  Da  beig  t  ein  «Sau^wUci?  fepn  13. 14- 
b  nsaö  Da&eigtetn  ipauebalter  fepn  über  Die  (0c- 

beimnifie  ®Ottt$  14  fiw- 
*  Die  Befcbaffenpeit  unD  @e(falt  Der  ©ebeim» 

niffe  (SDtttß  15-2  >• 
c  n>a5  Da  peigt  ein  fymfyaltvt  fepn  über  <3<Dtt?& 

©epetinniffe  22. 23. 
3.  bagfie  getreu  muffen  erfuuben  werben, 

a  Dag  an  Diefer  £reuealleä  gelegen  ift  24.25. 
b  ob  Diefe  £reue  bep  Dem  «JJabü  unD  feinen  ©eiff» 

lieben  anjuireffen  s^.fqq. 
*  »on  Der  fallen  unD  »erfuprtfcpen  Xxtut  Der 
Papillen-  ,    . 

O  &ie  ertfe  Slrt  Diefer  fallen  »erfubrtfcben 
*        £reuc  27.  28. 
2)  Die  anDere  2irt  Diefer  fatfeben  »erfiibrifcben 

Zttüt  29. 30. 
*  Der  SJJabjl  unD  fein  Slnbang  ftnb  ntept  ®Ot> 

te$,  fonbern  Des  £eufel$  Diener  31 32- 
s  Der  anDere  Unterriebt  ;  Diefer  betrifft  Ufltftt  $erfon 

tnö  befenbere. 
1.  wie  er  gefinnet  fep  bep  Dem  Eebe,  fo  ibm  pon  Den 

SOJenfcben  gegeben  worbeu. 
a  tag  Job ,  fo  $aulo  gegeben  worben  33ä3$. 
b  9Jault  «Serbaften  unD  ©inn  bep  Diefem  £obe 

36*39- 

*  alle  £ebrer  fmb  etnanber  ßfeieb  in  Slnfepung 
tbreö  3lmtö  40. 

2.  Dag  er  fiep  felbfi  «übt  lobe. 
1* 

f  3efe  €pi|M  0^^  «n  ̂ mptf  bcö 
(Eftanaelii  am  erjlen  Sonntage 

im  2fbt>ent,  Da  voiv  geltet  ba< 
ben,  bag  bte  3ünger  nid)t  felbft 
auf  Dem  Süllen  geritten,  fonbern 

futyttm$ inQtyifto,  unb faxten ibn darauf; 
ba$  tfcuf  $ie  bei:  $pof!el  aueb«  £>enn  Die 
Corintljer  fingen  an  fid>  $u  fpato,  unb  $u 
Wnaen  anben  2(poJJew;  twmfyü$vfymt'< 

a  Der  reebte  ©tun  unD  23er{ranD  Diefeö  ©tuete^ 
4».  42.  . .•  ...    '  ; 

b  SBiDerleguns  Der  fatfeben  ©foffe,  fo  Dte  gjapr* 
ften  macben  iibtr  Di§  ©tudE  43-  44« 

c  ginrcurfe,  fo  Ht)  Diefem  ©lue?  gemaefot  werben, 
nebt?  Deren  «Seantnjoetung. 

0  Der  erfte  ginnjurf  unb  DefTen  «Seantroor* tung  45-  , 
2)  Der  anDere  Siuiöurf  unD  Defleu  SSeantitJör* 

tung  46. 

3.  Daf  er  fieb  jroar  ntebt^  fiejvuff,  aber  Darum  Docb 
niebt  gereeftt  fep. 

a  Der  rechte  ©inn  unD  3Jetf  anD  DtefeS  ©fuefe* 

47,49. b  gtmtmrf,  fo  be^  Diefem  ©taef  gemaebt  wtrD, 
neb|)  Der  QÖeaiittuortung  50. 

4-  Dag  er  märten  wolle  bii  ibn  ®Dtt  lobet  51. 
c  Der  Dritte  Unterriebt,  Darinn  $aufu$  Die  £i>riniher 

lebret,  wie  unD  warum  fie  anDere  ni#i  riebten 

foBen- 
1.  Der  reebte  ©inn  unD  2?erjf auD  Diefem  Unterrichte 

52.  53. 

s.  Der  ©rnnD  Diefeö  Unterrieb«  54-  fq<J. 
3.  mit  Diefer  Unterriebt  kbret,  Dag  c$  boebff  un* 

cbrtfUicbfep,  nacbDem  auffern  SCBefen  unö  SDer* 
fen  ju  mtfytikn  ss  56. 

*  Urt&eit  ©Dtteö  von  Antonio  unD3J(ipbnuttOf6. 
4.  ginwfirfe,  fo  Die  IJJapiften  macben  bep  Diefem  Un* 

terriebt,  nebft  Deren  Beantwortung, 
a  Der  erfje  Einwurf  unD  Deffen  Beantwortung 

57.  ss1. 

b  Der  anDere  ginwnrf  unD  Deffen  Beanfwor* tung  s^ 

c  Der  Dritte  ginwurf  unD  Deffen  Beantwortung 60. 61. 

*  mit  unb  warum  wirlbie  ©ianDe  unD  äBerre  fot* 
len  uugeurtbettet  Uftzn  6z.  62. 

5.  mit  unD  warum  Die  $apiften  Diefen  Unterricht 
niebtannebmen  63- 

*  von  DesSReufcben  äßtUen  unD  Vernunft, 
a  mk  unD  worum  Deö  59j«nfcbenlö5iße  genannt 

wirD  ein  ©erborgeneö  im  ?i«|lernig  «54:66. 
b  wie  unb  warum  Die  SSernunft  genannt  wirD 

ein  3latb  Deö  &wn$  67.     ,. 
c  mit  unD  warum  man  ftcb  föt  bepDen  wobJiw 

böten  bat  6s. 

te  -fW  ̂>etrr,  eine£  i\i\\$>  @U  tyauü,  w 
neö  ttyik Apollo;  ein  leaücbermacfauffe^ 
nen  äpojM,  t?on  bem  er  ̂ taufet  ober  ae^ 
lehret  mar,  ober  Der  $n  Dunfete  ber  §ür? 
nebmfle  ̂ u  fepn*  S5a  f mmettyatiltt$, unb 
roe^ret,  Jagt  feinen  ffcb  vufemen  ddu  einigen 
2(pofteln,  fonDecn  allein  ̂ on  gl>nPo,  unb 
fpriebt,  eö  liege  niefcw  baran,  mer  fie  fepn, 
burc^  wd^e  jte  gcraufet  unb  scleferd  fmb: 
-        €3 
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aber  Da  liege  es  gar  an,  Dag  fte  Cfjriflum 
eintracbfiglicbbalten,  unD  ibm  allein  untere 
morfen  fepn.  Wo  lehret  bier  ©t  ̂ aulus 
fein,  was  fte  t>on  DenSlpojTeln  galten fallen, 
unD  iftDie  ganje  £pi|M  ein  greulicher  ©to§ 
wiDer  Das  ̂ abjlrbum  unD  aei|ilicb  3vegi> 
ment ;  vok  wir  feben  roerDen* 

Safur  |ate  utti  jeDermamt,  nemlicfj  für 
€§ri(ii  Wiener  /  unD  #auSl)alter  über 
©DtteS  ©efjcimmfr 

2*  £)as  t(!  gefagt  Don  allen  SlpojtelnunD 
aller  2lpojM  (Stublerben,  es  fet)  ©f»  ̂ e* 
trus  ober  ©f.  Paulus,  £)arum  ift  uns 
bier  gar  eben  wabQunebmen ,  »ie  man  Die 
SlpofUl  unD  93if*offe  galten  foa^ba6  wir 
fte  nicbt  ju  &oc&  nDcf)  $u  nieDrig  balfen.  ©enn 
<Bt.  Paulus,  ja  Der  ̂ eilige  ©ei(!,  batDiefe 
^aafe  nicbt  umfonjt gefegt,  obnegweifel, 
Dag  wir  fc&ulDig  ftnD,  uns  Darnach  ju  rief)' 
ten.  £)eflfelbigen  gleichen  ijt  Den 95tfc|offen 
Eternit  gefegt,  roasibr${mtfetmfoll,  unD 
wie  mit  ibre  ©ewalt  ftdfr  flrecfet;  auf  Dag, 
fo  rotr  einen  Q3ifcbof  feben,  Der  fieb  mebr  un* 
terwinDet,  Denn  Diefer£ertgibef,  Dag  wir 

Denfelbigen  gewiglicb  für  einen  (2Bolf  unDDee 
Teufels  &pojtel  galten  unD  meiDen  füllen; 
Denn  Das  wirD  gewiglicb  Der  Sinticbrift  fepn, 
Der  weiter  regieret  im  geblieben  Regiment, 
Denn  bie  beftimmet  i|L 

3.  gum  etflen  fpriebt er:  2Btr  foden  fle 
für  nichts  anDers  aufnehmen  noeb  galten, 
Denn  für  Diener  C^rtffc  \  unD  fte  füllen  aueb 
für  ntcbtö  anDerS  wollen  gehalten  werben, 
5(ber  Wiener  (grifft  foH  b*er  nicbt  betfien 
Don  Dem  ©ottesbienjl,  Den  man  \t%t  €bri* 
|ti  SMenft  nennet,  alö mit  ̂ eten,  gajlen, 
<£ircbengebeu,  unD  alles,  voai  Das  geiflli* 
d)e  Dved)t,  ̂ eifpt«,  Älojlec  unD  gan^e  geijfc 
lieber  (StanD  ©ottesbienjt  nennet-  £>cnn 
Das  jmD  eitel  erbiebtete  'iEBorte  unD  ̂ ÖerFe, 
&a&urc&Diefer.@pnic&  fa«K>  unD  anbere 

mebr,  allerDirtgs  öerftnjtert  fmD,  Dag  /e$t 

niemanD  mebr  weig,  was  biet,5Paulus£bri# 
fft  S)tenfr  beijfe*  §*?  meonet  Den  C^MenfT, 
Der  ein  Vlmt  ijt.  2lüe  Cbtiflen  Dienen  ©Ott, 
aber  fte  ffnb  niebt  aöe  im  ärnte*  5llfo  neu* 
net  er  aueb  Sftom.  u,  13.  fein  2uttf  einen 
©ienjt.  34>wiü  meinen  Dienjt,  pfeifen, 
weil  id?  6er  £eyDen  2tpojM  bin»  UnD 
Droben  in  Der  nabeto  €pifiel  Oiom*  1?,  8 1 
3d>  faeje,  Dag  C^rt(?iU6  ein  Diener  fey 
cjevttefentw  Sefct>neibung  ♦  unD  2  Cor.  3* 
\>.  6 :  Welcher  um  auc^>  tüchtig  aema* 
c^et  ̂ at  öae  2Jmt  ju  fuhren  bc&  vlcmn 
Cejlamente,  nid;t  t>ee  ̂ uc^flabenö,  fon^ 
Dem  Dee  (Beijiee* 

4.  UnD  wo  nebme  tcb  eine  foldje  fTarfe 
^pracbe,  Dag  icb  aus  aller  Cbnf^en  »g)erjen 
fonnte  reifen  Den  tiefen  eingeDrungenen3n* 
tbum  Durcl)  Die  $api)lerep,  Dag  fte  Den  SMcnfi 
Cbnffi  unD  Den  ©ienft  ©öttes  nicbtanDerS 
Deuten,  Denn  auf  ibre  eigene  SfBeife,  ̂ k  (le 
obne  Mittel  gegen  €bnj!um  wirfen?  »&6re 
Docb,  lieber  ̂ enfcb,  €^ri(?o  Dienen,  unD 
©Ort  Dienen,beij}t  fürnebmlicbbep  ©t^au^ 
lo,  ein  2(mt  fübren,  Das  Cbtiflus  ibm  befob" 
len  bat,  nemlicf)  Das  ̂ reDtgen.  €s  ij!  ein 
£)ienjt,  DerDonCb#o,  niebtju  Cbtijlö 
gebet,  unD  Der  niebt  üonuns,  fonDernjuunj? 
tommet*  ©asmugtDuwoblmerren,  unD 
ifl  febr  notb,  t)ii  fannfl  fonfl  niebtwiffen, 

was  Die  ̂ aulifcben  "^Borte  wollen :  Mini- 
fterium,  miniftratio,miniftrare&c+  ^rbeif^ 
fet  es  immer  biemn,  IDienft,  Diener  :c* 
gelten  aber  geDenfet  er  Des  ©ienfles,  Der 
über  fteb  ̂ u  &Ott  gebet,  fonDern  aüerge^ 
meinfie  Deg,  Der  unter  fteb  ju  Den^enfcben 
gebet;  Denn  aueb  Cbnflusim^öangelioDen 
&po(letn  gebeut,  fte  foKen  Die  llmevftw, 
unb  Der  anDern  Diener  feyn,  £uc.  22, 26* 
UnD  auf  Dag  er  wo  folgern  SJfrnji. twftan* 
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ben  würbe,  l>af  er  mit  gfeif  frnuj  gefegt 
unö  ft^>  felbflerflaref,  uribfptidyt:  Scbafiv 
ner  ober  ̂ ausbalter,  melcbeg  nid?t  fann 
benn  pom^rebigeramtPerftanben  werben.    foWctt  auä)  nid?f  eure  Ferren  feyn,  fön* 

5.  (£rnennef$aber  bartmt€br$i£)ienj} 
unb  fiel)  (Ebrijli  2)tener,  baf?  er  fo!d>  $mi 
pon  i|)m  empfangen  l>at,  unb  if>m  befohlen 
ijl  $11  prebigem  2(lfo  fint)  alle  ?(pofiel  unb 
^!fcf)6ffe€brifK^ener,  faäjMß,  @>cifh 
g>rebi^er>  €^ri(liSöfim>  Cbrifü&mtleu; 
fe,  ju  ben  SDJenfcben  mit  feiner  93otfcfcaft 
abgefertiget;  Dag  t>£e  Sftepnung  bkfcß 
€5prud)3  fep  fctefe:  &m  jeglicher  unter  euc() 
fel)e  ju,  t>ag  er  nid)t  ein  anber  #aupt  fefce, 
einen  anbew.&erm  auf  werfe,  einen  anber n 
€f>rijlummacf)e,  fonbern  aüefamt  bkibttan 
bem  einigen  griffe ;  benn  wir  fmb  nid?t 

[<*"*••*  eure  Ferren,  noc&  eure  Öberffan, 
nocbJ  euer  $aupt;  wir  prebigen  aud)  niebt 
pon  uns,  wir  lehren  aud&  nid)t  unfer  eigen 
SBort,  führen  euc&  ni$t  unter  unfern  ©e> 
fcorfam,  ba§  ibr  muffet  uns  Untertan  fepn, 
unb  unfere  £ebre  balten.  Riefet  alfo,  nid&t  alfo ; 
fonbern  wir  fmb  Soten  unb  Wiener  be§  /  ber 
euerOberfter,  ̂ auptunb  #£rrr  ift,  wir 
prebigen  fein  2Bort,  werben  feinen  33efe()l, 
führen  eueb  allein  unter  feinen  ©efyorfam. 

<£)afür  follt  iljr  uns  au$  galten,  Feinet  am 
bern  foüt  ifyr  pon  uns  gewarten,  aufbaf  ibr, 
ob  wir  wol  anbere  $}mfd)en  finb,  benn 
€bri|!u$,  boc()  nid)t  anbere  £ebre,  anbere 
SBorte,  anber  Regiment,  anbere  Öbrig* 
feit,  benn  ©jrifliburd)  uns,  überkommet. 
2Ber  uns  alfo  aufnimmt  unb  fyält,  bereit 
ted)t,  ber  nimmt  nietyt  uns,  fonbern  €brtV 
fhim  felbjlauf,  welchen  wir  allem  prebigen, 
SCßeld&er  aber  uns  niebt bafür  l)ält,  bereut 
uns  unredjt ,  lagt  Qtyriflum,  bas  gemeine 
#aupty  fahren,  unb  will  ein  eigen  #aupt 
äufwerfen,  unbunsui©6£enmad)em 
;  6.  2Jlfo  lefen  wir  Q$,  $\i$t.  8, 22,  23, 
fca§  bie  ̂inber  pon  3fraef  ju  (Bibeon  fpra>  j 

$en:  @ey  öu  unfer  *oerr,  im&t>eme2Un* 
öeefrnb.  Siber  er  antwortet :  3d>  will 
nid)t  euer  ̂ err  feyn,  unb  meine  2sin5er 

öern  (BiDtt  foü  euer  *£err  (eyn.  Unb 
i(^am*8/  7-  ba  bie  ̂ inber  Pon  3frael  tu 
nen  ̂ onig  begefyreren  Pon  (Samuel,  fpra^ 
©Ott:  ©ie  ̂ aben  nid>t  biefy,  fonöern 
mief)  vevvooifen ,  Öaß  ic^  nidfrt  ein  ̂ 6" 

nig  fey  über  pe*  J&ie  fe^en  wir,  ba§  <&Dtt 
feine  Obrigfeit  leiben  fann,  benn  feine  allein 
in  feinem  Q3otf  unb  Regiment 
y.  ®flt>d)ttft  bn aber  Ijier  fragen,  wiejte 

bavan  funbigen,  fo  bßcf)  ©ibeon  pon  ©Ott 

iftnen  gegeben  war  ̂ um  Hauptmann  -  im Streit,  unb  barnad)  Piel  ̂ eilige  Könige  über 
ftePon  ©Dtt  gefegt  waren?  Antwort:  & 
warniefet^unbe,  ober  wiber  ©Ott,  bag 
fte  Könige  ober  Jurflen Ratten;  bennObrig^ 
feit  muf?  feyn  auf  ̂cben  t  2(ber  baß  war 
biellntugenb,  bag  fte  ftd)  unter  menf^lic^ 
Regiment  begaben,  unb  niebt  begnügen  lief* 
fen  an  ®0ttt$  Regiment»  ©enn  ©ibeon 
unb  bk  ̂ eiligen  Könige  regierten  niebt  ein 
Haarbreit  weiter,  benn  ficft  ©£)tte£©e^ 
bot  unb  ̂ efebl  tfreef te,  unb  bieiten  fiel)  niebt 
anbere,  benn  Wiener  ©Dtteö;  batift,  (te 
regierten  baß  >8olf  nacb  ©Ctteö  Porten, 
niebt  nac&  ifjrem  $BmU  Unb  alfo  blieb  ba$ 
Regiment  ©Ott  allein,  unb fie waren &k* 
ner  barinnen,  gleichwie  bk  5(poftel  in&vi* 

fxi  <2Bort-  <£)rum  jinget  aueb  ̂ )aPib  pon 
feinem  eigenen  Regiment  niebt  anbere,  benn 
als  fep  tß  ®Qtteß>  unb  fpricfct  fy$f,  7.  9  i 
©te^eauf,  -&£xx,  möemem  5orn  erbebe 
bid>  über  ben  (Bvimmmeinev  $einbe,unb 
bilf  mir  wieder  in  ba&  2imt ,  bae  bumiv 
befoblen  bap,  fcaß  fi<fy  bie  Äeute  wieber 
$u  bir  fammlen,  unb  um  öerfelben  vciU 
len  Üomrn  wieber  empor,  jiDer  ̂ ^rrijl 
^i4)ter«berMe  Heute, 

8-SCßo 
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-  8»  2Boaber  mebr  DemvSÖtteö  ©ebot 
i|t,  unb  Die  Dbrigt&t  ficb  unferminbet,  ober 
hk  Untertanen  fueben,  Dag  fte  auifemif 
SDtenfcbenlebw  regieren,  Da  hebt  ficb  dm 
Slbgotterep  unb  neu  -pauplt  bie  Obn^Mt 
tj!  Denn  niebt  mebr  eine  Sterin,  fonbern 

bcrrfc&et  für  ftcf>  felbft,  obues35efeb!  unD®e> 
bot  ©£tte$.  ©a  fpric&t  Denn  (BOtt ,  mie 
ei'  jü@amiKl faste:  Bie  ̂ abmnid^tdicfr, 
jöuöern  rotet?  vtwoovfcn,  daß  id?  nid?t 
liber  jie  regiere.  UnD  DP  fage  id)  oom  9ye> 
günentber  Seelen,  welches  üor  ©Ott  befte* 

$en  foll;  Denn  meltu'd)  SKegiment  ge^et  Die (Seelen  ntebt  an,  achtet  auc&  niebt  in  Die^ 
fe  @a*e* 

1  9.  ̂o  nun  mebr  beim  ba$  einige  .©auirt, ^£)tr  ot?er  €b«flu$,  mirD  aufgeworfen,  Da 
muffen  aud)  anDere  &bre  unb  <2Bort  feon, 
benn  €brifü Sebre  unbSSBorte.  ©a muj 
benn  aueb  fobalöber^ienfi  grifft  aus  feijn, 
QEbriflue  verworfen ,  unD  eine  neue  $err> 
febaft  aufgeworfen  feon.  ©ag  tann  ein  jeg< 
lieber  kbdW  begreifen,  bag  bie  jmepfid)nicl)t 
mit  einanöer  leiben  Eonnen:  CbwfH  Wiener 

feon,  unD,  felbfleigen  c2Bovt  (ebren.  2Bie  tan 
er  Cbrifli  ©teuer  feon,  fo  er  nicfjf  Cbrifli 
<2Bort  lebvet?  ober  wie  fann  er  fein  eigen 
3£ort  lefyren,  wenn  er  Qfytifti  ̂ ort  lernen 
foll?  Sekret  er  fein  eigen  2Bort,  fo  i(t  er  ein 
eigen  fonDetudjer  *g)err,  unb  bienet  €^riflo 
niebt:  lebtet  er  ©riltiSBotf,  foifiernicbt 
ein  fonbetlie&er  $err* 

io.  hieraus  urteile  nun  bu  feibfl,  tt>o^ 
ber  fomme  ba£  g}abjttbum  unb  fein  geiflltdj 
SKed)t,  mit  aller  Pfaffen,  3fl6ncbeunD4?o' 
l)en  @d)ulen  £ebren.  Tonnen  fte  bemeifen, 
ba§  fte  niebts  benn  €bt»lfi  <2Bort  lebten,  fo 
feilen  mir  fte  für  £brijti  ©iener  baffen; 
Fonnen  mir  aber  bemeifen,  baf?  fte  nid)t  £bri» 
fit  SBerte  lebren,  fo  fallen  roir  fte  nid&t  für 
€brifK  Wiener  balten.  Sftun  iflö  je  Aar, 

topft«  2>tosro<ft -1(1  <£fc$  gsjott,  fon> 

bern  tbr  lelbfleigen.  (So  ifttf  offenbar.  Dag 
( fte  Des  €nDec&rtfte  Sind)  unD  Des  Teufels 
|  Wiener  jmD.  ©enn  bter  fiebet  ̂ auluö  tteft, 
;unb  febleuft:  -  ©afür  foU  um  ein  2föenfc& 
galten,  Dag  mir  ̂ ^rijli  ©iener  fütb.   3 

ii.  €s  b#  mc&t,  bftgfte  fagen:  ̂ an 
möge  neben  C^rifli  2ßort  aucf>  Der  föcbe 
Gebote  lehren;  geben  für,  roaö  fte  lehren, 
foÜ  ber  ̂ irebe  £ebre  feon.  Slber  $3aufo$ 
jlefcetnod),  unblebret,  bagbie2\irc^en)e^ 
Der  ̂ etrum  noeb  ̂ aufuni/  fonbern  aüet« 
(£*orijtum^6re,  ünb  fte  ernenne  auebnie^ 
mano ,  Denn  Cbtißi  ©teuer,  ©aber  jte# 
Wt  Du,  mie  groffe  ©otteöfd^erung  Daö  t|i, 
bag  ber  $ab|l  feiner  ̂ eb^e  ̂ )ebovfam  au^ 
ruft  einen  ̂ eg  Der  (Seligfeit/  unbOenüuge« 
borfam  einen  ̂ eg  Der£Öerbammnijj»  5iber 
^aufuö  gibef  bter  biefen  ©eborfam  Dem 
^eufef,  wk  er  tbut  i  ?:im.  4, 1 :  3Dcr  (Btifl 
faget  Deutlich,  ba§  in  t>cn  I^rcn  (La$m 
wztbm  etlidje abttetmvom  (Btaubcn,  unö 

j  anbanden  Den  t>crfubt"ifcj?en  (Bcifkrn  unö deufctelc^re ,  unb  in  (£>leiencrep£ugen  leb» 

ren,  Die  ba  ein  2kanbmab(  b«Denin i'brem (Sctviffen,  unb  verbieten  hie  $i\)t  unb  Spei« 
fe,  bieCBÖttgefdbaffen^at,  5U  nehmen  mit 
l&cmt  tm  (Staubigen,  unb  benm,  fo  bre 
UOäf>v\)cit  erf ennen.  Unb  €§rijiuö3o§.  10. 
t>.  5.  faget :  tHeinc  04?afe  boren  meine 
Stimme,  aber  bet  ̂ remben  ©timme  bo* 
ren  fte  nic|?t,  fonbern  fliegen  von  itymn, 
benn  fte  kennen  ber  ̂ ren^ben  ©timme  ntdbt. 
3db  fenne  bie  Vfieinen,  unb  bie  Weinen 
$ ennen  mict?- 

12.  ©a  ftebefl  t)u,  tw'e  e^mtt^aufoa^ bierflimmef,  Dagaöe^,  toa^  niebt  grifft 
(Stiuttneifl,  Da^ifl  fremDe©timme,  De^ 
^eufeiö  ̂ ebre,  unb  m  flieben.  ©a  boreff  bu, 
toa$  €brifluö  felbjt  urteilet  bon  Den  £ebren, 
unb  mag  feine  Strebe  bore  unb  febre,  me(^ 
cbeö  Der  Streben  ©ebofe  ftnb  ober  ntcf>t.  ©ie 
Strebe  b«f  ̂«ne  anbere  jeb^e,  benn  Styrifii, 

aueb 
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aud)  feinen  anDernÖeborfam,  Denn€ljriflif  retd&en,  fo  baben  fle  biemyfteria  gebanDelt; 
Garant  alles,  m$  Die  qpapiflwt  t>on  ©e^ 
boten  unD  ©eborfam  Der  £irci)en  fagw,  Das 

tjl  Der  2frt ,  Datton  ̂ auluS  fpricbt:  (SsfmD 
£ugenlebre  in  ©leisnerey,  aus  Den  irrigen 
©eifiernunD^eufelSlebren. 

13»  gbenbajfelbige  wollen  aud&  Die  folgen* 
De  2Borte,  Da  er  jte  nennet  *äausbalter  6er 
&eimlicf?en  (öüter  d53)tteß*  ©er  #aus» 
fyalfer  foH  bier  ̂eiflen,  Derbes  £errn#aus> 
gejmDe  regieret,  wie  je_|r  Die  @d)affher  in 

Den  Sttoncbenfßjtern,  unD  *J>r6bfte  in  Den 
Sftonnenflojfern,  ;unD  alle  Dergleichen  #iv 
femeifler,  Ökrwefer  unD  Vorüber*  ©enn 
Oeconomus    ijt    ©wd)ifd),     peritus  rei 
fvtoiiliaris,  unb  lautet  alfo  auf  Deutfcl),  tin 
»Saukalter/  Der  Da  wäg  ein  £aus  $u  öer* 
forgen,  unbfann  DaS©eflnDe regieren;  wel* 
eben  aud)££rifius  ̂ attb»  24,45,  fcblecbt 
einen  2Vtecbt  nennet,  Da  er  fpricbt :  VOei* 
tf?ec  ifl  ein  trcuec,  £lug<$  JUiccfrt,  ben  fem 
$erc  fe$et  über  fein  (Befinde,  ba$  er  tb« 
nen  tbc  (Bebaue  gebejuc  redeten  3eit.  (£m 
foleber  ßneebt  war  iSiiefer^brabamSÄnec&t» 

14»  Sftun  bat  ©Ott  aueb  ein  £au$,  Da$ 
fittb  wir  felbfl,  Die  €b«jHid)e  $irc&e ,  Dar* 
innen  £mD  Die  ̂ farrberren  unb  Q5ifcl)6ffe 
•ÖauSfimbige  unD  #auSbalter,  Diebes  £au* 
feg  warten  fallen,  mit  @peifeDerforgen,  unD 
Das  ©efinDe  regieren»  5lber  feine  ©üter  ftnb 

ntc&t  leiblich  ©arum  fcbeiDet  ©t.-  Paulus 
Die  $ausbalter  ©OtteS  Don  allen  anDern 

leibu'cben  #ausbaltern/    3we,  Die  geben 

unD  iff  je£t  fem  .myfterium  tuebtig,  Denn 
Die  ̂fteffe;  wiewof  fte  aud)nid)twiffen,  war* 

um  es  m/fterium'  mü  ffe  bei  (fem 
if *  3cb  fann  beutiges  $ages  fein  ©eutfd) 

fi'nben  auf  Das  2£ort  myfterion,  unD  wäre gleidb  gut,  Da§  wir  blkbm  beo  bemfelbiget* 
©rieebifeben  £Borf,  wie  wirbeyöieien  mebc 

ftnb  gebliebem     £s  b^'ffet  ja  fo  siel,  als iecretum,  arcanum,  ein  fold)  ©ing,  DaSßtfS 

Den  2(ugen^tban  unD  »erborgen  ijt,  Das  nie* 
manDfiebet,  unD  gebet  gemeintglid)  DieSOBor* 
tean;  als  wenn  etwas  gefaget  wirD,  Da£ 
man  niebt  fcerfteber,  fpricbt  man:  Dasifl&er* 
beeft,  Daiftetwaö  binten,  Daö  bat  ein  my- 

fterion, Da  ift  etwas  verborgenem  (£ben 

Daflfelbige  Verborgenes  beiflfet  eigentlich  my- 
fterium,  icl)  fyeiflje  es  ein  ©ebeimnif» 
%  16.  2Bas  ftnb  Denn  nun  Die  myfteria 
©Dttes?  Sfticbts  anDerS,  Denn  Sbrifiu* 
felbfr,  Das  ift,  Der©ldubeunD^angeIium 
t>on  £btifw:  Dennaßeö,  m$  im€»ange^ 
lio  gepreDiget  wirD,  Dam  ifi  t>on  binnen unö 
Vernunft  ferne  gefe^et,unD  allerSßelt  oerbor* 
gen;  mag aucr)nid>t  erlanget  werDen,  Denn 
allein  Durd)  Den  ©lauben;  w>k  er  audbfelbfl 
faget  ̂ attb*  11,27:  3d)fantet>iv,i>igvv, 
"Datei-  4>im\mle  unb  tm  i&cbtn,  t)aß  Ö11 
ötefe  JDinge  verborgen  l>ap  6cn  tPetJett 
un6x?erj?anöi3en,  unM>a(l(ie  offenbar 
ret  ben  kleinen.  UnD  ̂ Jaulu^  1  QEor,  «♦ 
\>.  8 :  XX>tr  predigen  Öie  Weiebeit  (5(Dt* 
tee  in  6er  <^eimlid?0eit  verborgen,  welche 

(td)tUd)  SÖroD,   unD  regieren  Die  Körper;  feiner  6iefer  tt>elt  durften  ernannt  bat» 
aber  Diefe  geben  unfid}tltd)e@peife,  unD  re* 
gieren  W  ©eelen:  Darum  nennet  er  jte  my- 

fteria. ©ad  ijl  aud)  alles  auö  Der  Steife 
fommen,  Daj?  wir  nid)t  mebr  wiflfen,  m$ 
Der#au$jalter  (ei>  oDer  beiffe/  unD  wer  Die 
myfteria  finD.  ©ie  meinen,  wennfietau^ 
fen,  ®ieg  balfen,  unD  anbere  ©acramente 

Äutberi  Begriffen  12.  £beit 

1%  UnD  Dag  icb$  auföeF(drli(^|le  fage,; 
myfterium  ifl,  wenn  Du  borefr  Die  ©inge# 
Die  Du  in  Deinem  ©lauben  bebalfefr,  Daf 
€^tt(tus,  ©Otteö  @ol>n>  »on  einer  3ung* 
frauen  geboren,  geworben,  aufer(tanDenfei>; 
unD  Das  alles  um  Vergebung  unfrer  ©un* 
De»  £)enn  Diefer  ©inge  fielet  Das  5(uge 

g  fei* 
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ferne*, 'begreift  t>ie  Vernunft  fernem;  ja, mie  @t.  Paulus  iCocintb.i,2r.  faget:  ic$ 
iß  eitel  Sorbett  t?or  6en  2\lugen;,  unb 
eitel  8ergei?mß  t>or  den  ̂ eiligen.  £>nn 
mie  ifis  moglid),  Dafr  Statur  erfenne,  ober 
Vernunft  befenne,  baßbiefer^ftenfeb,  €fjrü 
ftut,  fet>  unfer  Seben,  3oeil,  S«ebe,  ©erecb* 
tigeeif,  €rlofung,  Äraft,  ̂ Btitytit,  #£rr 
aller  Kreaturen  unb  ©Oft,  unb  alles,  »a« 
bie  ©c&rift  öontljm  fast?  9?iemanö  fann 
batton  miffen,  Denn  ber  e£  aus  oem  (£oan> 
gefio  boret  unb  glaubet,  es  iß  ju  ferne  öori 
(Sinn  unb  Vernunft 

18*  Sfofmb  nun@Cfte^myfteriamcb^ 
anberö,  benn  bie  £)inge  ober  ©üter,  t»te 
ßon  €brtßo  burd)S  (Evangelium  geprebiget 
werben,  unb  bie  allein  ber  ©laube  faffetunD 
bebalt.  ©aöon  faget  ̂ aulu6i$:im<  3,16. 
-!/•*  ba  er  aueb  &on  biefen  ©acben  rebet 
unb  lebret,  mie  er  wanDeln  fott  im  #aufe 
©Ottes]:  f£s  iß  funblid?  groß,  fprid)ter, 
bae  gottfeltge  (Bebeimniß,  bao  Da  iß  offen* 
bäYet  im  £letfdby  rechtfertiget  im  (Beiß,  er* 
fcHenen  Den  Engeln,  geprebiget  bert^ey- 
fcen^  geglaubet  pon  Der  EDelt,  aufgenom* 
men  3ur  derrlicfrf  ctt»  SDaS  ifl  atteö  »on  (£(m-- 
ßo  gefagt,  welcber  iß  offenbaret  im  g(eifci). 
&)enn  er  bat  geraanbelt  unter  Den  5ttenfd)en, 
bk  gleifcb  unb  95(ut  Ratten,  unb  er  oucb 

felbß;  aber  Dennod)  blieb"  er  myfterium. ©enn,  Daj?  er  €£rißus,  ®Otw  eobn, 
Das  £eben,  ber  3Beg,  bte  ̂ Ba^r^ir  unö 
aUes  ©ute  wäre,  war  verborgen. 

19.  SDödb  iß  er  rechtfertiget  im  <5eiß; 
Das  iff,  bie  ©laubigen  bureb  Den  ©eiß  ha* 
btn  if)n  Dafür  angenommen,  ernennet  unbge* 
baltetu  £)enn  big  Dved)tfertigen.bei§t  niebts 
anbers,  benn  gered)t  fpreeben,  ober  reebt 

baben  (äffen ,  wie  ̂ 0.7,29:  2ttfes  "Dol^ 
«neraueb  bie  Zöllner,  rechtfertigen  (ö^Dtt* 
3tem  ̂ Jf.jr,?:  &uf  baf?  bu  gereebtfertip 
get  werbet  in  beinern  Worte;  ba$  iß  ah 

U$  fo  tief  gefagt:  wer  an  Cbrißum  glaubet, 

ber  gibet  t'bm  redjt,  benennet,  ba§  wabr  fei), ba§  er.  allem  unfer  £eben,  ©eredjtigfeit, 
3Beiöbeit  fet),  unb  wir  ©ünber,  tobt  unö 
öerbammt  finb;  benn  bat  iß  er,  unb  will* 
aueb  fepru  Unb  wer  ibn  Dafür  bdlt,  Der  reebt* 
fertiget  ibn  in  feinem  ©ei  jl ;  wer  es  aber  niebt 
tbut,  (lebet  auf  feinen  ̂ Berfen,  will  niebt 
öerbammet  (äffen  fepn,  wa^eriff,  berbabert 
mit  ibm,  unb  »erbammet  ibn. 

20.  Ö5on  Der  Oved>tfertigung  iffaueb  ttö 
Üvom.i,  4,  gefaget  t  Öfr  iß  ervveifet  (B(Dt^ 
tes  Sobn  inberÄraft,  nacb  bem  (Beiß, 
ber  ba  beiliget.  Qß$  füllte  er  fagen:  3n 

Den  lingldubigen  i(l  er  niebts,  unb  ru'cbt  aU lein  fd)wacb ,  fonbern  aueb  gar  üerbamrr.f* 
2Bo  aber  ̂ eiligen  finb,  ik  im  ©eiff  leben, 
Der  fie  beiliget,  bei)  benen  iffö  frdftiglicbunb 
gro§  gebalten,  bü§  er  ©Ötfeö  (Sobnfep; 
Denn  e^  i|l  ibnen  erweifet  unb  befcbloffen 
öejliglicb* 

2t  9^ön  bdtte  &u  tym\u$  bkv  wobl 
Tonnen  fagen  alfo:  QBir  finb  #au^bafar  Der 

^Cßei^beit  ©Ctte^'ober  Der  ©ereebtigfeit &Ötit$,  oDer  Derglftcben ;  fintemed  ̂ briflu^ 
Daö  aüe$  i(l>  wie  er  fageti^or.  1,30:  ̂ r 

iß  uns  t?on  <^0tt  gemacbet  $tu*  tPete^ 
bett,  unb  (5eivecbtig^eit,  unb  ̂ eiltgung, 
unb  igrlofung,  5lber  titö  wäre  ftücfticb 
gewefen;  Darum  wollte  er  auf  einem  Raufen 
mit  einem  ̂ Bort  begreifen  aüc  biefe  ©fiter, 
Die  ömi  Sbriflo  ju  prebigen  finb,  unb  nennet 
es  (öebeimniffe.  $tt$  follfe  er  fagen:  wir 
finb  geißlid?e*bä  U8balter,bie  wir  follen  auß* 
tbeilen  <30tte$  ©nabe,  ®Ottt$  OTabrbeit -; 
unb  wer  fann  fie  alle  erjebfe"  infonberbeit? 
3cb  wiüö  l unlieb  begreifen,  unb  fagen :  €s 
finb  ®£)ttt$  ©ebeimniffe.  Rennet  fie  Datv 
um  (Bebeimniffe,  unD  verborgene  Ä)inge, 
Dag  fte  allein  mit  ©lauben  alan^tt  wer* 
bem   2(lfo  tbut  er  9vom*  1,4*  äueb,  ba 

er 
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er  mit  einem  3Borte  wollte  alles  begreifen, 
unedbriftoö  ift  offenbaret  im  #eifdb,  redbt-- 
fertiget  tm  ©#/  geprebiget  ben  5eybenjc. 
wie  gefaget  i(l  aus i^im.3.  fpriefet  er  tnvp 
lid)    auf  ©rie(f)tfC&/    oriftheis,  definitus, 
©umma  ©ummarum,  er  ijr  erweijet, 
befcbloflen,  angenommen  unb  gerate  für 
(fttöttee  Bofcn,  wn^ngeln,  »öepben,  SXBeft, 
pimmü  unD  iebermann,.bieweil  er  Dafür 
tji  offenbaret f  wf>tfertigef ,  erfc&irnen,  ge* 
preDiget,  geglaubet,  aufgenommen  2c.  £)ar> 
um  nennet  ers  aueb  bw  ©efyeimnifle,  unb 
1 §im.  3.  ein  (5efeeimmß>  fe  i|t  bod)  ein 
3Dina,  €briilus  i#S  ganj  unb  gar,  ein  ©e> 
heimni  jj  unD  üiel  ©^eimnifie ;  Denn  ttiel  t>etm^ 
lic&e  ©üter  mir  fcon  i^m  fyaben. 

11.  5lucbt}tba$sumerr'en/  DaS^t.^au 

fcetmniffe  (5d>ttce  /  Das  ijr,  folebe  Derbetv 
genegjinge,  Die  <&0tt  gibt,  unö  in  ©Ott 
pnD.  £>enn  ber  Teufel  \)OX  aucl)  feine  ©e* 
leimmffe,  wie  öjfenb*  3ob.i7,5.  tpriebt: 
Sie  bat  an  tr>r^  Stirn  tjefcfcrieben  <5e* 
^eimnijfe  Babylon  :c  Jgtem*  Offenb. 
3üi)*i7,7:  3$  vviü  cur  seilen  bae(Bet 
tyeimniß  c>er*oure  t?on23abylon*c.  £)a$ 
fmD  fbid^e  ®?beimnij]e,  Darüber  ber  ̂ abft 
unb  Die  ©eijrlicben  W  £auöl)alter  finD; 

ten  jum  Fimmel ;  unb  ifi  Dahinten  eitel  ̂ ob 
unb  £)6üe,  allen,  Die  Dran  glauben*  5iber 
big  finb  ®£)tte*>  ©ebeimnuje,  Da  geben  unb 
(beugfeit  innen  t(L 

23,  ©ofyabenwirnunbeg^pofWs^ftei). 
nung  in  Diefen  Porten,  Daj?  ein  2)iener 
Cbrifti  fey  einbaue  kalter  inc>en(5el)emv 
nijfen  (8£>tte6,  Das  ifl,  er  follfi*  Dafür 
galten  unb  galten  laffen ,  Dag  er  niebtsan* 
itt$,  Denn  Die  £)inge  prebige  unb  Dem  (3t* 
£nöe  ®Ottt$  gebe,  Denn  Die  €£rijluöi(l 
unb  in  €i)rifto  finb;  Das  ify  er  foü  baß  lai$? 
tere  .(Joangelium,  ben  reinen  glauben  pre> 

Dtgen,  wie  allein  ££)rtfru$  feo  unfer  Zehen, 
<2Beg,  ̂ Odsbeit,  Äraft,  ̂ xei$  unD  (gelig? 
feit  Je  unb  Dag  unfer  S)ing  eitel  $ob,  3rr# 
tbum,  '^fyorbeit,  Unfraft,  ©d&anbe  unb 
SBerbammmj?  feo.,  2Ber  anberg  prebiger, 
ben  foU  fein  3)?enfdj  für  (Ebriffi  Wiener  nod) 
Haushälterin  gottIicr)en©ütern  galten,  fon* 
Dem  wie  bes  Teufels  23oten  fcernieiDen, 
©arum  folget  nun : 

0lunfurf)etmanmcfjt  mejfNnbeu  fyaufr 
r}altern/  Denn  baß  fte  treu  erfunbeti 

werben* 
24.  <Da  lieget  Die  ganje  Wärtern,  Da~ 

fraget  ©Ott  nad),  baö  fuebet  unD  foDert 
^ngel,  ̂ cnf$  unb  alle  Kreatur,  niebt  ob 
l'emanD  ein  ̂)au6f)alter  beifle,  oDer  Dafür 

u*  nücit)^ut'  "nD  Wi J0^  ?c^-g^alten  feo,  ober  niebt.    ̂ ier  fraget  nie. 
4  manD,  objemanDein  ffein  DDergrogQ5ig 
tbum  f^abc,  iaf  aud)  niebt  fo  fajt/ob  er 
fromm  ober  niebt  fromm  fei;  an  feiner  ̂ eiv 
fon;  fonDew  Da  ijr  nacbjufragen,  ober  treu, 
lid)  fein  5lmt  aueriebte,  unD  tl)ut  alö  ein 
v£)auöt>a!ter  in  @£ttteg($5üterm  ®a  gibet 
um  ̂ auluö  grofle  ©emalt,  |u  richten  aller 
unfrer  Q5ifct)6(fe,  v$abfte,  GLaxtinaU  &tyt 
unb  &bem  (feolcbe  ̂ reue  foDert  <£fyi\lu$ 
aud)  3)?attb.24,45 :  XVct  meynefl  t>u,  bec 

Denn  fie  geben  für,  ibre&bre  unb^erf  fufy  ba  fo  dn  t4rcu^  ün^  riügcr  ̂ nc4)t;  bm fein  5^rr  »ber  fein  (Scfmbe  gefegt  bat,  baß 
er  ibnen  3u  rechter  3ett  ©peife  gebe. 

s^^BaömagDiefe^reuefeon?  n?iemirt) 
jle  fieb  balten?  (Sage  an ,  roer  ifte  gebef* 
jert,  ober  wem  bW^/  ob  em33ifc^offo§rog 
märe,  ba$  er  aUe  Q3igtr>ümer  innen  batte, 
wie  fieb  ber  ̂ ab(l  aufwirft?  2©em.bülfe 
ob  er  fo  heilig  mdre,  Da§  er  mit  fe  inm  (§ä)at * 
ten  bie  lobten  aufmtdete?  ̂ em  bülfe 
ob  er  fo  weife  wäre,  alö  alle  Slpoflel  unb 
^>rop^eten  gewefen  finbl  CRacb  Der  ©inge 
feinem  wirb  l)ier  gefrageu  $lbev  ba§  er  treu 
S2    .  %m 
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fep,  gebe,  bem  ©eftnbe  ba$  SBort  ©Dtfe^ 
prebige  t»a^  g&angelium,  unb  t^eile  aus  t>te 
©ebeimniffe  ©O^SeS:  .ba,  ba,  ba  fraget 
mannaef),  basljilft  jedermann,  bef  iß  je> 
Hermann  gebelfert*  £)arum  wirb  t>or  allen 
^Dingen  ̂ reue  gefucfcet  unb  geforbert  in  bk' 
fen  ̂ausbaltern* 

26.  9?im  halte  biefen  $ejrt  gegen  tyabft 

unb  alle  $eijlltcben,  fage,  wonacb  fraget  bei' 
^abjH  3(t  niebt  alle  fein  (^cbarren  unb 
2But«n,  ba§  er  allein  mit  ©ewalt  ber  Ober* 
fte  fep  unb  regiere?  £t  fraget  nur  barnadb/ 
ba§  er  grof,  mdcbtig,bocb  uns  reid),unb  jebeiv 
mann  ibm  unterworfen  fei;.  ©aber  narret  ber 
Teufel  burcb  fein£dj!ermaul  in  allen  feinende* 
fe&en,  rok  gro§  ber  ©eborjcrnymb  gefabrlicb 
t>er@eel  enteil  feu,wer  feinem@eborfam  niebt 
tmtertban  iff ;  aber  ba$  er  treu  fep  in  biefer 
«gauSbaltung,  befummertibn  niebt,  ©enn 
fage  mir,  in  alle  ber  (Sunbflutb  feiner  unjdb»^ 
gen  ©efe£e  unb  35?febl,  ja,  in  alle  feinem 
Regiment,  wenn  baft  bu  je  geboret  ober  ge* 
lefen,  ba§  er  ®£>ttes  myfteria  mit  einem 
$Bort  rubre,  ober  bas  göangelium  pvtbu 
ge?  ©a  ift  rttcf>tö  benn  &on  £aberfaeben, 
$>on  ̂ rdbenben,  ober  aufs  bocbfte  fcon^lat* 
len  unb  Kleibern*  3a,  er  wrbammet  ofc 
ftnüid)  baju  bas  @öangelium  unb  ©öttes 
myfleria.  ©em  folgen  nun  bk  25ifd)6ffe 
unb  ©eijllicben  mit  ben  (Stifften,  Flößern 
unb  »©oben  ©c&ulem 

a7*  Unb  baben  biefe  apoffolifdje  Brette 
nun  babin  gebeutet,  baf  je$t  ein  treuer  %$i* 
fcbof,  Qlbt  obergeiftlicber^rdlat  beo  ibnen 
fyifizt  ber,  ber  bie  &eitlicben  ©uter,  @t*s$e> 
tri  £rbe,  <&L  3)iori$  @c&Io§,  bes  bangen 
CEreu^es  £anb,  unferer  grauen  3>nö,  unb 
fo  fort  anbere  ̂ ircbengüfer,  basift,  iljretV 
gen  Dveicbibum,  unter  ®Öttt$  unb  ber  %tv 
ügen  tarnen,  treulidb  banbbabet,  fcM&et, 
feeffert  unb  mehret,  baf  ibnen  bie  «3Belt,  aucb 

eben.  Unb  bas  tyiftm  nun  bk  [•••«  Sfiw 
Pen,]  35ifd;offe  unb  ̂ rdlaten,  bie  baben 
ber  ̂ ireben  wobl  ttorgejf  anben ,  unangefeben 
ob  fte  ibr  Sebenlang  bk  (Etxmgelia  nie  gele* 
fen  noeb  geboret  baben,  gefebweige  benn,  ba§ 
fte  prebigen  foliten*  2flfo  befielt  nun  baß 
Sdftermaul  inaüer  'SBeltfm;,  unb  nennet 
bie  gute  £au$balter  in  ©Ottes  ©ufern,  bk 
ju  niebts  nü£e  fmb,  benn  ba§  fie  weltlicbec 
Ferren  Üventmeijler,  (Scbofibv  Pfleger, 
Sogte,  33aumeiffer,  @c&uUbeifi>n,  Slcfety 
fneebte,  Kellner  mb  ̂ uebenmeifier  waren; 
ba$  beroeifen  fiemit  ibrerapoflolifdben^reu^ 
unb  niebt^  mebr.  Snbeg  aber  perben  bk 
©eelen,  wrbirbet  alles,  was  gottlicb  i|!> 
ber  SSBolf  regieret  unb  reijfet:  bafebenfie 
niebts,  bawebretniemanb,  ba  fi^eÄfte  ftifk, 
unb  überrennen  bieweil  ibr  Üvegijler,  un& 
warten  @t.  Soren^en  gins,  unb  öerforge« 
ber  ̂ ir^en  @uter  aufs  allertreulicbfie;  füc 
meld)e  ̂ reue  fte  gemigjtnb,  ba§  i^nen€bri^ 
flus  niebt  einen  niebrigen  ©fubl  im^)immel 
bmittt  fyat  D  bes  eleenben,üerfounen,blinbett 
Raufen,  wie  fteber  fdbreter  ̂ u  ber:»g)ollen  $u  ? 

28i  3d) fannö ^ierniebt laffen,  idb mup 

jur  Tarnung  gleid&er  ̂ alle  melben  bes  $eu* 
fels  ̂übereo,  bk  icb  bore  fagen,  eröorgei** 
ten  ju  ̂erfeburg,  in  unferm  Sanbe,  erzeiget 
fyat  mit  bem  öülbenen  ̂ elcb^dpfer  #einricb& 
©a  lügen  bk  lieben  £eute  mit  groffer  Öe^ 
walt,  unb  baben  Wa$  baüon,  ba$  fte  fa* 
gent  ©er  gebratene  2orenj  b^be  ben  Teufel 
überwunben,1  ba$  er  bes  ̂ dpferS  (Seele  Iaf<» 
fen  mufte,  ba  er  ben  gulbenen  ̂ eltb  in  bie 
2Bage  warf,  barum  ber  Teufel  eriürnete^ 
unb  bra^  bem  £elcb  ein  öbr  ab*  ©ol$e 
grobe,  tolpifcbe,  faule  £ugenfoflenuns€bn> 
Pen  blenben,  ba$  wir  bes  Teufels  (ScbalrV 
beit  niebt  erfennen.  ̂ Sarum  §at  folebeö 
ber  Teufel  erbiebtet?  ©iefeganie@efcbicbe 

i(l  b^urn  »on  i^m  defrfebrn,-  &#  man  ein 
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SBunDerwer?  fyattt,  m  betätigen  tk  Üveicb' 
ttmrn,  <28obiJuff,  un£>  aUe  Die  jarte  Sreue 
Der  Prälaten,  Daöon  je£t  gefaßt  i(l,  Dag 
Die  Darren  Drauf  fallen  unD  glauben  füllten, 
man  möge  t>m  Teufel  mit  ©aben  jur  Äir* 
cbe  überwinDen ;  fo  Dod>  Petrus  faget,  es  tbue 
eS  nur  Die  @tdrfe  Des  ©taubens,  [*  •• !  S)as 
finD  DieSCßunDerjeieben,  Dat>on£briftuS  unD 
^aulus  öerfttnoiget  fjaben,  Dag  ffe  aueb  Die 
Sluserwäblten  t>om  ©lauben  Derfübren  modb* 
tem  Sftun  fa§  geben,  es  ftnD  /e$t  fromme 
tmD  treue  Prälaten  gebalfen  J 

2%  5lber  noeb  eine  bübfebere  ̂ reue  i jr  je|t 
aueb  im  93raucb  unter  Denfelbigen  geifilofen 
Ferren  unD  tseuen  ̂ au^aftern,  Dieijl  febafc 
tig  in  geifHicben  ©ufern  Der  (Seelen:  Das 
ftnD  allerer)!  Die  rechten  treuen  .jpausljalter* 
(St.  *J>eter  im  #immel  mag  fteb  Dorfeben, 
wie  er  bor  ibnen  feinen  ©tubl  bebalfe,  fte 
finD  wobl  fo  beilig.  £)as  ftnD  untere  gei|t* 
liebe  Leiter,  Pfaffen,  «Dtömfo  Tonnen, 
Die  fteb  üben  im  ©eborfam  Deö  ̂abfls,  Der 
beiligen  Äben,  unD  allerlei)  ̂ enfebenge»» 
fe|,  £>rben  unD  <&taü\tm.  ['  •• e  UnD  unter 
Diefenifl  Der  SurbunD,  Der  SlusbunD,  Der 
ßew,  Der  Sttarf,  Der  ©runD,  unD  wie 
fann  icb  i^re  ebrliebe^itel  alle  ersten?  t>k 
fteb  nennen  unD  ballen  &on  Der  £>bfer&anj, 
ja,  rteit  gnug  Don  Der  £>bferDan$;  Dasfebo* 
ne  £ä#ein,  Dafjat  einen  glatten  unD  fyub* 
f#en  S5alg,] 

30,  #ier  (lebet  man  aflererjl  bk  red&ten 
4baus(jatter  unD  bk  unerborte  $reue,  wie 
fceft,  gejireng  unD  ernjllicb  fie  ob  Dem  ©e* 
borfam  gehalten  unD  tf>re  2luffäfce  bcmbfya* 
ben,  (Et) ,  Da^  ftnD  ja  Die  redeten  ̂ eiligen. 
Qöenig  25ifeboffe,  Die  Das  b^lige,  geiftlicbe 
SKecfct  audb  (beenge  falten,  mögen  mitDiefen 
gerechnet  werben;  aber  wenn  man  alle  ibre 
Slofler  Durcbfuebet,  unD  alle  ibre  £eljre  unD 
SBanbef  anftebet,  fo  i(!  fein  Q3o(f  auf  &v* 
Den,  Da*  weniger  weif?  wn  Softes  tyttym 

89 

niffen,  unD  weiter  Don  &&ri(H>  tfi ;  ja,  fie 
ftnDS,  Die  niebt  mebr  tbun ,  Den«  als  wären 
fte  unjtnnig,  unD  frürmen  freDentlicl)  mit  i^ 
rem  £Befen  wiDer^ri(?um;  fte  ftnD  Der 
©og  unDSttagog,  t>k  mit  Dem  Samm©£>N 
tes  ff  reifen  in  ̂Ipocalppfi:  Denn  ibrSCßer? 
werfen  fte  auf,  bamit  vertilgen  fie  Den  ©lau* 
ben,  unD  beiffen  Docb  Die  treuen  J&autyaittt 
<3£)ttt$.  ©leiebwie  Der  SSßolf  ein  £irte 
beifjf,  mitten  unter  Den  ©dbafeiu 

31.  £Ber  nunöbren  bat,ber  bore,was  (§5f* 
53auluSfagt :  tVan  fraget  unter  Den  %>ü\x$f 
Faltern,  wer  Da  treu  fey;  Der  ifl  aber  treu, 
Der  ©£>tfe$  ©ebeimnig  b^nDelt,  S)arum 
fep  befcbloflen,  Da§  ̂ abfc  ̂ 5ifcboffe,  «Oßn# 
cbe,  Tonnen,  j£)obe  ©cbulen,  unD  ade,  Die 
mit  ibnen  auf  ttmt  anDers  bauen,  etwaö 
anDers  banDeln,  Denn  €bn|lum,  Das  <£tian* 
gelium  unD  lautern  ©lauben,  Die  baben  wol 
Den  tarnen,  Da§  fie  €^)ri(!i  Wiener  unö 
^auöbalter  ftnD,  aber  im  ©runD  finD  fte 
Des  Teufels  Wiener  unt>  ̂ )aus^alter,  unD 

banDeln  Des  Teufels,  t'bres  ̂ )errn,  myfteria 
oDer  ©e^eimnip*  ©arum  fefet  €<&ri|lus 
Daju.,  unD  fpric^t:  ©er  ̂ aue^nec^t  foH 
nieb  allein  treu,  fonDernaucbHugfeyn,DaJ 
er  UnterfcbeiD  habe  unter  ©Dftes  ©ebeim^ 
ntg  unD  Teufels  ©ebeimnif,  Damit  er  fiel), 
unD  Die  ibm  befohlen  ftnD,  bewahren  unD  er«* 
balten  fonne;  Denn  es  ge^et,  rok  @t«  tyaw 
lus  jagt  2<Eor.n,i3.  t>aß  flc^  öie  falfc^ert 
Diener  (C&riffc  öargeben  ale  rechte 
2lpoflel  (E^ript  ♦  gleichwie  öer  Ceufel  auc^ 
felbp  fic^  t?erfletlet  in  timn  ̂ ngel  ot& &,i<t)t$. 

32.  €s  if!  Die  ̂ reue  ;e  groffer,  jegefa^ 
lieber,  wo  niebt  Da  ijl  ̂lug^eit,  Die  Da  Die 
©ebeimnifle  ©Dttes  treffe,  wie  wir  febett 
in  Den  obgefagten  jwo  f^lfcben  öerfubrife&en 
freuen  Der  geiftlofen  ̂ eiligen*  @t*  ̂ au* 
lus  ̂ atswo^l  gewußt,  Daj  Des  Teufels  ©e* 
8  %  (eimnifte 
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feetmnifie  würben  alfo  überbaut)  nehmen; 
Darum  fcbweigef  er  alles  anbern,  unb  Reißet 
bte  $reue  an»  SCBdren  unfere  SBifebof* 
fe  freue  #außl)alfer  Softes  blieben,  baß 
gßabfltbum  unb  Der  fonDerlicbe  geijllicbe 
(fetanb  wäre  wo!>f  auffen  geblieben,  unb  ber 
gemeine  ©tanb  beö  ©laubens  wäre  wol)I 
erbalten.  Unb  wenn  fie-  no$  freu  waren, 
über  würben,  t$  follfen  alle  fonüerlicbe  geijl* 
licf)e  ©tdnbe  balb  Derfallen,  unb  Der gemei* 
ne  wieber  auf fommem 

9#ir  aber  i(l  ein  geringes/ baß  icJjDon 
eucfj  gerichtet  werbe/  ober  Don  einem 
raenfcpcfjen  Xage. 

33*;#ier  muffen  wir  aber  bie'SpracOeju* Dor  lernen,  unbbie^orfeDerfldren,  bie  tiotr 
boel)  als  unfere  $ftutterfprad)e  I>aben  follfen. 
@t.  g3aulu^  nimmt  b^r  Das  Övicbfen  Döer 
Urteilen  auf  ein  gutes  SKtd)ten,  Dafjes&eifie, 
Diel  Don  ibm  galten  unb  fagen.  2Biewol 
aber  Der  gemeine  Sörancf)  baß  ©ericbte  ge> 
meiniglicb  nimmt  ju  ber^erbammnig;  fo 
gefcWen  bocr)  in  einem  jeglicfyen  ®eridjte 
Diejvvey  Gtutfe,  Dag  einer  DerDammer,  ber 
anbere  erlofet,  einer  geftrafet,  ber  anbere 
belohnet,  einer  ju  febanben,  ber  anbere  ju 
©ren  wirb»  SEBelcbeS  auc&  gefcljiebet  in 
allen  &eimli$en  ©eric&ten.  £)enn^ugleid), 
Da  ber  ̂ fyarifder  im  (Eöangelio  ficf)  lobet, 
fcbalt  er  ben  goßner  unb  anbett  ̂ ftenfdjen; 
$ugleiel)  ebret  er  fiel)  unb  fcbdnbetben  anbern. 
Sllfo  t^uf  ein  jeglicber  gegen  feinem  9Md)(len 
mitSüben  unD@dj)elten,e$  muf?  ein©ericbfe  in 
&weoen@tucf  en  beiden,  &)arum  fpriebt  bier 
(St^auluö:  Erwerbe  Don  if)nen  gerietet 
ober  geurtbeifet,  baß  i|f  ,ein@f  ücle  bes©erict)* 
W  gefjet  über  ü>n:  nemlieb,  baS  löbliche  unb 
erließe  e@tücf,  baß.jteilwpreifeten  unbljocb 
fyuben  für  bieanbern,  bamif  richteten  fte  jwi* 
fcfcen  $m  unb  anbern  Slpojteln,  gaben  i&m  bas 

;  23orf l>eil,  Den  anbern  baß  9?acbtbeif  ♦  &t* 
liebe  aber  riebteten,  Das  ift,  fie  lobefen  <§t. 
Metrum,  etlicbe  2ipollo.  3Da§  aber  &tcb* 
tm  Ijier  fo  Diel  als  Soben  (jeifie,  btmiftt  baß 
§nbe  ber  £pijlel,  Da  er  fpriebt  t  3\id>* 
tet  nickt  t?or  öer  Seit,  bis  6er  tyJtlkik 
tomme,  alebenn  vvivfc  einem  jeglichen 
£ob  von  <8(Dtt  vöieöetfabren.  9&aö  ift 

baß  anbers,  Denn,  lobet  nic^t,  -taflet® Ott 
loben?  @Ottj|e&ete$ju,  baf?  er  uns  riel> 
te,  lobe  unb  crone,  wir  follen  einanDernicßt 
loben,  richten  noeb  cronen. 

34.  Der  menfcblic^e£ag(jeiffef  ()ieaud) 
baö  menfct>licbe  Urteil,  triebt  unö  ßob, 
Damit  Die  ̂enfeben  ergeben,  erleuchten  unb 
begannt  macben,  bk,  Don  Denen  fie  üiel  bal* 
fen.  <&Uiti)uok  ber  naturlicbe  %ag  mit  fetV 
nem  £i$f  erleucbfet,  (tc^tlicb  unb  befennf^ 
lieb  madbet  Die  ̂ Dinge,  Die  bureb  %lati)t 
unb  5inflernig  niebt  gefeljen  noc^  erfannt 
werben  mögen,  ©aber  in  lafeinifd)er 
(^prac&e  Die  berühmten  Seufe,  unb  Don  bt* 
nen /ebermann  fagef,  t>eiffen  prseclari,  nobi- 
les,  iüußres,  auf  beutfcb,  burcbtaucbtige, 
ba$ift,  Die  (>ocb  berühmt,  unb  öor  anbern 
einen  groflfen  Bebein  unb  tarnen  (>aben. 
3[öieberum,bie  ait^ern,bie  niebt  berühmt  pnb, 
beifien  obfeuri,  ignobiles,  humiles,  geringe 
unb  unbekannte  m  Qlnd)  bk  ̂eilige  ©d&rift 
nennet  bie^onige  unb  gürflen,  doxas,  glorias, 
claritates,  baß  ifi,  ̂larfjeif,  vgjerrlicbfeit  jc. 
m  ©f.  Petrus  ß^etr.2,io.  00m  ̂ 3ab(l 
unD  ben  ©einen  faget;  Bieweröen  Ibftcvn 
unb  t?erpuc^en  t>ie  glorias,  Daö  i%  fieDer^ 
bannen  unD  Derflucften  bk  ̂a/ejldfen,  ffi* 
nige,  Surfen,  unb  alleö,  wa$  boeb  unD  berro 
lieb iff auf (£rben;  fo.bocb ^briflu^gebüten 
^at,  man  folle  aueb  bk  JeinDe  lieb  baben, 
aueb  fegnen,  DieunöDer^ueben,  wobltbun 
Denen,  Die  uns  »erfolgen;  wie  wir  Denn  fe* 
Ijen,  Dag  Der  ̂ >ab(l  tl>ut  am  grünen  ©on^ 

nerffag, 
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unb nerffag,  tn  Der  Bulla  Cccnae  Domini, 
wenng  ibm  geltiffet* 

3?..  @o  ij*  nun  öet*  menfd?lid?e  Tag, 
^aö  $ttenfcbengefcbreo  unb  bodj  rühmen  fcor 
bcn^enfc^etv- ©ofprid)t3etM7,i6:  3* 
babe  nie  begehret  eines  il7enfd;en  Za$, 
bae  weißt  toi»  Site  fönte  er  fagen :  jte  ge* 
ben  mir  ©cbulb,  tcb  prebige  neue  £>inge, 
aücin  barum,  baj?  ich  @jw,  tarnen  ;unb 
@efcbret)  üor  t)en  beuten  überkomme,  unb 
angefeben  werbe  fcor  ben3ftenfcben:-  aber  Du 
weift  es,  baß  nid)t,alfoiff,  Da§  berfelbige 
menfcblicbe  ̂ agifl  nid)t  t>on  mir  gefugt. 

Unb  £bri|tu$'  3e^  ?,  41 :  3d?  ne^me  nietet 2\lavbett  o6ev  &eiTltd#-ett  t>ön  fcen  ttlen* 
fdien,  ba^  ift/  icl)  begehre  nid)t,  baß  miel) 
bie  $ftenfd)ett  rühmen  unb  fyeben*  Unb  3ob« 
8/ 50:  3d?  fuebe  meine  2\larbeit  oöer 
^eta-licbJett  nid?t,  Stern  3o().?,a?*  t>on 
Dem  Käufer  Sobanne  faget  er  alfo:  3br 
wolltet  eud)  eine  @tun6e ; freuen  in  fei* 

nem  ̂ td>t,  ba$  »ji,  ibr  battet'gernegefeben, 
bag eueb  3of>annes  mit  feinem  geugntg  ge* 
greifet  unt)  berübmt  f>dtfe,  baß  t&r  Dat>urc& 
tiefe  Für  je  gettemegbre  üoe  ben  beuten  ̂ at« 
tet;  baß  war  euer  (Sueben  2c 

36*  Sflfo  meinet  nun  Paulus,  es  fei)  ibm 
Das  geringfle  SDing,  baß  er  ein  folcbeS  ©e> 
fd)rep,  Sic&t,  ̂ rete  unb  tarnen  babe  bei) 

ben  beuten,  unb  nennet  t'bn  reebt  einen  menfe^ Ucfym  Cacj:  benn  er  fommt  tton  ̂ enfeben, 
unb  nicht  üon  &Ott,  $ttyt  auch  mit  ben  3ft  w 
febenbabin;  al^  foflteer  fagen:  3cb  ac&te 
es  niebt,  ba§  ttb&oneucb  unb  Don  allezeit 
gepreifet  würbe:  SKenfcben  la§t  ba$<&u< 
eben;  €#riffi  Wiener  unb  ®Om  £aufc 
kalter  foilen  gewarten  üon  Sbrijfa  unb  Dom 
göttlichen  £age  ba$  ©eriebt* 

37»  &  ift  aber  ja  ein  unbanFbarer  $po* 
fiel,  baf  er  niebt  einen  ̂ aef  t>otI  Nullen 

binfebiefet, unb  fegnet fie,  unb  tbeilet-2fblaß 
m$,  al6  benen,  Sit  ben  apojtolifcben  ©mbf 

in  billiger  €bre  unb  Würben  baben  gebalten ; 
ber^abji  würbe  ftcb  fciel  apoffolifcber  h<v 

ben  "gehalten,  ja,  er  würbe  fte  serffud)et  ba> ben,  wo  fie  niebt  folgen  menfcblieben  $ag 
bat  ten  angejünbet  unb  gefaget :  3$  bin  pab* 
(tifcb,  Der  3Mbit  if!  ber  #6cbfte,  ber  £eilig> 
ffe,  ber  3ftad)figfk  2Benu  <St»  ̂ aulu* 
5ier  batte  gewollt,  fo  wäre  er  tyabfi  unb  ber 
£>berf?e  werben,  mit  einem  SIBort,  woerbe^ 
nen  zugefallen  wäre,  t>k  ftcf)  an  i^n  wo^ 
ten  fangen,  tk  anbern  Ratten  fid)  muffen 
buefen;  aber  nun  ermebrfu$t^reuey  benn 
#oije,  in  feinem  ̂ auö^alten,  muß  jr  ein 
^lec&ter  ̂ :eppicf)mad&er  bleiben ;  unb  ju 

Suffe  geben. 38.  Unb  iff  au^  biefen  ̂ Borten  flar,  ba§ 
bie  Corintber  nacb  ber  ̂ erfon  betben  gerieb^ 
m,  unb  barum  ibre  ̂ aufe  unb^öangelium 
ben  anbern  öorjogen,  baß  93aulu^,  ober  ̂ e^ 
truö,  ober  Apollo  groffer  ober  beffer  fepnfolU 
te;  bat  fann  tyaulus  niept  leiben,  fonbern 
mU  alleö  gleicb  betben,  Ue  ̂ erfon  fep,  wit 
fiefe»,  tia§  bwebtn  fowol^b#e  fe^bec 
üon  ̂>aulo  getaufet  unb  gelebref  ift,  ati  ber 
üon  ̂etro  ober  üon  Apollo,  ober  wer  er  fep* 
©awiber  boeb  ber  tyabft  hau  unb  greulich 
mut,  wiü  niemanb  laffen  Cbriffen  fe»n,  er 
fep  benn  öon  ibm  gelebret,  unb  lebret  boc^ 
niebt^,  benn  nur  Unglauben  unb  Sftenfdjen 
Sftarrenwetf* 

39«  ̂ Beilaber  ̂ auluö  ba^nfebenöec 
Peifon  oer wirft,  tinb  nur  nacb  ber  $wue 
fraget  in  ben  Q)Ottt$  ̂ auöbalttrn,  ̂ bet  et 
tiamit  gar  fein  aöe  Urfacbe  rein  auf,  baß  jie 
fieb  nic|t  fpalten  fonnen,  fonbern  muffen  tU 
nig; bleiben,  unb  allerlei;  ©inge  gleitb  unb 
gemein  laffen*  S)enn  me  foHten  jie  fieb  fpal^ 
ten,  fo  ein  Wiener  ̂ brif^i  iß  wit  ber  anbere, 
mb  einer  fowol  ®Otm  ̂ ausbalter  ̂ ber 
anbere,  baß  fein  Unterfcbieb  ba  bUibtt ;  benn 
ob  einer,  wuer  fep,  benn  ber  anbere,  basma* 

cbee 
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d&etaber  feine  ©ecten,  fonbern  treibet  bas 
Sememe  @Dangelium  befb  bas» 

40.  2Beil  Denn  nunbiefeSKorte^auli 
mebt  allein  einen,  fonbern  alle  Sboffelbewei* 
fen;bennerfprici)t  niebt  alfo:  ©afür  baff* 
raieb  t>er  $ftenfcb,  fonDern,  baffe  balte  «n^ 
6er  ftlenjcfy;  uns,  uns,  fpricbf  er:  welebe 
uns  ?  nemlid)  mid),  Metrum,  Apollo,  Don  be* 
neu  biefer^anbel  fldj  bebet :  fojjls  befeblof' 
fen,  Da§  ©*♦  ̂ etrus  gleid)  i|r  ©t*  $aulo 
ju  galten,  unb  einer  tioie  ber  anbere;  bag  ent« 
weber  ©t*  Paulus  mu§  ̂ier  unrecht  lehren, 
inbem  er  alle  2lpo|fel  gleic&e  Wiener  £b#t 
unb©£>ttes  .©ausbalter  machet,  ober  bes 
g}abfls  Sfosjug  unb  Üvegiment  muß  erbieb* 
tet  unb  erlogen  £)ing  feon,  unbijlbiefer£evt 
gar  ein  madiger  $einb  bes^ablrtbums, 

^Cud>  rtcf;fe  \$  miejj  felber  ni$U 

41*  9ftod)teft  bu  fragen,  wieerfeinfelb)! 
©erid)fe  grofier  aebfe,  benn  aller  Sflenfcben; 
finben  mir  boeb  bas  mebrer  ̂ beü/  t>te  ftdj 
felbfl  loben,  ober  je  Diel  Don  ibnen  felbfl  gal- 

ten ;  benn  natürlich  gefället  ein  jeglicber  ibm 
felbft  wobl  flber  wenig  finb,  bk  ben  menfd> 
liefen  ̂ ag  überkommen,  unb  Don  anbern 
gerichtet  werben;  ba$  ers  billig  bätte  um* 
gefettet,  unb  alfo  gefaget:  €s  iftmireinge* 
ringet,  baf?  id)  miebriebte,  icbad)feaud) 
niebt  ben  menfcblid)en^a$,  euer  unb  aller 
SCßeft  Sob*  2fber  er  rebet  als  ein  Cbrifte 
nacb  bem  ©ewiffen  Dor  ®Ott;  benn  aueb 
Öie  Corintber  Tantum  boeb  rübmeten,  in 
bem,  bas  Dor  ©Oft  gilt:  fie  wollten,  er wä* 
re  Dor  ©£>tt  ;bober,  grofler,  beflfer,  benn 
bie  anbern*  ÖBieberum,  bie  anbern  buben 
©t.  ̂ eten  Sftun  tft  Dor  ©Off  hin  groflfc 
rer  geuge,benn  bas  ©ewiffen;  benn  (5tf)tt 
richtet  nict)t  nad>  bem  (5ejtd>te ,  mie  t)k 
$ftenfd)en,  fonbern  nad?  bem*£>er$en,  wie 
iÄßn.i6,7»  fprid)t;  2>ec  H7enfcb  fielet, 
was  außen  offenbar  iß,  <I5(Dtt  aber  (ie* 

bet  bae  4er$;  barum  gilt  unferstöewiß 
fenetSeugntß  viel  mebr  vor  <25(Dtt,  benn 
aller  jft>e{t  Seugniß*  (£s  wirb  aueb  ollecV 
ne  gelten,  \m  er  jun  Üvomern  am  2,1?.  fa# 
get:  3bre  (Betviffen  werben  über  ftejeuy 
gen,  unb  bie  (Bebanten  jtdb  unter  einan* 
ber,  ̂ erfragen  oberentfcfculbigen,  auf  ben 
Cag,  wenn<B(Dtt  richten  wirb  bas  Per* 
borgene  ber  ̂ )er3en* 

42.  5^un  will  bier  @t*  f^auluö:  2Uie 
wollt  i^r  partei;ifdb  werben  über  uns,  ob 
einer  grojfer  ober  beflfer  berübmt  würbe  Don 
ben  ̂ enfeben,  fo  bat  alfo  gar  niebtö 
i(l,  t)ag  aueb  tmfer  eigen  ©ewijfen  niebt 
barf  richten,  wer  ber  befle  unb  bobefje  fet> 
üor  ©Oft ;  benn  ©alomon  fpricbtfeprücbw» 
28,26:  ̂ innarripe,  ber  auf  fein  &er$ 
trauen  Stamm  fyai  bk  ̂ artep  feinen 
©runb,  wi§  niemanb,  wer  am  bobeflenboc 
©Ott  i%  <£i  ift  aud)  niebt  ̂ brifliJDing, 
ju  geben  ba$  @i^en  mr  Lrecbten  ober  linfen 
»g)anb,  ffiattfy.  20, 23.  Weil  benn  vov  <B<Dtt 
fie  alle  gleich  ftnb,  einer  fowol  dlyvifti 
Wiener  als  ber  anbere,  unb  verborgen 
bleibet,  welcher  t?or  ibm  ber  ̂ >obe(Je 
fey ;  fo  foll  btö  ein  ̂ enfcb  niebt  fcornebmeti 
ju  riebten  unb  ortern,  Dielweniger  um  $eitli> 
cbe  ?9Zacbt,  ©üter,  ̂ reunbe  jicb  erhoben 
über  ben  anbern*  ©awi&er  ift  nun  aueb 
beö^abjls Erbeben,  bieweilftefagen,  feine 
4o§e  Dor  anbern  fet>  aus  ©Ott;  welcbe* 
$aulus  bier  verneinet,  es  moge.niemanbwif» 
fen  nodb  riebten  bis  am  3üng|len  $ag* 

43»  S)af  aber  bier  bie  fpi^igen  Sungeti 
ber  ̂apiflen  wollten  ein  Sodbbobrenunb  fa* 
gen:  Paulus  verwerfe  niebt  t^ie  $6be  ©f. 
Meters  ober  beS  ̂ )ab|lS,  fonbern  verbiete, 
baf,  man  niebt  foö  urtbeilen  \iu  fßerfon  an 
ibr  felbjl,  \me  Qut  ober  bofe  biefelbige  Dor 
©Ott  jet);  bei  antworte  icb  brauf  unbbe*» 
fenne,  ba§  ©^  Paulus  verbeut  bie  Pew 

fon 
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Von  Öem  toeyfacfoeit  Unterricht  Pöuli, 

fon$u  urteilen,  wie  fte  Dor  ©Ott  fep:  aber 
öas  traten  bennocbbieCorintber^arum^ag 

fkaud)ba$2(mt,  bie^aufe  unb  bie^rebigt 
um  ber  ̂ er  fon  willen  ̂ o^ec  buben ;  fon  jl  bat/ 
tenjienicbtgefagt:  3d>bingut$aulifd),  icb 
bin  gut^etrifcb  *c  ©ennftewugtenwobl, 
bafTeinerlen^rebigt,  ̂ :aufc  unt)  2fottwar; 
aberfte  wollten  basSlmt  unb  fein  SBerferbo* 
ben  au$  ber  £obe  Der  $erfonen*  ©o  fbut 
aueb  @t.  Paulus  ba^  SBtöerfptel,  machet 
Das  2(mt  eben  Damit  gleid),  bag  Die  ̂ erfonen 
*>or  uns  gleid)  ftnb,  DtewetK  feiner  wiffen  fann, 
welcher  bei;  bobefle  ober  befle  fcor  ©Ott  fei). 
Raffen  fte  allein  bie^erfon  wollen  beben  unb 
md)tba02fott,  fobatten  fte  ntcbt  ©ecten  ge< 
mad)ef,  fo  batten  fte  aucb  niebt  ̂ fagc^td)  bin 
*Paulifd)2c.  ©leicbwieeg  niebt  ©ectenma» 
cbet  r  bag  wir  @t.  ̂ etrum  bober  beben ,  benn 
<St,2(itgu)lm,  nad)  ber^erfotu  2lber  bat 
maebt Beeten, wenn  iebfprecbe:  tcb  bin^e 
trifcb;  unbbufpricbjl:  icbbin2wguflinifcb; 
unb  wollte  t$  barum  tbun,  bag  meine  sprebigt 
follbefterunb  bober  fepn,  bennbeine. 

44. 5(udb  bk  2itgener ,  t>k  Rapiden  felbfl, 
bieweil  fte  roobl  merfen,  bag  ibre  Sögen  nidbt 

fann  belieben,  bag  fte  ben  ̂ abfl  ben  Ober' 
jlenmad)en7  wo  bie  ̂ erfon  ntd>t  fromm  unb 
hk  befle  wate;  barttm  fabren  fte  ju,  belfen 
tbrer  Sugen  mit  einer  grofifern  Sügen ,  unb  ma* 
eben  bte  ̂ etfon  alfo  gut ,  tag  fte  fagen ,  ber 
stabil  möge  niebt  irren,  ber  Jpeilige  ©eijl 
öerlaffe  ibn  nicf)t,  unb  (EbrifluS  fet)  aUejeit 
beo  unb  in  ibm:  bi$  bag  etlicbe  ibr  Säjler* 
maul  fo  weit  auftbun,  unb  bieweil  fte  nid)t 
leugnen  Ahmen ,  bag  ber  ̂ abjl  oflfentlicb 
funbige,  fpredjen  fte :  <£$  fei)  niebt  möglieb/ 
tag  er  eine  SBtertelflunbe  in  ber  ̂ obfünbe 
bleibe ;  fo  gar  gewig  baben  fte  aucb  mit 
©anbfetgern  unb  €ompaflTen  ben  ̂ eiligen 
©eifl  gemeffen  im  ̂ abjl.  3Barum  lugen 

£utl?eri@d?rtfcen  la.ZbciL 
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*)  a.b,c.  auc§fein#pofielo&er©Dttt$£flu$&altev  xitytmie. 

fic  nun  folebe  gäflerfuget.  ?  Obne  g^eifer 
bag  fte  feben,  n>ie  bte  #>be  niebt  begebet! 
f  onnte,  wo  fte  bte  ̂eefon  m'cbf  erretten ,  unD mugten  jufoflen ,  bag  ̂eufete  Singe  wdim 
Ut  £öbe  obne  gcommigfeit  %ifa  Unn 
man  bier  aucb  niebt  fagen,  bag  bte  £ortntber 
baben  bte  ̂erfon  unb  niebt  m  %mt  erba* 
ben,  (internal  2>erfon  ums  $mtg  wOlen  er* 
baben  wirb« 

45-  S^geflbu  aber  weiter:  Wetztet 
ff*  ̂ auluß  fefbjlntd)t,  fo  er  roiü,  man  foKe 
ibn  für  §brifli  Wiener  uno  £awf)altct  f$w 
teö  balten?  Antwort :  tt>k  broben  £§*aM  )  iff 
gefaget,  ber  SXenfl  unb  ba$  5fmt  ifl  ntcf>tfem 
fonbern  <30tttt,  ber  es  ibm  befobTen  bat 
•Denn  wie  fein  ̂ enfcl)  fann  ®Otteß  ®0n mad)en,  fo  tann*  aud)  fein  ̂ enfcbauöfen^ 
ben  ober  %poM  macben;  ©Ott  bat  fco* 
febon  felbfl  geriebtet,  unb  fte  ju  STpofreln  w 
mad)et.  ©arumfoümanficbaud)begtu^ 
men,  befennen  unb  bafur  ausgeben,  afoott 
einem  @ut,  m  ®Qtt  gegeben  bat ;  gleich 
atö  td)  niebt  mieb  felbfl  cinm  3Renf$en  ma# 
eben  fann ,  bennoeb  mieb  ritbmen  foU  wto 
befennen  mug,  bag  mieb  ®Ott  eimn  Witaß 
fd;en  gemacbet  bat,  5(ber  mie  td)  nicht  rftfo 
ten  fann,  wk  tcb  tot  ®Ott  fep  tmb  bleiben 
werbe ;  alfofann*)  icb  aueb  feinen  gfooflef 
ober  |)ausbalter  ric&fen ,  welcher  ber  groft 

fefle  fep  Dor  ®Otu  9  ' 46.  @o  fprtcbfl  tu  abermal :  Sebrefl  b« 
boeb,  bag  ein  | briflenmenfcb  foU  niebt  jmeO felnbaran,  bag  erüor  ©Ott  angenehme  feo, 
unb  wer  zweifelt,  ber  feo  fein  6!brille ;  Dec 
glaube  macbe  unö  gewig,  bag  ©Ott  unfo SSaterfei),  unbrote  wir  glauben,  fo  gefd)ebe 
uns.  Slntwortt  ®aran  bleibe /aoeflebaiv 
gen  Dag  ber  ©laube  an  ©Otfe*  fcuWm  w 
wtg  fep;  benn  ber  ©faube  nity*  anberg  h. benn  eine  htUm&,  unpeifelf?aftige,  uni ö  wan^ 
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wanfenbe,  geroiße  guwr'frdbt  ju  sorrltd&et* ©nabe*    2!ber  Da*  i  jtg ;  Da*  id>  graset  ba* 

unD  rid&tm  nad)  Der  ̂ rfon  unb  ̂ SStiUn, 
öjefcber  betliger  unb  grojfer  unb  wiirDiger 

©£>tte£  ©nabe  roc&t ,  wir  battenö  in  un* 
fefbft,  wa*un$  nü$e  unö  nofyroare,  mocb* 

be,  Die  Corintljer.  moHten.  utt  SfeefteJ  baben  f  tm@ört  wotbinfort  entbehren.    $ber  nun 
ftebet  es  Darauf,  Dag  wir  auf  ©£>tte*©na* 
De  un* serlaffen >  unD  DaDurcb  gerecht  wer* 

wäre  an  Der  ̂erfort,  Dag  &aburc&  aud;  Dag  Den,    2Bte  aber  Darnad)  unfer  <$Btvl,  tytv* 
^mtunb  Dieautbumbieugeu,  etwa$  fon 
Der*  waterii  öot  anDern  ;  Da  bebet  Paulus 
auf  alle  ̂ eifeuttfr^Bürbe,  flelletoie  auf 
@Otfe*  ©ericbt,  unD  Halt  aüeSIpoM  in 
gfeid&etrt  2fmt  und  ©lauberr.  g*  ift  einer 
iei;$mt,  Das  fie  treiben,  einerin;  glauben, 
barinnen  f&  gerecht  jtnD;  aberweld)cr  in  Dem 
allem  mebr  rbtie,  bejfer,  boberuwD  würbiger 

fei),  Da*  ifr"  ©Ott  befobfen >  unö  ifr  irid)ts au*  Der  ©emeinbe  ju  ferro« n ;  Darum  folget : 
3d)  bütroof  mir  nithtä  bewuj 

um  bin  tcr>  md;t  gered;t 

47.  SM*  <2£ort  geiget  eigentlich  an>  Dag 
fie  um  ̂ fcöigf eit  ?>er  ̂ Peufou  unD  Der  2Her* 
Fe  wilfcrr  Die  ÖpofM  gerid)tet  baben :.  Denn 
pautü*  gibt  ibnen  ju,  Dag  er  unjlräptcl}  fei; 
im  ©ewifien *,  befennet,  Dag  fte  reebt  geur* 
tfyiftt  t>abenv  fo  tief  e*ttor  Den* SöfenfcJben 
tmb  in  feinem  ©ewifien  ifh  2fber  Das-  ©e* 
gkbte  ifl  ntebt  anugfam  üor  ©Oft ;  Darum 
iflaucr)  alle*  Dvicbten;  falfcb,  btö  jitr)  Darauf 

:t  >  aber  bar 

48,  QJon  Dief  m  @pw<5  wäre  ötel  ju  fa* 

gen»  &enn  ̂ ier. feben  wir ,  tf " ' *  ̂ g  alle Steife  üeiwoifeti  merDettJi  fein  3Berf  nta> 
#et  fromm  unD  fdig.  S>nn  fo  ̂autü* Darf 
fagen :  (?c  f  0  ibm!  niebt*  benmgt ,.  mug  er 
freoficb  toller  guter  ̂ Oerfe  gewefen  fepn; 
noch  fpriebt  er ,.  Öarinn  fei;  er  nid)t  gered)f. 
SÖßoriiiti1  Denn  ?  nur  im  ©taubem  S>nn 
{y  jemanD  Darinnen  gereebt  mare,  Dager  ibm 
W^m  bemugt  ff!  unD  gut  ©emiffen  babe 

fo^unbe  feine  guüerftcbt auffiel felbjr  ,  fo 
mochte  er  f!d)  felbff  riebten  unD  loben ;  njie 
Denntbun^fe  boffartiaen  «geiiigen  r  fonoarc 
m$  Dcö©lauben*  nicbtnotb,,  Durften  auefe 

fonr  unD  ©tanD,  unD  ̂ BürDe  fep  ju  riebten. 
Da* fep©Ot$ befehlen;  roirfmD gewig,  Dag 
jöerfelbigenun*  feine*  gered)t  mod)e;  aber  un* 
gemig ,  roieffe  ©Ott  loben  unD  richten  werDe» 

49«  &  iff  aueb,  ad)te icb,  jeDermann  leiebt 
ju  üecjfebeu,  Dag^aulu*bier  reDet  üon  Dem 
;:fieben  nacb  feiner  Sßefebrung,  Darinneer  ibm 
:  nidbt*  betrugt  ifT;  aber  öon  Dem  Vorigen  2e# 
ben  fdu-eibet  er  fdbfl  r  ̂im.  1, 13.  er  fey  ein 
Unglaybicjer,  ein£a|^erer  «nö  X>eif olger 
t>er  Cl>ri(leitl>eir geveefem 

50.  ̂ier  bebet  feb  aber  eine  fraget  mie 
er  niebt  fei;  Darinnen  gereebt,  Dag  er  fein  ©e> 
mifen babe ,  fo  er  Docfr  2  ̂orfnfi  1,  i%(agef  t 

Ithfer^ö^mtß  bas  Seugra'ß  unfere  (Be* 
voiffen»,  öap  wir  inbieftv  VOdt  gewann 
öelt  l>aben  in  J^infalrigJeir  öee  ̂er^ett^ 
unb  göttlicher  S,auuvfät  t:  unö  nid;t  irr 

fl'eifctyüd?er  XVmbtit,  fonDern  in  (5<Dtfi te&(3nabenf.  füvmkmlkt)  aber  befeuert 
-;£)rer  antwortet  (tcböfelbft  weit  er  felbff  bin* 
;}ufe|et ,  m  (B&ttee  (Bnaben.  S}enn  w  r 
fbtten  un*  freund)  rubmen?,  pocbenunDtroßem 
auf  ©£>ttc*  ©naDe,  Darauf  jlebet  DerDlubm; 
unfer*  ©ewiffen**  UnD  üb  er  fdon  Da*nid)t 
M$ti  Dabei;  gefefet,  fo  wäre  e^  Dodj  ju  t>er* 
f?el)en  »otr  Dem  9vuf)m  in  Der  ©nabe,.  oDer 
üoiT  Dem  SKubm  t?or Der  ̂ elf«.  ̂ 5enu  üor 
Den  ̂ nfeben  Fann  unD  füll:  jeDermanu feine 
Un(d)ulD  befennen  unö  rübmen,  al*  Dag  er 
nremanD  babe  unreebt  getban ;  fofl  aueb  niebt 
fagcu,  Dag  bof?  feiy,  wa*  er  weif,  MfjQUt 
fei;.-  Sfber  t?or  (&<Btt  iftbcv  ̂ ur>nr  ntefets  ; 
Denn  ®&tt  forberf  unb  rrdtfet  nadb  Dem  ̂ gjer/ 
.Jen,,  Den*  5J&nfc6et»  gefegt  önug;  mit  Den 

2öer* 
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SOßerfen:  Darum  muf?  oor®  £>tt  em>aö  fyfc 

ber*,  öenn  -tmfcc  'flirt  Oetütfien  ffpn  5  »»'« 
mtfa  a95.tWof.34,7-ftöt*  2)u  vergtbeji- 
tftiffetbat,  ilebem-etung  unbSunbe,  unb 

tpvöi-Wrmemanöun(cj?ul6iS.(Kwn.3/23'* 
X>or  feinem  2togeftd?c  lann  jtcfc  fein 

tflenfcfrrubmen;  fonbern,  wie  i€oci,  31' 
rt>ev  jtcfc  utbmen  \viU,bev  rt&me  ftcf?  suf 
(BiDtt,  ba*if*,  auf  feine  ©nabe* 

©er  mid)  aber  richtet/  t>a^  ift  t>er  &<£rr. 

$it  ©a*  ijt  eben  fo  t>iel,  icb  will  warten, 

4t*  t>a§  tnt*-©Dtt  rietet  unb  lobet 3  tow  er 
•auc&i Socio,  i8«fagf>t:  Htd?t  ber  ftc$> 
felbji  lobet,  ift  tudntg,  fonbern  wen  (Bott 
lobet,    ©a*  faget  er  aber  barum,  t)a§  er 

fte  titelt  abfcljretfe ,  fonbern  xeije  $u  gutem 
£eben.    ©enn  wiewol  f m  ̂ enfe^  oa*  an* 
bete  riebten  ober  loben  lann,  fo  wirb*  ben* 
siocb  niebt  ungerichtet  unb  ungelobet  bleiben ; 
benn  ®£)tt  will  felber  weiten  unb  toben ,  roaö 

woblgetfyan  wirb:  barumfoüen  wir  fo  Diel 

Deflo  fleif  iger  wobl  tbun,  weil  ©£>$$  felber 
siebten  will,  unb  ntebtoerbroffen werben  ober 

abjlefeeu,  ob  wir  bter  ungewiß  jlnb,  wie  es 
foü  gerietet  werben» 

©arum  rietet  nidjt  bor  t>er  Seit,  fctö  ber 

#<£rrfommt,  welcher  aueb  erleuchten 
!Wirt>  ba$  Verborgene  ber  Sinjtermp 
unb  ben  SKatfj  ber  #er&em  211& 
bennwirt)  einem  jeglichen  bon©D£X 
£ob  wiet>erfa1jmn 

?a.  $ier  fraget  ftcf>* billig,  ob  wir  niebt 
follen  einer  ben  anbern  loben?  (Spricht  bod^ 
*3>aulu*  Üvonn  12,10  :  i£in  jeglicher  foü 
6em  anbern  sw?or  Bommen  mit  ££brerbte* 

tung,  unb  einer  bmanbtm  fui*  feinend 
berfien  balten.  Unb  ©riftu*  Wattig, \6 : 
S*uer  £ict>t  foü  leuchten  t>ot  ben  tllen* 
fcfyen,  öaß  fte  eure  gute  Werfe  feben,  unb 
preifen  euren  Pater  im  4>immtU    Unb 

2€or*  6,8-tpricbt  er :  Wiv  muffen  fcurcfc 
gute  (Berückte  unb  bofe  <5erud>te  voant 
beln  bier  auf  i£vbcnt  Antwort  1 .  &$  ijl 
alle*  barum  ju  u)un,  &aji#cft  bie  SCBertean« 
gcfel)en  werben,  fonbern  allein  ber  glaube : 
©uteSCBerfe  follen  wir  t^un,  unb  loben  in 
Den  anbern ,  boeb  niemanb  babureb  reebtfer* 
tigen.,  aud)  nid)t  urteilen  ober  trieben  eu 
ne*  bem  anbern.  ©enn  e*gefd)iebt,  bap  bor 
<&Oit  ein  2lcf  er*mann  beffer  t&ue  mit  feinem 
pflügen,  benn eine SRonnetnit  ü)rer3\eufd>  . 

fyrit. 

53*  ©te  fünf  tljorteljten  3«nsfraiie« 
Wattf).  zs,  2.  finb  and)  3ungfrauen ,  noc^ 
pnb  fte  üerbammet,  0}?arc.  12,  42.    ©ie 
9[Bttwe,  t)ie  jweo  (gcl)erflein  in  t)m  ©ottes* 
faltenwarf,  t^at  me&r,  bennalleanbere,  bit 
bo$  Diel  hinein  würfen,    ©er  (Sünberin 
^Cßerf  £uc.  7, 37«  wirb  ergaben  über  alle 
<2Berfe  ber  ̂arifder.     Sllfo  fortan ,  ifl 
fct>Tedr>t  ben  un*  Sttenfd&en  ba*  Ürtbeil  unb 
Unterleib  ber  $erfonen  unb  ̂ BeriPe  nietyt 
moglicb  ̂ u  wifen  noc^,  ju  treffen ,  fonbern, 
wir  foüen  fte  aüeloben,  unb  gleich  e^ren,  fei^ 
ne*  bem  anbern  t>oruel)en ,  un*  untereinan^ 
ber  bemutbigen/  unb  immer  ben  9?acbfrm 
über  un*^eben,  barnad)  ©Ott  allein  urtbei^ 
len  laffen,  welche* ber  &od&fie  fep.  ̂ Biewol  er 
fc^on  tot  Urtbeil  gefallet  \)at,  to§,  werftd) 
bemütbiget ,  ber  foü  erJjofjet  werben  :  (^0 
ift  boeb  noeb  ntdr)t  offenbar,  welche  biejthb, 
\)k  ftcb  felbf!  niebrtgen  unb  boljen*    Urfac&e 
ijt,  to§  bit  bergen  noeb  niejt  offenbar  ftnb, 
nac&  welchen  &Ott  richtet.    <£*  fann  ficft 
wol  einer  niebrigen,  ber  im  ̂ )erjenauf*  al^ 
lerbeimlicbffe  boeb  i(! ;  wieberum ,  ergaben 
feyn ,  ber  auf*  allerniebriöffe  im  «Öerjen  iff . 

^4*  ©arum  fprkbt  er :  2)er  &JZvv xcw 
bekommen,  unb  folc^es  Verborgene  ber 
^infierntß  unb  Äatb  ber  <5er5gn  offene 
bar  machen;  batvirbmanrecJtUnterfdjeib 

©  2  ftyen, 
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jeben,  wer  Da  wurbtger,  l>6l>cr  unb  treffet* 
tfi,  unb  welcbe  *2SBerfe  am  bejlen  finb. 

}?♦  £>arum  ijls  baö  alleruncbrijllicbfle 
©ing,e  wenn  man  rietet  unt|  würbert  nacb 
jbem  äuflerliefeen  2Befen  unb  2Berfen ; 
als,  ba§  man  fagen  will :  @ineß  €artl)du» 
fersSebenfep  an  ibmfelbf*  beffer,  t>enn  cine^ 
95auren  ober  ebelicfeen  Cannes  unbberglei« 
#en :  fo  t>et  €artf>aufer,  wo  et  wollte  red)t 
ifyun,  follte  er  fein  £eben  geringer,  unb  unter 
&es  §bemanns  geben  balten ;  fintemal  ©Ott 
«icfet  nacb  bem  Sßßefen ,  fonbern  nacb  bem 
Verborgenen  ber  8wflerni§  unb  SKat|  bes 
$er$ens  ridjtet.  2Bie  f ann  ber  gartbaufer 
wiffen,  ob  fein  ober  bes33auren#erje  bernü* 
l&iaerunbbeflerfei)? 

5  6.  Qitt  geboren  Ut  jvvey  Krempel,  wel> 
*&e  meines  achtens  bie  bejlen  finb,  bk  in 
ganjen  vitis  patrum  (leben :  ©aö  er  jle,  öon 
©t.  Antonio,  bem  funb  warb,  ba§ein  £eber* 
tnacfeeriu^leranbria,  ein  fcblecbterebrlicfeer 
$anbwerf  smann,  unb  niefers  fonberlid)  tbat, 
fcennodb  mit  über  ©t.  $fatonium  war,um  fof* 
$es  feines  £erjens  Sftiebrigf  eit  willen.  S)as 
anöei*e,öon  Papfcnutfo,  ber  einem  Pfeifer 
unb  jwo  €befrauen  gteieb  war,  mit  afle  fei? 
nem  flrengen  Ztbtt\.  2Beld)e  jwep  §rem> 
pel  ©Ott  aus  jbnbern  ©naben  ju  ber  Seit  ließ 
rücbtig  werben,  ba  bie$ttoncberep  am  feöcb* 
flen  war,  unb  bk  SCBerfe  wunberfebön  gin< 
gen,  auf  baf?  er  unfere&ugen  »onbem  Üücfe' 
ien  unb  Urtbeilen  ber  SCßerfe  bebielte,  unb 
lebrete  uns  allerlei  SEßerfegleicfe  fealten,  vmb 
liner  bemanbern  ftcb  unterwerfen* 

SOBetf  unb  "2Befen  fo  gleicfe,  unb  feines  bem 
anDern  für  Rieben ;  was  mad>en  wir  ben,bag 
wir  $tönebe,  Tonnen  unb  Waffen  werben, 
&er^e»nung,©;Ott$ubienen,  bie  SBelt  laf* 
fett,unbbenbeflen<ätanbannebmen?  2lnt' 
wort:  (3Barum  bat  €bri|lus  unb  Paulus 
t>etf  ütöwl,  es  würben  falffte  €!>#en  \mb 

falfcbe  ̂ ropbetenfommen,  unb  mtl  $erfiu> 
ren?  2[Bdre  bk\z  &bre  auf  bem  JMan  blit* 
ben,  bafj  ©ottesbienfl  m  allen  <8tdnDen  unb 
Werfen  gleicbifl,  fo  waren  freplieb  nie  feine 
€?ttffte  noefe  ̂ fofleeauffornmen,  ober  bitten 
je  niebt  fo  ̂genommen,  unb  in  ben  Sfeabn 
fommen,  ba§  ibr  ©ing  allein  ©ottesbienjl 
fei).  2£er  wollte  ein  Pfaffe  werben?  2Ber 
wollte  ein  ̂ oneb  werben,  [••••  ja,  wer  wollte 
spabjl  unb  QSifcfeof  werben,]  wenn  er  m$tt 
ba§  fein  (Stanb  unb  SBerf  niebt  beflec  ijl, 
benn  tik  ärmffe  Äinbermagb,  \>k  ba  Äinb* 
lein  wieget ,  unb  2Binbeln  wdfebet*  @:S 
wäre  bem  <j>abfl  eine  grojfe,  fldglidx  SOtv* 
jloruna,  ja,  eine@cbanbe,ebag  er  pcb  foüte 
unter  eine  ̂ inberma.ab  bemütbiaen,  unb  fei> 
ne  SCßerfe  unter  i^re  ̂ Berfe  fe^en ;  fo  je^t 
faum  hit  Könige  unb  alle  ̂ eiligen  ®£)tteS 
würbig  finb,  ba§  fte  feine  gujfe  füfen,  um 
groflfer  ̂ ürbigfeit  willen  feines  fetanbes 
unb  SCßerf s.  Öarum  foüen  t>it  beiligen  Seu^ 
te  etwas  beffers  macben,  bennl)ier(E5t.33au* 
luslebret;  ficbfelb|l  urtbeilen,  ibren@tanb 
unbSCßerf  für  t>k  beften  aufwerfen,  auf  ba$ 
fteibre9Berbienflet)erfaufen,  unb  ben  armen 
£dyen,  ebelicben  beuten  unb  anbern  @fdn* 
ben,ben  ̂ immel  erwerben,  als  benennte  nic&t 
im  ©ottesbienfl  leben. 

58»  ©ienjetC  bubenn  fie^ejr,  ba§  unmog^ 
lid)  iff ,  ba§  ber  je^ige  geifllicbe  @tanb  möge 
begeben,  wo  er  niebt  biefe€pifWf))auli  üer^ 
tilget,  unb  einen  tlnterfcbeibmacbet  jwifeben 
iljm  unb  ben  anbern  griffen,  unbftcb  felbff 
urtbeilet  für  ben  bellen ;  fo  &er|lebejl  bu  ja 

^ ' 

?7.  @o  fi>ricb(l  bu  benn :  &inb  aHerlep,  .gnugfam ,  ba$  ̂ abllt^um,  Stifte  unb  ÄI5 
|ler,  auf  eitel  £ugen  unb  ©otteslaflerung  ge^ 
grünbet  finb ;  benn  fk  nennen  ftcb  getfliicb, 
bk  anbern  aDe  weltlicb,:  fo  boeb  »or  ©Ott 
niemanb  geifllicb  ijl ,  benn  bk  ©laubigen* 
wefebe  fafl  alle  im  €di?en(?anbe ,  unb  unter  ben 

©ei|lfic§en  fe&ier  feiner  i%   <itBtö  mag  nun 
Kgen> 
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lügenhafter  feon,  Denn  fo  Du  Den  (StanD 
geifllt^)  urt^eücft,  unD  ftbeiDefHon  Denan* 
Dem,  Däninnen  Der  reebfe  wa&re  geifilidje 
©tanD  ifi?  2Wein©£>ff  gebubrt  ju  rtc&ten, 
wen  geiJJlicb  unö  Der  befle  fep;  unD  fie  fab> 
renju,  unD  beißen  geiftlid),  Darum  allein, 
Da§  fie  defd&otne  £6pffe  unD  fange  Üvocfe 
trägem  3ff  Das  ro$t  Unfinnigfeit  unD 
SßSüterep, 

59»  ©0  fiMcfjjt  Du  aber:  SEBenn  Das 
mfyc  ift,  fo  wäre  es  beflfer,  wir  liefen  n>ie^ 
Der  aus  Softer  unD  ©tifft?  Antwort:  ©er 
beoDen  tbue  cinö :  entweDer  fyalte  Diefe  €pi> 
fiel,  unbricbfeDicbfeföffnid)f,  unblafjDei* 
nen  (Stanb  nid&t^  befler  fepn,  Denn  ob  Du 
nid)t  geifHid)  mdre)!,  unD  Deine  £eufdjt)eit 

aud&"  untemoetfefl  einem  ebrlicben  %Beibe, Das  ßinber  fragt,  unD  bep  ibrem  SDtonne 
fcblaftaHeSftacbt;  wo  Du  Das  niebt  tbuff,  fo 
lag  Wappen,  platten,  £fojlerunb  alles  fcu> 
ren:  oDer  wifte,  Dag  Du  geiftlicb  fepf?,  niebt 
pon  einem  guten  ©eifr,  fonDern  Pon  einem 
bofen  ©eift,  Du  wirft  Käufern  Ijier  niebt  um* 
ftoffen.  €s  ift  beffer,  Du  frägejl^inDerim 
gemeinen  ©lauben  grifft,  Denn  ka§  Du 
Dem  .teufet  eine  3ungfrau  bleibe)*.  @S  fte* 
bet  tjier  Paulus  Pejt:  3br  foHt  nic&t  eueb 
fefbf!  riebten. 

6o,  (So  wiberbellefl  Du  aber:  §p,  bat 
Docb  ©f.  ̂ ieronomus  unD  Pie»  anDere  tie 
Sungfraufebaff  boeb  gelobet ;  Daju  &ttycM* 
tos  fpriebt;  es  fey  beffev  Jungfrau,  Denn 
ebeltcij,  i^or.7,38,  Antwort:  »©ieronp" 
mus  bin ,  ̂ieronomuS  ber ;  SlmbrofiuS  Dort, 
Sfegujtinus  bier ;  Du  borefl,  was  ©£>tt 
bf  er  fagt  bureb  (gft.  ̂ aulum,  üa§  feiner  fol* 
le  fiel)  oDer  einen  anDern  urtbeilen  jum  bet 
ftm  :  Der  gilt  mebv,  Denn  »ftieronomuS,  wenn 
feiner  auci>  fo  Piel  waren,  als  ©anb  mi 
Stteer,  unD  hattet  in  SGBafbem.  &.  *Jtau> 
lus  fagt  wol,  es  fep  beffer  Feufcb,  Denn  ebe^ 
(i$  fepn;  aber  ni$t  fcor  ©£>ft ;  er  w&De 

fonf!  reDenwiDer  fieb  felbfl  an  Diefem  Ort. 
£)enn  waljr  ifrs,  wer  Feufcb  lebet,  Der  ijl 
freper,  fannbas  De&@:Pangelii  warfen,  Den« 
Der  ebiliebe  Stofcb*  UnD  alfo  um  Des  €n* 
angelii  willen  &at  Paulus  Die^eufcb^ettge^ 
lobet;  wie  er  felbft  befennet  1  €0^7, 32: 
i£int  Jungfrau  unb  XVitvoc  bentet  Öec 
&inQe ,  bie  <&<Dtt  angeben.  Sflfo  gfjn* 
(lus  aueb  Sttattb.  iä  j&  lobet  Die  Sßerfcbnuv 
tenen,  niebt  ums£8erfcbniffen,  fonDern  um$ 
^}immelreicbS/Das  ijl,  ums  ©xmgelii  willen« 
aber  je^t  fabren  fie  £U ;  unD  ob  wol  niemand 
weniger  mit  Dem  @t>angelio  umgebet,  Denn  Die 
©eij}licben,wollen  fte  Do$  eines  be(fern@tan- 
Des  fepn,  Denn  Die  anDern:  unD. nehmen  Die 
Äeufcbbeif  an  umibr  felbjl  2BurDigfeif  unö 
#6be  willen,  niebt  um  ibresö^u^ens  willen. 
©eraDe  als  wenn  icb  fprdc^e  :(£s  ifl  be(fer,Dag 

Du  ein  #anDwerr*  lernefl,  Denn  Da§  Du  ein S)ienf*Fnecbt  werDed.  SJBarum?  C^icbf/ 
Daf?Der(SfanbPor@Dtt  befferfep,  fonDern 
Da§  er  weniger  #inDerni§  W*  5llfo  preu 
fet  aueb  <§t.  Paulus  Die  3ungfraufcbaft  unD 
^eufebb^t/  unD  Dennocb  nid)t,  Denn  aUein 
in  Denen,  Die  £ufr  Da^u  baben  Pon  ©jOtteö 

©naDen» 
61.  [a,*§lberje$ffiebefnfemanDan,  öbe^ 

binberlicb  oDer  forDerli^  fep;  fonDern  jeDer* 
mann  plumpt  binein,  nur  angefeben,  wit 
bod),  wurDig  unD  grof  Die  Äeufcb&eit  fep; 
Daju  mit  fold)er  SDlü&e,  ©efabr,  Unlufl, 
Unwillen  unD  UnreintgFeit,  Daf  Dem  3a w 
mer  feine  ̂ lage gnug  fepn  mag:  noeb  wol*» 
len  fie  befler  (epn,  Denn  anDere  £eute,  babenj 
DaDur$  Den  ebelicben  ©tanD  üerdcbtlidbge* 
ma(bt,  Da§  er  .Qfercb  angefeben  wirD  als 
ein  unrein,  fd)mdblicb  l'eben*  ©afur  gibt 
ibnen  Denn  &£>tt  ju  £o^n,  Dag  ibre  ̂ eufcb# 
bett,^emp,  $Beft  unD  SKoef  twunfauberf, 
mir  unabld^licbem  fitiefjen  oDer  ̂ Brennen^ 
Daß  freolic^  ferne  grofierencc6  unreinere  Un# 
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feufcbbeit  ift/  t>enn  tbep  tiefer  unorbiger/ 

gefangener,  unwilliger  unb  «nmoglicber 
£eufcbbe»tO 

[frg  f8erte$ett  terSinperttip/UnD^tat^ 
Serben,] 
62. IMacbebiefeS  alles  gibet  Paulus  bar* 

tnn,  baf  eufaget:  £>as  IDerborgen  £ei: 

^inpeniiß ,  iwö  Oer  &er$en1&atl>  ijf  nod? 
mc^t  erleuchtet,  Stamm,  Dieweil@5£>it 

nad)bemfelbenurtbeilet,,  unD  wir  jte  nicbt 

ernennen  mögen ,  follenwir  &ie@tanbettnb 

SBetfe  ungemt^tiet  tmt>  ungefcbesben  lafr 

fen,  fonbern  eine  3ungfrau  foU  ibre  3ung> 

ftai%ft  Ä  fürfe^en  Der  tljefmuen,  Der 

?pab#  feinen  ®tant>  au$  unterwerfen  bem 
Merbuben,  unD  niemanb  üermeffen ,  toi.6 

feiner  eines  andern  @tartb$or©£>ttbef* 

ferfep,  Dor  bes  anbern4gtanbunb  gBefen. 

63*  [*S  Unt)  ein  ?e#cber  foü  frei)  bata 

bap  er  »ergebet,  <erfennet,  nebtet,  urt^eü 
(et.  3cbwittfieje|t  nennen,  Sfteonungunb 

©ebanfen, 
6^  iftun  ifr  fces  Cföenfc&en  Innung  unt) 

©efueb  tb  tief  unt)  trugkeb,  Dagniemanber* 
fe^en  fann,  unt)  lein  ̂ eiliger  genugfamer' 
fennet  bat,  bas  3eremias  c.  17, 9. 10.  fprieb* : 
2>es  tTJenfcfyen  *5er$if}  b&fe  unt>  unew 
forfc^lic^,  wcv  tann$  eifoifc^en?  3d?, 
öer  £$£xx ,  $>ev  ba  VXicven  unb  ifamfnw 

forfebet,  Itnb  S)at>iD^>"f«  32, 2 :  Öeltg  tjl 
ÖeriTJmfci?,  Jo  fiid?t£i'itg  ifJ  in  feinem 
(Beiß.  £)al)er  fommts,  bag  oiele  fromm 
finb,  unb  öroflfe  SXBerfe  tbwr,  aber  es  ifl 
dnÖ5efiKf>  oDer  3)}epnung  Drinnen,  bamtt 

fieibren  €igennu£  fücbe»1,  Deg  pe  nimmer 
gewabr  werben ,  Dienen  ®Ott  niebt  lauter 
um  ©Dttes  willen,  fonbern  um^bre,  ®ut, 
$es  #immelS  ober  Rollen  ̂ ein  willen,  Unb 
biefe  falfcbe  Keimung  fann  niemanb  erfab* 

unb  erlefen,  »d*«  ̂ tant)  ̂ m  ̂ £^if  Iren,  es  fep  benn,  Dag  ®£>tt  ben^ttenf^en 
auf  Dag  es  altes  gteict)  (et;,  btö  ba§  ber 4p£rr  ,{foe  mit  bieten  tmb  febweren  Slnfec&tunaetu 
Jommf.  Siber  wo  fcas  foüte  angeben  ,  wo  ®  arumnennet  bier  @t.  Paulus  folebe  3Rep* 

wollten  bk  beitigen  ̂ öater  unb  getjrlicben  ]miWt  £tn  QkrborgenS  im  ginjfernig,  gibt 
Ferren  €ffen  nebmen?  bte  ber  Sirbett  mcl)t  Um  f0  imen  ßketl  r^ftn  tarnen,  bagniebt 
gewobnet ,  unb  ibre  Sftabruug  baber  baben,  fjög  m^fe  aenennet  derbem    €s  i(t  niebt 
Dag  ber  gemeine  ̂ ann  irret,  unb  ibren 

(gtaub  auöfonbert,  ,unb  urtbeüet  für  Den 

befien,  in3uwrflc&t,  er^otlefeingenieffen, 
weil  fein  <geIbjWanb  ntebt«  feo*  S)aber 

trennfiieiTenfolcb  @ttff!ten  unb  ©eben  |U  ̂(6^ 

jlern,  €apeüen,  Äfcc&en,  unb  fonberheb 
111  ben  mügigen  lieben  ̂ ßducben  unb  5reg< 

lingen.  ® ̂   »toe  alles  abgeben  un&öer' 

faUen,  wo  biefe  gebre(St.^>auliauffame»] 

64.  "üerbotgens  öer  5i«P»m^  «n'& ^atb  ber  4>er$e»  nennet  ̂ auluSt)ie  ̂ weß 

©tücfe,  Die  man  gemeiniglict) ,  wiewolun^ 
beutlicb,  nennet,  TOiUe  unb  Vernunft. 
^)enn  ber  ̂ Renfcbbat  bte  jwep  ©tuef  infeiV 

allein  uerborejen,  fonbern  aueb  imSinftevn, 
ba$  ijt,  im  innwenbigjlen,  Da  Der  5^enfcb 
felbft  ni^t  fiebet,  fonDem  allein  ©Ott 

66.  (gieb?,  biefe  forglicbe  ftnlfere  £D?c^ 
nung  unb  ©runb  unferS  4>wn^  macbet, 
bagwir  muffen  uns  einer  bem  anbern  untere 
werfen,  unb  mögen  fein  £Ber!  nodf)  @tanb 
gegen  bem  anbern  beben  obermdgen*  SDetm 
biefe  ̂ Jeonung  ift  baß  ganje  ©ewiebt  unb 
©eriebt  aOer  SBetfe,  ©tanbe,  ̂ BefenS 
unt>  Gebens  [a*,x  mie  @alomon  faget  (^pr* 
(Bali*  t  <5(Dtt ijl eintX>agemeifJer über 
t>ie  (Efeipei*].  ©ieweil  benn  nun  ein  5b^ 
weibfann  ein  ©utes  »erborgen  baben  in  ib* 

nem  innwenbiajien:  bag  er  liebet,  will,  be>  rem.Sinllernig,  unb  eine 3un9frau  ein  ̂ 5o 
«*U.»Ai-      imft  9lift  rfftUY  Ht'fWlfi    l\(\A  antlfei:*  fad 
ge^ret,  unb  £uji  etwa  &u  bat:  Das  anDere, H 
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feg,  fo  ijlö  gar  mtztytitf)  unb  uncfjrijllicf), 
t)Q§  ic&  eine  3unöfrauit)ei;  eine  ̂ efraumoa^ 
te  urteilen  um  Der  &eufd)t)eit willen,  mV 
cfeeö  ein  äujferltd)  3)iug  i(t  ©leid)  als 
wenn  id)  wollte  §i>er  wagen  meiner  SCßage, 
unt)  wuge  fie  nacj)  Den  @d)afen  allein,  liefe 
Den  Dotter  unD  Das  2Beife  au  jfen. 

67.  9[Bo  nun  folcfce  Sftepnung  falfd)  ober 
gut  ijf ,  ba  jmb  aud)  Di^ebanfenDawacfr. 
3Denn  was  unb  n)te  Der9)?enfd)  meiner  ober 
fucbet,  fo  trachtet,  ratfyfcfclaget,  Denfeter 

aud)  Darnach  <&a$  t)ei  jjt  t)ier  Paulus  Den 
&atl?  öer fersen,  Daö  ijl,  bte  ©eDanfen, ; 
Damit  er  umgebet,  Dag  er  feiner  Keimung 
unD  ©efud)  nad>Fomme. 

6g.  ©iefe  jwet>  trifft  Sfäma  irr  if)rem 
Msefangalfo guci^r?  £*r  bat  $erff  ratet 
fcie^ofpSrtigen  in  öertHeynung  oÖerGinn 
ibiee  ̂ ersenö.  £)a  nennet  fie  Die  SQJep» 
nuna,  i&r  SÖerborgenS  im  Stnffewig ,  Daö 
ift,  i&r&efud);  unb  öa^  $er&  tl)renOfatl) 
unb  ̂ radtfen.     3fem ,  Sftofeö  nennet  fte 

1  €0?ofl  6>  5*  alfot  #üeiT?eymtng  unöCBe^ 
danken  bt$  ITIenJcfcen  <£>er$ene  ftnö  eitel 
un£>  bofe  allezeit.  UnD  gftrtffo*  ̂ )Iafft>.  6. 
$>*  22. 23;  warnet  uns  ffcrjjig  für  Derfelbenfal' 
fcfren  tyltynuw,  urtbfpriclf:  JDae^ugeijl 
cim  Heuerte  öes  £eibes.  Wo  nun  Mn 
2luge  einfältig  ijl,  foift  öeinganjeriletb 
licfct:  ifiaberiöein&ugenicfyt  gut,  fo  if? 

auct>  bei*  ganje  £etb fmfteir*  Öiebeaber 
$u ,  fraß  nict)t  öas  £id?t  in  Ötr  fey  5m* 
flernrß»  iDennfoöae  ttc^tjinjlernif ijl^ 
wie  groß  wit-fc  öennöte  Jinßernip  an  ibnt 
felbft  feynl  ©a*  ift  alles  gefaget  auf  bat 
üerDDrcjene^ef^dfteimStnjlemit/njelc^em 
fd)lecr)f  niel)t  mag  geraten  werben,  Denn 

Durd)  Verjagen  an  'unfern  Werfen,  unD 
Durd?  (rarfen  ©tauben  auf  lauter  ©0tteS 
©traben;  Dam^icfcfS  nüfers  ijf ,  Dermtsiel 

unb  ffarfeS  Seiben,  mit  allerlei)  Ünglücf  •  Da 
lernet  ftd)  Der  Genfer)  etlicljermaijen  erlern 
nen,  fonfrißSüerloren* 

JDie  gpiftelam  werfen  ©omtfage  freö  2l&öcnt£ 
Philipp.  4.  t>;  4 '7* 

£ie6ett  3$*fiöer ,  freuet  eud?  in  »em  -ßü**tn  öMea?ege.  ttn&  abetmal  f^ge  ic&  *  Reitet  evtty* 
S£uce  Äinötgtfeit  Ißjjet  tutro  feyn  alle«  Wenfc^en«.  «Der ^>^ßtt  ifi  tföt)^  Sollet  nichts; 

f&tiöern:  itr  alle»  2>mge»r  löffet  ewre  25ttte  im  (Bebet  «n&  kleben  mit  £>önf  fagung  rot  <SCtt 
funö  n?etöe»f ,  uno  Oet  &ie&e  C5<ßtteß,  »deteet:  ̂ ec  ijj,  Den»  ölte  Veiwwnft,  bcn?o^te  e»l» 
^et?en<  uoo  Binnc in: <t^wßo3^fw, 

SnnljauV 

f&nt  Imterweifung;,  wie  ftc^  Cfjnriffen  (offen  vevfyatim,  beyto  gegen  (B(Dtr 
als  fcemnad^en. 

b  SD^on  tfenr  3fet5i»(fttr  flegeu  Bein  3ta4>(f<tr/  -wef^ef 
ritz  t>o§  fie  Jtnöiflfcitfccreeifeir.. 

r.  5tc  55ef^>offen&ettunt>  ©elraft  &et?  emttflfete  sr.rOi. 

*  3hn&«B  bt'erer  ©piffef  r. IV  5^ieUn«rweifuiig«n:(tä);  unt?  iiuar 

A  ©oa  Hm  SSerfcoaen  gefl^n  @0it>  reelcfiel"  ff&  5ä§ fict>  ein  ei^iff-foa  im  t»(£crn  feeutn. 
iv  5o^  Nefe  Swtibe  fep  «ine  gtruct>t  unö  golge  beö 

©Caubenß  2.  fqqi 

r:  öflf  btefe  JreuDe'  nic&f  Be^  fen  ltnsfau&igen/  Ton* 
&ecn  nut  bep  Den  ©foubigen  }u  finbeu  y. 

*  auf  roa$  9iri  mon  baf  bofe  ©eroilTcn  föö  rutrt»  4^. 
3;  bte  QSefc&üfifvnbett  bkftt  §xtutie  &. 

4.  rote  unö'  warum  btefe  5?Veube  fott  bclfanbtg  feiyn  7 
j7.  mte  ft4>  ein  CbrtU  ja  btefer^  Sf enbe  foft  emeef en 

in  ba  mUtytüH  8> 

»  emt'fle  Tempel  biefer  J?tnbigfcit  h.ks  ij. 
v  »on  bei-  €bn#lic&en  grep&etfi. 
»  »cn  bem  regten  @ebrau4)'  Öer  Cf>rtfflt^e» 

gre^i>etf  '4-^- ß  mktit  »ßtipiiien  bie  (EftifltiQe  gtqityitwr* 
■  (tötet  pr:  Pen  16. 

co&-  bie  eDttftlicbe  grep^ett  ®eföbr  fetbe-  Bef>v 
&e»  ©efetenber  R>elifi(§e»  Obvigtit  rfi 

3.  auf. 
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3  auf  was  »« .ein  ieber  £bw|J  ff*  foK  ö&en  inbu 

Ühibigfeit  •«•;.."; 4.  wie  tiefe  gtntugfett  nt  erteutern  cui  Um  ®rempet 
jween  gttter  Sreun&e  19 

5.  roaö  für  Hsbeit  cnf fpvinof ,  wo  biefe  ßinörsfeit 
nicbt  regieret  unter  Den  SDlenfcben  20. 

6.  ba§  biefe  finbififeit  foö  allen  SDtenfc&en  £ua& 
werben  2»,  ;    . 

7.  baß  biefe  Sinbigfeit  ntebt  foff  ftficfltcb  feyn,  fon* 
bew  ober  alle  SDlenftben  geben  «2. 23. 

8.  ob  eöber  Statur  möglich  i#,  biefe  ßinbigfeit  j« 
fceobacbten  24.  .         _ 

9.  &a§  in  tiefet?  ßtn&tgf ett  ber  gan&e  £&rtfKt$e  2Dan< 
bei  begriffen  ifl  *5 

H  fcie  «Einwürfe,  fo  be?  biefer  Unterweifung  gemacht 
werben,  nebjl  ber  Beantwortung 

A  Z)er  erfre  Einwurf  unb  beffen  Beantwortung. 
1.  ber  (Einwurf  26. 
8.  bk  Beantwortung  27. 

B  £er  anbete  Einwurf  un&bejTen  Beantwortung  »829. 

I. 

$ne  furje  €pifM  itf&a$,  aber  eiV 
ne  wichtige  unD  reiebe  £e|jre  beö 

€^tiflH*«n  ©tauben**  3um 
erfhn  lebtet  et,  wie  man  fid) 

gegen  (5(Dtt  galten  foU,  Dar* 

tia*  gegen  fcem  Häuften,  unD  fpricfct: 

greuet  eud)  int>em  #(£rw  allewege. 

2.  ©ieje^reuöeijteme^ruc^tunDiol* 
cte  &e$  (Blaubens,  wie  er  ©alat.  f,  22»  fa< 
Set  *  £>i*  5*«**  e>es  (Beijles  tfl  Äiebe, 

%eufce,  Sntte,  (Bute,  5reunMici?eeit, 

€rau,  ednfte,  tTJaßigfcit.  ©wn  es  ifl 

nicbt  raoglicb,  Dag  fl*  ein  Qm fönte  in 

©Ott  freuen,  Das  nicbt  juöor  an  tbn  glaubt. 

SBo  nicbt  glaube  tfl,  t>a  ifi  eitel  Surc&t, 

gluckt,  @d)eu  unb  Srraurigf  eit,  wenn  nur
 

©Ottes  aebaefet  oDer  genennet  wirD ;  ja,£af? 

unD  5einbfd>aft  wiber  ©Ott  ifl  in  folgern 

Aenen.  ©a$mad)t  Die  Urfacbe;  Denn  öas 

£ui  finbet  fiel?  ftyulbig  in  feinem  (Sewip 

fen,  unD  batnid)t  Die  guöerftcbt,  Da§i&m 

©Ott  gnabig  unö  gimjlig  fep,Diewett  es  wet§, 

&a&  ©Ott  Der  eünbe  feint)  i^unbpegreu« 

licbflrafet.  ■ 
3.  ©ieweil  nun  bte  jwey  tm#erjenftnD, 

(Bewifim  &**  Bwnt>e,  unö  ̂ rfenntniß 

*  »on  oier  ©tuefen,  fo  ju  bemtSe&et  geboren. 
1.  bie  t>iec@tücfe  an  fiel),  unb  wie  ftetwn  einan* 

ber  unterfdjiebcn  31. 
2.  ba§  btefe  ©föcfe  pi  aBen  Seiten  bei>  ber  £ir#e 

im  ©ebrnud)  gewefen  j2 

j.  mit  biefe  @f  ßcfeotgebt'f bet  finb  unter  bera  SRaucb* fag  unb  SKaucbwerr  beö  2ifteu  SellamentJ 

*  Urtbeil  »on  bem  @e&et,  fo  in  ©tifften  unbÄla» 

(fern  gefebiebt  57.^ C  2)cr  britte  Einwurf  unb  beffen  Beantwortung  33.  fa<?. 
*  oon  bein  Sriebe  (3ÖtUL 

1.  roieunb  warum  er  ein  Sriebe  (BOttee  genannt wirb  39. 

s.  wieferne  biefer  Sriebe  ober  alle  Vernunft  ftei* 

get  40.41. 3.  bie  gruebt  unb  äBirfun^  bicfeöSrieben*  41. 
4.  aufwog  Sirt  biefer  Sriebe  |)er|  unb  ©innen  be# 

wabret  4?.  43. 

*  ber  jummariKbe  3nnbaft  biefer  «piiM  44. 

<5d>tGC9  ©träfe,  mug  eö  immer  betrübet/ 
erjagt  unD  erfcf)rocfen  fei;n,  \>at  aüe  5lu> 
genblicf (Sorge,  ©Ott  ffe&e  hinter  i^m  mit 
Der  ̂ eüle,  wie  ©alornon  fagt  (Sprüc^m.  28. 
&♦  1 :  J)er  (Bottlofe  fleucht,  unö niemanö 
fagetti?m  lln&j2Dtof.28.eSj:  (5(Dttvt?irö 
t>ir  ein  versagt  *£>er$  geben,  unb  bänZe* 
ben wivb  vor i^m|<^> webende,  ©ag  man 
Diefen  £erjen  t>iel  moüte  fagen  t>on  SreuDen 
in  ©Ott,  Da^  i|t  eben,  als  wenn lc^  Daö 
^Baffer  bereDen  wollte,  e^foüte  brennen; 
t$  gebet  itjnen  gar  niebtein :  Denn  fte  füblen, 
tt>k  fte  Die  «&anD  ©Otteö  Drucf t  in  tyre m  ©e* 
wiflen.  Öarum  fpricbf  aud)  Der  ̂ ropbet 
<J>f.  3  2, 11 :  freuet  euc^  in  öem  &£vm, 
t^r  (Berec^ten^unO  rühmet  aüe.tbr  ,$rom» 
men.  ̂ ö  muffen  ©ered)te  unD  9vid)tige 
fepn,  Die  ftdb  in  Dem  ££rrn  freuen  füllen. 

i  ©arum  ifl  Diefe  ̂ piflel  niebt  Den  ©ünDern 
gefebrieben,  fonDern  btn  ̂ eiligen,  ©en 
(SunDern  mu§  man  uwor  fagen,  me  fte  Der 
(SünDe  loö  werDen  unD  einen  gnaöigen  i&£>tt 
überkommen,  fo  folget  Die  grettbe  i?on  ibr 
felb(!,  wenn  pebe$b6fen©ewiflen$logfinb. 

4.  tt>te  voivb  man  aber  bee  bofenCBe^ 
wiffene  los,  imb  uberfommt  timn  gna/ fcigen 
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fcigen  (B>CDtt  ?  Antwort :  ©a^ijt  gnugfam 

Droben  gejagt,  in  vorigen  ̂ ofn'ßen?  unb 
wirb  feernad  fcielmal  gefegt  werben;  Daf, 
wer  ein  gut  ©ewijfen  Reiben  unb  einen  gnd* 

Digen  &Oii  ft'nben  will,  bei;  mug  basnidjt mit  Werfen  anfahrt-,  n>te  Die  SBerfüfyrer 
*£utr<  unb  martern  fcie  *g>er^en  nod)  mel)r, 
unb  macM  ben  ̂ )ag  ©Ottes  grojfer;  fon* 
bern  er  mu§  an  t$m  üerjagen  in  allen  c20B^rr^ 

feri,"  ünb  ©Ott  in  C&riflo  ergreifen,  Dag 
(Evangelium  faffen,  unb  bemfelbigeu  aldu* 
ben,  waöeS  jufagt. 

?.  2Ba$  jufaat  aber  Das  langete, 
Denn  ba§  Cfyrijrus  uns  gegeben  fet) ,  Dafj  er 
unfere^ünDe  auf  il)tn  frage,  er  unfer  Ö3i> 
fd)ßf,  TOtler,  $ürfprecl)cr  t>or  ©Ott  fei), 
unD  alfo  allein  bur<$  (Ebrijtum  unb  grifft 
£Ber!  Ut  @ünbe  »ergeben ,  ©Ott  öerfojj* 
net,  unb  baö  ©ewijfen  erlebiget  unb  aufge* 
cict>tet  werbe  ?  3Benn  biefer  ©laube  bes  £ö> 
angelü  rec£)t  im  -Öer^en  tjj,  fo  wirb  i!)m 
©Ott  füfie  unb  fieblid) ;  benn  baß  #cr j  fül)* 
let  eitel  ©unfl  unb  ©nabebeo  ü)m  in  aBer* 
I09  Sufcerficbt,  «nb  furztet  fic&tttc&e  für  feü 
ner  Strafe,  ift  fid>er  uuD  gutes  ̂ utfys, 
Daß  iftm  ©Ott  atfo  überfd)wenglid)e  ©na* 
De  unb  ©uteS  in  €l>rijlo  getljan  bat.  SDar* 
um  muß  aus  folgern  ©lauben  folgen  #ebe, 
greube,  triebe,  fingen,  Standen,  Z& 
ben ,  unb  Der  9?enfd)  in  ©Ott  ein  ganj  fyerj* 
lieft  ̂ Bü^lgefallen  ̂ abeh,  ate  in  feinem  al* 
lerliebjten  unb  gndöigjlen  Qkter,  Derfoöd* 
terlicfy  mit  üjm  fyanbelt,  unb  oljne  alles 

Q3erbienjt  fo  retc&u'cf)  auögeuft  feine  ©üte über  ü)n. 
6.  (SieJ&e,  öon  folcfcer  5reuDe  rebet  fyier 

@f.  Paulus ,  ba  ijt  feine  ̂ ünbe,  feine 
gurd)t  Des  ̂ obeSnod)  ber  .©olle,  fonbern 
eine  frof)lid)e,  allmächtige  Su&erfldjt  gegen 
®Ott  unb  feiner  £ulbe.  ©arum  (>eigt  es 

eine 5reube  4n  Dem  <&£m*n;  ni$t  an 
&utbew  Schriften  12.  Cbeil* 

(Silber  nod)  ©olb,  m'cDt  in  greffennodj kaufen,  nid)t  in  £ufl  noefc  fingen,  nicjtf 

in  ©tarfc  nod)  ©efunbljeit,  m'cDt  in  £unf* 
nod)  <2Beisl)eit,  nieftt  in  ©emalt  nod)  €g# 
reu,  nid)t  in  greunbfcMf.nod)  ©um),  ja 
aud)  niefcf  in  guten  Werfen  unb^eiligfeit ; 
benn  ba$  finb  eitel  betrüalicfte,  falfcl)e§reu* 
ben,  bie  nimmer  beö^er^eu^  ©runb  rüfjrett 
tiocft  füllen,  baton  tnan  mofyl  fagen  mag: 
©erfreuet  peft,  unb  ̂ in  $ers  erfd^retö  nid>f- 
Siber  an  bemi&gvm  freuen,  baö  ifr,  fi$ 

»erla-flen,  rühmen,  trogen  unbepödpen  auf 
b^n  ©fÄ  al^  auf  einen  gndbigen  Q3a* 
ter:  foldjeSreube  »erachtet aüe^,  \va$nid)t 
ber  ̂)frr  ijl,  aucf>  Die  eigene  $eitt$eit,bü* 
öon  fprid)t  3eremta£  c,  9, 24 : .  *£s  ru^ine 
ftd>  nic^t  öer  örarte  fetner  Starke ,  noc^ 
6er  TXücfyc  feines  Äeidjt^ums,  noc^  öer 
XVtift  feiner  X30eis^eit;  fbnöern  tr»er  ftd? 
ri&^n»fn  vs^ill,  6er  rubme  fid)bc$,  Da^er 
mic^  ernennet  unö  uoeifi.  3tem,  ̂ |>auluö 
i€or.  10, 31:  Wer  ft4>  rühmet,  Oer  rin> 
me  jtefe  Des  <^^rin. 

7.  €*r  fpricftt  aud):  Die^reuDe  foUaKe* 
jett  fcv*n;  ba  trifft  er  Die,  fo  fiel)  freuen  in 
©£$,  loben  unb  banfen  ifym  su  falber 
Seit,  Daö  ifr,  wenns  ifynm  vt?ol?lge^et; 
roenn  ifjnen  aber  übel  gebet,  fo  ift  bte  greu^ 
De  auö.  ["••*  S)at>on  ̂ 3f  48:  ̂ r  veivb 
biet)  loben,vcenn  Du  il?m  woty  tl>up.]  5lbec 
nid)t  alfo  ä)at>ib  $f.  34,  2:  Jd)xoiübcn 
4^rrn  loben  aüeseit ,  unb  foüfein£ob 
aWewege  in  meinem  tTJunDe  feyn.  ©eg 

t>at  er  aud)  gute  tlrfacbe ;  benn  roer  einen- 
gndbigeu  ©Ott  hat,  wer  will  bemweftobec 
leib  tljun?  ©ie  @ünbeetl)ut  i^m  niti&ti,  bec 
^obaud)  nid)t,  -Die  ̂ )6lleaucb  niebt;  wie 
©a\>iD  ftnget  *)3f.  23, 4 :  UnD  ob  id)  voaw 
Dein  mußte  mitten  im  finflern  Cl>al  De$ 
CoDes ,  fo  will  ic^  mief?  nic^t  furc^tetr, 
DennDubiflbeymir,  UnD^auluöÜvom.  8. 
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b.  3^38.39*  VOw  tritt  uns  fd>eibent>on 
fjjgc  Hiebe  <0?rtßt?  Sott  es  EDiberivaiv 
tfgtVit  ti>tm,  ober2tng#,  ober  junger, 

ober  23l6ffe,  ober  (5efabrlid?r*eit,  ober 
Verfolgung,  ober  ©anwerbt;?  3ct> bins 
gettuf,  baß  weber^obnod?  Heben,  «>e* 
ber  jurfientfrum  nod?  langet,  weber  (Be* 
genwartiges  noefr  Surmtftiges,  weber 
Starke,  nod^obe,  noa>£iefe,  nod) 
Eetne  andere  Creatur,  mag  une  fcfyeiben 
x>on  6er  Hiebe  (BiDttce;  Oie  in  <EI?ri|ro 

tlnb  abermal  fageief):  greueteudj. 
8-  S)a$  tt>ieberfcolen  be$2(pöffeteffar* 

fet  feine  Q3ermal)nung;  Da^  iff  auc&woW 
notl).  (Denn  ftntemal  wir  mitten  unter  ben 
(Snnben  unb  liebet  (eben,  bk  uns  aüe  bei;* 
be  jur  ̂raurigfeit  treiben,  will  Der  Slpojtel, 
bag  mir  uns  bagegen  aufrichten,  unb  ob  wir 
gleicf)  juweilen  in  @unbe  fielen,  bag  wir 
bpcfj  feie  SreuDe  in  ©Ottlaffenftarferfeim, 
benn  Die  ̂ raurigfeit  in  Der  ©ünbe.  &$ 
ijljawatyr,  bag  (SünDe  natürlich  mit  fic& 
bringet  ̂ raurigfeit  unb  gasen  bes  ©ewif# 
fenö ,  unb  wir  nic&t  mögen  allezeit  o&ne  ©tw 
be  fepn;  fo  follen  mir  bod>  bie  greube  (äffen 
regieren,  unb  £(jrljftim  groffer  (äffen  fei;n, 
benn  unfere  ©ünbe,  n>ie  3o(janne$  jaget 
i3o^2,i:  Bo  femanb  funbiget,  fo  fya>, 
ben  wir  einen  ̂ urfprec^er  bey  <5tf>tt, 
3<£fum  (C^rifium,  ben  (Bereiten,  wtU 
<fyev  ift  bie  X>erfot>nung  unferer  &ünbe; 
q\$  1 3o^  3/  20 :  So  uns  unfer  £er$  ffra* 
fet,  foifr  (5<Dtt  grofier,  bennunfer^erj, 
unb  weiß  atte  iDinge. 

£ure  £inbigfett  (äffet  funb  fepn  aßen 
5DJenfdjen. 
9*  <So  er  nun  ffe  unterwerfet,  it>te  fite  ftd) 

gegen  ©Ott  follen  bereiten,  bag  fie  ü>m  mit 
froblicben  £er*en  Dienen,  folget  er,  unb  be< 
greifet  furjuefc,  wie  fie  fi$  gegen  Die  $to  j 

fd>en  behalten  follen,  unb  fpridjt:  (£uev$ 
HinbigEeit  laßetunb  feyn  allen  ITlmffym. 

<$)tö  iff aläfo  biel  gefaget :  93or  ©Ott  feob 
fro&lid)  allezeit,  aber  bor  ben  toten  feub 
gelinDe,  unb  rietet  euer£eben  affo,  Dag  t^c 
aUt$  tbut,  leiDet  unb  nxifytt,  was  ftd)  im* 
mer  leiben  will,  otjne  <$erfprucb  Ö>Otte$ 
©eboten ,  bag  iljr  anen^enfd)enbel)aglicf) 
fet)b:  nidjt  allein  niemanb  beleibiget,  fon== 
bern  äud)  ju  gute  galtet  unb  jum  beften 
menbetaüe^,  wa^  anbete  t^un,  Da§bieSeu^ 
te  öffentlich  feN/  t)af  tf>r  bie  fepD,  benenafc 
(e  3binge  gleich  ftnb;  Dag  t^rö  eud&  gefall 
(en  laffet,  wa^euc&^u  unb  abgebet,  unb  an 
feinem  (Dinge  li&tt,  baruber  i^r  mit  je> 
manb  \u  ̂öerf  unb  ju  Uneinigfeit  f ommen 
mottet,  (Seob  mit  ben  Oveic^en  reid)/  mit 
ben $rmen arm,  mit  Den  gcopcljen  fro^ 
liti),  mit  ben  2Beinenben  weinenb*  Unb 
enb(ic&,  feob  allerlei)  mit  /ebermann,  baf? 
/ebermann  muffe  befennen,  tyrfepb niemanb 
berbrüflic^,  fonbern  jebermann  gemdg,  gieret 
eben  unb  gemein, 

10,  (Eine  foldbe  ̂ epnung  fyat  baö^ßort^ 
(ein,wel$eö  ber5(poffe(f)ie  brauchet,  epuha^ 
aequitas,  clerrtentia,   commoditas,  b<X$  iü) 
auf  DeutW  nic&t  anber^  weig  ju  geben,  benn 
Dur$ba$  ̂ öortc^elinbigteit,  [a  Da^iffeine 
^ugenb,]  Dag  (1$  einer  lenf et  unb  fc&icfet,  ge^ 
magunbeben  macl)t  einem  anbern,  unDifl 
einem  wie  Dem  anbern,  unb  /ebermann  gleich, 
ber  nic^t  fid>  felbjr  ̂ um  £eiffen  unb  5m?  3fe' 
gel  machet,  unb  mU,  bag  ft$  jebermann 

naü)  ifym  lenfen,  fcfr'cfen  unb  magigen  fofl* ©a()er  man  aucl)  ba^Dvec&t  teilet,  in  ffreng 
unb  gelinb  Üvecf)t,  unb  weit  $u  ftreng  iff,  (in* 
bert  man,  b&$  ifi,  squitas,  moderatio,  de- 

mentia iuris*  i)er  £afeinifc()e  S)otmetfc&er 
fyatö  modeftiam,  tTJaßig^eit,  berbolmefr 
febet;  unb  wäre  woW  fein,  wenn  ̂ ägig* 
Itit  nic&t  würbe  gemeintg(ic&  bon  (£fim, 

^rin> 



i\6  Vom Derbalten  tine$ €fyviften  gegen  <&<£>tt  unb  ben  Höcbf Im. 

:tit\hr\  unb  Kleibern  üerfianDen.      <Dtf 
aber  foU  eine  «Äigfeit  feon  De«  Gebens,  bie 
ftc6  linbert,  anmaffet  unb  UnM  nad)  eines 
an&ern  Vermögen  unb  ©d>icf(id)£eif,  Dag 
fie  nacblafle,  ju  gut  Gälte ,  folge,  weiebe, 
tbue,  lafie,  leibe,  wiejte  fielet,  Dag  Der 
Sftäcbfte  vermag  unb  jufommen  fann,  ob 
jte  gleicb  brob  ©cbaben  ober  Sßerlujt  ber  ©ü* 
ter,  ©re  unb  Seibes  tragen  muffe* 

iL  SDas  müflen  wir  mit  krempeln  be* 
weifen,  auf  bajj  er  flar!icf;er  serftanben 

»erbe.  ̂ «^I^Dr»9/  19*22  *  34>  &«* 
mit  öen  3ufcen  ein  3uÖe,  mit  ben&p 
ben  ein  «oeyöe  worfcen,  unö  mit  bmen  \xn* 
ter  öas  (5e|et5  getban,  fcie  unter  fcemCöe' 
fet$  waren,  wiewol  id)  md)t  unter  &em 
(Bejeije  war;  unfc  mit  fcenen,  Öie  nietyt 
unter  öem  (Befet*  waren,  bin  i<i)  nietet  un* 
terdem<Befei$  gewefen,  wiewolicfynic^t 
obn  &as  (öefeQ  (EbrifK  war.    3<$  bin  je* 
öermann  allerlei  woröen,  auf  &aß  i<& 
fie  alle  gewinne;  Das  iftfoüiel,  er  a§, 
tranf  unD  geberbete  mit  ben  3üben  nacb 
Dem  ©efe£,  wiewol  es  ifwi  nid)tnotl)  war; 
unb  mitb«i£ei>ben  öf>  trän?  unb  aeberbete 
er  ol>ne  ©efefc,  wie  \)ie  ̂ )epben ,  fintemal 
aUein  ber  ©laube  unb  t>ie  Siebe  not&igfinb; 
Das  anbere  alles  frei;  ift,  m  laflfen  unb  ju 
galten.    £)arum  l ann  man  bas  alles  einem 
$u  wiüen  balten ,  bem  anbern  m  willen  lafc 

fen,  unbalfo  ftd)  einem  jeglichen  ef*nma* 
d)en.    ̂ Bo  minder  ein  felinber  unb  & 
genfinniger  aufträte,  wellte  ber  eines  gelaf* 
fen  ober  gebalten  baben,  wie  etliche  3uben 
traten,  als  mü§te  es  feon,  unb  jebermann 
foüte  fid)  nacb  ibm  lenfen,  unb  er  nad)  nie* 
manD;  ba  wäre  aus  bie©leid)f)eit,  jaaud) 

Die  (Ebrijm'cbe  greubeit ,  unb  ber  glaube fcerfloret:  Demfelben  foll  man  niebt  weieben ; 
jfoie  ©t»  Paulus  fytxt ,  auf  ba$  Die  Jreu&eit 
unb  2Baf)rI)eit  bleibt. 

iß.  Stern,  €(>riftus  $tottb.i2,fc  unb 
Sftarc*  2,  fte§  feine  jünger  Den  ©abbat!) 
breeben,  unbbracb  it>n  fefbfl  oft,  me$ 
notl)  war;  wo  es  ntebt  nott>  war,  fjuft  er  t^>n, 
unbgab  be§  Urfac&e,  unb  fprad) :  Jbeetifien* 
ftfyen  Sobn  ift  em«£>i£iTaucfe  bc&  &ab* 
batl)$ ;  Das  ift,  Der©abbatb  i|t  freo,man  mag 
ümju  Siebe  unb  £)ienfl  eines  anbern  brechen; 
wieberum,  bem  anbern  ju  Siebe  balten. 

i£.  2Jlfo  befebneibet  &u  Paulus  $imo« 
t&eumtim  ber  3uben  willen,  fprid)t£ucas; 
aber  $itum  wollte  er  niebt  befcbnetDen  laf' 
fen,  barum,  bag  fie  barauf  Drungen ,  unb 
wollten  t)ie  $3efd)neibung  nid)t  freu  laffen* 
§r  wollte  es  bepberlet;  ̂ aebt  baben  jutbun, 
m  ©ienjl  ben  anbern;  aber  feines niebt  ge^ 
notbiget  baben  um  ̂ uU  wHUn  an  tym 
felbjl,alsmugteesfeon. 

14.  2llfo,  ba§  mir  auf  unfers  fommen : 
^enn ber  $abfl  gebeut  ju  belebten,  ©a^ 
cramentempfaben,  faften,  g»fd>  effen,  unb 
alle  anbere  feine  ©ebote ,  unb  will  Darauf 
bringen,  man  foll  es  t^un  aus  @e()orfam 
ber  Sircbe;  fo  foU  man  nur  frifd)  mit  jüf> 
fen  brein  treten ,  unb  eben  Darum  Das  2Bü 
Derfpiel  tfyun ,  Da§  ers  geboten  bat,  auf  ba§ 
tie  Stepbeit  bleibe*  ̂ 3enn  ers  aber  nid)t 
geböte ,  fo  foUte  man  ibm  ju  $Billen  Das  l)at* 
ten,  mit  benen,  t)ie  es  gelten,  unb  wie* 
berumlajfen,  mit  benen,  Die  es  lieffen,  unb 
fagen,  wie€briftusfaget:  ̂ eetT7ehfcfeen 
0obn  ift  ein  <o^rr  aucfybee  ©abbatb», 
j  gefebweige  Denn  folc&er  5)knfd)engefe$et 
S)enn  aus  folcfyer  §rei;beit  galten,  fd)abet 
nichts,  weber  am  ©tauben  noeb  am  ©» 
angelio ;  aber  aus  ̂ Rotb  unb  ©eborfam  \)a,U 
ten,  vertilget  ©lauben  unb  ̂ üangelium, 

if.  *)  5ilfo  foll  man  in  allerlei),  anDern 
auflerlicben  ©a^ungen  Der  Eilige,  fo  an 
i&nen  felbfl  fcey,  unb  nid)t  wi^et  Den©lau^ 

»&  2  ben 

*)  a..e*Mfar  bei  $lljto  ©elö^f,  &e&\ unb  Statuten  foflroan&attwmtfSicktf, 



u8 
3u*regun$öei'££ptfief  am  vimen  &onnta$t  be$  Ti&vente. 

119 

fcen  ood)  bk  2kht  ft'nb,  Den  Unterfcf>eit)  fya>\ 
fcen,  t>ag  man  fte  balte  a«^  £kbe  unDgret^ 
1>eif,  ju  ̂Btü?n  Den  anDern,  bet>  Denen  man 

ifr  Da§  man  ftd>  mit  jenen -reime  unD  fuge. 
<2Benn  fie  aber  Dringen,  man  müffec  unb  foll 
&  bet>  ©eborfam  galten,  als  notl)ia  mr  @e* 

Jigfeit,  Dafollman  [/•*  Softer,  platten, 

Rappen,  ©elübDe,  Siegel  unö  ©fatatj'  al' leg  lajfen,  unb  Da$  <2Biöerfpiel  tbun,  ju  be> 
weifen ,  Da§  niebt^  notb  tfl  einem  griffen, 
fcenn  nur  glaube  unD  £iebe;  batfanbereal* 
leg  frei?  Der  Siebe  gelaffen,  m  baffen  unb  ju 
lajfen,  naebbem  es  fobert  Die  ©efeüfd)aft. 
SDenn  aus  Ziehe  unb  Sret^ett  folcbeö  bäk 
ten,  febabet  nichts;  aber  aus  Hotfc  tmö 
(Be^orfam  galten,  tfl  vevbammlid).  <£)a$ 
foll  aueb  in  Den  *)  Zeremonien,  ©efano, 
©ebeten,  unb  allen  anbern  **)  £ircbeiv 
orbnungen  t>erflanben  werben,  fo  fange  man 
folebeg  auö  £tebe  unb  Jrep&cit  tfyütt  nur  ju 
©tenfl  unb  2BiÜen  Der  ©efellfcbaff,  Die  Da 

iff,  füll  manö  galten,"  wo  eö  fonf*  ein  SOBerf an  ibm  fefbft  niebt  bofe  ifh  2Benn  man 
aber  barauf  bringet,  t$  muffe  alfo  fepn,  aU 
febalb  foll  man  ablaffen,  unb  bawibertbun, 
um  b^5re!;bfltbeg®IaubenSM  erbaffen, 

16.  [*• <  Unb  bierinnen  ftebefl  Du,  wefcb 
teuflifd)  £>ing  es  fen  um  (griffte,  Älofter 
unb  tia$  game  ̂ abfttbum,  bafje£nid)tmebr 
Ibut,  Hm  Sftotf)  unb@eborfammad)et  aus 
fcer  greift  m$  giebc,  bamif  öerflöretwirb 
&a»  göangcfium  famt  Dem  ©(auben:  tcb 
gefebweig?  De£  3ämmer£,  ba§  ber  gemeine 
Jpaufc  fofcbeg  fbut  um  beg  SBaucbS  willen. 
Sbenn  wie  öfel  geben  je|t  ju  (Ebor,  unb  be* 
ten  Horas  um  ®Otteö  willen?  (£ine  ge* 

mdm  3$n*florung  aller  ©fifffe  utft  $fof!er 
tt>dre  biWnn  bk  belle  Deformation;  Denn 
fte  fmb  Der  gbriftenljeif  ja  fein  nu£,  unb 
man  ityr  mobf  entbebren  fann.     Unb  ef>e  i 

man  fofebe  gm;beit  in  ein  ©fifft  ober  £fo* 

f?er  bringen  fann ,  ft'nb  Dieweif  in  Dem  an* Dem  aüjumei  ljunbert  taufenb  Seelen  öerlo* 
fem  3Darum,  voa$  niebf  nü|  unD  nötb  ijT, 
unb  boeb  fo  un^glicben  (gd)aben  ihm,  unö 
niebt  mag  gebelfert  werben,  wäre  siel  be(]e$ 
ganj  unb  gar  öertilgeto 

.17»  3fem  weifer:,  3ßenn  Die  weltliche 
«Dbrigte  il>t?e  <5tftx*>i  gebeut,  unb  ibreti 
@d)o|  forbert,  foll  man  ibnen  freiwillige 
©ienjle  leiten,  ob  fie  eg  gleicb  zwingen; 
benn  bier  ijt  feine  ©efabrlidjfeit  ber  Sret><» 
Uit,  nod)  beö  ©laubenö :  ftntemal  fie  niebt 
fagen,  eö  fei)  notb  mr  (Seligfeit,  ju  baftetft 
ibre  ©cfe|e,  fpnbern  allein  mr  jeitlicben  «gerr* 
fd)aft,  ̂ ebu^  unb  Regiment  ©arum 
fo  blühet  bier  ba$  ©ewsjfen  frep,  4mbfcba* 
bet  bem  ©lauben  niebf,  Da§  man  folcbeg 
tbue«  50Bag  aber  uns  niebt  fc^abet  am  ©lau* 
ben,  unb  Den  anbern  nüfce  ijt,  Da  foüen  wir 

unö  brein  fdnefen,  gleicb  unb  ebenfi'nbenla^ fen»  2Benn  fie  aber  bringen,  e^  wäre  not ̂  
mr@e(igfeit,  ibre  Oefe^em  baffen,  folire 
man  chtn  tbun,  vi>k  jtf$t  t)on  b^^3abjiöunb 

Softer  ©efe^en'gefaget  ijr. 
18.  ̂ Ufin  krempeln  nun  nadb  foß  ein 

jegücber,  aueb  in  allen  anbern'@ad>en,  unö mt  ©t.  ̂ aulu^  b^r  fagf ,  allen  ̂ enfeben 
eben  unb  gleicb,  ober  wiüfertig  fep,  baf  nie* 
manb  anfef)e  ober  folge  feinem  Üved)ten,  fon* 
bern  beö  anbern  Tillen  ober  Sftufc*  2>enn 

&*  tyauluä  bat  bier  mit  einem  <2Bort  alle 
Üvecbfe  aufgeboben.  #afr  &u  Oveebt ,  unb 
Ütin  Sftdcbfrer  Durfte  wobl,  tia§  Du  ihm  baß 
nacbficffejr,  fo  tbuft M  wiber  bk  £iebe  unb 
Diefe  ©leidbb^if/  fo  DueöfucbeltunbforberfT; 
ftntemal  bir  feir  ©cbaben  an  Deinem  ©fau* 
ben  Damit  gefcbiebef,  unD  reinem  £Ratbf!en 
einen  £)ienf*  Dran  tbuft,  fo  bift  Du  ja  febuf* 

*>  *  -  e  seflifften  Reifen,  ©efang^.       *  *)  *  -  e  Ovöuunßm  6w  @ti fft^f  trc&en  t>«j?an&m  ?c, 
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tug:  Denn  Du  woüteft  Dir  fold^eö  0etl>an  ba* 
-Jben^te  Da«  natürliche  ©efe|  faget  3«/  &»«> 
tnne  wirb  begriffen,  fp  Dir  jemanD  unrecht 
tr)ut,  oDer  Dieb  befcbaDiget,  Daß  DuibmDaS 
ju  gut  balfeft,  aufäbefle  wenbefr,  unD  Den* 
fejr,  wie  jener  heilige  ̂ lartorer,  Daibmalle 
fein  ©ut  genommen  warb,fpracb  er :  fte  wer* 
Sen  mir  je  &öriff  um  nid)t  nebmen.  2(lfo 
fageDuaud):  es  tyut  mir  je  feinen  @<^>a^ 
Den  an  meiuem  ©Jauben,  warum  foilte  icb$ 
if)m  Denn  niebt  §u  gut  galten,  unD  tfjm  n>d# 
$en,  unö  mieb  lenfen  nad)  ibm? 

19.  3d>  konnte  ni$t  beffer  DiefeS  @tuc£ 
furbilben,  DennDurd)  jween  gutegreunDe; 
wie  Du  fteijejr,  Da§  fic&  Dieaeaen  etnanDer 
Ralfen,  fo  follen  wir  uns  gegen  aüe  3to 
feben  galten*  2£as  tt)un  fte  aber?  @$tbut 
ein  jeglidber,  m$  Dem  anDern  gefallenem 
jeg!id)erlä§tnaclj,  weicht,  letDet,  tbut,  laj?t, 

voaß  er  ft'ebet  Dem  anDern  mt|licb  oDergefal' 
lig  fepn,  un^  Dod)  alles  frei;,  ungezwungen. 
2Üfo  lenfet  unö  febieft  ftd)  ein  jeglicber  nad) 
Dem  anDern,  unD  feiner  jwinget  Den  anDern 
auf  fein  QSornebmen;  unD  fo  einer  Dem  am 
Dem  in  fein  ©ut  griffe,  IjieJf  eö  Der  anDere 
ibm  fein  ju  gut  UnD  t unlieb,  Da  ifHein 
©efe£,  fein  ifit&t,  fein  gwang,.  feine  Sftotb, 
fonDern  eitel  greobeit  unD  ©unfl,  unD  ge* 
febiebef  Dod)  alles  £)ing  foreid)lid>,  Das  man 
fonfr  in  feinem  ©efefc  noeb  S^MÖ  Daä&un* 
fcerttfe  $beil  moebte  forbern. 

20.'  ©ie  ©tarrig^n  aber  unD  Ungelin» 
ben,  Die  niemanD  nitf)t$  ju  aute  balten,  fort* 
Dem  alles  nad)  ibrem  ̂ opffe  lenfen  unb  aus* 
fttbten  wollen,  Die  madxn  alle  3£elt  irre, 
unD  finb  Urfacbe  alles  Krieges  unb  3ammerö 
aufgrben,  fpreeben  Darnad),  fte  babens  ge* 
tban  um  Des  Duckens  willen;  ba§  woblge* 

faget  bat  aut!)  beriixobe ':  Summum  ius,  fum- ma  iniuftitia:  Da5büd)(!e!Ked)tif!  Das  boeb* 
fle  Unt'dbt  3tem  (^lomon  ̂ reD.  7/17 : 
6ey  mctyt$tnriel  gerecht,  unb  fey  tnfyisw. 

viel  Hucj.  ©enn  \m  Das  boebffe  3\ed)t 
Das  b&bffeUntrecfettfi,  foiltaucb  Die  i>oct>* 

ffeüPetebeit,  Die  r;6cfejteit>ort>eü\  &aS- 
will  aueb  Das  @prüd)wort :  2Benn  Die  Wä* 
fen  narren,  fo  narren  fiep  grob!  id).  <2Benn 
©Ott  follte  Das  ge(lrenge  %M)t  tfollfübren 
allezeit,  fo  würben  wir  feinen  2fugenblicf 
leben*  Cftun  aber  pretfet  (St  ̂ aulus  in 
gbrifa  folebe  £inDigfeüyunD  fpi;icbt2€or. 
10  1 :  3d)  ermabne  euet?  öurdt)  öie  ̂ anft^ 
wutbig^eit  unö  SUn&ttt^eit  C^nfli;  ba$ 
voiv  auch  fotlen  unfein  $5inne&,  Äed?eens, 
XVtistyit,  Älugbeit,  eine  tnaaffe  galten, 
unb  um  linöern  naciy  bev  anbem  (Belet 
ejenbeit  in  allen  &tuc? en» 

2u  @iebe  aber  Die  SCBorte  an, ,  jdk  ftm 
fte  gefe^et  ftnD:  ̂ ure  Hinbi$eit  laßt  ak 
len  H7enfcben  ̂ un6  feyn.  9Fi6d)tcft  Du 
fagen;  Q[Bie  fann  ein  Stafdb  allen  isim* 
feben  funbwerDen?  3tem,  foilen  wir  Denn 
unfere  Sinbigfeit  rübmen  unD  auöricbtent5Dt? 
Den  ̂ enfeben?  ̂ 5a  fep  ©Oft  für.  (£r 
fpriebt  nid)t :  rubmet  unD  febreuet  pe  auö; 
fonDern :  la0t  fte  tunb  feyn ,  jober  etfabren 
feon  allen  tllenfc^en,  Das  ifr,  übet  fte  mit 
Der  ̂ bat  beraub  üor  Den  ̂ enfeben,  Da§  ibc 
niebt  Daüon  gebenfet  oDer  reDet,  fonDern  mit 
Dem  £eben  unD  ̂ erf  beweifet,  Da§  fte  jejttr* 
mann  fz^n,  greifen  unD  erfabven  muffet 
Dag  niebts  anDern  |VmanD  fonnte^oneueb 
fagen,  Denn  Da§  ibr  gelinDe  fepb,  uberwun^ 
Den  mit  Der  offemlicben  (Srfabrung,  ob  er 
gleid)  gerne  anbers  wollte  üon  eueö  fagen; 

Da§  ibm  Dag ^aulgejropffet  feo  mit  i'eber^ mann^  ̂ unDfcbaft  fcon  eurer  SinDigf eit ;  wie 

auch  ©»riftos  farttylattf).  f{  \6  \  '^Ifolaffet leudyten  etier  Sticht  r»or  ben  beuten,  ba$ 
(ie  (eben  eure  $ute  XX>evter  unb  pretjen 
euren  Tater  im  *5>in»nel.  UnD  1  tycvc.  2. 
%  '<2i  5ubret  einen  guten  TQÖanöel  nntev 
ben  &eybm,  auf  ba%  bie,  fb  von  euct> 
v&  3  ajmw 



122 Auslegung  bev  ftpifitl  am  werten  Sonntag  bce  Tlbtente. 

123 

afterreöen,  al&  von  ltebeltl?atern,  eure 
gute  WcvU  fefyen,  unb  (5<£>tt  pretfen, 
wenn  ee  nun  an  ben  £ag  kommen  wivb, 
S)enn  es  ijr  ntc^>t  in  unfrer  ©ewalr,  Da§  um 
fere  £inDtgf eit  allen  9ftenfd)en  gefalle.  2lber 
Daran  tfyun  tt>tr  gnug,  fca§  n>ir  fie  jeDer* 
mann  erietgen  unD  erfahren  lafifen  an  un# 
ierm£eben. 

22.  2tÜe  tl7enfct)enftnD  bw  nicfttju&er* 
freien  alle  ileute  auf  £fröen,  fonbernak 
lerley  Wenden,  bepDe,  greurtDeunb  gein* 
De,  ©roffe  unb  kleine,  Ferren  unD  Änedy 
fe,  SReicbe  unD  2(rme,  #eimifd)e  unD  Um 
beimifebe,  (Eigene  unD  S^ernbe.  £)enn  man 
pnöet  wol,  Die  ftd^>  gegen  $remDe  aufs  aller* 
freunDltcbfte  unD  gelinbefte  galten,  aber  ge* 
gen  Die  3^igen  oDer  £eimifcben,  Der  ftege* 
wobnet  ftnb,  i)r  eitel  frarrig  unD  fnorrig 

$Befen  an  ibnem  SBi'e  Diel  ftnD  tbr  aud), Die  Den  ©roffen  unfr  Dieteren  alles  ju  gute 
galten,  aufs  befle  Deuten,  wenben  unD  Feb> 
ren,  was  fie  tbun  unD  fagen ;  aber  Den  ̂ nedy 
ten,  oDer  Den  Firmen  unD  ©eringen  finD  fte 
frreng  unD  t>art,  ober  wenben  aüe  ibre^Din* 
ge  aum  drgjien.  3tem,  Den  3\inDern,  &U 
tern,  greunDen  unD  33lutsfreunDen  ijr  jeber* 
mann  geneiget,  alle  X>inge  aufö  befre  auDeu* 
ten  unD  vertragen«  3Bie  ofte  lobet  ein  SreunD 
Den  anDern,  Dasein  offentlicb  £a|rer  ijr,  Der* 

fronet  unD  lenfet  ft'db  aufs  anerfeinefje  nact) tl>m;  aber  feinem  geinöe  unD  2BiDerpart 
tbut  er  Das  SSiDerfpieh  ba  fann  er  fein 
©uteS  ftnbcn,  Da  ifi  fein  Querfragen  noer) 
<2BoblDeuten,  fonDern  wie  es  lieget  im  %n* 
fei)en,  fo  taDelt  ers. 

23.  SCÖiber  folebe  ungleic&e  unD  fiu&lif 
d>t  ginengrett  rebet  biet  &.  ̂ 3auluS,  unD 
will,  Dafj  eine  <£l>riftucf>e  Hmcng&tt  fe» 
runD  unD  ganj,  einem  gleid)wie  Dem  anDern, 
er  fep  JreunD  ober  $einD/jeDermannDetfra% 
get  unD  r)dlt  fie  ju  gut ,  obne  alles  Staffeln 
Der  ̂ erfon  ober  Der  93erbienjte,    ©ennfte 

»ff  aus  Dem  ©runDe  gut,  unD  ungemacbf 
natürlich  gelinDe.  ©letebwie  Das  ©olb  biet* 
bet©olb>  es  erfrigeeingrommer  ober$3e* 
.fer.  £)enn  Das  Silber  warb  nid)t  2ffcbe, 
Da  es  3uDas  Der  QSerrätber  überfam*  %U 
fo,  aüeCreatur,  was  Don  ©£)tt  ijt,  Das  ijr 
wabrbaftig  unö  bkiket  gldcb  gegen  /eber* 
mann.  Silfo  anef),  Die  (Btlinbitfteit  im 
(Seift  erlanget,  bleibet  gelinbe,  esfomme 
Dor  SreunD  ober  geinb,  reict)  oDer  arm* 

24.  5lber  hk  blastucfijcr;e  ̂ atur  tljue 
gleid),  als  wenn  bat  @olD  in  <§t.  Meters 
»ÖanD  ©olD  bliebe,  unD  wurDe  in  3uDaS 
^anD  Stfcbe.  Sttfo  ijr  bic  vernünftige  unD 
natürliche  (5elmc>igr>ttlinDe  gegen  Die  £fiei* 
eben,  ©rojfen,  gremDen  unD  greunDe/utiD 
niebt  gegen, allen  Wlmföm;  Daruin  ifr  fle 
falfcb,  cittl,  erlogen  ©leisnerep  unD  lauter 
^laStucferei?  unD  ein  ©aufelmerf  üor  ®Ott. 
^Öarum  fiet>e  511,  wie  unmoglicb  es  Der  SRa* 
tur  fep,  Diefe  runDe  unD  geilllicbe  ©elinDig^ 
feit  balten,  unD  wie  wenig  tote  |old)es@e^ 
breebens  gewabr  werben  t>or  Der  febonen  unD 
feinen  ©elinDigfeit,  Die  fie  gegen  etlicbeSften* 
Td)en  baben,  unD  laften  fid)  Dunfen,  fte  tbun 
wol)l  unD  reebt,  Dag  fte  etlicben  ̂ OZenfcben 
ungelinDe  ftnö.  ©enn  alfo  lebtet  Die  ro£i* 

ge  unflidtige  5^afur  mit  t'brer  bubfcbenQ3er< nunft,  Die  allezeit  wiDer  Den  ©eift,  unD  was 
Des  ©eifles  ijr,  ortert  unD  bcinDelt*  2Bte 
^aulusDvom.s^.  faget:  6er  2)unfelc>e8 
SUi(d)t&  kalt  bavon,  bae  btm  ̂ letfct>e eben  ift* 

2?.  @o  t)at  nun  tyautuö  in  Dtefen  f ur* 
^en  ̂Borten  begriffen  Den  gansen  dfyviftlb 
d)en  tPanÖcl  gegen  bm  ndc^flen» 
©enn  wer  gelinDe  iflf,  Der  tfyut  jeDermann 
wobtanSeib  unD  Seele,  mit  ̂ Borten  unD 
^Berfen ;  »ertraget  aud)  /eöermanns  Uebel 
unD  Q3osbeit:  Das  ifi  Denn  niebts  anDerS, 
Denn^iebe,  SrieDe,  ©eDulD,  Sanftmutb, Sangmutb, 
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Sangmutb,  ©ütigfeit, ©eu'ntigfeit,  $?ik big!  eif,  unD  alles,  was  Die  $rud)t  Des  ©ei* 
ffeSlebret,  ©4^,22. 

25.  @o  fprtdbfi  Du  Denn :  3a,  werwoll* 
te  Denn  ftd>er  feon,  rinen  Riffen  35roDS  ju 
behalten  Dor  bofen£eufen,  Die  fo(d>er  unfrer 

©leicbb^'t  würben  mißbrauchen,  alles  neb* tnen,  was  wirbatten,  Daju  auf  Der  (Erben 

m'cbt  laffen?  £)a  bore  (^t.  f)>aulum ,  wie reicbtieb  er  antwortet,  bis  ansfeiDe  Der€pi* 
fiel,    gumerflenfpricbter: 

©er  #(£rr  tff  nal)e, 
££.  2Benn  fein  ©Ott  wäre,  fo  modjtef! 

Du  Did)  billig  t>or  Den  Q5ofcn  alfo  fürcbten. 
2(ber  nun  tft  nidjt  allein  ein  ©Ott,  fonDern 
er  ift  nabe;  erwirD  Dein  ntd>t  fcergeffen, 
nod)  Did)  laffen :  fep  Du  nur  gelinDe  allen 
SDJenfcben,  unD  lag  il>n  für  Did)  forgen,  mie 
er  Did)  ernähre  unD  fcbü|e.  #at  er  Dir  Qfyti* 
fluni  gegeben,  Das  ewige  ®ut,  wie  folite 
er  nicbt  aud)  Dir  geben  Des  25aud)es  Sftotty 
Dürft?  (Jr  f)(\t  nocb  ttielmebr,  Denn  man 
Dir  nebmen  fann:  Du  baff  aud)  fcjbon  mebr, 
Denn  aller  2ßelt  ©ut,  weil  Ui  (Etyr  i(lum  bafr ; 
Daüon  fagt  ̂>f.  ??,  23 :  VOivf  bcin  anliegen 
auf  Den  £>i£vm,  fo  wirb  er  bicf>  vevfov* 
gen.  UnD  1  ̂etr.  j, 7 :  Weifet  alle  Sotv 
ge  aufib",  benn  er  forget  für  eud?.  UnD 
&b#us  $ftattl).6,2?:  ©ebct  an  bie  Milien 
auf  bem  #lbe,  "nb  öie  t>6gel  bes  £im* 
mele  rc  £)as  ifl  alles  fo  fcielgefaget  t  ©er 
#£rriflnafje,*  unD  folget: 

borget  ntcfjf. 

28.  Hiebt  eine  ©orgebabet  für  eueb, 
laffet  ibn  forgen;  er  fann  forgen,  Den  ibrnun 
erfannt  babef.  £ei)Den  forgen,  Die  nicbt 
wiffen,  Daf  fie  einen  ©Ott  baben;  wie€bri^ 
jlus  aud)  faget  ̂ attb.6,31.32:  Sorget 
nicbt  für  eure  ©eele,  was  tbr  effen  ober 
trinken  fbllt,  nod?  für  euren  £eib,  was 
tyv  antbun  folltt    KTtxfy  folgen  allen 

tract)ten  t>ie  «Jeyöen:  aber  euer\)aterim 
Fimmel  vceifi,  baj?  il>r  fold^es  beburft. 
£)arum  lag  nehmen  unD  unrecht  tbun  tiit 
ganje  ̂ Bclt,  Du  wirf!  gnug  baben,  unb  nicbt 
ebe  Jüngers  ff  erben  ober  erfrieren,  manba* 
be  Dir  Denn  Deinen  ©Oft  genommen,  Der  für 
Dieb  forget.  2Ber  will  Dir  aber  Den  nehmen, 
wo  Du  ibn  felbfr  nicbt  fahren  läffefU  ©ar* 
um  baben  wir  feine  Urfadje  $u  forgen,  weil 
wir  Den  jum  Q3ater  unD  ©cbaffher  baben, 
Der  alle  SDinge  in  feiner e£anD  \)at,  aud)  Die, 
fo  unSnebmen  unD  befebabigen,  mit  alle  ibrem 
©ut;  fonDern  immer  froblid)  auf  ibn,  unD 
allen  dftenfeben  gelinDe  feon,  als  Die  gewig 
finD,  Dag  wir  gnug  an  Mb  unD  ©eelebaben 
werben,  unD  allermeiff,  Dag  wir  einen  gnd* 
Digen  ©Ott  baben :  welcben,  foniebtbaben, 
Die  muffen  wol  forgen.  Unfere  (Sorge  foU 
fei;n,  Dag  wir  ja  niebt  forgen,  unD  nur  ©Ott 
froblid)  unD  Den  SDJenfcben  gelinDe  fei>n ;  Da* 
t>on  fagt  aueb  Der  37,  ̂f.  t>.  2f :  3d>  bin 
jung  gewefen  unb  alt  worben,  unb  ̂ abe 
nid)t  gefeben  ben  (Berecbten  t^erlaffen, 
unb  feine  2\inber  nacl)  23rob  Qefym. 
UnD  $f,  40,18  t  Der  %i£l&8i  forget  für mieb» 

©onDern  in  allen  Singen  laffef  eure^ft» 
te  im  ®cbct  unb  fikfytn,  mit  S)anf= 
fagung,  oor  ©Ott  f unb  werben. 
29»  $ier  lehret  er,  wie  unfere  Borge 

auf  <B(Ptt  foll  geworfen  werben,  unD  ijl 
Die^epnung:  borget  nurniebts;  fommt 
aber  etwas,  Das  eueb  ©orge  macben  will, 
mc  es  Denn  fepn  mug,  Dag  ibr  öiel5(nf!6ffe 
baben  muffet  auf  (£rDen,  fo  pellet  eueb  alfo: 
UnterwinDet  eueb  fein  gar  nidjt  mit  eurer 
(^orge,  es  fep  weldjerlep  es  wolle,  fonDern 
lagt  Die  ©orge,  unD  febret  eueb  tnit  ©ebec 
unD  Sieben  ju  ®£)tt,  unD  bittet  ihn  un  al> 
les.  Das  it)v  wolltet  mit  ©orgen  ftaben  au$* 

seriefefer, 

V 
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Senktet,  Daf  ers  ausrichte;  unb  tfyut  bas 
mit  feanf ,  pa§  tyr  einen  folgen  ©03:?:. 
fyabet,  Der  für  euc&  forget,  unb  bem  Ü)r  alle 
euer  Sfatiegen  m&get  fuf>nltd>  fyeimßeüen. 

<2Ser  fiel)  aber  fo  nidjt  ßeüef ,  wenn  ibm  et? 
wasfommt,  fonbern  wiüs  jtiöor  mit  93er* 
nunft  meflen,  unb  mit  eigenem  Dktfe  regte* 
reu,  mit)  nimmt  fiel)  ber©orgen  an,  ber 
menget  ßcb  felbß  in  Diel  Qattmiers,  fcerleu* 
ret  greuDe  mit)  griebe  in  ©Ott,  unt>fcl)affet 
Dod)  mdjts;  fonbern  grabet  nur  ben  (SanD, 
unD  fenfet  ftdb  weiter  Einern,  unb  fommet 

nid)ts  (jei'aus ;  wie  wir  Denn  täglich  in  uiv 
ferer  eigenen  unD  anberer  (irrfabrung  lernen» 

50t  tlntJ  baS  wirbgefagt,ba§  niebt  i'emanb fljmt)orne&me,  er  wolle  alle  &inge  alfolaffen 

Das  ©ebet  treibet  unb  ßdrfet  burd)  etwas  an* 
berS.  $11$,  wenn  «^  einen  $ttenfd)en  bitte 
burd)  feinet  Sßaters  Tillen,  ober  burd)  et* 
was,  Das  er  lieb  bat  unD  t>od)  !)äft,  2(lfo, 
wenn  wir  ©0$£  bitten  burd)  feinen  ©o^n, 
burd)  feine  ̂ eiligen,  burd)  fein  >3a'beijTen, 
burcl)  feinen  tarnen;  wie  (Salomon  tbuf 
$f  T32/ x  *  4$tw,  Qcbcnh  an  £>atn6,  un6 
anaUi feine£eiöen,  -Sflfo t^ut auefc ^auluS 
9vöm.i2,i:  3d)  ermahne  euet)  bwd)  6ie 
2?avm\>ev$i$hit  (DiDttes.  Unb  1  gor. 
10,  1 :  3c^>  bitte  euc^  6utd)  6ic  Sanftmut 
f  biegest  un6(BeIm6itj£eit(!tyyißi,  tc.  ©ie 
2pittc  iß,  wenn  man  Das  nennet,  Dag  anlief 
get,  unb  Das  man  begehret  mit  Dem  ©ebet  unb 
Sieben;  als  imQfcuerllnfer,  Da  iß  ein  ©e* 

fahren  unb  auf  ©Ott  ßellen,  Dag  er  nict)teg,betunbfinbftebenQ3ittenbarinnen,wie€^rM 
Daju  tbue,  ganj  mu&ig  fepn,  unb  aud>  nid)t !  ßuS  fpriebt  SDtoftlj>.7/7*8:  bittet,  fotmv 

Dafür  beten;  benn  ber  wirb  balb  umgeßoffen  '6etü>r  neminem    ©uc^et,  fo  tw6et  ifyv 
werben,  unb  in  (^orge  fallen :  fonDern  es  mu§ 
gegriffen  feyn.  Unb  eben  Darum  fallet  üiel 
auf  uns,  Das  uns  (Sorge  machet,  ba§  mvba* 
burd)  jum  (3tbct  öon  ber  (Sorge  getrieben 
werben:  unbber?lpoßelnid)t  umfonß gegen 
einanber  gefegt:  Borget  nichts,  11116  in 
allen  fingen  flieget  $u  CBCDtr.  KTid)t$ 
unbaüesißwibereinanDer;  bamit  er  gnug* 
fam  jeiget,  ba$  üiel  S)inges  fei),  bas  uns  jur 
©orge  treibet;  aber  in  bem  allen  follen  wir 
nict)fSforgen,  fonbern  an  Das  ©ebet  uns  IjaU 
ten,  unb  bas  ©Ott  befehlen,  unb  bitten,  was 
uns  fehlet. 

3  f.  $ier  muffen  wir  nun  ftljen,  vok  bas 

©ebctfoü'geßaltfei)n,  unb  weld)eS  eine  gute 
<2Geife  ju  beten  fei).  t>ierevley  gibet  er  bem 
(Bebet,  nemlid),  Das  (gebet,  Das  Sieben, 
Den  Tbant  unb  Die  23ifte,  2>ae  (Bebet  ift 
mebtsanbets,  Denn  Die  SIBorte  ober  bas  ©e> 
fprdd)e,  aU  ba  iß,  üaö  ̂ )ater  Unfer,  tyfaU 
men  unb  bergleid>en,  in  welchen  juweilen  tt* 
xotö  anberS  gefaget  wirb,  benn  ba$,  Darum 
man  bittet*    £)a$  Stefym  tß,  wenn  man 

frn6en.  ̂ lopffet  an,  fo  vuirö  euet)  aufge^ 
tfyan.  TDtnn  vpet*  6a  bittet,  6er  nimmt, 
iw  6a  jwcf)et,  6er  findet,  wcv  baanflopfo 
fet,  6em  i\?itr6  aufyctban.  ©er  JDant  iß, 
ba  j?  man  Dte  empfangenen  ̂ öo^ltl)aten  er  $eb* 
le,  unb  baburef)  bie  guöerficbr  ßdrfe,  Dcß  audj 
ju  warten,  baö  man  bittet 

32»  2(lfowirb  bas©ebet  ßarf,  unb  brüv 
gef  bur.d)S  gießen,  wirb  aber  fuffe  unb  ange^ 
ne^me  burd)  ben  SDanf,  unb  alfo  famt^er 

'©tdrfe  unb  (Sugtgfeit  uberwinbef  e^,  unb 
empfdljef/  was  es  bittet  Unb  fofdje  «ißeife 
ut  beten  feben  wir  im  ©ebrauc^  ber  Stirc&e, 
unb  aller  beiligen^dter  im  5(lten  ̂ eßament, 
bk  allezeit  ßeben  unb  banfen  im  Q3eten*  §(lfö 
and),  Das  ̂ ater  Unfer  bebt  an  am  £obe,  ban* 
Ut,  unb  benennet  &Ott  für  einen  Q^ater,  un6 
bringet  juiljm,  bnre^  bk  \>dterlidbe  unbfinb' 

u'$e  £iebe ;  be§  $lef)en  fein  ©leiebe  iß»  ©aiv 
um  i^t$  and)  Das  böcfeße  unb  ebelße  &zbtt  un^ 
ter  ber  (Bonnern 

33,  Unbmif  Diefen2Botfen&af  @t$au^ 

int 
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lus  fein  üergeijtet  baö  güldene  &aud?fag, 
unb  fein  ©ebeim  offenbaret,  bat>on  öie(  im  5H^ 
ttn  ̂ eftament  $ftofes  gefebrieben  bat,  mie 
Der  ̂ riefler  follte  rdudbern  im  Tempel, 
©enn  mit;  fmb  attjutnal  ̂ riefter,  unbunjec 
©ebet  t|?  bas  1&au<fyfa$.  £)aS  evfie.  ifi, 
£>aS  gölöene  (F5efajfe,  Da^  bebeuf  et  Die  tPorv 
te  fces  (Debets,  Die  flnD  foftlicf)  unD  tbeuer; 
afööafint)  bieSBorte  beSSSater  Unfern,  ber 
$}falmen  unD  anberer  ©ebete,  e  £)emr  in  Dec 
ganjenC^cbriftmirb  baS©efaffe  genommen 
für  Die  2Borte,  Darum,  Dag  in  unD  mit  Den 
Porten  ber  ̂ innöerfaffet,  gegeben  unD  ge* 
nommenmirb;  gleid)miemit  bem©efagber 
2Bein,  SCßafietV  Noblen,  unD  mas  Denn  ijt, 
Das  man  faffet.  2llfo  wirb  au#  Der  gfifc 
dene&elcfy  $u23abylon,  Offenbar,  4,  Die 
tflenfcbenlebre  öer  jtanben ;  unD  Der  2\eld?, 
fca,£brißi23Ujt  innen  iß,  bas  *£t?ange* 
Iium> 

34.  S)ie5euerEobIeii  a6erifl  Die  3DantV 
fagung  unD  (Irjeblung  Der  223of>Ttf?at  im  ©e> 
bet:  Denn,  Dag  Die  Noblen  beDeuten  2Bobl> 
tbflt/  «et  Paulus  SKom*  12, 20.  Da  er  Den 
<E>ptud>  (gtafofoonte  fubref,  ©prüc&m.  öfci 
■»♦22 :  hungert  bemen^einb,f<>  fpeife  ifcn, 
Würflet  ibn,  fb  tränke  ibn,  tPenn  6u  bas 
xbuft,  fo  wirft  tot  jeuerfofrlen  auf  fein 
&aupt  jammlen.  @s  finD  aber  Jeuer  *  unD 

brennenbe  Noblen ;  Denn  Die  "SSobltbaten 
überminben  unD  §ünDen  mit  ©emalt  an  Das 

äj^titfi  2iberim©efe|mar  geboten,  Dag  man 
Die  Seuerfoblen  niebt.  Denn  t>on  Dem  Slltar, 
nehmen  follte,  bas  ift,  im  ®tbtt  follenmir  nid)t 
unfere  ClBerrYunb  Sßerbienjl  anjieben,  mie 
ber  ̂ Mjarifder  im  göangelio  Suc.  18,  ir»  fon* 
Dem  Die  2Bo&lt(jattn€&riflo  empfangen ;  Der 
tfr  unfer  Elitär,  auf  Dem  mir  geopfert  finb, 
auf  Der  ̂ obltbat  muffen  mir  DanFen  unD 
Darinnen  beten ;  mie  @t.  Paulus  foget  ju  Den 
€oloff.  3, 17:  Cbut  aüce  in  bem  Hamen 

Äußert  Schriften  12,  ©>eüV 

bee  i&Jtxxn  3*£fu  £bvifti,  unb  öanfet 
<$5<Dtt  bem  Pater  bmd)  ihn;  Denn  er  fann 
fonfrniebtsieiben,  mie  erbasbemeifet  3  OTof. 
io,r.  ba  er  Die  ©oljne  Slarons,  tfltöab 
unbSlbibu,  anjünbet  t>or  Dem  Slltar,  Darum, 
Dagfie  Noblen  ins  Üvducbfag  nabmen,anDei:s> 
mo,  Denn  fcon  Dem  2(ltar, 

3?*  SDic  Sitte  ijt  D'aS  £aucfcwer£,  als als  berSCßeobsaudj  eSer  ̂ Ipmte^te  Darauf 
geleget  mirD,fo  Das  ©ebet  üoüenbef.  UnDDaf 

(^t^aulusi)ierfprict)t:  £afl*et  eure  23itte tunb  vveröen  bey  (B<£>tt,  fyat  er  gteiet)  Den 
Ovaucf)&omDvduc!)fa§  angefeben  unb  beDeu^ 
tat ;  als  follte  er  fagen :  SBenru&r  mollt  rdu^ 
d)em,  Dag  üor  ©Ott  mol>l  reuest  unD  füffe  fe^ 
folaffet  eure  Q5ittef  unb  merDen  Ducd)  jle^en 
unD  4)anF ;  Das  ijl  Der  feine  füffe  üvaucfr,  Der 
f unD  mirD  unD  aufzeiget  üor  &£>tt,  mie  m 
^erjlein  unD  jlracf  e  Ovutbe ;  gleic&mie  Der  na* 
turlic^e  Dvauc&  üom  Ovdu^fag  aufzeiget* 
(^oldbes  ®zbet  Dringet  Durc6  Den  »gimmef. 
©enn  bergauf  unD  ̂ oblt^at  maefct.  Dag 
mir  bittm  fubn  unb  ffarf,  Daju  auc^  leicbte, 
luffig  unb  füffe;  mie  bk  geuerFoljlen  ben 
Üvauc^  flarf  machen :  fonjl  iff  bas  ®zbit  l alt, 
faul  unb  febmer,  menn  bas  ̂ er^  niebt  juüor 
entjünbet  ijl  mjf  Noblen  Der  2Bol)ltt)af ♦ 

36.  'XßiemtrD  aber  unfer  ©ebet  funD  öor 
&£>tt,  fo  es  nicf)t allein  üoribmf unb  i%  ebe 
miranfaben,  fonberner  felbjtfommtau^ju^ 
&or,  unb  gibet  uns  ein  ju  bittm!  5lntmort: 
@t  Paulus  faget  folcbeS,  ju  lebren,  mie  ein 
red>tfU>affen<Sebetfeynfoü,  nemlicb,  Dag 
es  nid)t  in  Den  ̂ inb  fat>re  unb  auf  <5ben^ 
tf>euer  gebetet  merbe;  mie  t)k  tbun,  Die  ni^t 
<x^}tm,  obs  ©Ott  erbore  oDer  niebt,  bleiben 
immer  ungemig,  ja,  mebr  achten,  fie  merben 
niebt  erboret»  ©as  ijtabernicbt  beten  noc& 
bittm,  fonbern  ©£)tt  üerfudben  unbfpotten* 
3>nnfo  mic&jemanb  um  einen  Pfennig  bdfe, 
unb  staubet  ober  meinet  ni$t,  Dag  ic&ü)mgo 
3  ben 
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ben  würbe,ben  mochte  icb  ntcbt  boren,icb  Dach" 
fe,  er  fpottet  mein,  ober  wäre  ntdt>f  fein  Crrr.ft : 
<2Bte  ttielmebr  wirb  &Ott  fo(ct>  fJMevien  niebt 
boren?  ©enn  ein  (Bebet  foü  t>or  CBvi>tt 

ftjnb  werben,  Daö  ift,  wii*  follen  nietet 
jwetfeln,  ©£>tt  bwe  uns,  unb  es  f  omme  *>or 
ibn,  &a§  wirs  gewifjlicb  werben  erlangen, 
©enn  wo  wir  niebt  glauben,  öa§  ©Ott  bore 
ober  tfor  <&Ott  fomme,  fo fommts  aueb  ge* 
wi§licbnid)t  oor  ibn.  3Bie  wir  glauben,  fo 
gebet  e$.  2)arum  ift  Der  aufjleigenbe 
Äaucrj  nid)t$anberS,  Denn  ber  (Staube  im 
(Bebet,  Da§  wir  glauben,  unfer©ebet,fomme 
t>6r  il>n  unb  werbe  erf)oret.  Unb  mit  biefen 
^Borten  triffst,  tyaulu&bag  oftim^falter 
wirb  angezogen :  tTJein  (Bebet  ift  gegangen 
in  feine  (Dbren,  $falm  18, 7.  3tem,  ̂ falm 
141, 2 :  Haß  mein  (Bebet  t>or  biet)  kommen, 
unb  bergleicben.  SDaüon  faget  (EbriftuS 
SDiattb* » 1, 22.  unb  ̂ arc.11,24 :  2ttUe,wae 
ii>v  bittet  im  (Bebet,  bae  glaubet,  baßibre 
empfaben  werbet,  fb  wirbs  gegeben, 
Unb  3<*c.  1,  6 :  23ittet  aber  mit  (Blauben, 
tinb  5W?eifelt  nid?t ;  bmn  wer  ba  $  weifelt, 

bei*  benBe  nur  nict>t,  ba$  er  etwas  werbe 
von  (Bd>tt  empfaben. 

37.  SDarum  ijts  leicbtlicbjtf  merten,  bag 
in  aller  SCßelt  Das  Pierren  in  ©tifften  unb 
Softem  eürlauter  Bpott  unbX>erfud?en 
(BCDttee  ift.  £)enn  foleb  ©ebet  wirb  wel 
funbsor  ben  beuten,  fie  febreoen,  plerren  unb 
biefen  je  fajl;  aber  <&£>tt  weif?  niebts  bar* 
um,  fommt  feines  niebt  fcor  il)n,  barum,  Daf 

jie  felbfl  m'djt  glauben  noeb  gewig  fmb,  beß t>or  ihn  fromme.  2ßie  fie  glauben,  fo  gebets ; 
bafwotgeit  wäre,  baf?  man  einmal  ©Ottes 
^pottunbSSerfttcben  weniger  macbete,  unb 
toertilgete  folcbe  ̂ pottbäufer,  vok  fte  2lmoS 
am  fiebenten  nennet.  £>  wenn  wir  folcbe 
SBeifebielten  mit  beten,  m$  foütsfepn,  btö 
wir  ntebt  wrmöcbten?  Sftun  aber  beten  wir 

t>iel,unbbabenmcbtS;  bennunfer  $5etener# 
fahret Q50tt  nimmer.  SßBebe  bem  Unajau* 
ben  unb  Mißtrauen! 

UM  ber  griebe  <&Dttt$f  welcher  $6§er  ift 
benn  alle  Vernunft ,  bewahre  ;,eure 
£)er$en  unb  @inne  in  €(jrifto  3<£fu. 

38.  ©iebe,  \r>k  orbentlid)  unb  fein  @f- 
Paulus  einen  Sbriften  lebrer.  5um  elften, 
foü  er  buvd>  bm  (Blauben  in  (B0tt  frob* 
lid?  feyn,  barnaefy  ̂ n  tUenfc^en  gelinöe 
unb  gutig.  (Soeraberfpräcbe:  SIBiefann 

icb?  antwortet  er:  ©er  #£*rr  ift  nabe, 
SGßieaber,  wenn  icb  »erfolget  würbe,  unbjV 
bermannmieb beraubet?  @pricbter:  <6oiv 
ge  niebt,  bitte  ©Ott,  unblagibnforgen.  Jfa, 
icb  werbe  tkmil  mube  unb  wufle?  5^icbt; 
ber  griebe  ®Qttt$  wirb  bieb  öerwabren. 
©aüonlajfetunö  nunfebm. 

39*  ©iefer  triebe  (B(Dttes  ijl  niebt  ju 
oerjteben  oon  bem  triebe,  Mmit  ©Ott  bep 
ibmfelbftjtiHe  unbjufriebenifl;  fonbernben 
er  une  gtbet  im  $>txi,  baß  wir  aufrieben 
(inb.  ©teiebwie  tiaö  ̂ Cßort  ©Of teö  beiffef, 
baö  wir  aus  ibm  reben,  boren  unb  alauben* 
€*  ift  ©DtteS  ©abe,  barum  beiflTefö  fein 
triebe,  aueb  barum,  bajj  er  mit  ©JDttJrie^ 
bemacbe,  ob  wir  bep  ben  ̂ enfd)en  Unfriebe 

baben. 4o.£)erfelbtge5riebe  uberfd)webet  über 
alle  &inne,  Vernunft  unb  X?er/?anbntß# 
©aö  mugt  bu  niebt  alfo  üerfteben,bag  ibn  nie* 
manb  füblen  noeb  emppnben  möge*  ©enn, 
follen  wir  mit  ©Ott  S^ebe  baben,  fo  muflfen 
wirö  je  fublen  im  ̂)erjen  unb ©ewiflen ;  xt>it 
fonnte  fonft  unfer  ̂ )erj  unb  @tnn  bewabret 
werben  bureb  ibn ;  fonbern  alfo  foüf!  hu  eß  t>er^ 

fteben:  OTenn  "^rübfal  unb  ̂ ßiberwartia# 
feit  fommt  über  hkf  fo  niebt  wiffen  mit©ebet 
$u  ®£>tt  ju  fliieben,  unb  forgfdltig  finb,  fo  fa^ 
ren  (te  ju,  unb  fueben  aueb  griebe,  aber  nur ben* 



132 

ben,  Den  Die  Vernunft  begreifet  unb  erlangen 
£)ie  Vernunft  aber  roeig  öon  feinem  ScieDe, 
benn  oon  öem,  wenn  Das  Uebel  aufboret 

tiefer  triebe  fc&roebet  nicbt  über  Vernunft, 

fonDern  ijt  t^r  gemäß .  2)arum  toben  unD 
ff  reben  fie  au*  ber  Vernunft  nacb,  bi$ba%  (Te 
benfelbtgen  Sriebe  burd)  2lbtbun  beä  Uebels 
erlangen,  es  fei)  mit  ©eroalt  ober  mit  Sijl. 
Sflfo,  roereine$Bunbe  l)at,  ber  öerftebet  unb 

fucbetbie©efunbbeit.    2lberbiean©0~ 
<,^L 

X>om  VtvWten  eines  (Zünften  gegem  <5(Dtt  un6  Öen  nacfyjf  em  133 

42.  @o  jeiget  <St.  Paulus  bamit  an,  ba$, 
roer  fiel)  in  (B&tt  freuen  unb  linbiglicb  leben 

rot'U,  bemroirb  ber  Teufel  ein  £reu$  auftreu ben,  Dag  er  ibn  fcon  Der^tonung  jage,  unb 
roenbe  fein  »g>ers  um.  ©arum  muffe  er  ba* 
gegen  gerüfta  feim,  ba§  er  feinen  triebe  Dabin 
{feile,  baibn  ber  Teufel  nicbt  erlangen  fctnn, 
nemlicbm  ©Ott,  unb  mu§  nicbt  Denfen,  roie 
erbef  losroerbe,  Da§  ber  Teufel  auf  ibntrei* 

bet;  fonDern  mu§  ibn  laffen  feinen 'iXftutbroik 
len  üben,  fo  lange,  biß  ©Ott  felbft  fomme 
unb  mad&s  ein  €nbe ;  fo  roirb  fein  v£)er$,<Sinn 
unb  SDieunung  beroabret  unb  erbalten  im 
Sriebe.  £>enn  aucb  bie  ©eDulb  nid)t  mocbte 

Die  Sänge  begeben,  roo  baß  -pevi  niebt  über  $k 
felbjl  im  bobern  Jriebe  beftünDe,unD  lieffe  n)m 
begnügen,  ba$  cß  mit  ©Ott  triebe  bat. . 

43-  *oer$  tinö  Sinn  foü  bier  nicbt  ber* 
fianöen  roerDenüon  natürlicbem  Rillen  unb 
Q5er|länbni§ ;  fonbern,  roie  fie  ̂aulue  felbfr 
beutet,  i^ers  unb  Qinn  in  <Zt>vifto  j^fu, 
baß  ift,  ben  Rillen  unDSöecftanD,  ben  man 
in  £brijto,  unb  öon  ©)rifto,  unb  unter  Cbrifto 
bat  unb  fübret.  ©as  ifl  ber  ©laube  unb 
£iebe  mit  allem  ibrem  SBefen,  roie  Der  gefm> 
net  unb  geneiget  ift  gegen  ©Ott  unb  ben  Stten* 
fd)en.  ©aö  ift  nicbts  anbere,  benn  Daf?  er 
au$  »©er jen  ©Ott  vertrauet  unb  liebet,  unö 
geneiget  ift  mit  £erj  unb  @inn,  ju  tbun©Ott 
unb  bem  Sftäcbjlen,  roas  unb  mebr  benn  er 
f ann.  (golden  (Sinn  unb  $&h  fucbet  ber 
Teufel  mit^urcbt,  ©c&recfen,  ̂ oö  unb  al# 
lern  Unglück  afyuroenben,  unb  3)?enfd)enöin* 
ge  aufjurtcbten,Da§  DerSttenfcb&of  t  urftJ&iiU 
fe  bep  ftcb  felbft  unb  be»  ben  ̂enfcben  fucbet ; 
fo  ift  er  benn  fdjonfcon  ©Ott  auf  feine  eigene 
@orge  gefallen- 

44.  @o  ift  nun  DieQ  €ptfM  aufs  aüerfürv 
jefle  ein  Unterricht  eines  £t)i'iftlicfyen  £.t* 
bens  gegen  <5<Dtt  unb  bie  t11enjct>en; 
nemficb,  Dag  er  tafle  ©Ott  u)m  aüerleo  feon, 

3  2  änö 

jld)  freuen,  laffenibnen  begnügen,  ba§  fie  mit 
©Ott  Sriebe  baben,  bleiben  männlich  in 
Ctubfal,  begebren  nicbt  ben  Sriebe,  ben  ̂ k 
Vernunft  jlimmet,  nemlid)  beö  liebele  9l# 
boren ;  fonbern  fleben  t?e(l  unb  roarten  ber  inn- 
roenbigen^tärfe  burcbben©lauben,  fragen 
nicbtsbarnacb,  ob  bat  Uebel  furj,  lang,  $it> 
lieb  ober  eroig  fe»  unb  bleibe ;  benf  en  unb  for> 
gen  audb  nicbt,  roie  titö  ̂ nDe  werben  rooüe, 
laffen  Ql^Dtt  roalten  immerbin,  rooUen  nicbt 
roiffen,  roenn,  roie,  roo  unb  bureb  roeldben. 
©arumtbutibnen  aud>  ©Ott  roieber  ©na^ 

be,  unb  febaffet  t'brem  Uebel  ein  foleb  €nbe,  mit fo  groffem  Q3orcb?il/  ba§  fän  ̂ enf*  bätte 
f  onnen  geben? en  unb  roünfd)en. 

41.  triebe,  baß  beiffet  6er  5rte6e  öee 
Creu^ee,  t>er  ̂ i'iebe  (5<£>tte$,  bev  ßviebe 
beeföexvifiens,  öerdbnjtlicfee^rteöe,  ber 
macbet,  ba§  Der  ̂ enfcb  aucbauöroenbigjlil? 
le  mb  mit  jebermann  jufrieben  if!,  unb  nie* 

manb  üerunrubiger."  ©enn  Das  begreifet noebtbut  feine  Vernunft,  ba$  einO^enfd) 
foüte  unter  &em  Sreuje  £u|t,unter  bem  Unfrie^ 
be  Sriebe  baben*  ̂ S  ijl  ein  ©OtteS  2Berf , 
basniemanbbefanntijl,  benn  bem,  bereeetv 
fabren  hat ;  ba\>on  aueb  Droben  gefaget  ifT.an 
bem  anbern  Sonntage,  in  ber  ̂ piflel :  (5(Dtt 
6er  Hoffnung  erfülle  eud)  mitaOer^eu^ 
fcen  un6  ̂jrieöen  tm  (5laubem  ©aä  er  Da 
^rieben  int  (glauben,  baß  nennet  er  t>ter 
5rieben(t5<Dttee% 
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2tußfegung  bcv  igpifiel  am  £bvifttaQe. 

gebe   Den   Sftenfcfcen:    Ütö    ift   ̂ umma 
^umttiarum,(B(aube  unb Äiebe, 

tmö  er  fetjctutf)  affo  allen  Sttenfd&en  *:merlei). 
3Da§  er  Den  3)Zenfd)en  ein  folcfcer  fei),  vt>e(c&cr< 
fep  ©Off  ihm  i(l;  empfafje  tton  ©Ott,  unb 

£)ie  gpilicl  am  Safttage  [a  e  ju  bcv  aReffe  in  Oer  Styriftnac&t/  ] jutn  Xiro  c.  so,  v.  \\t  >  15  ♦ 
^SVenn  es  ifl  erfdiienen  Die  beilfäme  (£naDe (?5<Dttes  kliert  fcnetiftyen,  tmD  ?&d?ttget  «ns,  Dft# 
«^/  «>it  folien  verleugnen  Das  «ngottlicbe  XlPefen  unt>  Die  weltlichen  Äftfle,  unD  ?ud;tig,  ge« 

reci?t  «nOßottJeJtö  leben  in  Diefer  Welt,  «nö  »»arten  auf  Die  felige -Hoffnung  wnD  ££rfd5)eui«n<j 
De* 'äertlicbfett  Des  groflen  <0<Dttes,  unD  wnfers -&eilanDee  3££fn  £l?tißi ,  Det  fidt?  feibfl  fuc 
uns  gegeben  bat/  rtufo«^  et  »ns  erlofete  von  aller  Ungerechtigkeit,  «nD  reinigte  it)tn  felbff 

ein  Pole  *um  ̂ igentbiim,  Das  fleißig  wäre  5»  gwten  Werfen,  ©olcfres  reDe  wnD  ermahne 
»nD  fftafe  mit  ganjem  &»(!.    Äaß  Dieb  niemanD  »erachten, 

3nnfya(f. 
£>te  Hebre  t?on  bev  £r-f3>etmmg  bev  (5nabt  (Bettes  in  Cbriffo  3*5f  tn 

*  hat  2Bort  ©OfteS  foH  auf  boppeltei  2lri  gebrauc|>l 
meröen  1. 

I.  2Bie  biefe  üepre,  von  grfcpeinung  l>er  ©nabe  ©Dffeö  in 
£pri  jfe,iu  gebrauchen  alö  eine^Beobe  unD  95rob,ba: 
Durcp  Die  ©eelen  erhalten  roe£&en.     !Dabep  jii 
werfen 

A  Die  «Befc^affetibeit  biefer  (grfcpeintmg. 
1.  Die  SSefctJaffenbeti  nn  ftct)  2*4. 
2,  Die  sgecmfrvorcung  öeö  (Sinrourfed,  fo  be^  Dtefer? 

S&efcbaffenpett  gemacht  rött'D  5. 6. 
B  Dte2lbficpt  unb  gnbjroecf  biefer  ®r fcpeinung,  wcf$cr 

borauf  gebet 
1.  Daß  roir  DaöSBofefliepen  unb  meiben. 

a  Daö  erfle  bofe  ©töcf,fo  wir  fallen  Hieben  u.meiben. 
i>  rote  Die  SDienfcpen  in  Dicfem  bofen  @tücf  am 

tiefften  (iecfen  7. 8. 
2)  Die95efcpaffenbeitbiefe$©tucfe$  759. 
3)  roie  unb  roarum  big  ©tncf  mepr  ju  glauben 

tp\  alSjufuplen  10.  n. 
b  Dad  anbere  bofe  ©tütf,  fo  roir  folien  fliegen  unD 

meiben. 
0  bie$8efcpaffen&eitbtefe$©fucfe$  12.13. 
&)  Da§aHe3)}enfcpen  in  Diefem  bofen  ©tucf e  fte 

efen  14- 
3)  auf  wag  2lrf  mandbe  CDleufcpen  Di{j  bofe  ©f  ütf 

fucpen  §u  meiDen  >5=  »7. 
2.  Da§  roir  Dag  @ute  unb  ©Oft  Sßoplgefaflige  folien 

ausüben, 
a  Da«  erfte  ®utt,  fo  roir  foßen  fudben  au^uöben, 

1)  Die  55ef4>affen^eif  biefcä@tüdfeö  18. 
s)  rooburcj>  t>i$  @tuct  geftoret  uni  ge^inbert, 

unD  rooDurcl)  e^  geforbert  roirD  \<) 
3)  roJe  Die  Spillen  unb  5ßerf Eiligen  ft4)  gar 

roeit  enrfernen  uon  biefem  @f  öcf  20. 
*  »011  hm  recbtett  @ebrau#  Der€M(}li#eii 

greubeit  21. 
b  ftaöanDereöute,  fo  roir  foflen  fucben  auöjuuben. 

,    1)  DieSßefcbaffenbeitDiefcö  ©fücfed  2a. 
3  Mti>i$®t&a  gar  wenig  geübt  roirbtinfec  Den 

3)  Die  gjotbrocnDigfeit  Der  «Seoba^ung  biefed 
©tucf eö  24. 

c  Daö  Dritte  @ute ,  Darinn  roir  unö  foffen  oben. 
0  ?ic®cfct)nffen{)eitDiefeö®ti5cfeö25.  26. 
2)  roie  Di§  @tacf  von  allen  2)?enfc&en  geforberi 

roirb  27. 
3)  roie  in  biefem  ©tuet  Der  rechte  ©otteöbienU 

beftebef  28. 
4)  roaSunä  bewegen  foH,  Dif  ©tuef  bejlanbig  j« üben  29. 

*  Urtbeil  won  bem  gegfeuer  ber  SPapt'lien  30. 
¥  von  Der  groffenSöos&eitberäBelfsi. 

d  Daö  »ierfe  (Bute,  barinn  roir  unö  foßen  übm. 
i)  mkaut  Diefem  ©töcf  ju  er f  ennen  ijf,  roie  ferne 

oDer  roie  na&e  einer  feo  Dem  gnabenreic^en 

Ueben  ?z. 
O  €inn5urf/  fo  bep  biefem  ©töef  gemacht  roirt>, 

nebft  ber  SBeanfroorfwng  33. 54. 

*  »on  ber  Hoffnung  ber  ©laubige»  3 ?. 
*  »on  ber  Sufunff  Cbrifti ,  rote  fie  troff lic^ 

unberfctjrecffic^  fepn  roirb  36*3?. 
3)  Die  ©rünbe  Diefe^  ©tuefeg  forool,  aU  Det 

»orbergebenDen. 
a  Der  erlfe  ©runb  39M5- 
b  Der  anbere  ©runD  46;  47. 
c  Der  Dritte  ©runb  48  «$o, 
d  Der  vierte  ©runb  5'. 

*  von  bem  2lmf  unb  2?errtc^tung  etned 
Seprerö,   unb  roie   folebeö  bep  Den 
Rapiden  niept  ju  finbeu  52  *  ?4. 

aBtc  biefe  Pepre  von  «rfepeinung  ber  ®nate®Ottt$iu 
gebrauepeu  aU  eiu^artiifcp,  unbimat 

1.  in  hm  Slrticul  von  bem  frepen  SBt'Bcn  ?f  ■-  57. s.  in  Dem  3lrticul  von  Der  ©unbe  unb  SEJerberben  De^ 

SWenfcpeu  J8  '<  60. 3.  in  bem  Slrticul  von  bem  jufönftigen  geben  6u 
4.  inbemSlrticul  von  ber  @ottUit(t\)tifli  6t.  63, 
5.  in  bem  %nuul  von  Der  äßenfcpenlebre  64, 
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^@i#gefdjt*ieben  m  bem  Q3ud) 
%ltl)tmia  c,4«  bd  fte  3fä:ufakm 
micber  baueten,bög  fte  mithin«; 
#anb  baueten,  in  Der  andern 
#anb  ein@d)werbf  ljatfen,um 

ber  Seinbe  willen,  bie  benQ5au  binbernwoll* 
fem  'Das  leget  (St.  Paulus  $ii\  *,  9*  alfo 
aus,  baß  ein  &tfct?of,  Pfarrer  ober  jäte» 
fciger  foü  mächtig  feyn  in  bev  ̂ eiligen 
©cfcrtft,  $n  legten  imfc  perma&nen,  basu 
auch  ben  U>ibetfpred?ern  $u  webten. 
Sttfo,  ba§manbas3Bort©Ottes  brauche  in 
$weycvley  X£etfe,alS  beS  ©tüD&ünö  olS  tie$ 
©cbmecbeö,  311  fpeifen  unb  $u  (leiten,  ju 
griebenS^unbßriegsjeitent  unb  alfo  mit  ei? 
ner  #anb  ̂it  €ljriftenf)eit  baue,  beffere,  le(>re, 
fpeife;  mit  ber  anbern  bem  Teufel,  ben  fe 
%m,  ber  SBßdl  2Biberjranb  ttjue.  £)enn 
wo  ntc^t  3Bel)re  i(l,  ba  bat  ber  Teufel  bie 
QDßeibe  balD  Derberbef ,  weld)er  er  gar  feinb 
tfh  £)arum  wollen  mir,  (fo  ©£ttt  ©nabe 
ötbet, )  bk  (£i>angelia  aucl)  bermajTen  fyan* 
bem,  ba§  wir  nid)t  allein  unfere  (Seelen  baxint 
nen  weiben,  fonbern  auc&biefelbigen  als  einen 
#awifd)  lehren  antljun,  unb  bamit  fechten 
wiber  alle  getnbe,  auf ba§  wir  mit  <2Beibe 
unb  2Baffen  gerüßet  feon.  ] 

2.  Snmerjlen,  lehret  (St.  ̂ auluS  inbie* 
fer£pi?lel,  was^itus  unb  ein  jegli$er*Prel 
biger  bem  QBolf  prebigen  foU,  nemlid)  C^ri* 
Ourn,  unbnidjts  anbers;  ba§  haß  2$olf  er* 
fenne,  was€l)rijtus  fei),  unb  warum  erfom* 
men  fep,  unb  was  er  uns  für  Srucfet  gefdbaffet 
&af,unb  fpricfyt :  (£e  ift  erfcfcienen  bie  (fena* 
be  (EjcDttee  ic  bas  ijf ,  fte  ijt  offenbar  unb 
Der!  faref*  2Bie  i|t  bas  mgegangen  ?  ©urd) 
bieSlpoftel  unb  ibre  ̂ rebigt  ijlfie  öerfünbi* 
get  in  aller  %BtlU  dbenn  e&e  £b?i#us  auf* 
erjtunb,  warfienocfc  Derbergen,  un&£&rifiu$ 

allein  im3ub?fd)en  Sanbe  wanbelte  nod)  un# 
Derfldret .  ?lber  na$  feiner  Sluffabrt  bat  et 
ben  #.  ©eingegeben,  Don  bem  er  juöor  gefa* 

get  fyat  3ol>*  16, 14 ;  fcet  (Betp,  ber  Wa^tv 
$eit,^enxd^  fenfcen  werbe,  6er  wirbmicf? 
t>erftaren.  3ffuun  bie  ̂ epnung  be^2(po> 

fttl$:e  Cf)ri|iu^  iflfommen,  nid^t,  ba§  er  al*» 
lein  für  jtd)  fef  b|t  ̂ie  auf  ̂rben  manbelte,  fon» 
bern  uns  ju  gute;  barum  bat  er^  auc&  nic^t 
bei)  unb  in  fld)  bleiben  (äffen  nod)  be^alten^ 
fonbern  nad)  feiner  2Juffal)rt  laffenüerfünbM 
gen,  prebigen,  fagen,  öffentlich  in  aller  Wßdt 
oor  jebermann  füld>e  feine  ©üte  unb©nabe; 
auc^  folclje  Offenbarung  unb  Q3erfünbigung 
nid&ttl)unlaffen,  ba§  aüänbabty  bleibe,  unb 
nur  eine  £)vebe  ober  <^5er>ore  fep;  fonbern 
grud)t  bringe  in  un^  £>enn  e^  i(!  eine  fold&e 
Offenbarung  unb  ̂ erfünbigung,  bie  un^ 
weifet,  ba§ wirfollen  abfagen,  üerfagen/  unb 
ablegen  alles,  was  ungottlid)  i%  unb  alle  ü> 
bifc&e,  weltliche  £üjle  ober  Q3egierben,  unb  al^ 
fol)infort  ein  nüchtern,  rechtfertig,  göttlich  Zt* 
ben  führen» 

3;  ̂)er  red&te  Qtfi  bat  alfo :  <Jt&  ijl  ew 
fct)ienen  bie  t>eilit5artige  (Bnabe  (Bsneo  :& 
©amit  er  ber  <2Belt  unb  ?Kenfcben  ©nabe 
öerbammt ,  als  t>U  tia  feo  fcbablicb ,  Der* 
bammlicb  unb  untüchtig ;  will  baburd)  un^ 
ju^5egicrben  ber  göttlichen  ©unjT  unb  ©na# 
benrcijen,  unb  uns  lehren  Derad)ten  menfdj* 
lict)e  ®un|l  unb  ©naben*  ©enn  wer  ©Ot^ 
res  ©nabe  unb©ttnf!  ̂ abenwill ,  ber  mug 
ftd)  aller  anbern  ©naben  unb  ©Unft  erwe^ 

gen,  wie  er  fagef  ̂ ilattb-  io,  22 :  *Jfyvwev* bet  um  meines  tTamem  willen  von  allen 
tTJenfc^en  gei>affet  werben,  Unb  $$  ̂2  y 
(50ttt>attbre  (Bebeine  jerporet,  bie  ben 
Wenffyen  gefallen  wollen.  Unb  *J>auluS 
©af.  1, 10 :  Wenn  i<fy  ben  iT7enfct>en  fyfo 

3  3  te 

*)  ©iefeö  iff  in  ber  Edition  f.  unb  g.  audselaffen  mb  p.  1 67.  n«<^  fcen  SG3*rteo ;  i&Avnifit)  Oiefep  ÄpifM/  ein^ 
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te  btd^'ei-  wollen  gefallen,  fbwaretcb  allein,  Darum,  weil  Das  meiffe  Daran  ge* 
niebt  Cbrijli  ̂ «eebt.  £)arum  wo  Die 

Ijeilbare  ©naDe  ©Cfteö  erfebeinet  unD  »er- 
fimDiget  wirD,  Da  muß  Die  fcbäDIicbe  ®naH 
Der  Sftenfcben  üerfebwiegen  unD  tterDunfelt 

werDen^  unD  wer  jene  willerfennen  unD  fd)tne> 
c&n,  Der  mu§  Diefe  öeradjten  unD  fcergeffen. 

4.  €rfpdd)t,  fte  fep  *>or  allen  9ttenfcben 
erfebienen  oDer  t>erf unDtaet :  Denn  (SbriftiS 

$ftarc.  16,1?.  befabl ,  jte  foüten  öae  igv- 
angelium  in  aller  IPelt  allen  Creatuicn 
predigen.  UnD  aud)  Paulus  an  fielen  £>r> 
ten,  fonDerlicb  €ol.  umfäStii  JDaeigv* 
angelium,  basibr  geboret  babet,  tjtge* 
prebiget  t>or  allen  Creaturen ,  bte  unter 
bem  Fimmel  finb,  Das  ijt,  es  ijl  offentlid) 

gepre&iget ,  Da§  alle  Kreaturen  bton  mo* 
Senaten,  ttielmebüaüeSttenfcben.  £)enn 
juüor  prebigte  OEbrijlus  allein  im  3übifd)en 
SanDe,  unD  Die  beilige  ©c&rift  war  bei)  Den 
SüDen ,  wie  Der  ̂ falm  76, 2.  unD  ̂ falm 
147, 19,  faget.  aber  Darnaeb  ifts  feep  aus* 
gelafen,  unD  ibm  fein  Ott  bejlimmet ;  fon^ 
bern,  \m  Der  ̂ f.  19,  s.  faget :  3bre  Scbnur 
gebet  ans  in  alle  Äanfce  >  unb  tbre  2\ebe 
an  öer  EPelt  £f  nbe.  S)aS  ijt  i>on  Den  2Jpo* 
(lein  gefagt. 

5/  3Rod)tefl  Du  aber  fagen :  3(1  bodj  &a$ 
niebt  gefebeben  ju  Der  Slpojlel  geil :  ift  boeb 
©eutfcblanb  bep  ad)t  bunbert  3af>ren  nad) 
&en2u>ojMn  beeret  worben,  unD  jjtegt  neu* 
lieb  tnel  3nfeln  unD  SanD  funDen  ,  welchen 
niebtsbisber  in  fünften  bunbert  3abren  er* 
febienen  ijl  t>on  foleber  ©nabe?  Antwort: 
©er  2lpojM  rebet  oon  Der  2(rt  beS  £üan* 
^jelii;  benneS  ift  eine  folcbe^rebigt,  Diealfo 
angefangen  ijl,  unöDaju  berorDnet,  Dag  ffe  in 
alle  <2CBeIt  kommen  foü,unD  ju  Der  Slpojlel  %tit 
jebon  in*  grofte  unD  befte^beil  Derzeit  f  onv 
men  war.  5lber  fcorbin  ijt  feine  ̂ rebigt  Der 
2trt  angefangen  nod)  DcrerDnet.  £)enn  bas 
©efe^  Qrisjjitf  war  wtfaffet  ins  Subifcbe  QSolf  I 

febeben  war,  unD  DollenDS  gegeben  mugte, 
wie  c$  Denn  nod)  gefebiebt;  fo  nennet  es  Die 
^ebrift ,  atö  fei;  eö  gefebeben.  ©enn  Die 
(Schrift  b^t  eine  ̂ eife  ju  reben ,  Die  ̂ eip 
Synecdoche  ,  fajl  gemein ,  Das  ifl ,  wenn 
man  fcon  einem  ganzen  Öinge  reDet ,  De§ 
nur  ein  (Slucf  alfo  i )1.  $(te ,  Dag  Cbrifrus 
Drei)  ̂ :age  unD  Drei;  ̂Jacbt  im  Orabe  fei>  gele* 

gen  *,  fo  er  Docl)  nur  einen  ̂ ag,jwo  ̂ Racb^unD 
jwep  <Stücf  »on  jwepcn  ̂ agen  Drinnen  Jag, 
Sttattb.  12,40.211(0  fpriebt  er  ätaftb.23,23.37: 
3erufalcm  peinige  bie  Propheten ;  fo  Docb 
ein  grof^beil  frommer  2tut?  Drinnen  waren. 
2(lfo  fpriebt  man :  Die  @5ei)tltcben  finD  geizig ; 
fo  Docb  üiel  Sconune  unter  ibnen  finD :  unD  ift 
faft  eine  gemeine  3Beife  in  allen  (gpracben 
alfo  ju  reDen  ,  fonDerlic&  in  Der  Ijeiligen 

@cbrift. 
6.  5ilfo  iflDaS  ̂ t>angelium  ju  Der  ̂ ät 

allen  Creaturen  geprebiget :  Denn  es  ift  eine 
folebe  $reDigt,  Die  für  alle  Creaturen  ̂ ufom^ 
men  ausgegangen,  angefangen  unD  oerorD* 

net  ift  5(uf  Diefe  'SBeife  moebte  ein  gurjt 
fagen,  wenn  er  feine  Ö3otfcbaft  abgefertiget 
an  feinem  *g)of ,  unD  binauf  auf  bie  (Straffe 
f ommen  ifi :  ©ie  Q3otfdjaft  i)l  Dabin,  ju  Dem 
oDer  ̂ u  Dem,  fo  (te  Dod)  nid)t  gar  Dabin  ift 
5(lfo  bat  ©ott  fein  €oangelium  mä)  ̂ or  allen 
Creaturen lajfen ausgeben,  obs  wol  niebt  fo 
balDe  alles  gefebeben.  ©arum  f)at  Der  ̂ro* 

pbet  $f.  18/  5*  nemlicb  gefaget :  'Jnalle Hcrnbt  ift  auegegangen  ibre  Stimme; 
fprid)t  niebt:  in  alle  £anDe  ijt  fte  fd)on  fom* 
men ;  fonDern,  fte  ijl  auf  Dem  2öege ,  unD 
gebet  aus  in  cfllt  SanDe.  5llfo  mepnet  ̂ |3au# 
luS  aud>,  es  wirD  gepreDiget ,  unD  wirD  of^ 
fenbarobnllnteclo§  üor  allen  3ftenfcben,  unD 
tfr  febon  aufber  5Öabn ,  unD  gegeben ,  Docb 
niebt  gar. 

7*  Sroep  ©tuefe  lebret  uns  foleber  ©nab 

€cfc&ei* 
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fd)maf)et  niemand  btefelbc  ©nabe  frätewt* 
berfpridbt  aud>  fold)er  (Jrfcfceinung  niemanb 
greulicher,  Denn  Die  ©leiöner  unb  gottlofen 
^eiligen,  Die  ntd)f  noollcn  ü)re  £)inge  laffen 
nid)tö,  ©ünbe  unD  üerbammt  feon,  ftnDen 
noc!)  oiel  ̂ uteö  in  ifynm  felbjt ,  unb  wirfen 
ol)ne©naDe&iel2ktDienjr,  nad)  tf)i'er  guten 
3)to;nung,  als  fte  DünFer.  2Jber  ©Oft  will 
will  lein  2BerF  gut  achten ;  iü  aud)  nid)t 
gut,baö  et  felbf  t  nid)t  in  unö  wirFet  burd)  feine 
©nabe.  £)arum,  ba§  er  berfelben  oiel  wirFe 
in  unö  aüen ,  unb  unfere  2BerFe  aufboren, 
bat  er  feine  beilwärtige©nabe  t>or  allen  Stten* 
feften  offenbaret. 

9.  @o  ift  nun  oa$  erffe  bofe  ©tuef  aller 
9)?enfd>en,  Daß  fte  gottlos,  Ijeilloö ,  gnate 
loö  ftnb.  ̂ Darinnen  begriffen  wirb  jum  er* 
flen  Daö  glaublofe^erj,  bawaef)  alle  ©e* 
banFen,  SEBortc,  SCBerFe  unD  ganjeö  £eben, 
Daö  aus  unD  in  folgern  glaublofen  #erjen 
gefüfyret  wirb  ,  Dag  Der  Sttenfcf)  if>m  felbjt 
gelafien ,  nur  aus  natürlichem  Qßermogen 
unb  Vernunft  Übet  unD  wanDelt ;  weldjeö 
Dod)  fo  fefcon  unb  grog  etwan  gleiffet,  Dag  audj) 
Die  rechten  ̂ eiligen  nic^t  fo  gleiffen.  2lber 
Darinnen  fueben  fte  nur  ifjr  ©gentium,  tno* 
genaue!)  niefct  ©£>$3:  ju  <£\)un  leben  unb 
wanDeln,  ob  fte  gleich  ftd)  Deg  rühmen,  fttU 
Jen  unb  DünFen  laffen ,  mefjr  benn  Die  redy 
ten  ̂ eiligen ,  Daoon  Die  ©cfrrift  fciel  faget* 
£)enn  eg  ijr  gar  ein  grog,  weitlduftig,  Dod> 
febr  fubtil  Hebel ,  fold)  gottloö ,  gnabloö 
<2Befen,  Dag  bk,  fo  Darinnen  wanDeln,  nim# 
mer  mögen  erFennen ,  glaubend  aud)  nidjt, 
fo  manö  i&nen  faget ,  Dag  Der  ̂ ropljet  tyfaL 
32,2.  nennet  eö  nic^t  m  vernünftig,,  weit* 
licj),Md)lid),  fonbern  eine  geiftlic&e&ff,  Die 
niebt  allein  Die  Vernunft,  fonDern  au<$  Den 
©eift  beö  $?enfc&en  betreugt. 

10.  UnbFüräli#,manmugeömebrglau> 
berf ,  benn  futyen*    S)enn  fo  <3&ü£  f««e 

©nabe 

€rfdjeinen,  wie  hier  @f.  tyüutuö  faget,  tnxt 
fagenöemungortltct>enU>efen  unb  weit* 
lieben  lüften,  Die  muffen  wir  erFldren.S)ciö 
SÖoitlein,  impietas ,  Daö  Der  2lpüffeleauf 
©ried)ifd)  nennet  Afebia ,  unD  auf  §*brdifd) 
tyifit  Refa ,  Fann  i<i)  mit  Feinem  Deutfc^en 
9Üßorf  erlangen ,  Darum  I)ab  icbö  genennet 
tin  tmgottlid?  Wefen ;  wiewol  auä)  btö 
^ateinifcö  unb  ©«e^ffd)  ntc&t  erlanget  gdnj* 
Itcf>  Daö  ̂brdifd)e.  ©enn  Refa  tyi§t  eigent* 
lid)  Die^ünDe,  Dag  man  ®£>tt  nid)t  e^ret, 
baöifr,  ba§ man i^mniefet glaubet,  trauet, 

fürchtet ,  fic()  t ̂m  nid)t  ergibet ,  t'^n  nid)t  lagt walten,  unb  einen  ©£>$§;  fepn :  in  welcher 
©ünbe  wol  tief  flecfrn  bk  greben  duffern 
©ünber;  aber  öiel  tiefer  bie^eifeny^eili^ 
9en ,  ©ele^rten ,  ©eiftlic&en ,  tk  t>or  Der 
^Belt  unb  itwen  felbjt  fromm  finb,  auf  il)re 
^LBerfe  bauen,  ̂ ürjlid) :  $lüt ,  Die  niebt 
auf  Die  bloffe  ©üte  unD  ©nabe  ®Qtte&  ftd) 
ergeben  unb  leben,  finb  alle  impü,  ungott^ 
lid),  ob  fte  gleid)  für  groffer  #eiligfeit ^:ob^ 
ten  auferweefeten,  3«ngfrauen  unb  aller  ̂ u* 
genb  ooll  waren.  3d)  mochte  gerne ,  Dag 
man  fte  nennete  gnafclofe  ober  glaublofe 
tTJenfcben.  ̂ Cßolan,  wir  wollen  fk  nennen 

(Bottlofc  ̂ penn  barum  fpriebt  ̂ aulug, 
bag  tik  beilwdrtige©naDe  fet)  erfefcienen  Den 
önablofen  ̂ enfd)en,  auf  Dag  fte  gnaDreicfr 
unD  gotfreid)  würDen,  Daö  iff,  Dag  fte  ©Ott 
glauben,  fürdjten,  e^ren,  lieben  unb  loben, 
unb  alfo  bat  ungottlid)e  2Befen  in  ein  gott^ 
lic&  2Befen  Fe^reten.  e 

8»  ̂ )enn  voa$  wäre  eä  nü^e ,  ba^  bk 
*>eilwdrtige  ©nabe  ®£)ttt$  erfefoiene,  fo  \z* 
manb  burd)  etm$  anbers  oorndl)me  fromm 
iü  werben,  ober  göttlich  SBefenju  führen, 
fo  ̂ier  &.  f|>auluö  faget,  fte  fet>  Darum  ge^ 
prebigetunb  offenbaret,  bog  wirnicljt  burc^ 
unö,  noc&  auö  unö  felbft ,  fonbern  Duvcfe  fte 
follen  abfegen  bem  im$ottUd)en  Wcfen, 
unb  hinfort  g6ttltc^  leben  ?    ©arum 
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©nabe  täflet  üerfünbigen  allen  $ftenfeben, 
Dag  fie  foüen  abfagen  Dem  gottlofen  28efen, 

muß  man  t'bm  glauben,  alsbem,  ber  unfer 
*g>era  baS  erfennet ,  benn  wir ,  unb  b^fen* 
neu,  wenn niebt  unfere CDinge  gottlos,  mv 
bammlid)  warm ,  fo  mürbe  er  feine  ©nabe 
niebt  lafien  auSfcbreoen ,  folebes  $u  wenbetn 
€s  wäre  ein  Sftarr,  Der  eine  2frjnei>  gäbe 
Dem,  ber  nid)t  franf  wäre»  ©arum  mu§ 
©Ott  ju  einem  Darren  werben  öor  benen, 
Die  nad>  ibretti  ©utbünfen  unb  güblen  niebt 
wollen  glauben,  to§  alle  tt>vc  £)inge  gott* 
Jos ,  öerbammlid) ,  unb  feiner  beilwärtigen 
©naben  Dürftig  fenn,  baS  gar  febrecflicbifi 
©acum  fprid)t  er  llftattb.  21, 32.  vok  bk 
ober  jf  en  ̂riefter ,  ©eierten  unb  ©ei jtlidjen 
triebt  feaben  gegldubet  3obanni  bem  Käufer, 
ber  fie  f)ie§  Äufle  tbun  ;  aber  fite  wollten 
bon  feiner  (Sünbe  wiffen*  2flle  ̂ Jropbeten 
ftnb  bierob  erwürget,  Dag  fa  Das  ̂ olf  um 
biefe  (^unbe  jlraften,  aber  niemanD  wollte 
ifjnen  glauben ,  meunefe  niemanb,  ba§  fofr 
c|e  @ünbe  in  ibnen  wäre.  .  £)enn  fie  rid> 
teten  naeb  tf>rem  Julien  unb  ©ünfen,  unb 
SCßerfen ,  nid)t  naeb  ©Ortes  2Bort  unb 

©eriebte,  bas  er  burcb  Die  *J>ropbeten  fcor* 
trug. 

11.  {Darum  fe$et  @t.  ̂ 3auluö  bier  m 
gar  wacfer  ̂ ort,auf  ©riecbifcbPsdeuula, 
Das  beiffet  untem>etfen,  wie  man  Die  £in* 
t>er  untei*weifet  üon  neuem  au,  baS  fte  üor# 
bin  nie  geboret  noeb  ernennet  fjaben ,  welche 
aud)  niebt  naeb  ibrer  Vernunft ,  fonbern 
na$  bem  2Bort  bes  QÖaters  fteb  riebten : 

.  wa$  berfelbe  ibnen  nüpeb  oj)er  fc&äblicb 
Deutet,  baS  b^to  (lealfo ,  glauben  unb  fok 
gen  ibm .  5(ber  ben  3kr  jldnbigen  unb  ©rof* 
fen  geiget  man  Urfad)  an ,  üa§  fte  mit  ber 
Vernunft  begreifen  >  was  fl&|  ober  unnü$ 
tjh  ©ßlebe  3vinber  wiU  aud)  ju  @d)ülern 
babenbiebeil wartige  ©nabe  ©£>ttes,  ba§, 
obsuns  nid>t  DÜRfef,  boebtyr  glauben  follen, 

Da§  'unfer  2Befen  gottlos  unD  tterbammiid) 
fep,  unb  alfo  bie  ©nabe  empfaben,  unbif>r 
folgen,  £)arum  fpriebt  wob*  C^rijtuS. 
$)lattfy.  '8,  p  *£s  fey  beim,  öaß  ifyt  md> 
um?cl?ret,  unbvoevbctmebie  IMnbev,  fo 
xvcvbet  ityv  triebt  in  ba$  Himmelreich 
kommen.  Unb  (£fa*  7, 9 :  tPo  i^r  nic^t 

glaubet ,  fo  wei-öec  tl?r  fel>Jen.  2((fo  er^ 
febeinet  Ne  gottlicbe ,  beilwdrrige  ©nabe^ 
niebt  allein  uns  ju  Reifen ,  fonbern  lebret 
audb  uns  ernennen,  ba§  wir  ibr  bebücfen, 
bieweil  jie  mit  ibrem  €rfd)einen  anzeiget, 
Dag  alle  unfer  SOßefen  ungotdieb ,  gnabloS, 
üerbammt  fe^.    S)aber  bitm  fo  fafl  Der 
$falm  119/  7*  fcßf?  ©O^:^  ibn  woflte  fein 
©eriebte,  fein  ©efe^,  fein  ©ebot  lebren,auf 
ba§  er  /a  niebt  nad)  feinem  ©utbünfen  unb 
Jüblen  wanbele,  wk  btöt&O^  verboten 
bat  s  9ftof*  12, 8 :  jDu  foüp  md;t  t^un,vt?aö 
6tc^>  reebt  dunfet. 

i3*  ©as  anöere  bofe  St«cf  im  ?Ü?en^ 

fd)en  nennet  er  bie  ivdtlitfyen  Segiei-Den^ 
begreift  Darinn  alle  tia$  unorbentlidje^e^ 
fen  ,  ba§  ein  ̂ enfcb  gegen  fid>  felbjl  unD 
feinen  9?&d)jfen  fübret;  9(ctd>tt)ie  Daö  erjle, 
ba$  gottlos  ̂ ISefen ,  begreift  alle  Unorb* 
nung  gegen  ©O^:^  (&iefy  aber  ju ,  \x>it 
tapffer  aueb  Dtefe  ̂ orte  gefe|et  ftnb ,  ̂t* 
Qicvbe ,  vodtlid).  S)enn  weltlich  nennet 
er  fie,  Da§  er  alle  bofe  ̂Öegierbe  begreife,  es 
feo  ber  ©üfer,  £ujl,  ̂ bre,  ©unfl,  unb  al*« 
leg,  \m$  Die  *2ÖeJt  b^ben  mag ,  Darinnen 
fM)  ein^enfeb  fcerfünbigen  mag  mit  Regier* 
tun*  $lüti)  fo  fpriebt  er  niebt ,  Dag  wir  follen 
abfagen  ben  weltlicben  ©ütem ,  ober  ibrem 
33raud),  ©ie  ©üter  ftnb  gut,  unb  ©£)k 
tes  Kreaturen ;  fo  müflTen  wir  ibres  ©ien^ 
fies  gebraueben  nt^flfen,  ̂ rinfen,  Treibern 
unb  anberer  $?otl)burft ;  i|t  ber  aud)  feines 

verboten :  fonbern  tk  23egt'erben  berfelbigen, Das  unlieben,  ber^nbang,  Das  ifHerbo* 
ten, 
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ten,  Dem  muffen  mir  abfagen;  DcnnDaffel* 
bige  fübref  unsm  alle  @ünDe  miDer  uns  felbft 
unD  unfern  9?debf*en. 

2lucb  mirb  Damit  ober  Der  gottlofen !?♦ 

©leiSner  28efen  üerbammt,  melcbe,ob  fie  mol 
in  (gcbafsf  teibern  geben,  unD  etma  b&fe  ̂ bat 
laffen  anliefen,  aus  gurcbf  Der  (^d)anDee, 
ober  Rollen  $ein,  foflecfenfte  bocb  voller  bo* 
fer  23egierben  Des  ©Uten ,  Der  J£$k  /  Der 
(Bemalt.    UnD  ift  fein  Sttenfä) ,  Der  Dig  Sc« 

fte  Docb  Die  nicht  bergen ,  Dag  fte  gerne  in 
Diefem  &ben  bleiben,  ungerne  flerben ;  Da* 
mit  fie  anzeigen,  miegnabfosfiefinD,  unD  aU 

le  t'br  SOBefen  gottlob  unD  mdtfücbtig  fet>; nocb  feben  fie  ntd>t  folgen  ibren  gnaDIofen 
gefabrlicben  ©ebrecben. 

rf.  (*rfpricbtaucb:  EPirfbtfen  abfagen 
oöev  entfagen ,  Damit  er  Diel  närrifcbe  %ßti* 
fen  abtbut  ,  Die  Durcb  9flenfcben  erfunDen 
finD,  fromm  ju  merDen.   2)enn  etlicbe  lau* 

ben  fo  fall  liebet,  Den  £oDfofcbr  furchet,  unD  |  fen  in  Die  2ßüfien  ,  etlicbe  in  Softer ,  et* 
fo  gerne  bterauf  Diefer  2öelt  bleibt,  alö  Die 
felbigen  ;  nocb  aebten  fte  foleber  meltlicben 
£3egierDen,  Darinnen  fie  erfoffen  finD,  niebt, 
tbun  üiel  3Berfe  nur  »ergebend  £s  ift 
nid)t  gnug,  bi^  aüetti  Die  meltlicben  SBerfe 
oDer  SCßorte  abjutbun ;  es  foflen  Die  meltli* 
eben  Q3egierben  abe  fet;n,  Dag  mir  DiefeS  2e? 
benö,  unD  alles,  mag  Drinnen  ift,  nur  brau 
eben ,  unD  fein  niebt  aebten  ,  nur  binaue 
geben! en  in  jenes  £eben :  2Bie  Denn  folget  in 
Diefer  ̂ pifiel ,  fcafj  wir  warten  jbüen  Öec 
Suftmft  ic. 

14.  #ier  feben  mir  aber ,  Da§  ̂ k  ©nabe 
©ÖtteS  offenbaret ,  mie  alle  nienfci)en 
voller  weltlicher  25egterben  fieefen,  ob* 
gleid)  etlicbe  Diefelbigen  mit  ©leiffen  bergen. 
SDenn  menn  jemanD  Derfelbigen  obn  mare, 
fo  Durfte  \ik  ©naDe  niebt  offenbaret  feim 
merDen,  Dürfte  aueb  niebt  baumartig  fepn, 
follte  aueb  niebt  allen  Sflenfcben  erfebienen 
jepn,  aueb  niebt  meifen ,  Dafj  foleb  Regier* 
Den  abwiegen  finD»  £)enn  mer  fie  niebt  bat, 
Darf  niebt  ablegen  ,  Den  trifft  aueb  biefer 
©prueb  ̂ auti  hiebt.  €r  mu§  aueb  ftin 
9)<enfcbe  feon,  fo  tfl  ibm  Die  ©nabe  aueb 
niebt  notb  unD  nü£e,  Darf  ibm  niebt  erfebei* 
nen.  SOBaSmagerbennfeon?  Obnegmei* 

fei  ein  Teufel ,  emig  öerDammt  mit  aller  fei* ner  ̂ eiligf eit  unD  SReinigf eit ;  miemol,menn 
jfe  aüe  meltlicbe  23egierDe  bergen,  fo  mögen 

Äut^eri  ©driften  vz&fyil 

liebe  fonDern  fiel)  t>on  Den  beuten ,  unD  geben 
für,  mit  leiblieber  gluebt  Dem  ungottlicben 
(2Befen  unD  mtftlicben  £üfien  ju  entlaufen. 
(£tiiö)t  mit  Martern  unD  Q^erDerben  Des 
£äbe$,  Da§  fte  ibm  mit  junger,  SDurft, 
2üacben,  Kleibern,  Arbeit  baben  mebr  ge* 
tban,  Denn  Die  Sftatur  tragen  fonnte.  3a, 
men  DaSgottfofeSOßefen  unD  meltliebe^5egier^ 
Den  mdren  an  Des  Kaufes  2BanD  gemabiet, 
fo  moebteft  Du  Daraus  laufen ;  oDer  maren 
in  Den  rotbenOtocf  geflricfet,  fo  moebteft  Du 
ibnaustbun  unD  einen  grauen  antbun;  ober 
mücbfen  Dir  in  ben  paaren ,  fo  moebtefl  Du 
Dieb  lalTen  befeberen  unD  eine  platte  maeben; 
oDer  maren  insQ5roD  gebacken,  fo  mocbtefl 
Du  ̂ ßurjeln  Dafür  effen.  ̂ Run  fte  aber  in 
Deinem  -fyinm  flecfen ,  unD  Dieb  Durcb  unD 
Durcb  beftfcen ,  momiüfr  Du  Einlaufen,  Dabin 
Du  Dieb  niebt  mitnebmeft  ?  2Bas  miüfl  Du 
antbun ,  Da  Du  niebt  unter  bleibejt  ?  QößaS 
miBft  Du  effen  unD  trtnfen,  Da  Du  tiiä)t  bw 
toqti  Äürjlicb:  ̂ CßaS  miUf!  Du  tbun ,  Da 
Du  niebt  felbft  fepejr,  mie  DuanDirfelbftbift? 
lieber  $ftenfcb,  Die  groffe  Üveijung  ifl  in  Dir, 
unD  mugt  pon  Dir  felbft  am  erften  laufen  unb 
Rieben,  mie3acob  faget  cap.  1, 14  :  i£in 
jeglicher  funöiget  von  fetner  felbft  Se* 
gieröen  geredet  unb  t>erfubret. 

16.  ©arum  i|ls niebt  bü  Nennung,  Da§ 
man  aUein  Di?  aufferficO*  Urfac^e  ju  funDi* 
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gen  fliege;  fonbern,  mie  tytt  @t.  ̂ auluö 
faget ,  abgefagetfoll  es  feyit,  Dag  DieJBe* 
gießen  in  uns  getoDtct  meroen,  fo  mag  uns 
feine  dufferlicbe  Ötei^ung  fdbaben ;  ba£  ifr 

red^t  gehoben,  (So  Die  wpt  getoDtet  m/er* 
Den ,  fo  bilft  fein  Jlieljen  äufferlicber  $\ä* 
jung*  3a,  wie  muffen  bleiben  mitten  unter 
Den  Teilungen,  unb  alba  lernen  DurcbDie 
©nabe  abfagen  Den  Sßegierben  unb  gottfo* 
fem  SOßefen,  mie  Der  tyf.  no,  2*  faget:  Du 
fbllt  I?eiTfci?en  ofcor  obliegen  mitten  um 
ter  deinen  ,JeinÖen.  (Streit,nicbt  Slte^en ; 
Arbeit,  nid)t9\ube mug  l)ier  fei;n,  folien mir 
lie  fronen  erwerben.         • 

17*  (So  lefenmir  öon  einem  <Wftater,  Der 
mod)te  im  Softer  nid)t  bhibm  für  ünleiben 
Der  Oveimngen ,  gebaute  in  Der  duften 
mit  griebe  ©0^3:  *u  Dienen,  ©a  er  nun 

Irinnen  mar,  fiel  ibm  einmal  fein  "^Baffer 
I rüglein  um :  er  richtete  tß  mieDer  auf ;  c$ 
fiel  aber  unu  £>a  marb  er  jorntg ,  unD  ju 
warf  Den  3\rug  auf  einzeln  (Stücfen.  £)a 
feblug  er  in  fid)  felbjt:  (Siebe,  fpracber,  idf> 
fann  mit  mir  allein  nid>t  SvieDc  baben,  nun 

feb*  tdb ,  Dag  in  mir  Der  ©ebreebe  ijt  *  unb 
ging  mieber  ins  Softer  ,  gab  ftcb  in  Seiben 
DerÜlciuing,  unb  lebrete  büifort  nid)t  mit 
glieben,  fonbern  mir  2ibfagung  Die  meltli* 
$en  33egierben  Dampffen* 

i&*  Leiter  jeiget  er,  wie  mir  leben  foüen 

näcfr  abgefagtem  gottlofen  (2Befen  unbmeuv 
fieber  35egierben ,  unb  fpriebt ,  öaß  wir 
8ud?tem,  rechtfertig  gottfict?  leben  auf 
fciefer  Welt.  SÖgie  gar  eine  feine  gemeine 
SfegH  unb  £eben  gibet  er,  aßen  (Sfanben 
gemdf  unD  eben.  Üvtcbtet  feine  (Steten 
ouf ,  machet  feinen  Unterfcfjeib  unter  Den 

"in  t  mie  Die  ̂ enfcbenlebre  fbut 
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mobl  u'ebe,  Unfer  $ert  nennet  fokbeö  an  aU 
fen  <£nben  9?ucl>terfeit ,  Daö  @t  $taufus 
Sophronjiennet  auf  ©rieebifd)/  weidjes  niebt 
allein  Sftücbterfeit,  fonbern  tTi&ßigfeit  beif» 
fet  in  aüem  <233anbel  beS  Mbeti  ober  glei* 
fd)e$,  alö  ̂ a  ifr :  (£ffen,  ̂ rinfen,  (Sd)la> 
fen,  Kleibern,  ̂ Borten ,  ©eftd)fe,  ©eber* 
Den ,  meld)eö  man  auf  beutfef)  nennet  ein 
ebrbar  £eben ,  unb  ein  woblgejogener 

3ftenfcf>,  Der  jlcb  in  aUen  folc&en '(Stücfen meig  fein  magig,  jutibtig  unb  tapfftx  %$$* 
ten,  Dag  niebt  Der  Sftenfd)  dn  milo ,  free!}, 
frep,  unorbentlicb  g&fen  fübre,  in  treffen, 
©aufen,  ̂ cblafen,  ̂ Borten,  @cfid)teunD 
©eberben.  $l(fo  fprtcbf  er  and)  Droben,  (t>.  4.) 
öaj)öte  alten  tTlatronen  foüen  bie  jimgen 
tPeibei*  lebven  unb  $izfym  $u  foicfyev  i£l)v* 
bavUit  unb  T&eblicfyfcit. 

19.  "^Babr  iflö ,  Dag  ̂reffen ,  (Saufen 
unDQ3ollfepnfold)  ebrbar  &bm  amanenne$> 

jten  binbert  unb  oeefforej;  mieberum,  nufy* 
temfepn,  einegroffe  Jkberung  unb  ̂ )ulfe 
baju  i(l.  ©enn  fo  balb  ber  SOJenfdb  ju  öeö 

iß ,  mag  eer  nimmer  bep  ibm  felbjl  bleiben/mer^ 
ben  alle  f  unf  (Sinne  milb  unD  ungezogen;  mie 
bie^rfabrung  lebret,  ta^,  menn  ber  35aucl) 

\>oll  Speife  unD  ̂ ranf  ift,  foiß  Da^'^aul aueb  üoll  SCßorte ,  Die  O^en  üoll  £u|t  ju  biv 
ren,  Die  5iugen  üdII  £ufl  ju  feben,  Der  ganje 

&ib  faul,  fcfeldfrig  unb  unlujlig,  ßber  aDut 
milD  unDmüjte ,  unD  alle  ©lieber  gleid)  au$ 
Der  3ud)t  unD  ÖSernunft  getreten,  unD  fein 
Regiment  noeb  ̂ 9iaa(fe  mebr  Da  ijr.  ©at* 
um  i(T6  nidbt  gam  übel  in  unferm  ̂ :evt  Der* 
lateinifcbt,nuc^cer0eit ;  Denn  attdG»  in  ©rie* 
ebifeber  Öpracbe,  Afotos  unD  Sophron  ge* 
gen  einanber|auten ,  mie  im  £)eutfd)en  9iÜ* 
leret) unD Sftdgigf du  §lucb  menn  mantitö 

©a$  erfle  ift ,  nudpterfdt,  Darinnen  er' Latein  anfiebet,  fo  beiffet  fobrius  niebt  alfo $$c$  begreifet,  ma*  ben  ̂ enfdben  betrifft  nücbtern,  bag  man  bes  Borgens  niebt  geffen 
gegen ibmf'lbfrjutbun:  melc&es  ftebet  Dar^  ober  getrunfen  §abe ;  fonbern  fobrius  unö 
mnen ./  baf  er  feinen  eigenen  M  cajle^e  unb  1  ebrius 
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(Sonberung  unD  SuiSjiebung  Der  (Speife,£fei* 
Der,  (Statte,  &age,  Da  ftnD  gewiglicr)  ̂ OJen^ 

fd)engefe$e,  unbift  Die  @Dangelifcl)e€brißu'' d)e£e!jre  unbgreor)eit  ntd)t,  unDmicD  jule£f 
nur  #eud)elei>  unb  ©leiflfen  Daraus,  werben 
bod)  nicfet  mdgig  nod)  nüchtern»  &)arum 
brauche  alles  £)inges  auf  (Erben,  wetcbeS, 
wennunDwoDuwiUjl,  unDDanfe©Dft,  rote 

ebrius  füiö  aucr)  gegen  einanber ,  wie  im 
©eutfcr)en.$runfenfteit  ober^ollerep  unD 
5PM)UdtiL  2Jud)  wir©eutfd)enbennücl> 
tem  Ijetffen,  Der  nid)t  trunfen  ober  doü  ijl, 
fonDern  fein  beo  ifjm  felbfr  unD  mdgig,  ob  er 
gleid)  geffen  unD  get  runf  en  l)af  * 

co»  Sftunfie&e,  was  DerSlpoflel  für  gu* 
te  2öerfe  lehret  (grbeigt  nid)t  ̂Ballen lau* 
fen,  Derbcut  nid)t  Diefe  oDer  biefe  <Speife,|  (St*  Paulus  lehret;  feüteDid)  nur  für  lieber* 

fefjret  ntd>t  fold)  ober  folc&e  Kleiber  tragen;  fing,  UnorDnung,  '»Üttgbraud)  ober  Um$t 
nid)t  Den  ober  Den  $;ag  fajten;  wie  Die  tljun, 
Die  burcl)  menfd)lid)e  ©efe^e  ftd)  felbfr  aus? 
fdjliejfen,  unbir)r  geiftltcbgut  £eben  in  03er? 
fteüung  Der  Kleiber,  Der  (Speife ,  Der  ̂ aare. 

Der  c£age  grunben ,  wollen  Damit  fromm  fci;n, 
Dag  fte  ntd)t  in  gemeiner  SEßeife  fahren  mit 
Kleibern,  (Statten,  ©petfen,  Seiten, ©C 
berben,  unb  Ijaben  einen  rechten  tarnen  im 
@öangelto,Dag  fie  Pharifei,  Die  5luSgefd)lof* 
fenen  oDer  SlbgefonDerten  Riffen,  welcbe  Der 
q3ropl)et$fal.  80,14*  nennet  Monios,  Das 
t)et§t  ein  (SonDerling,  Das  Riffen  fie  eine  wilbe 

(Saue ,  bk  aneine  unD  fonberlid)  gebet.  *2C8tr 
wollen  fie  tynfort  aud)  (SonDerlinge  nennen. 
Dag  man  fte  ernennen  möge»    (Sie  oerwüfren 
aber  greultd)  Den  ©DtteS  "Söeinberg,  mt 
Derfelbe  ̂ fa!m  f läget»  S)enn  fold)e  Pharifaei 
unb  (SonDerlinge  mit  iljren  2luffd£en  unD  fon* 
Dererwctljlten  eigenen  £1eiDew,  (Speifen,  ̂ a« 
gen,@5ebc2ben,gleiffen  fd)r,unD  sieben  leidjtlid) 
Den  Raufen  Don  Der  gemeinen  (Strafte  auf  it> 
re  2Bege,  Dag,  wie  gfyrifluS  fagt,  aud)  Die 
2(userwdf)lren  nidbt  Doribnen  bleiben  mögen. 

21.  S)arum  la flfet  uns  l)ier  lernen  Don  (St* 
^aulo,  Dctg  feine  ©peife,  fein^ranf ,  feine 
garbe ,  fein  3vleib ,  feine  $:age,  fein  ©eber* 
De,  Derberen  nod)  beftimmf  ift,  fonDern  ijr 
alles  freu  jeDermann ,  nur  Dag  man  nüd)s 
tern  unD  mdgig  ftd)  Darinnen  bafte,    Cfticbt 

in  Denfelben,  fo  ger)e(r  Du  Die  recbte  (Strafe. 
£ag  Dieb  nid)t  irren,  Dag  (jeiligeSSater  r^aben 
£>rbenunD(Secten  eingefe|et,  fold)  unb  fol# 
d)e  (Speife  unb  ̂ leiDer  getragen,  founD  fo 
getftan.  (Sie  Habens  nid)t  gett)an  fiel)  aus* 
jufonbernüoranbern,  fie  waren  fon|tnid)t 
tjeilig  ;  fonbern  es  Ijat  ir>nen  fo  wo&l  gefall 
len,  unb  baben  ir)re  ̂ dgigfeit  barinnen  ge* 
übt»  Uebe  bu  ffe  aud) ,  worinnen  bu  willfr, 
unb  bleibe  frei;,  binbe  Diel)  nicl)t  an  folcl)e 
^Beife  unD  ̂ Cßefen ,  als  feon  es  red>te  2Bege 
eines  guten  Gebens;  Denn  Du  wirft  ein<Son# 
Derling,  unDoerleurefl  Die  @emeinfd)aft  Der 
^eiligen :  Da  l)üte  bid)  für  mit  gl eig.  5a* 
ffen mug  man,  wacben  mug  man,  arbeiten 
mug  man,geringe  Kleiber  tragen  mug  man  jc. 
5lber  tbuebas?  wenn  Dic^  Dünfet,  Dag  Dein 
2tib  €aftepen  unD  ̂ dgigen  bebarf,  f^e  nießf 
benannte  ̂ :age  ober  <5tatu  Daju ,  fonbern 
rftuees,  welchen  ̂ ag  es  bie  ̂ otr)  unDSttäf* 
ftgf eit  fobert,  ©as  beigt  Denn  red)t  faff en, 
unD  ifl  alle  ̂ :age  gefaflet,  unD  Den  weltlicDen 
^5egierDen  abfagen ;  fo  lehret  Das  hangelt* 
um ,  Das  ifr  Des  Sfteuen  ̂ eftaments  Qßolf  ♦ 

22»  2>as  anbete,  Dag  wir  im  &ben  fepn 
follen  wefetfertig ;  t)a  wirb  aber  hin  2Berf 
nod)  3>tit  bejlimmef  unb  auSgefonbert ,  Dag 
je  Die  ÖOtte«  (Straffe  frep  unb  gemein  biet* 
be,  unb  wirb  altes  f>eimge|lellet  in  eines  jeg* 

ftnb  \^k  ̂ inge  Verboten  (wk  Droben  gefagr  lieben  eigenes  5(uffeben,  Dag  er  red)t  t^u?, 
ifl),  fonDern  bk  Unorbnung,  Der  Ueberfluifreo,  wenn,  wo  unb  Don  welchem  jTcr)s  bo 
Der^igbrauc^ifTDerbotai;  wo  aber  ifr  eine)  ^  2  §\Ut 



i?o Auslegung  öer  igpiftel  am  Cbnjtrage. 
if< 

gibet  ju  tbun*  £)enn  in  Dtefem  ©tucf  iebret 
@f.  Paulus,  mie  wie  unö  gegen  unferm 
Sftacbften  Raffen  foüen ;  bem  fmb  mir  ©ereef) 
rigteit  fd)uf  big,  We  |M>et  in  Den  jweuen  :.©a§ 
wfciftm  t()un,  med  n>tr  wollen  üon  ibm  uns 
sertKtn  fyaben,  unb  la  ffen,  was  wir  wollen  $on 
tbmgelajjenbaben;  ba$  ifl,  fo  wir  ibm  fein 
©dbaben  nod>  Seit)  tbun  an  feinem  Seibe, 
2Beibe,  £inber,  $reunben,  ©ut,  ̂ re,  unb 
allem,  ba$  feintjh  3Bieberum,  ibm  helfen 
unb  beoff  eljen,  wo  mir  feben,  ba§  er  unfer  be 
fcarf,  mir  8et£>,  ©ut,  £bre  unb  allem,  ba$ 
tmfer  ift.  ̂ Denn  (Berechtigte  ifl,  5aj? 
man  tfcut  einem  jeöen,  n?a6  ibm  gebühret 
£>  t>ie  ein  flein^Bort  ijt  be#,  unb  greifet  fo 
weitum  fiel).  O  rote  wenig  manbeln  biefen 
2Beg  ber  ©ered^igfrit ,  Die  Ood)  fonft  wobl 
leben*  2KIe  §>in$e  tbun  wir,  obne  fold>e$, 
was  bte  beilwdrttge  ©nabe  unö  offenbaret 
Mn>roeifej$u$un. 

23.  £>i§@tucfmu§  man  alfo  ausbreiten, 
fca§aud)  unfer  5«nö  fcuref)  ben  Hacken 
fcerffanben merbe*  2lber biefer 3Begijt ganj 
i>erwad)fen,  tfief  mebr  benn  ber  2öeg  ber 
SftifHgfeit:  wiewol  awb  berfelbe  burd) 
^peife,  Kleiber,  ©eberbe,  prangen,  fo  über* 
fcbwenglidb  unD  me^r  benn  itberfmgig  einge* 
riffen,  eganj  t>er  wuftet  ift ,  unb  ungebabnet 
lieget;  äffen  unb  narren  und  bod)  bieweil  mit 
SKofenf  ranjeamit  <£ird>en  *  unb  £eb*nft  ifften, 
mit  ®?eJTeboren,mit  Sehern  unb  unfern  eignen 
Söerfen,  b<\  ©Ott  niebts  wn  geboten  bat. 
ö  #$rre  ©Ott,  wie  weit  bat  bie  ̂ Deüe  ben  lobet  unb  gefiebet  werbe.  Unb  ff  ebet  f umlief) 
Dud^naufgetban,  als@:faiaö  c.  5, 14..  fagetJinbenswepen,  ba$  wir  ibn  furchten  unb  ihm 
Unb  wie  enge  ifr  bie#immelst(>ure  worben,  trauen,  wie  $$  33, 18.  uns^f.  147,11.  finget  t 
imref)  bte  tterffaebre  £?bre  unb^unble  ber!(5(DttbatemÜpoblgefaUenan&enen  bie 
(^onbertige  unD  ̂ JMjartfder.  £>ie  3M)ler|ü>n  furchten  uno  auf  feine  (öute  trauen* 
pnb s])fopbet?n,  geigen  unwifienb  an,  wie  bie  £>iegurd)ti|r,  ba$wi?  glauben,  alle  unfere 

24.  ̂ Darumbaifefrbu  niebt  fragen,  wtö 
bu  tbun  foüfl  aufferüd);  fte^e  auf  keinen 
Vlad)ften,  bawirjtDu^u  tbunjtnben,  wenn 
beiner  taufenb  waren.  Q3erfubre  bity  nur 
felbjtnicbt,  benfenur  niebt,  üa$  bu  mit  Q5e* 
ten  unb  ̂ irebengeben,  ober  äfften  unb  ©e* 
bdefetniffen  wirf!  gen  ̂immel  fommen,  fo  \>u 
t)or  beinern  ̂ Rdcfeften  übergH)e|t.  ©ebejt  bu 
biert>or  ihm  über,  fo  wirb  er  bort  im  3Bege 
liegen,ba§  hu  mu§t  wieber  t>or  ber  <£>immel$# 
Pforten  übergeben ;  wk  ber  reid)e  ̂ ann,ber 
Den  2ajarumlie§  liegen  feor  feiner  ̂ bür.  ö 
we^e  un^  Pfaffen,  ̂ oneben,  ̂ ifd)6ffen 

uno^abfi!  ̂ Ba^prebigenwir;  S&QtUfy 
ren  wir?  9GBie  fübren  wir  baö  arme  Q3olf 
oon  ber  @f ra§.  €in  ̂ ölinber  fübfet  ben  cm* 
Dem,  fallen  bet>be  in  bk  ©rube*  ©old)e 

S)inge  foüte  man  lehren,  mt  aucr;  @t.  *j3au* lue  am  ̂nbe  ber  §pi  jM  faget» 
2S*  2>as  öritte  ©turf,  ba§  wir  göttlich 

leben,  baälebi'et,  wie  wir  un^  gegen  (5(2)tc 
t>eubalren  lotlen ;  fo  jinb  wir  vollkommen 
gefcl>icpt,  gegen  uns  jelbjl,  gegen  unfern 
Hacbflen,  gegen  (&<£>tt.  Ö^un,  wie  bro* 
ben($.7.)gnug  gefaget  i|J,  impietas  fcp  ba$ 
ung6tüid)e,  gnablo^,  gottlob  ̂ Cßefen;  alfo 
iflwieberum  pietas  ba$  gottlid)e,  gnabenret* 

($e ,  glaubige  '^[ßefen;  ba$  fiebetin  bem,bag 
man  ©Ott  traue,allein  auf  feine  ©nabe  baue, 
fein  SÖSerE  nid)t  ad)te,  ee  werbe  benn  üon  ihm 
in  un^  mit  ©naben  gewirfet,  ba§e  er  in  uns 
alfo  ernennet,  babureb  geebfet,  gerubmet,  ge<» 

<&ad)t  fät  ftebet.    @ie  mablen  bie  ̂ olle 
ein  weit  off:n  ̂ racbenmaul,  unb  bie  ̂ im 
W$i$$m  jusefe^loffetu    Ö  we^e  be0  2M 

^>inge  fepn  ein  ungottlii  ̂ Befen,  wk  unö  fet^ 
ner  ©nafren  (Sifd)einung  jeigef ;  barum  wis 
unö^ort^mfür^ten,  unb  au^  fold;em  2ße* 



J?2 X?onöer£rfci)emung  t>cv  (Bnabe (5<£)tte&  m3*£fu£brijto. m 
fen  etlenD  jufommen,  unb  ̂ tnfort  baftir  uns 
büten.  £)ie  vöojfnungjfr,  Da§  nötr  niebt 
zweifeln,  ertt>oüe  uns  gndbig  fepn,  unb  gott^ 
ttd)e,  gnabenreid)e9)fenfd)en  machen* 

26.  (St  ̂ e,  alsbenn  laffet  ber  'Sftenfcb 
©Oft  ben  Saum,  er  gibet  fk&tbnu«  eigen, 
tbut  niebts  aus  i  |>m  felber  ,  la  jfet  ©Ott  in  tym 
walten  unb  wirfen,  ba§  alle  feine  (Sorge, 
gurcbt,  Ritten  unbQ3egierbe  ift  obnellnter# 
lag,  Da§  tyn  ;a  ©Ott  ni#t  raffe  fein  Sdbft* 
XMvtunb  Heben  fuhren,  welcbes  er  erfennet 
gottlos  unb  Sorns  werf  b  fepn ;  fonbern  woü% 
let^n feieren,  unDin  ibm  mit  ©naben  witv 
fen :  Daöon  rodcf)fl  Denn  ein  gut  ©ewifien, 
£iebunb£ob  ju  ©Ott.  (Siebe,  Das  beiffen 
Pü,  gottfelige,  gnabenreiebe  3ttenfcben,  tk 
niebt  in  Vernunft  nod)  $}atur,  fonbern  aHein 
in  ©Ottes  ©naben  wanbeln  unb  trauen,alle> 
jeitfurebten,  Da§  fie  ja  niebt  beraus  fallen  in 
ibreQSernunff,  (Eigenbünfet,  gute  Sfteonung 
unbfelbfl  erbacbte^Berfe;  baoon  bat  S)a* 
üb  ben  aanjen  H9*  Walm  gemad)t,  tia§  alle 
<j£erfe  Daffelbiöe  bitfen,berer  boeb  wot  bunbert 

fecbsunbfiebenu'g  ftnb;  fo  gro§  liegt  an  bk* femgottlicbenSBege,  unb  fogefdbrlid)  Met 
ibm  nacb  hk  9?atur,  Q&rnunft  unb  3ftetv 
febentebre,  üa§  niemanb  fieb  gnugfam  fttreb* 
ten  unb  büten  fann. 

27,  <§kty,  alfo  forbert  ©Ott  niebt  öon 
bir^irebenbauen,  OBallen,  (Stifften,  S&fr 
boren ,  Üi§  ober  baS;  fonbern  ein  foldb  #erj 
unb  Scben,  baS  in  feinen  ©naben  gebet,  unb 
fid)furd)tef  öor  anbem  SOßegen  unb  &ben,  t^k 
auder  ber  ©naben geben.  %lid)t  mebr  f  annfr 
bu  ibm  geben ;  benn  baS  anber  gibt  er  alleö 
bir,  mie  er  fpriebt  qjf,  f  o,  14,  i> :  <D  jHirael, 
meyneft  öu  öafj  id)  nad?  deinen  (gaben 
imb  (Dpffern  frage;  ifts  öoct>  vorbn 
mein  alles,  was  tm  Fimmel  unb  auf  ̂ tv 
6en  ifi.  £>as  i^  mein  2>ienfJ,ba$  bu  mief? 
lobeft,unöfjebeft  mir  Öetne(25elub5e  ruf 
fe|tmid?an  in  beimn  Hotten,  fo  Witt  icfc 

tnr  Reifen,  fo  ebreß  bu  mid?;  al^  feilte  er 
fagen :  £)u  bafi  mir  gelobet,icb  foü  bein  ©Ott 
fepn;  basbalteaucb:  fa§micWu;ferf/Wirfe 
bu  niebts  eignes :  lag  mieb  bir  belfen  in  beinen 
Sftotben,  öerfiebe  bkb  alles  £)inges  ju  mir, 

Mi  icb$  gar  alleine  t6ue,  tt>aö  bu  lebejl-,  fo 
fannfl  bu  mieb  unb  meine  ©nabe  ei'fennen,  Ik* 
ben  unb  loben:  bat  ift  bk  reebte  (Straffe  jur 
@eligfeit.  ©onjr,  wenn  bu  felbjl  wirf e|?, 
fo  lobefr  bu  bieb  aud)  felbfr,  unb  acbtejl  mein 
niebMajfelt  mieb  niebt  beinen  ©Ott  fepn,wic(t 
treulos  unb  bricbjl  beine  ©elubbe. 

28»  &kty,  ia$  ijl  ber  rechte  (Bottes^ 
bienjl,  baju  man  feiner  ©locfen,  feiner  ̂ ir* 
eben,  feines  ©efdf?  noeb  gierbe,  feiner  Siebte 
noeb^er^en,  feiner  Orgeln  noeb  ©efang,feM 
nes  ©emdblbeö  nod)  ̂Bübe^,  feiner  tafeln 
nDcb^ltar,  feiner  platten  nod)  Wappen,  fei* 
nesütducbern  noeb  ̂ Öefprengen,  feiner  ̂ ro* 
ce§  nod)  ̂reujganges,  feinet  2(blaf]>S  noeb 
^riefeebebarf.  Öenn  bas  finbaUee^em 
fdjenfunbfe  unb^uffd^e,  tk&Ott  niebt  acb^ 
m,  unb  ben  red)ten  ©ofteöbienjt  mit  il>rem 
©leiffen  öerbunfeln.  ̂ ö  Darf  nur  einerlei;, 
bemängeln,  bagman  ba$  wobl  treibe,  unb 
barauö  foleben  ©cfteäbienjr  bem  Q3otfe  bt* 
f  annt  macbe,  tia$  i|r  tk  reebte  ©locf  e  unb  Or* 
gefn  ju  biefem  ©otteöbienft. 

29.  ̂ r  fpriebf  aud),  wir  follenalfo  leben 
auf  biefer  9Ö>elt.  gum  erjien  barum,  ba§ 
niebt  mit  $öerf?n  fei)  auggeriebtet,  es  foll 
öae  ganje  £eben  alfb  fcyn,  bimtil  wir  bier 

ft'nö;  benn,  wie  £briffu$fag?t,  wer  öabe^ 
(tanbig  bleibet  bis  ans  ignbe,  6er  xvivb  je* 
lig^attb.10,22.  &$  tbun  wol  Htid)e  w 
wdlen  etm# ;  aber  tias  2tbm  ifi  niebt  baf 

wdbref  aueb  niebt  bis  an$  ̂ *nbe.  gum  Csn* 
öern:  baf?niernanb  fein  QUt  Heben  fpare 
bis  nad?  ötefem  £eben,  ober  in  ben  ̂ :ob; 
benn  bier  auf  biefes  &ben  mu§  gefebeben,  xctö 

wirini>*nem£eben  foüensewarten. 
■Ä  3  so^un 



154 Zmle^unQ  öer££piftel  am  <£l>rifftage. 

iTT 

30.  Sftun  oerlafTen  fiel)  mei  auf  Das  geg*  Sflenfcben  foüte  leben,    £$  ift  Die  92ßeU  unö 

feuert  unb  leben  bis  anö  €nbt,  wie  fie  iuftet,  bleibet  <2Befr,  Dernwgerftd)  auftern  ixnbwv 
trollen  barnad)  mit  23iaif  ien  unb  @edmeflen 

ifenen  Reifen;  fte  follene  ud0  innen  werben. 

€*  wareberbatbengut,  bag  Daegegfeuerme 

ernennet  wäre;  e«  leget  wol  fot>iel©uteS  nie* 

fcer,  maßt  DtclÄtöfte,  ©tifft,  Pfaffen  unb 

3)l6nd)e,bamit  tiefe  brei)  @tücf  e  Des  €  Wfo 

4>en  £eben$  ffarf  unterbrüfet  werben  ;fo  bod) 

©Ott  nid)t  öom  Segfeuer  bat  geboten  nocl) 

Sefproeben,  unö  gebe  ©Ott,  Dag  nid)t  *)  ein 
titel  erlügen  unD  erftunfen  ̂ rügereo  fei). 

<Denn  xoai  ©Ott  nid)t  fe£et,  tfi  aüerbingS  ge« 

f dbrlid)  anmneljmen  unb  Darauf  $1  bauen, fo 
wir  f  aum  bleiben  formen,  wenn  wir  auf  ©£>tv 

te*  <2>a$ung  bauen,  Die  Dodb  nid)t  wanfen 

fanm  Surwabr ,  Diefer  @pru*  ̂ auli 

ftojfet t)art  wiber  Das  Jegfeucr,  btewctl  er  will 
öuf  oiefer  2Belt  woftl  gelebet  baben,  bagiclj 

mcbtgerne  wollte  einen  fold>en  ©eog  anmetV 
nem  ©lauben  leiben.  %lid)t  &<*§  i®$  && 

gegfeuer  nocl)  mr  Seit  [/•*  nemlicb,  baman 

gitjfiJÜtt  'bat  1522.  Safe]  leugne;  fonbern, 
tag  rt  gefdljrlid)  ift  m  prebigen,bieweil  ©£>t> 
leg  2Bort  unb  «Schrift  mc&ra  baoon  faget,  ob$ 

aleid)  an  iljm  felbfl  wa&r  wdre. 

31.  2lber  oielmebr  faget  er  barunyn  6tefer 
tt>elt,  anzeigen  bie£raft  berljeilwartigen 
©nabe  ®£>ttc$,  bagbie^eltfobofeiftbag 

ein  göttlicher  Teufel)  gleict)  allein,  ol)ne  £rem< 
pel,  wie  eine  üvofe  unter  ben  dornen,  leben 
mug,  unb  t>on  t^r  allerlei)  llnglücf,  SBeract> 

lung,  <Sd)anbe  unb  (Sünbe  leiben»  $11$  foll* 

feerfagen:  <2Ber  nüd)tern,  rechtfertig,  sott* 
fiel)  leben  will,  ber  mug  ftd)  erwegen  aller 

Seinbfdjaft,  unb  Das  §reuj  an  fiel)  nehmen. 
9ttu§  ftd)  niebt  laffen  irren,  ob  er  gleid)  aüein, 
wiegotf)  ju  ©oboma,  unb  Slbraljam  in  €a> 
naan,  unter  eitel  sollen,  trunfenen,  unjüd> 
tigen,  ungered)ten,  falfd)en,  unaottlid)en 

beifinnifd)  leben,  fte  flrafen  in  tbren  weltliV 
fct)en  23egierben*  e  @Sel)e,  basbeigt  mitten 
im  ©cbenfbaufe  micbtern,  mitten  im  bofen 
£aufesüdjfig,  mitten  im  ̂ rambaufe  gottlid), 
mitten  in  ber  ̂ orbgrube  rechtfertig  leben* 

©old)e(2öeltmad>ctbenn  big  geben  enge  unb 
oerbriiglicI),ba§  ber  Sttenfd)  wiinfd)ef,fd)rei)et 
unbruffetnac^  bem^obe  unt)  3üngflen^:a^ 
ge,  unb  mattet  befielben  mit  groffem  ©ebnen; 
wie  folget  €in  fold)  fd)wer  £eben  muö  ̂ it 
©nabe  fuhren ;  ̂Ratur  unb  Vernunft  ifi:  f)ier 
oerloren. 

./  <i<w5  ofcwtftöwc^r«?  ZfyW  ̂ cöge^p  fepr,  k< 

Unb  tDarten  auf  bie  feiige  Hoffnung. 

^  ̂£)a  jeiget  er  an  einen  reebten  Untere 
fci)eib  eineö  göttlichen  gebend  oon  allen  anbern 
£eben ,  babep  ein  ;eglid)er  mag  füllen,  mit 
nabe  ober  ferne  er  fei)  oon  einem  gnabenreieben 
geben»  tretet  berju  alle,  tk  ba  wol)l  leben, 
unb  lagt  unö  fragen,  obibnen  bkft  ̂ or  f  e  §?* 
fallen,  ob  fte  fo  gefd)icft  finb,  bag  fte  warten 
öes^ungpenCagea,  obftenicbt  allein  beiv 
felben  für  einträglich,  fonbernaud)  für  einfe/ 
lig  £)ing  ad)tm,  beg  mit  t)of)en  Q3egierben 
unb  tr6ftlid)er  guoerftebt  ju  boffen  fei).  3ft^ 
nid)t  wabr,  bag  alle  menfcblicbe  CRatur  00c 
bemSage  ftet)  entfe^et?  3|tg  niebt  waljr, 
weenn6ani^nen  läge,  fo  wollten  fte,  ber  ̂ ag 
fdmenimmermebr,  unb  juoor  bk  gleiffenben 
^eiligen  ?  3ßo  ifl  benn  nun  bk  5^atur? 
2Bo  ifl  bie  Vernunft?  28o  ifl  ber  frepe 
löille,  ben  fte  rühmen  mm  ©uf  en  geneigt  unb 

frdftig?  'SBarum  fieuebt  er  benn  unb  entfe* 
%zt  fiel)  nicl)t  allein  oor  biefem©uten,  fonbern 
auci)öorber©Otteg$l)re  unb  (Seligfett,  Ut 
ber^lpoflel  bier  nennet  eim  feiige  Hoffnung, 
barinnen  wir  feiig  werben  foöen  ?  §8aä  t>m^ 
bertit)n  ()ier,  benn,  bag  er  hiermit  befd;loflen 

   wirb, 
*>  <*■ 
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wirb,  er  fu^reem  gottlos,  gnaöloö,  üerbamm* 
lid)£eben,  bat  er  öodE)  aufferSinfebenS  biefeö 
^ages  md)t  will  faffen  boö  unb  ungettjicl 
feun?  <2Ba$  iff  ungiMieber,  benn  wiber 
©Otfeö  %BiUtn  tfreben?  Strebet  aber  Der 
niebt  wiber  ©£>tfes  Etilen,  ber  biefen  $;ag, 
barinnen  ©DtteS  £bre  foll  offenbar  werben, 
fleucht,  unb  nid>t  mittkbt  unb  £ujf  wartet? 
£)arum  fcbau  Drauf,  wer  biefeS  ̂ ageö  niebt 
begehret,  mit  £iebe  unb  £ujt  nid)t  wartet,  ber 
ijt  niebt  in  einem  göttlichen  &ben,  wenn  er 
gleid)  lobten  aufwecf  et. 

33.  @omüd)tejtbufprecben:  3a,fotöür> 
ben  wenig  Sßenfcben  in  einem  redeten  Sebcn 

feyn,  jtwor  Die  ©onbertinge  nnb  ©ei|fticben,  j 
bk  mefyrben^agunö^ob  fliegen,  benn  alle! 3Ding jeyn,  unö  rühmen  uns  fcerfclbigen* 
anbere.  £)as  i|^,ba^  icb  broben  (§.  20.)  gefagt  jiDenn  wir  tvnjen,  Oaß  öte  Verfolgung  iß 

mit  Sreuben  bitten  unbfyoffen  feine guEunft* 
2llfo  foll  es  getban  feonum  um. 

ss*  $?un  la§t  un$  bie^Borte  bewegen*  Q?c 
nennet  eö  eine  felige  Hoffnung«  §)a$  fe|t  er 
gegen  biefemefenDen,  unfeligen  Seben,  barin* 
nen  niebt  mebr,  benn  alles  Unglucf,  ©efa(j>* 
unb  <&tmbt  uns  jagen  unb  martern,  fo  voit 
wollen  fromm  feon,  ba§  billig  alles,  was  fytt 
ijr,  unsfoü  wrDrüjjtidjfepn,  unb  feld>e#off' 
nung  jlarfen ;  aU  benn  and)  benen  gefcbiebt, 
bk  fiel)  rebliel)  üben,  nüchtern,  rechtfertig  unS) 
gettlicb  in  leben.  £)enn  Dtc  9£elt  UM  fie 
nid)t lange,  muffen  aflen  Seuten  unangenehm 
fepn,  wief)>auluö  Ovom.  s,V.  fa^et :  tOir 
laffcn  uns  bk  Verfolgung  ein  £offlid? 

babe ,  \vk  biefelben  ©onberlinge  nur  fiel)  unb 
anbere  üon  ber  rechten S5abn  fu|ren,unt)©ot* 
res  20ege  öerfforen.    £>enn  bier  ftebet  man 

nut^c ,  bk  (Bcbnlb  $u  lehren,  bk  (Befcul& 
aber  machet  um  bewahret,  bk  25c\vab* 
vung aber  incct)et  uns  Hoffnung/  bie  £off* 

fc'ar,  wie  gar  niebtöbie  Vernunft  unb  ̂ atur  nung  laffet  uns  nic^t  511  fcfeanfcen  merken* vermag  mit  allen  ibrenSCBerlren,  benn  ©£>tt  2ilfo  Ret>en  unfere  5lugen  jugetban  t>or  bert 
nur  wiber  ff  reben,unb  vok  notbfet)  bk  beilrcar* 
f ige  ©ttabe,  ba§  unfere  (2Berfe  abfallen  unb 
©Ott  allein  in  uns  wirfe,  ba§  wir  alfo  aus 

unSunbunferm  gnabenlofen'SBefen  fommen 
ineinubernatürlicb/  gnabenreiel).  gottlicb^e* 
ben,  baöjicbnicbt  allein  nid)tfiird)te  ttor  bk 

fem  c£age,  fonDern  aueb  beffelhen  mit  Jreu> 
ben  unb5Bet'langenfebnlicb  unb  tt'Olllicb  war* 
te,  vok  baöon  broben,  in  beö  anbern  ̂ o»n* 
tagö^öangelio,  i{i  weiter  gefaget. 

34.  (SiebeAbaö  lehret  uns  niebt  bk  ̂ Ratur 
noeb  Vernunft r ,  fonbern  Ut  erfebeinenbe 
®£>m  ©nabe.  <&kfy,  biefelbe  maefet 
niebt  allein,  ba§  wir  ben  weltlichen  Regier* 
bm  abfagen;  fonbern  aueb,  ba§  wir  einen 
©reuetanibnenbaben,  üon  ibnen  ju  fepn  be^ 
gebren,  unb  be^  ganzen  £ebenö  überbruf  ig 
werben ;  baiüvid&m  fte  ein  gottlid)  ̂ efen  m 
ung  an,  b$mt  in  aller  3u»erftc6t  ju  ©Ott 

weltlicbenficbtlicben fingen,  unb  hoffen  ge* 
gen  hk  ewigen,  unfid)tlid)en  Äinge ;  bat  ma* 
d)etaUz$  bie  ©nabe  bureb  baö  ̂ reuj,  barein 
uns  bringet  üa$  gottlicbe  £eben,  $tö  ber  SBtit 
unkiblic^ift 

Unb^rf^einunö  berJ?jerrfi$feit 
3^.  &iefe  guf unft  nennet  (^t*  ̂ aufu* 

^pip^aniam,  baö  iff,  (Jrfcbeinungober  öf^ 
fenbarung,  wie  er  bro^n  bk  ©nabe  erftbie* 
nen  unb  offenbart  gefagW  bat,  igptpfyantic* 
^5arum  iff  ba$  $S$ttkin,  Sufunft,  niebt 
gnugfam  im  2attin.  &t\w  ber  Toffel  will 
einen  llnterfd)eib  macben  biefer  fegtet? 
5uBunfc  Don  bzv  erffen,  £)ie  erjJe 
iffgewefenin^emutb  unb  Q3eracbtung,  ba§ 
tbn  aud)  wenig  ernennet  b^ben,  unb  ifi  ba 
'äBelt  niebt  weiter,  benn  im  ©lauben  DurcbS 
^angeliunt  offenbaret  worbetk  €r  if  noc& 
i  -      imme? 
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immer  verborgen;  aber  am  3ungffen  $ag 
wirb  ererfebeinen  in  beller,  offenbaret:  £lar* 

tyit  unD  £bre,  Dag  feine  Svlarbeit  unD  (£bre 
wirD  allen  Kreaturen  offenbar  feon,  unD  ewig* 
8ä)  alfo  offenbar  bleiben,  £)enn  Der  3una* 
fre£aa  wirb  ein  ewiaer^agfepn,  wie  er  am 
erfreu  ?lugenblicf  erfebeinet,  Da  wirbs  alles 

offen  freien,  alle  &e#m;  alle  £>inge.  S)as 
^etffet  er  Die  ££rfd)einung  feiner  2Uarbeit, 
ober  feiner  ££bre.  S)a  mivD  man  nimmer 

prebigen  noch  glauben,  ̂ amirb  j'ebermann [eben  unb  füblen,  roie  am  bellen  §age,  aöe 
£)inge,  £)arum  fpr iebt  er  aueb,  bes  P# 
fen  <8<2>ttee.  ̂ Rtcl>t,  Dag  etrea  ein  anDrer 
®ött  feo,ber  Da  Flein  fei) ;  fonbern,  baß  ©Ort 
hi$  an  Den  ̂ ag  noeb  niebt  erjaget  t)$t  fdne 
©roffe,  feine  $Jtojeftat,  feine  ©lorie,  feine 
Klarheit.  3e^t  ftebt  man  tyn  im  Eoangelio 
unb©lauben,  Daö  ijt  ein  Hein,  eng  ©efiebte 
Da  i]i  ©oft  f  lein  unD  wenig  begriffen :  aber 
Denn  wirb  er  fiel)  fcr>en  laffen  nad)  feiner 
©reffe  unb  SDtojeftdt. 

37.  2)aSfmbtv6jtlid?e  Worte  allen,  Die 
Da  nüchtern,  rechtfertig,  gottlicb  leben,  ©enn 
erfprid)t,  Die  ̂ larbeit  wirb  ntct)t  feijn  unfere 
Jeinbeö  ober  Dvid)tet%  fonbern  unfern  (Selig* 
mad)erö  S^fuCbrifli,  ber  uns  alöbennooll* 
^ommlicb  wirb  feiig  machen,,  unb  aud)  barum 
Den^ag  balten,  unD  fo  groß  erfcfyeinen  will, 
Dag  er  uns  erlöfe  von  biefer  2Belt,  Darinnen 
wir  fo  oiel  leiben  muffen  ums  guten  Sebens 
unD  feinen  20illen*  J?luf  Dag  wir,  angefe&en 
foleber  Sufunft  unD  grogebrlicb  (Erlofen,  De  jro 
frcferuub  trojtlid)er  Derzeit  Verfolgung, 
harter,  (E5cf)cmbe,  (sebabenunb^obertra' 
genmog^n,  unb  beftanbiger  im  gottlicben£e* 
benbebarren,  mitSBerlaffen  unb$ro£enauf 
foleben  £*digmad)er  3@fum  OCbriftum. 

38.  SÖSiebmmi,  fd>recHid?  finb  bie 
Worte  ben^ßeltberjen  unbgoftlofcn  3tten> 
feben,  t^it  niebt  wollen  ber  3Belt  Verfolgung 
ums  göttlichen  28efens  willen  leiben,  fonDern 

wollen  fyier  leben  mit  grieben,  unD  alfo 
fromm  feon,  Dag  ibnenniemanb  foH  feinb 
oDer  befebwerlid)  feon.  5lber  Die  rucfjlofen, 
freien,  verflochten  3ttenfd)en  achten  tiefe 
3Borfe  niebt,  Densen  aueb  niebt  aa  Den  $:ag 
in  fommen,  Die  laufen  mt  tolle  ̂ tyeu,  blihb 
unb  unbebad)t  in  btefen  $;ag  unb  2(bgrunD 
bereuen,  ̂ oebteft  Du  nun  fragen:  <3£ie 
fomme  icb  Denn  jufolcfeem  gottlicben  QCßefen, 
Dag  id)  Des  ̂ ageS  alfo  möge  warten,  Die* 
weil  meine  $?atur  unD  Vernunft  folebeö 
fleuebt  unb  niebt  vermag  ?  ©a  merfe  nun, 
was  ba  folget: 

©er  ftcfj  felbjf  für  un3  gegeben  r)a  t 
39*  -Denn  Darum  fmb  Die  £)inge  Dir  fo 

gro§  vorgelegen  Dag  Du  müffejl  etf  ennen  unD 
benennen  Dein  Unvermögen,  an  Dirfelbjrganj 
unD  gar  »erjweifeln,  unD  alfo  in  rechtem 
(^runD  unb^aljrfKitgeDemutbigef,  Dic^er^ 
l ennen,  mie  Du  nic&tö  fei>ft,  imsktliä),  gnab^ 
loö ,  beilloö  ̂ eben  fu^refr.  ©ie&e,  Die  ©e# 
mutbigung  lebret  Die  erfebienene  ©naDe 
Durd)ö  (^oangelium,  unD  Diefelbige  £)emw() 
mad;etDid)  red)t  gnaDengierig  unD  beilfucb^ 
tig.  «2öo  aber  folebe  Demütbige  ©nabgierig# 
tat  i%ba  ifi  Dir  Der  ©naDen^bur  aufgetban, 
Da  bleibet  fie  niebt  auffen;  voit  ©t.  betrug 
faget,  i^et.  s,  5 :  (BVtt  wi6et^e^et  Dm 
^oc^mut^ejen,  unb  ejtbet  feine  (Bnabc 
ba\  iDemütljiicjen.  Unb  CTriflu«  üielmal 
im  @t>angeIio  gefaget  bat :  Wer  fiel?  ergebt, 
Der  xvivb  cjeDemutl>tcjcr,  wer  (td?  bemütbi* 
get,  Der  vcivb  ert>ol?et  :c. 

40.  S)arum  wirb  Dir  nun  ba$  feiige  ©>> 
angeliumfurgebalten,  unD  laffet  Dir  Die  tyiU 
xobxtito®nobi  leuebten  unb  erfebeinen,  tva$ 

bn  weiter  tl>un  foü*|t,  Dag  Du  niebf  i>er,^agefT. £>enn  Daö  iff  Daö  ̂ »angelium,  Das  ifl  Daö 
üicbtunD  Erfebeinen  Der  ©naDe,  Da^  Der  % 
pofiel&ier  faaef,  mm\iti),ba$  tyvißw  fidy felbff 
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felbjl  bat  für  um  gegeben  :c.  £)arum  bore 
$u  Das  Evangelium,  tt)ue  auf  Deines  v&erjens 
2(ugen,  unb  laj?  Die  ̂eütvdcftöc  ©naDe  er* 
febeinen,  Did)  erleuchten  unD  lehren,  was  Du 

tbun  folljf .  2)aS  tli  Die  *j>rebigt,t>ie  vor  allen 
$}?enfcben  verf  ünbigt  tff,«3ie  Droben(§  4.fqq.) 
gefagt,  unD  bierftcb  felbft  verfielet,  was  Die 
erfebienene  ©naDe  fei), 

4L  S)ennDufolu1  benSrrtbum  weit  von 
Dir  tbun,  Dag  Du  mepnejf,  bu. boreil  nid)t  bas 
Evangelium,  wennbu  bieEpijlel  (Bt^auli 
l>ore(l,  oDer  &t.  Meters,  £ag  Did)  Den  $?a> 
men  *£pi  jlel  niefct  irrende  ift  bas  blofle  <£x» 
angeltum  alles,  was  @t.  Paulus  in  feinen 
Epijleln  febreibet,  wie  ersfelbfl  nennet  Üvom. 
1,1.  unD  i£or.4,i^  3«,  id)  Darf  jagen, 
baj  in  (St.  qjauli  Epijleln  Daö  Evangelium 
flarer  unD  lid)ter  ifl,  Denn  in  Den  vier  Evan* 
geliflen;  Denn  Die  vier  Evangeliflen  Reiben 
Sbrijli  Seben  unbSCßortebefcbrieben,  welche 
boeb  niebt  verjlanben  ftnb,  bis  nad>  Der  3«' 
fünft  Des  ̂ eiligen  ©eijleS,  Der  ibn  verf lä* 
ret^  wie  er  felbjl  fagt:  2Iber  <§t.  Paulus 
febreibet  nidjts  von  Dem  Seben  §bnjli ;  Drucf t 
aber  Rar  aus,  warum  er  fommenfep,  unD 
wie  man  fein  brauchen  foll.  XVae  ift  öas 
££t>angelium  anbevs,  benn  bic  Prebigt, 
baß  (Ebrijlus  l?abe  fid)  felbjl  gegeben  fm* 
uns ,  baß  ev  uns  evlofet  von  Stmben, 

baß  alle,  bic  6as  glauben,5  Jollen  gewiß* 
Ud>  aud>  fo  edofet  feyn?  unD  alfo  an  t^ 
nen  felbjl:  zweifeln,  fieb  nur  allein  an  €bri> 

flo  balten,  unD  auf  t'bn  verladen;  welcbeS ijl  gar  eine  liebliche,  fr6jllid)e  DveDe,  gebet 
aueb  wobl  ein  in  |bld)e  an  ibnen  felbjl  ver* 
jagte  £erjen.  Starum  beigt  £t>angeltum 
auf  Deutfd),  eine  fufie,  gute,  gnabige23ot* 
fd?aft,  Die  ein  betrübt,  erfebroefen  £erj  er* 
freuet  unD  erbebet. 

42.  £)arum  ftebe  nun  in,  Dag  Du  nur 
gläubejl,  Dag  wabr  fei;,  was  Der  2(po|}ei 

Äußert  ©driften  12,  ZfaiL 

burebs  Evangelium  Dir  faget,  nemffcf,  Daj* 
(Ebrijlus  ftd)  felbjl  für  Did)  gegeben  bat,  ba§ 
er  Did)  erlofete  von  aller  Ungerecbtigfeit,  unD 
macbet  Diel)  rein  $11  einem  eigenen  Erbe.  $ier 
folget  gutn  erjlen,  bag  Du  mugt  glauben  unb 
benennen,  Dag  alle  Dein  2Befen  feo  unrein 
unD  ungerecht,  aujTer  gbrijlounb  in  Dir  felbjl, 
mugtSftatur,  Vernunft,  ̂ unjlunDfrepen. 
2Billen  feÜN  wü)t$  fepn;  fonjt  murDejl  Du 
Dig  Evangelium  ̂ ugen  (Trafen.  IDenn  &fyi> 
f!u^  nacb  &wt  De^  Eöangelii,  bat  ftcb  nidbt 
gegeben  für  Die  ©ereebten  unD  Üxeinen.  ̂ a*» 
re  ©ereebtigfeit  unD  Dveinigfeit  tia  gewefen, 
warum  follte  er  jid)  Dafür  umfonjl  gegeben 
baben?  Sg  wäre  ein  ndrrifcb  ©eben  gewe* 
fen»  S«m  onDern,  mugt  Du  glauben,  Dag 
wabr  fei),  er  babe  fieb  für  Dieb  aeaeben,  Dag 
Durd)  fein  ©eben  Deine  tlnreinigftit  unDUn^ 
gered)tigfeit  foll  abgetban  werDen,  unb  bu 
burdMbn  rein  unD  gereebt  werDen.  ©laiu 
bejJ  Du  bat,  fo  wirket  Derfelbige  ©laube  fol> 
cbeö  alleö.  ©enn  fein  ©eben  für  Dieb  mag 
auf  feine  anDere/JÜßeife  t>id)  reinigen  unb 
gereebt  maeben,  Denn  DurcbfolcbenCSlauben, 
wie©.  $etru$  faget  2lpg.i?,9:  IDuvd) 
ben  (Blauben  machet  tt  bic  *oerjen  vein* 
£)arum  fiebejl  Du  aueb,  Dag  man  Dir£l)rM 
jlum  niebt  gibt  in  Die  4banb,  legt  ibn  niebt 
in  Den  Mafien,  jlecft  Dir  ibn  niefct  in  Den 
23ufen,  gibt  Dir  i^n  niebt  ins  Sttaul; 
fonDern  man  tragt  Dir  ibn  für  allein  mit 
Dem  2Bort  unD  Q£t>angelio,  unb  ()dlt  ibn 
Dureb  Deine  £)bren  vor  Dein  ̂)erj,  unb  beut 
Dir  ibn  an,  als  ben,  ber  für  bic!),  fuc  Deine 
Ungerecbtigfeit,  für  beine  ilnreinigfeit  pd& 
gegeben  bot.  £)arum  fannfl  bu  ibn  auc& 
mit  feinem  anbern,  benn  mit  bem  »öerjeu 
aufnebmen.  S)a$  tbujt  bu,  wenn  bu  auf' 
tbujt,  unb  fpricbjl  mit  #er$en :  3a,  icb  glau' 
be,  es  fei;  alfo.  (Siebe,  alfo  gebet  er  burd)S 
Evangelium  $u  ben  £)&ren  ein  in  bein  ̂ )erj, 
^  unb 
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tmb  tlobnet  afba  burd)  Deinen  ©lauben. 
£)a  btj*  Dir  Denn  rein  tmfc  gerecht ;  niebt  bureb 
^em  3:bun,  fonbern  burd)  Den  @ajt,  Den 
t)u  im  fersen  t>urct>  ̂ n  Glauben  beul  em> 
pfangen.  feiere,  mie  reiche  fojlliebe  @ü* 
fer  Daö  ftnb* 

45.  3Benn  nun  folcbir  ©faube  in  fest'  t|r, 
tmb  Du  nun  £f)riflurii i>aft  im^rjen,  barffl 
Du  niebt  benfen,  Dag  er  bieg,  arm  fomme. 
€r  bringt  mit  ffcbfein&ben,  ©eijt,  unb 
allee,  it>aö  er  iß,  bat  unb  üermag.  ©ar* 
umfpriebt@t*  ̂ aulug,  öaß  öer  CBeift  twtrö 
gegeben  tun  deiner  Werfe  willen,  fon# 
Sern  um  |blct>ee  ££t?angelü  willen;  wenn 
Das  fommt,  fo  bringet  €l>rijtum,  €()tijlu$ 
bringt  mit  fieb  feinen  @eif!:  Da  wirb  Der 
^enfcb  neu  unb  gottlicb ;  alles,  m&  er  Denn 
rbut,  ifr  wobt  getban.  £r  Reffet  aud)  niebt 
müßig  ?  Denn  Der  Glaube  rubet  unb  feoret 
niebt ,  tf>ut  unb  reDet  Don  (Ebrijf  0  obn  Un> 
ferlag.  <So  wirb  Denn  Die  SBelt  erweef  et 
rotber  ibn,  Die  will  es  nicl)t  boren  nod)  letV 
Den.  £5a  gebet  Denn  Das  (Ereuj  an,  unb  bat 
Creuj  mad>et  Denn  big  geben  tjcrbrüglieb, 
unb  Den  3üng#en  §ag  begierlieb.  @iebe, 
fca$  ijl  ba$  €oangelium  unb  §rf<$einen  Der 
l)eilwartigen  Gnabe  ®£>tfe$. 

44.  2Bie  mag  nun  einem  folcben  ̂ erjen 

Der  3üngfte  <$ag  unb  (Sterben  erfcbrecUicb 
fepn  ?  $Bw  will  ibm  tbun,  fo  Der  groffe  @5£>tt 

unb@e(igmad)er,  3@*sii$§brijte,  beg  Der 
Süngfle  ̂ ag  ijf,  auf  feiner  ©eiten  unb  &or 
ibm  fehjt,  mit  alter  feiner  Älar^eft,  ©reffe, 
Sttajefrat  \mb$tta$)t?  &$  iß  niebt  einanbe* 
w,  Derben  3üngf!en^ag  wirb  galten  benn 
eben  ber,  Der  fieb  felbfl  für  um  gegeben  bat* 
feo  wirb  er  )t  Pd>  felbjt  nid^t  leugnen,  unb 
wirb  befennen,  er  babe  fieb  jelbfl  für  Deine 
©ünbe  gegeben,  mit  Du  glaubet  ̂ aö 
Will  Denn  bie  @ünbe  tbun,  wenn  Der  SKieb* 
ter  felbjt  befennet,  er  babc  fit  weggenommen 
t)ureb  fieb  fclbft?  Sßer  will  Da  auflasm? 

wer  will  Den  Siebter  urteilen?  wer  wrU 
ibn  überwinoen?  &  gilt  mef>r  Denn  Die  un* 

ja^lige  SCBelt  mit  allen  (Sünben.  <2Benn 
er  nid)t  fieb  felbjt,  fonbern  etwas  anDers 
fyattt  Dafür  gegeben,  fomod)te  manjidjDen? 
nod)  fciel  uerfeben«  ̂ aö  will  aber  mm 
febreefen,  fo  er  fid)  felbjt  Dafür  gegeben  bat? 
@B  mügte  ebe  er  felbjt  t>erbammet  werben, 
ebe  Die  ©mibe  foHtc  Den  t>erbammen,  für 
Den  er  fieb  felbjt  gegeben  bat. 

45»  =0  grojfe  gewijfe  <Sicberbeit  ijl  bw* 
€$  lieget  nur  amOlauben,  Da§  Derfiarf 

fep  unb  niebt  wanfe.  €^)i'ijtu6  wirb 
freplieb  nid)t  wanfen;  €*r  iji  t?eft  genug* 
£>arum  [oüten  wir  Den  ©lauben  wobl  trei^ 
ben  unt>  üben  mit  preDigen,  wtrfen  unD  lei*> 
Den,  Da§  er  be wal>ret  unb  t>eft  würbe,  ©enn 
^k  2Berfe  werben  ftiec  nid)t  be^n*  £)er 
bofe  ©eijt  wirb  aud&  nur  Den  ©lauben  an# 
jtojfen,  mi§  wobl,  Dag  gar  Daran  lieget. 
£>  Da§  wir  unfere  @5üter  niebt  erfemmi  unb 
bat  €&angelium  mit  Der  beilwartigen©na^ 
De  ©Ctteö  laflen  fo  liegen  im  ginfletnif* 
cJBebe  abermal  eucf>,  ̂ abjt,  23ifcbojfe> 
Pfaffen  unD  ̂ onebe,  \x>at>  maebet  ibr  in 
Der  ̂ ireben  unb  auf  Den  £an$eln?  *2i3oflet5 
nun  Die  SOßörte  infonberbeit  bewegen, 

fyiif  ba£  er  uni  erlbfer. 
46.  €r  bat  fieb  f^bfr  gegeben,  nicf)t  füt? 

ftcb,  fonbern  für  unö  auet&fm.  N  ©0  ijlö 
gewig,  Dag  wir  gefangen  gewefen  ftnb.  2öie 
ftnb  wir  benn  fo  frecb  unb  unbanfbar,  unb 
geben  bem  freuen  SEßiüen  unb  Vernunft  bec 
5^atur  noeb  fo  »ieh  (Sagen  wir,  bag  tu 
m$  in  unö  niebt  gefangen  fei>  in  Öünben, 
fo  tbun  wir  eine^ebmaef)  feiner  ©nabe,  bk 
um  erlofet  bat,  nacb  Saut  M  @t>angelion& 
9[Üer  fann  ttm$  <$utt$  tbun,  ber  m@ün* 
ben  unb  Unreinigfeit  gefangen  lieget?  €ö 
febeinet  wol  gut  &u  fei;n  unfer  £>iwy,  abeu 
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es  i|Vnkf)t  gut  in  Der  OTabr&eit,  ober  DaSiben,  fo  erlöjet  er  uns  »on  Dem  ©efängnig 
gDangelium  mug  lugen  mit  ©OrifJo* 

fOort  aller  Ungerechtigkeit. 

47*  Ungerechtigkeit  nennet  er  Ano- 
mlas,  Das  ijl  ciöentltc^)  alles,  was  ntdjt  nad) 
t>em  @efe|e  ©DtteS  geljet,  unD  begreifet 
beoDe,  Uebertretung  Des  Öeijles  unD  £eibes. 
£)cs  (Beides,  Durd)  Das  gottlofe  2Befen, 
fräs  impietas  bei  jfet;  DeSileibes,  Duvd>  Die 

unlieben  Q3egierbem  CDarum  fe£et  et'  Da* 
^u:  #Uer,  Dag  er  bei)De,  SeibeS  unD  <See< 
«en  (SunDe  unb  Unrecbt  begreife,  Dag  C[)rü 
flus  tms  gar  unt)  ganj  erfofet.  ©as  ijt 
gefaget  gegen  Die  ̂ Berfyeiligen  unD  (Son* 
bedinge,  Die  ertofen  ftd>  felbft  unD  anDere, 
t)urd)ö  @5efe|  ober  iljre  Vernunft  unt»  fm* 
m  Rillen,  fcon  etlid&en  tlngered)tigfeiten, 

t>as  iff,  Die  äuflfem  «SCßerfe  laflfen  unD  mty 

Smii-t  ro^et  um  f«s,  gtbet  ®raft  ©u# 
iiß  ju  fyun.    SDas  ijt  Der  erfle  ©eminn. 

49»  £>arnacf)  ift  Die  gan je  Hebung  unfers 
2eben^  Da§wirDiHlngereci)tigfeit  Desguab* 
lofen,  weltlichen  <2[Befens  auffegen  aus  Seid 
unD  (Seel,  Dag  Dt§  ganje  £cben  bis  in  Den 
$ob  fei;  nicl)t  anbers,  Denn  eine  Reinigung. 
£)enn  Ut  ©laube,  ob  er  wol  uns  erlofet  auf 
einmal  t>on  aller  (Scbulb  Deö  @efe|eS ,  unö 
machet  uns  frei;,  fo  bleiben  Doct)  nocl)  übrig 
bofe  Neigungen  in  Zcib  unD  <Seel,  gleichwie 
Der  fetänf  unD  ̂ ranfbeit  Dom  ©efangnig, 
2)amit  arbeitst  fiel)  Der  ©laube,  a&s  gang 
ju  reinigen.  Öleid;wie  im  (Jüangelio  3ofj* 
n,  44,  2ajarus  roarö  mit  einer  (Stimme  vom 
$oDe  ermeefet,  aber  Das  $oDtentud)  unD 
SßinDet  mußte  man  Darnach  aud)  abtbun* 

cen  ffc  wol  Dur*  ®ebot,  ̂ ein  (Strafe  oDcr  ̂   ̂  ̂{btoDle  ̂ enfcD  Den  Der  (Sama 

*oftnunb@eiifeg.  91bn  ba« t(l Der €5cbaum  ̂ »erbanD  unD  beim  braute,  mitte  im 

4>on  Der  llngerecbtigf  eit,  Das  «erje  bleibet  ®  JD  ane  2BC*  N?  »»&  W»i  SefunD 
fcennod)  i>oll  ungotttiebes,  gnaDfofes  SBefenS  WC)ej:U unD  weltlicher  33egierDen,  unD  finD  weDer 
<m  Seit  nocl)  (Seele  gerecht.  £l)riffriS  aber 
burcl)  Den  ©lauben  erlofet  Don  aller  Unge 

<£m  Soff  $um  €igent^imt 
fo.  £>as  SBorflein,  Periufion,  tyifftt 

ttm$  eigenem,  wie  ein  fonDeriicb  eigen  §ife 

tecbtigCeit,  macbet  un^  wieDer  frei),  ju  leben !  gut  ober  $abe  befeffen  m'rD.    ©enn  ®Ou 
fiottlicl)  unD'bünmlifcl),  Dag  wir  jiwor  im ;  teö  Q3oif  wirDinDer(Scbrift<8(Dtte0&fcM ©efangnig  Der  Ungerec&tigfeit  nid;t  Der* 
mochten. 

Unb  reinigte  i^m  felbj!» 
48»  ?>ie,(SunDe  tl)ut  jwey  Schaden: 

S)en  erjlen,  Da§  fie  uns  gefangen  nimmt, 
öa§  wir  nicfjfg  ©uteö  t^un ,  noc|  erFennen, 
*iod)  wollen  mögen,  beraubet  uns  alfo  Der 
greobett,  DeöticbteöunDDer  £raft.  ©atv 
auö  folget  fo  balD  Deranöere^cbaDen,  Dag 
wir,  Dom  ©uten  alfo  toeefoffen,  niebtö  Denn 
eitel  (SunDe  unD  Unreines  muffen  wirfen, 
unD  Dem  l)ollifc6en  $^arao  fein  £anD  ju 
Gopten  bauen  mit  faurer,  fdbwerer  Arbeit. 

$Btm  -mmGfyrifiu*  Kmmt  Durd)Den©la^ 

gut  genennet,  Dag,  ttü  ein  «öauSüater  frm 
€rbgut  atbeittt,übtt  unD  befertialfe^brifius 
auü)  Durd;  Den©lauben,  unfer€rbberr,treti' 
btt  unD  arbeitet  uns,  Dag  wirtdgli$  befec 
unD  fruchtbarer  werben.  (Siebe,  alfoma* 
cbet  Der  ©laube  uns  nid)t  allein  frep  »on 

(SunDen,  fonDernaud)Cbn'|^o  jumdgneit Erbgut,  Deg  er  fiel)  als  Des  (Seinen  an^ 
nimmt  unD  befd)u^et*  2Ber  mag  uns  Denn 
febaben,  (b  ein  fold)er  grofer  ©Ott  unfer 
(£rbberri(l? 

©a^  fleigicj  Ware  §«  guten  ©erfem 
su  $>4  nü  fein  Erbgut  (inb/  i(l  gefa^ 

«  ä  get 
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get  gegen  Daö  gottlofe  <2CBcfcn.  £)ag  rctc 
ober  foHen  emfig  oDer  ßeigig  feon  jum  ©u* 
ten,  ifl  gefaget  gegen  Die  noeftlicben  Regier* 
Den;  alfo,  Dag  wir  Durd)  ein  gottlicb  2Be* 
fen  unD  £eben  fein  eigen  Srbefeon,-  unDDurcb 
nfidtfern  unD  redjtfertig  Seben  gute  ̂ 2Berfe 

tf)un:  Durd)S  £*rbe  ibm  Dienen ,  Durd)  gute 
^erfeunferm^dcbftenunDunS.  £)ocbebe 
ein  §rbe,  Denn  gute  S&erfe.  £>nn  gut  e^Ber* 

fegefd)eben  niebt  obn  ein  gof  tlid>  (2£ßefen/  unb 
fpricbf,  wir  fallen  eifrig  fepn,  xelotae,  Das  ifl, 
Dag  einer  Dem  anDern  immer  »oräufommen 
unb  uberminDen  gcDenfe  mit©uteSfbun,  als 
wollten  wir  uns  Darum  janfen  unD  Dringen, 
welcber  Dem  anDern  unD  jeDermann  am  etv 
flcn  unD  meijlen  fonnte  ju  gut  tbun;  Das 
ijeigf eigentlich  xelotae.  2ßo  finD  Die  jefct  ? 

@old)eS  reDe  unD  ermahne» 
^  £>  4p£rr  ©Ott,  ein  nüfclicber  25e< 

febl  W  Der,  Dag  man  fplcj)  S)ing,  wie  Diefe 
€pi|W  gelebret  l)at,  niebt  allein  preDigen, 
fonDern  aud)  immer  anhalten,  vermabnen, 
mrecPen  foüu,  Das  QJolf  jum  ©lauben 
unD  red)ten  guten  SBevfen  fugten.  (Esmuf 
immer  angebalten  unD  ermabmt,  ob  wirs 

febon  wijfen;  auf  Dag  ®Ottt$  <2SBort  im 
©djwange  gebe. 
&  D^abjT,  S3ifc&of,  Pfaffen,  Cito 

d)e,  Das  lagt  eueb  befohlen  feon,  Die  if>r  jefct  Die 
^irebe  mit  Säbeln  unD  9flenfd)enlebre  uber= 
febüttet  babt.  £Bie  babt  ibr  fo  übrig  t>iel  ju 
preDigen,  wenn  ibr  niebt  mebr  Denn  Diefe  €pi> 
fiel  unD  ibren  3nnl>alt  preDiget  unD  immer  er* 
mabnet  unD  tuibtt.  €s  ifl  ein  £bnflüd)  2« 
ben  ganj  wob*  bierinn  fcerfafiet.  (Sold;eS  follfl 
Du  preDigen  unD  öermabnen,  unb  fein  anDerS. 
[»•  *■ c-  Eag  Dieb  nie  niemanD  Deracbf  en  J  £)as 
belfe  ©Ott!  2lmen, 

54.  Sttevfe,  Dag  eines  *)>reDigerS  2Jmf 
$wey  Werte  bat,  £ebven  unD  XJenna^ 
nen.    ffebten  Die,  Die  es  nid)t  wiffen;  üer* 

mabnen,  Die  es  wiffen,  Dag  fie  niebt  abneb* 
men ,  faul  werDen,  oDer  umfallen,  fonDern 
fortfabrenwiDeraüe5(nfecbtung. 

üDev  ̂ ävntfd?  biefev  (Zpiftd.  *) 
tt.Qum  ertfen  flceitet  man  Durcb  Diefe  (£pi* 
3  fiel  übet  Dem  2lrtifel,  bagobne(5na* 

be  fein  gut  XVcvt  möge  gefebeben,  unD 
aüe  menfd)licf)  tX>efen  Gtwbe  fey.  £)aS 
bewdl)retfid>alfo,  bag  er  fpricbf:  £>ieOF5na> 
be  fey  erfebienen;  fo  ijlgewigticbjuöorfei* 
ne  ©nabe  Da  gewefen:  ifl  feine  &nc^t  Da, 
fo  ifl  gewiglicb  eitel  gorn  Da.  daraus  fol* 
get,  Dag  obne  ©naDe  niebts  ©uts,  fonDern 
eitel  UngnaDe  unD  go^n  in  uns  fei;. 

56.  3fem;  Da  erfpriebt:  öiebeilwatv 
tigeCBnaöe,  jeigetan,  Dagaucbfcbon&er* 
Dämmt  ftp,  unD  obne  ̂)eil  unD  #ülfe,  alles, 
m$  obne  ©naDe  i(h  2Bo  i|l  Denn  bier  Der  . 
freyett>tlle?  OBo  finD  ̂ enfeben  ̂ ugenD, 
Vernunft  unD  gute  tfteonung?  SlUes  obne 
^)eil  Der  ©naDe,  alles  tterDammt,  ©ünDe 
unD  ̂ cbanDeöor  ©Ott,  obsgleicb&orunä 
unD  Den  ̂ enfeben  gleijfet  foftlid)e. 

5-7.  S)as  Dringet  noeb  allerbdrteft,  Dag 
er  jaget,  allm  iTJenfcfcen,  feinen  ausge^ 
nommen;  fomuggewiglicbjuüor,  ebe  Das 
(göangelium  erfennet  wirb,  eitel  llwmafce 
öa  vetteret  baben  in  allen  ITJenfcben;  voit 
er  faget  <£pb»  2,3  i  VOü  wavm  t>orbin  auc^ 

öee  't>Qvn&1Mnbev  von  Hatur,  gleicbwie bit  anöernje.  5ltfo  flopjfet  hiev  Der  5lpo^ 
fiel  Das  ̂ aul,  unD  flogt  mit  gutem  £ar* 
nifcb  juruef  alle,  Die  Da  il>re  QSernunft,  26er' 
fe,  gute  SO^epnung,  unD  freuen  93SiHen,  Das 
natürlicbe tiebtae,  obne  ©naDe  rubmen,  unD 
ld§t  feinen  ̂ enfeben  obne  ̂ erDerben  fei;n, 
alle  finD  es  impü,  unöottltd&e,  gnablofe,  öott^ 
lofe^enfdben« 

T8*  Reiter  fpriebt  er,  öaß  allen  fllen* 
feben  fey  bavum  erfebienen  bie  (Bnabe, 

ba$ 

*)  ̂icriflin^r f  bitten  f.g.  eingeröcf et, wa^ stetcb  ju  2(nfan3  öiefer  y>xtbi$t  pag.  13^.  in  [3  ei»öefd[)fofiiro  ifl« 
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&af?  fte  abfagen  fallen  bem  ungottfid;en 
EPefen  uno  weltlichen  £uf*en.  223er 
mag  für  Dem  #arnifd)  befielen?  SDßasfof* 
get  hierauf  anbertf,  Denn  Dag  obnebie©na* 
be  ©OttcS  alle  unfer  £)mg  unaottlicb  2Be* 
Jen,  meltli^e  £üflefei;?  ©enn,  wäre  in  je* 
manb  et\m$  gottlid)eg  2Befen$  unb  geijlli/ 
cbe  €uff,  fo  bürften  ntd^t  alle  Sfttenfc&en  ab* 
jagen  bem  ungettlieben  SIBefen  unb  roeftdV 
eben  Süften:  wäre  aueb  niebt  notbber  ©na* 
ben,  nod)  tbreS  4peite  (£rfebeinung.  ̂ iebe,  ak 
fo  mu§  man  Die  @cbrift  in  (jarnifc&weife 
führen  mtDcr  t>te  falfebenSebrer,  ben  ©lau* 
ben  ntdbt  allein  ju  brauchen  im  £eben ;  fon* 
betn  aueb  offentlid;  mfcbiHenunbberfe$ten 
wiberibren3wtbum. 

?9.  S)arum  muffen  bier  fyernieber  liegen 
alle  ©leiener,  alle  ©eiftlicben ,  obfiegfetd) 

fi'cb  ̂u  tobe  fajlen,  beten,  wacben,  arbeü ten.  (£$  bilft  alles  niebt,  ungottlid)  3Be> 
fen,  weltlicbe  £ü|fe  bleiben  ba:  ob  fte  wol 

tton  (Sebanben  wegen  fieb  betf'en  uno  bergen, 
ift  boeb  baö  #er$e  niebt  gut.  -Denn  fo  eä 

SBerr3,  Kleiber,  ätöftcr,  Saften,  23eten tbun  rennte,  foüteer  billig  gejaget  fyaben: 
(Es  ij*  erfebienen  ein  ©ebet,  ober  ein  §efl, 
ober  eine  SCßallfabrt,  ober  ein  Otiten,  ober 
bif  ober  ba$  ̂ CBerf,  bas  uns  lebre  gottlieb 
ju  werben.  Sftein,  nein,  ber  feines:  fon* 
bern  bk  beilwarfige  ©nabe  ijt  erfebienen. 
JDie,bie,bie  allein  finita,  unbfonftniebtö. 

60.  £)arau$  leicbtlieb  ij*  au  tterfteben , 
wie  gefäbrlicl),  Derbammlid)  finb  tk  Wim* 
fcfcengefet$e,  Orben,  Beeten,  ©elübben, 
unb  bergleieben.  £)enn  es  jtnb  alles  2£er= 
fe,  unb  niebt  ©naben ,  fitljren  boeb  mitüy 
rem  ©cbein  aDe  ̂ Cßelt  in  3^tf)um,  3am* 
merunb^otb,  bafjie  ber  ©naben  unb  bes 
©Jaubens  bergeffen,  unb  burcbfoleben  3rr^ 
rtmmmeonen  fromm  unb  feiig  $u  werben. 

61.  2Jlfo,  baf  ein  anber£eben  feonaebbie' 
fernen,  (freitet,  taf  erfaget;  3ßirfolJ 

fen  warten  aufbk  fefige  Hoffnung  unb  (f& 
febeinung  ber  ̂farbeit  bes  groffen  ©Ottetf. 
daraus  flarueb  bewähret  wirb,  ba$  bk 
(Sseele  unterblieb  fei;,  ja,  aueb  ber  Seib  vok* 
berfommen  mu§;  wie  wir  im  ©lauben  be* 
ten:  3d;  glaube  eine  2fuferfiebung  fces 
$leifd)e&,  unb  ein  ewiges  Heben. 

62*  3tem,  bafi  (C^rifiuö  auc^  wahvtv 
(5(!>rtfey,  greifet,  ba§  er  faget :  iDesguop 
fen  (BÖttee  unb  unfers  Selicjmacfeers 

Jigfa  Cbi'ijii;  zeiget  an,  b$,  ber  t^a  fom* 
men  foll  in  ber  ̂ (arbeit  am  Süngften  ̂ a^ 
ge,  fei)  ein  großer  QbOtt,  unb  unfer  (Se^ 
ligmacber,  3^fuö  Öhvifktö. 

63.  Unb  ob  jemanb  bter  ein  Socb  bureb^ 
breeben  wollte,  unb  bem  Q^ater  jueignen, 
bat  er  bom  groffen©Ött  faget,  fobdltbocb 
ba$  wiber,  ba§  bie(£rfcbeinungunb^Iar^ 
beit  gemein  ifl  bem  groffen  ©Ott  unb  unferm 

»Öeilanb  3^fu  ©)ri|lo»  e  ̂Benn  er  aber  niebt 
wabrer  ©Ott  wäre,  würbe  ibmfold)e^)err^ 
licb^eit  unb  3\Jarbeit  beö  groflfen  ©Otteö 
niebt  aueb  jugeleget.  ©ieweil  eö  benn  eine 
^farbeit,  eine  ©lorie,  ein  SCßer?  beö  grofs 
fen  ©Otte^  unb  unferS  ̂ )eitanb^ö  i(i,  mug 
er  aueb  ein  ©Ott  mit  bem  grofim  ©Ott 
fepn.  ©enn  er  fpriebt  bureb  €fiiiam  mebc 
benn  einmal :  tTletne  HZbxe  will  id)  hinem 
anbevn geben,  unb  gibet  fie  boebbier^b^ 

flo ;  fo  muß  £ljn'jfu$  fein  anberer,  benn 
©Ott  fepn,  ber  ©Otteä  €*bve  ?u  eigen 
bat,  unb  bod)  nic^t  eine  ̂ erfon  mit  tem 'SSater. 

64.  3tem,  man  moebte  aueb  Wer  ftibtt 
bie  ̂enfcbenlebre  breiten,  ba§@t.^auluö 
fprid)t:  Gold?  2>ing  jbU  maft  preötgerr 
unöt?evmabnen:  benn,  follte  etwaö  anberö 
geprebiget  werben,  batte  erö  a\x6)  biQigan^ 
ge^eiget.  Stber/ei^t  meinen  unfete-SBifftoffe 
unb  ̂ >dbf!e ,  wenn  fie  e^  in  t>k  Q3ucber  unb 
auf  papierene  gettel  fd[)reiben  (afTen,  baben 
«3  (te 
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fie  ßenug  getfyan,  Dennoch  ifyv  eigen  ©ebot;|h'um  o&ne  Unterlag  pretngen  unD  treiben  foH* 
fo  fte  Docfc  mit  eigener  Stimme  Das  §t>anae*  |  ten*    £>  webe  i^nen  ! 

JDie  €pifW  am  '£&rifttafle  ["*"  in  ber  frü&e  S&riflmcfic], *£pißc(  Pauli  jum  Ctt.3,1?.  4*>& 

/£s  ifi  etfebienen  &ie  tfreunWtcbfeit  .unD  Äeutfeltgr'eir  <M>tces,  twfets  <&eil<wt>eß,  ntefre  um w  Der  X£et£e  willen  Det<öere<i?ug£ert,  Die  »?ir  getieft  famn ;  fimöern  nadt?  fetner  Äarmber* 

3tg£et*  möcbet  er  uns  fe-lig,  Dur4;  Das  a$f;D  Der  XPieDergeburt  tmD  <£tneurijifg  oes  ̂ eiligen 
&tiftcs  ,  *»ei$etiet  ausgegeben  l)<tt  aber  wtie  reichtet?,  Durcb3£fiim  £(>£tß,  unfern  ̂ etlanö, 

4»f  Dßfl  wir  DuscbDeftelbsgeji  0naDcget'ect?iwnO£rbsn  fep  Des  ewigen  Äebens,^  Der  iS>c>ff* 
Jtwng;  Dßs  tfl  je  aw$U#  »?flt?P. 

£ont%  d5nat>e  <25<Dttes. 
1.  ©te  ©elegenbetf ,  fo  $aulo  gegeben  roorDeii  ju  Dan* 

Dein  »on  Der  ©iiotc  (3Dttt$  1. 2, 

U.  St«  SBefcbaffenbeit  Der  ©naDe  ©DtfeS,  wiefolcbe»or-- gelegt  wirb  t«  benäBorten,  SmmbiicbJet*  uvüUm 
ieliapm. 

A  »011  Dtcfen  Porten  befonber$. 
1.  »on  bem^ert  greunblicpfett. 

3  Der  (Sinn  unb  SOerftanb  biefe$  3Borte$  ?• 
b  tote  fotd>eö  2Bort  »on  ©Ott  fann  gebraust  »er* 

Den  4. 

2  »on  Dem  Sßort  gjfij'tentbropta,  SDlenfc&enltebe. a  Der  (Sinn  nnD  23en?anb  biefes  Hßocteö  5. 
fe  wie  DiefeS  5Bort  tann  von  ©Ott  gebraucht  wer* 

Den  <5. 
B  »on  t>ie|en  beeben  aSorten  fiber^oupf.  ' 1.  Dq§  btefe  Sföorte  febt  (äffe  unD  tröftftcb  finb  7. 

2.  mic  unD  warum  tiefe  SSBorte  fetten  free  unD  ge* 
mein  ßdoffen  werDen  8- 

*  jwet)  ©ttiefe,  fo  »on  einem  Briden  erforDert 
werben  feit, 

3.  wie  unD  manim  wir  Diefe  2B»rte  wobl  foUcnfaf* 
fen,  unD  unfern  ©tauben  Darauf  bauen  u.ij. 

4.  Daß  in  Der  ganjen  ©cbrtft  fein  lieblicber  2Bort 
»on  @D«eö  ©nabe  anjutreffen,  aU  Diefe  14. 

In,  £>ie  Sr«c|>t  unbSffiirfungen  bergrfentitnifl  Diefer  ma- 
tt 15=19. 

IV.  SBte  tymlU  Diefe  ©nabe  reebtgroß  $u  macbenfuebt. 
A  tnbem  er  aße  unfere  ©ereebtigfeit  »erwirft,  unDal* 

Jen  tRnbm  De$   frepen  äßilleng  DarnieDerlegt 2c.fc|.q. 

*  »on  Der  Doppelten  ©erec&tigfeit,  bergottlicbenunb 
menf4)li«l;en  2023. 

b  tnDem  er  Der  ©naDe  ©DtteS  allein  Die  6ettgteif  i«s 
fc&reibt  24.  fqq. 

»  »onDer  ©eligfeir;  t*<em,»om  gegfeuer. 1.  mk  <lbt\\}m  Die  ©eligtett  auf  jweperlep  93>et« 
fe  ̂ergeftettet  44. 

9.  Daf  Die  ©eltgfett  fdbon  Da  fep  »or  Den  2Berfen, 
«nD  ntett  erö  Dur*  STOerfe  »erDienet  wer» 

%.  »on  Dem  SBarfen  Der  ©laubige«  auf  Die  DP 
fenbarung  iDrer  ©eligfeit  28. 

4.  wie  Die  ÜeDre  »om  gegfeuer  Der  wa&rcn  SeDre 
»on  Der  ©eligfeit  wtberftrebet  29.30. 

c  in  bem,  tö§  er  bie  ̂ aufeal^  ein  sgaD  Der  äöieberge* 
burt  unb  grneurangbeö  Qziliüm  ©eifte^rö&mef. 

1.  rfiDntet  er  bte  Deifige  Xauft  aB  ein  23at>  3'. 
a.  ruDmet  er  bte  Deilige  Saufe  ali  einS&aD  Der  Wie» 

öergeburt  32. 
*  Sffierf Deiltge  Dinbern  iicb  felbfr  amgrtennmi§  Der 

©nabe  ©D«eö  33- 
3  rüDmet  er  Die  Deilige  Zauft  aU  tin  95aD  beräir» 

neurung  34-  fQQ- 
*  »on  Der  aDtebergebur*  35.36. 
*  »on  ber  Äraft  unD  SBirfung  Der  ©naDe  @Df fe$ 

,     37JJ9-    . 4.  rübmet  er  Dte  ̂ eiltge  Jaufe  aU  etn?5aD  Der  2Bie* 
Dergeburt  unD  grneurung  Deö  ̂ eiligen  (Bei* 

$e&  40. 

*  bu  ©eltalt  ber  SBcrtfcetligen  4». 
*  Uebereinlltmmnng«j)ault  un\>  SDrifii  in  DerHefi* 

rer  »011  ber  2Biebergeburt  42. 
*  »on  Der  girmelung  Der  Papillen  4j« 

D  inbem  er  leDret,  Dag  Der  ̂ eilige  ©eifttn  Der  faili* 
gen  Sauft  reicDlicD  auögegolTen  werDe. 

1.  Die  «Sefc&affenOeit  biefeö  ©tüefea  44. 4T- 
2.  Einwurf,  fo  bei)  biefem  ©tnef  gemaebt  wirb,  nebjf 

Der  Beantwortung  46:48. 
¥  UrtDeil  »on  Den  guten  Sßerfen,  welche  in  Der  al* 

ten  ©ebtirt  gefdbeDcti  49. 
3.  Der  ̂ ufa^  welcher  ju  biefem  ©tuet  geföget  ij?. 

a  warum  Diefer  3«ffl?  ßemaept  ift  so. 
b  toie  in  biefem  gufafc  Die  SJrt  DeS  wabren@lati« 

benögejeigt  tlt  51. 
c  DieSöefcbaffenbeit,  ©inn  unD  SJeriJanD  Diefe* 

3ufo$e$  52^6. d  Der  ©ebraneb,  9Ju$  unD  StnwenDung  Diefe^u? 
fa«eö57S8. 

E  tnDem  er  lebret,  Da§  wir  Durcb  (Ebrt'ffi  ©naDe  €r» Den  De*  ewigen  Sebenä  werben  59=61. 
*  »0»  Dem  £arnifc|>  Diefer  gpiffef  62.63. 
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( 3efe  gpifttl  lebref  unb  tmbet  eben, 
Daö  wir  am  ̂nDe  t>cö  £t>angelii 
gefagef  f>aben  öon  Dem  2Boblge> 
fallen  ober  guten  Tillen ;  Dejfel* 
bigen  gleichen  aud)  Die  2iebe  $u 

fcem  Sftäcbffen.  Unb  t(l  Die  ®umma :  3$?a# 
um  folltcn  wir  ba^  nid)t  tbun,  fo  unö  jufcor 
©oft  fyrt  alfo  getban,  t>or  Dem  wir  weni* 

ger  roürDt'ö  waren  folcber  ©üter,  Denn  fein 
SDJenfd)  m  unö  tfl?  2öie  nun  <&Ott  jid> 
freunblidj  unb  leutfelig  |u  unö  gejlalt  l>af, 

feine  ̂ armber'.igt'eit  unö  *,u  geben  ;  alfo 
iaffet  unö  DenanDern  aucbtbun,  obfiegleicb 
ntdbt  n>urbtd  pnD ;  finb  wirDocb,  i&nen  gleich, 
aucbunwiirDiggewefen. 

2.  £)ag  aber  Die  (£pijM  De|To  baß  öer* 
fknben  werbe,  muffen  wir  Den  Eingang  unD 
Urfacb  folcber  ü\eDe  wiflen.  $avt  juöor 
fpricbt  er  alfo  $u  3rito,  feinem  Qünger,  c.  3; 
ü.  i f\\  igvinneve  fie,  bafi  fie  ben  55^ 

ßen  unb  bei*  (DbrigBeitunterrbanun&ge* 
feorfäm  feyn,  ntemanb  lafrern,  ntd?tba* 
bevn,  geltnbe  feyn,  alle  Banfcmutbig* 
tat  beiveifen  gegen  alle  tTJcnfcben;  benn 

wir  waten  aud**  tveylanb  Umveife,  Un* 
geboifame,  3rrige,  bienenb  ben  £uj*en 
lind  mand>erley  tDobüujlen,  unb  wan? 
belren  in  Z^osbeir  unb  Heiö,  unb  baffe* 
ten  uns  unter  einanber.  t7un  abenjl  er* 
fd)tenenöie5reunölicb^eit;c.  4bier  fie* 
beft  Du,  Daß  <§5t.  *J>auluöunö  Mit  gegen 
©Ott  unDDieSftenfcben,  roiH,  Dag  wir  Der 
£>brigteit  geborfam,  Den  anDern  freunDlict) 
fepnfollen;  unangefeben,  cbfieboö,  blinD, 
irrige  &ute  finD,  fonDern  foflen  ?aö  ibnenju 
gut  baben,  unD  unö  fynm  gefällig  macben,  | 
unD  einen  guten  2ßiüen  Darinnen  baben ;  an- 
sefebett,bag  unö  ©Ottfo  getban  bat,  Da  wir 
Aud)  waren,  uok  fie  \e%t  jtnD. 

3»  ©aö^orflein/^rfd^enen,  i|rgmja>i 

fam  Droben,  in  Deröorigen  (*piftel,  auöge* 
leget,  Dag  eö  bebmte  Die  Offenbarung  bes 
^rangelü,  DaDurcb  €bri|fuö  erfcbienenifl 
in  aüer  ̂ DBelt;  wiewof  man  Die  ̂ pijteiauf 
Die  ©eburt  Qbnfti  $eud)t ,  Da  liegt  niebt  t>tel 

an«  £*r  brauchet  bier  niebt  Daö  2£6rtlein 
$naDe,  wie  Droben;  fonDern  peo  lieblicl)e 
anDere  SCßorte,  ̂ reunWtcb^eit  unD£euts 
feltgteit,  febreibet  er  Dem  gnaDigen  ®Ott 
ju.  S)a$  erfle  beijfet  auf  ©rieebifeb  Chre- 
ftotes,  unö  i^t  Daö  freunDlid),  liebliä)  wan> 
Dein  eineö  gutigen  Gebens,  Dag  /eDermann 
gerne  mit  Demfefben  ̂ enfd)en  umgebet,  unD 
feine  ©efeüfcbaft  fa|r  füffe,  jeDermann  p 
®unf*  unD  Ziebe reibet,  Der  Die  Seute  wol)l 
leiDen  Fann,  niemanDöeracbtet,  niemanD 
mit  fauren,  barten,  feltfamen  ©eberDen  ober 

OTeife  üer jaget,  mag  /eDermann  -.utterjubt* 
lief)  um  ibn  fcpn,  ̂ u  ibm  geben,  unD  mit  ibm 
banbeln  5  glcicbwie  Die  ̂ üangclia  gbriftum 
abmalten  unter  Den  £euten ,  Der  jeDermann 
freunDlid)  ijf,  niemanD  Derad)tet,  ntemanö 
üerfaget,  unDganj  gefd;lacbtig,  murbunD 
nietig  ijr. 

4.  SUfo  f)at  fieb  ®Ott  au*  Durcbö  &* 
angelium  unö  gejeiget  gan3  lieblich  unb 
freunölid),  /eDermann  bereit,  niemanD  fcw 
aebtet,  alle  unferellntugenD  uns  ju  gut  balt, 
niemanD  üer/aget  mit  ©trengigfeit.  S>enn 

eö  \ft  eitelt©naDe!5a  öerfünbiget,  inwel^e«' 
er  unö  traget,  unD  mit  unö  umgebet  auföal» 
ferfreunDlicbjle ,  mit  niemanD  t)erfabret  naefr 
feinem  Q3crDien|!  unD  2BürDigfeit.  S)aS 
i|!  tie  Seit  Der©naDen,  Da  mag  jeDermann 
ju  Dem  ̂ bron  feiner  @naDen  geben  mit  ah 
fer  Suüerficbt.  5(lö  ̂ br»  4, 16.  gefebrieben 
Met,  unD  ̂ 34,  61  tX>eld>eauffbnfe^ 
ben,  werben  erleucbter,  unb  il>r2lng^ 
fid?tv\?ivöntd)t5ufd?un6en,  Daöifr,  es 
wirD  eueb  ni*t  umfonjt  bitten  unD  f ommen^ 
unD  mit  ©c&am  leer  fjeim  geben  laffem 
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5.  £)aS  anbere  tyiftlt    Fhilanthropia, 
tTJenfcfcenuebe;  gleichwie  ©«J  mochte 
©elDliebe  beulen.  Unb  ©at)ib  2  Äon.  l 
grauenbegierbe  nennet  graitenliebe.  2flfo 
nennen  Die  natürlichen  $)Z#er  etliche  $bie> 
re,  Sttenfcbenlieber,  ober  leutfelig;  alsbafinD 

#unDe,  ̂ ferDe,  ©elpljm.  £)enn  Diefel* 
bigen  ̂ iece  baben  natiirlid)e  £u(tunb  Siebe 
$u  Den  Sftenfcben,  tl)un  fiel)  and)  $u  i!)nen, 
unb  Dienen  ibnen  gerne,  als  Ratten  fie  23er* 
nunft  unb  Sßer  jlanD  gegen  Den  SDlerifc&en. 

6.  €inen  foleben  tarnen  unD  Siebe  eig* 
net  bier  Der  ̂Ipoflel  unferm  <3£)tt,  unD  bat 
juttor  aueb  getban  SflofeS  ?$3ucj)  0.33,3.  Da 
er  üon©Dttfaget:  $u  feiner  rechten  £anb 
ifi  ein  feuriges  (Befe^ ,  er  bat  bte  £eiite 
febr  lieb;  Dag  Die  SD?ei;nung _  fei;:  ©Ott 
bat  (ich  im  £t>angelio  niebt  aüein  freunblid; 
erweiset,  Der  jebermann  um  fiti)  leiben  unD 
annebmen  wolle;  fonDern  wieberum,  bdlt 
er  fiel)  auef)  ju  ibnen,  fuebet  bei;  ifynenjufeiw, 
beut  iljnen  feine  ©naDe  unD  Sreunbfcbaft  an. 

7.  ©asfmbjejwepfuffc,  tt#licbe2Bor> 
te  Don  unferm  ©03:3: ,  bag  er  feine  ©nabe 
anbeut,  unD  uns  naebläuft,  Dasu  aufs  lieb* 
licbjle  aufnimmt  alle,  ̂ k  fM)  ju  ifmt  naben, 
unD  fein  begebrem  SCßaS  foü  er  mel;r  tbun  ? 
9?un  fiebe,  warum  bas  @t>angelium  6^tfR 
eine  troftlidje,  lieblicbe  ̂ rebigt  tton  ©Ott 
in  €«&#<>♦  2Ba3  moebte  lieblicbers  gefa* 
get  werben,  Denn  folcbe  ̂ jorte,  einem  funbi* 
gen  elenDen  ©ewififen?  £>  Dag  unsber^eu* 
fei  Durd)  bes  $abffe  ©efe£  fold;  lauter  ®£>u 
tes  ̂ Sort  alfo  gar  jämmerlid)  fcerbruef  t  bat. 

8»  Sftan  mug  aber  Die  jweo  2Borte  frei) 
unb  gemein  laflfen,  unD  niebt  einen  ttnterfcbeib 
Der  ̂erfon  unter  DenSftenfcbenmacben,  Dag 
folcbe  gottlicbe  greun&licbfdt  unD  Seutfelig' 
feit  niebt  aus  unferm  SßerDienjl  ober  5(nfe* 

Jjen,  fonbern  allein  aus  feiner  Q5arml)eru'g* 

feit  bekomme,  unb  treffe  alles  Das,  Dasein 
Sttenfcbe  beigt,  es  fei)  wie  gering  es  wolle. 
£)enn  ©Ott  liebet  nicl)t  Die  ̂erfon,  fonDern 
Die  9?atur,unD  beigt  nid)t  perfonfelig,  fonDern 
leutfelig,  auf  Dag  ibm  feine  ̂ breganj  bleibe, 
unD  niemanD  fieb  feiner  Söürbigfeit  rübme, 
niemanD  ftd>  feiner  Unwürbigfeit  entfe^e; 
fonDern  einer  wie  Der  anDere  ftc&  trolle  auf 
Die  untter Diente  ©naDe,  Die  er  fo  freunDlid) 
unD  leutfelig  anbeut  unb  gibt  ©enn,  foll* 
te  irgenD  ein  ̂ nfeben  ober  ̂ erfon  wüibig 
gewefen  fepn,wdren  es  billig  Dte,Die  Da^ßerfe 
Der  ©ereebtigf eit  gef ban  fyattm.  Sftun  »er* 
wirft  Diefelbige  ̂ autuS  am  meinen,  unb 
fpriebt :  tXid)t  nad>  öen  Werfen  ber  (Be* 
ve<fyti$eit,ök  wiv  getlyan  baben  :c*  2£ie 
üiel  weniger  wirb  folcbe  erfebienen  fepn  um 
beiner  ̂ 5eisf;eit,  ©ewalt,  5lbelS,  Üveicb*' 
tbums  unb  beines  gelben  ̂ aars  willen  ?  £s 
ifl grofie ©nabe ;  es i(I aber aucbbloffe ©na^ 
be,  \ik  allen  Dvubm  unb  (Eljre  bdmpffet,  unb 
nur©;Ottes  ®re  aufriebtet,  ber  fie  beniln^ 
wurbigenumfonfl  gegeben  bat. 

9.  @>o  tebret  nun  bkfi  (ipipel  abermal 
jwey  Stucf,  glauben  unb  lieben ;  ober 
tPobltbat  von  (&(£)<&Z  empfat;en;  unO 

tX>o^(t^ac  6em  nad;ften  ei'3eigen;  voit 
Denn  t^k  ganje  @d)rift  Die  jwep  tmbn,  unb 
eines  of)ne  \ia&  anbere  niebt  fepn  mag.  ©enn 

wer  t)a  niebt  t>effr'glid(j  glaubet  folcber  ©na* ben  ®Ottt$,  ber  erzeiget  es  gewiglicb  auc& 
gegen  feinem  9?dcbften,  unb  iftfaul,  bin^ 
lagig,  bemfelbigen  wobl  ju  tbun.  3e  Dejfer 
aber  /emanb  glaubet,  /e  fleigiger  unb  willig 
ger  er  tft  feinem  ̂ dcbflen  ju  Reifen.  5llfö 
treibet  bev  (Blaube  öieJiiebe,  unDiliebe 
mehret  ben  (Blauben. 

10.  £)a  feben  wir,  vok  gar  niebtswir 

im  ©lauben  gel;en,  ̂ k  wir  *)  auf  anbere Sßeife 

*)  'M-e  mitdnöecm  sBtrfen,  benn  wof)lt^m  5em  3^dd)f?en,  wrmejTe«  fremmje» 
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Sßßdfe  t>erme  ffen  fromm  unb  felis }«  werDen ; 

erftnDen  täglicb  foötel  neue  2Berfe  unb  £e()re, 
ba  jj  mir  julefct  nic^tö  mebr  wi  ffen  t>on  rechtem 

guten  geben;  fo  t)od&  aUe €b#lid)e  Sebre, 
SBerfe,  &ben,  für*,  flarütb,  uberftö§ig 

begriffen  tfl  in  Den  jweoen  ©tücfen,  tjlau* 
be«  unb  lieben,  bureb  welche  ber9ftenfc& 
jrotfd&en  ©Ott  unb  feinen  SKäc&ffcn  gefegt 
wirb,  alg  ein  Mittel,  bag  ba  fcon  oben  eav 
pfdbet,  unb  unten  wieber  auggibet,  unbgleid) 
einem  ©efdgober  Diobrwirb,  burd>weld)eg 
ber95orn  göttlicher  ©iiter  o&nUnterlag  flief* 
fenfoa  in  anbere  tote. 

n.  (gte&e,  baß  ftnb  benn  reebte  cjottfcav 
mtge  ttlenfrf>en,  welcbe&on©£>ttempfa* 
Oen  alle«,  wag  er  (jat  in  ©jrifto;  unb  wie* 
berum,  fid)  aueb,  alg  waren  (te  ber  anbern 
©otter,  mit  2Bol)ltbaten  beweifen:  ba  ge* 
l>et  #hn  ber  (^prueb  ̂ 83,6:  3d>  babe 
tjefaget,  ibr  feyb  (ßottet  unb  2\inber  beo 
2ttleibocb|*en  aaefamt.  ©Otteg  £inber 
finb  wir  burdb  ben  ©lauben,  ber  ung  ju  §rben 
maebet  aüer  göftlicben  ©üter.  2(ber  ©6> 
ter  pnb  wir  bureb  bk  Siebe,  bk  ung  gegen 
unfermSftäcbften  wobltbdtig  machet.  £)enn 
gottlicbeSftatur  ift  nic^tö  anberg,  benn  eitel 
2Bol)ltbattgf tit,  unb,  alg  &ier  <&ttya\x< 
lug  faget,  greunblicbfeit  unb  &utfeligfeit, 
bit  ibre  ©ttter  in  olle  Kreaturen  überfd)weng* 
lieb augfd>üttet tdglid) ;  wiewirfeben. 

12.  Sftun  ftefte  ju,  bag  bu  biefe  3Borte 
fäffefl  bir  gefaget  feon,  ba§  ©OttegSwunb* 
liebfeit  unb  geutfeligfeit  offenbaret  unb  jeber* 
mann  angeboten  ift,  unb  bu  auf  biefe  SBor* 
te  beinen  ©lauben  bauejt,  tägltd)  baran 
übeft  unb  ftdtfef!,  obne  allen  gweifel  bafür 
balteff,  eg  feo  alfo,  unb  ©Ott  fep  unbwoüe 
bir  freunbfieb  unb  leutfelig  feon,  fo  ift  er  bir 
gewiglid)  alfo;  magjt  algbenn  bitten  unb 
begebren  mit  aller  Suberficbt,  wag  bu  willff, 
waö  bid)  bringet,  wag  bir  unb  anbern  not^ 
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ifh  2Bo  bu  aber  niebt  alfo  gläubefl,  wäre 
eg  Diel  beffer,  bu  Ijättefl  eg  nodb  niegeboret: 
benn  mit  bem  Unglauben  mac&efi  bu  biefe 
tbeure,  trofllid&e,  gnabenretc&e  2Borte  juc 
£ügen,e (lellef* bic& bamir,  at^ ac&tefl büße 
niebt  für  SBaljrljeit;  welcbeg  gar  eine  fabe 
groffe  ©Dfteg  Unehre  unb  $ttigbieten  ift, 
ba§  freolicfc  feine  groffere  @ünbe  bon  btt 

gefebe^en  mag. 13»  ©laubefl  bu  aber,  fo  i|t$  nid&t  mog# 
lic&,  baf?  babon  bein  ̂ )er^e  nic&t  feilte  t>or 
greuben  in  ®Ott  lachen,  fre^  ft*er  unb 
mut^ig  werben,  S)enn  wie  mag  ein  4)erj 
traurig  ober  unluflig  bleiben,  baß  ba  nid&t 

jweifelt,  ©Ott  ber  fe»  i'bm  freunblicb,  unb balte  fic&  gegen  ibm  aB  ein  guter  greunb, 
mit  bem  er  ficb,  alt  mit  ibm  felfcfi,  aOeg 
©ingeg  wobl  vermöge  ?  §ö  mug  folebe  Jrett^ 
be  unb  £u|t  folgen ;  folget  e$  aber  niebt,  fo 
ift  gewiglicb  ber  ©laube  noeb  tuebt  vefytba* 
Unb  bag  beiffet  ber  Slpojlel  ̂ un  ©alatern, 
ben  ̂ eiligen  (Bctfl  empfaben,  in  unb  burd)* 
§oangelium;  benn  baß  ̂ oangelium  tfl  fo 
eine  liebliche  ̂ rebigt  t)on  ®Otkß  ©naben 
©ugigfeit,  ba§  iß  ben  ̂ eiligen  ©eijl  mit 
fieb  bringet  im  4)6ren  unb  ̂ rebigen ;  gleicb^ 
wie  ber  (Tonnen  ©lani  natürlich  bk  *g)i|e 
mit  ft<$  bringet. 

14.  SSBie  mo*fe  aber  @t»  ̂ aulug  lieb^ 
liiere,  fuffere  «2[Borfe  gefe$et  baben?  3dj 
barf  fagen,  ba$  icb  in  ber  ganjen  ©ebrift 
niebt  lieblichere  9ßßorte  ̂ abe  gelefen,  t>on 
©Otteg  ©naben  gerebet ,  benn  biefe  jwep, 
Chreftotes  unb  Philanthropia,  barinnen  bk 
©nabe  ajfo  abgemablet  i|i,  ba$  pe  nic&t 
allein  ̂ unbe  bergebe,  fonbern  aueb  bep  ung 
webne,  freunblicb  mit  uns  umgefje,  wiUi^ 
ifr  ju  belfen,  mb  erbietig  ju  tbun,  aüeg, 
wag  wir  begehren  mögen,  alg  Don  einem 
guten  wiUigen  Jreunbe,  ju  bem  fid)  ein 
Sttenfd)  aneg©uteg»erfte(?et,  unb(i$ganj 
®  wobi 
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wobl  vermag.  @rDen?e  Dir  alfb  einen  gu* 
tengceunD,  fo  baf*Duein35üb,  wie  ficb 
©Oft  gegen  Dir  in  £b#o  erbeut;  unD  ift 
Dennocb  foldjes  33ilb  nocfe  gar  geringe,  f# 
cbe  überreiche  (3nctöt  fucjubilOen. 

w*  (2Benn  Du  nun  alfo  gläubefr,  unD 
ftoblid)  bifl  in  ©£>£t,  Deinem  ̂ rrn,  le* 
bejl  nun,  unD  bifl:  fattfn  feiner  ©naben,  bafl 
roaö  Du  baben  foüfr,  was  wiüfi  Du  nun  auf 
grDen  mad)en,  mDiefemSeben?  £)umuj?t 
ja  mdbt  m\\$i$  geben*  3a,  es  Idfiet  Diel) 
fck&e  Stift  unD  Siebe  gegen  ©Ott  niebt  ru* 
j>en;  fonDevn  Du  wirfl  t)i|ig  unD  begierig,  ju 
tbun  alles,  tt>aö  Du  nur  miffefl ,  Daran  Du 
fofebem  freunDlicben,  bolDfeligen  ©Off  Sob 
€bre  unD  SDanf  tbafejb  Da  .ff  Um  Unter* 
febeib  mebr  Der  «SBerfe,  Da  finD  alle  ©ebote 
aus;  Da  ifl  fein  gwang  noct)  Drang,  eitel 
fr5blic6er  Spille  unD  Stift,  wobl  ju  tl)tin,  es 
fei>  Das  3Berl?  gering  oDer  roftlicb,  fiein  oDer 
grog,  £ur$  oDer  lang. 

i6,  Sn^or  begebreft  Du,  Da§  folebe  €r; 
fenntni§  gottltcber  ©naben  anbere  Scute 
aucl)  batten;  Darum  fobriebt  Deine  Siebe  aus, 
tbut  jeDermann,  wasfiefann,  preDigefunD 

faget  folebe  SBabt'beit,  wo  fie  fann,  m< 
wirft  alles,  m^  nad>  Diefer  Sebre  nicl)t  ge* 
prebiget  ober  gelebet  wirD.  (Siebe,  fomag 
Denn  Der  Teufel  unD  Die  ̂ elt  folebes  nicl)t 
boren,  noebfeben,  wiüibr&ingfconbirun* 
fcermorfen  baben,  banget  ftcb  an  Dieb  alles, 
was  Da  groj?,  gelebrt,  reieb  unD  gewaltig 
ift,  maeben  Dieb  $u  einem  &e£er  unD  tollen 
fiftenfeben*  (Siebe,  fo  fommft  Du  Denn, 
gleicbwie  Dein  $@:rr€bri  jluS,  um  DerSCßabr* 
beit  willen  aneDas§reuj,  unb  ntufjt  aufs 
aujferfte  gefebdnbet  werDen,  Zeih,  Seben, 

wieberumfreunDlicbfeon,  aUeftit  geDenfen 

ba§  H  poor  aueb/  ̂ k  ft'e  je|t  finD,  fcoc ®&tt  gewefen  bsft*  SBelcbes  Denn  fokber 
©laube  unD  Siebe  aueb  gewipeb  tbut.  (Sie/ 
be,  tiae  ijt  ein  recbf€bnfllicb  Seben,  Das  Da 
anDern  tifUt,  wie  ibm  ©Ott  getbanbat* 

17.  £)as  Druclet  bier  Der  Sipojlel  am, 
Da  er  fpriebt:  SDie  greunDlicbfeit  ®Ottt$ 
fei)  uns  niebt  erfd)ienen,  nod)  feiig  gemaebt 
um  unfrer  ©ereebfigfeif  willen*  2(ls  feilte 
er  fagen:  (&it$  wir  unwürDig  gewefen,  unD 
Docb  aus  Q5armberjigf  e?t  aufgenommen,  unb 
^Otteß  2Bobltbat  mit  groffemtliwerbienft 
unD  (SünDen  empfangen ;  warum  füllten  wie 
Denn  fparen  unfer  ̂ Bobltbat  allen  Denen,  Die 
es  um  uns  tterDienen  oDer  würfrig  finD  ?  £ftem, 
niebt  alfo,  fonDern  ©Oftes  3\in0er  la§t  un$ 
fet>n,  unD  eben  unfern  SeinDen  unb  Uebeltbä* 
tern  wobl  tbun,  mc  ©Ott  uns,  feinerem* 
Den  unD  Uebeltl)dtern  getban  bat,  unD  nocl) 

tbut*  £>as  faget  au^)  ̂ bn'flus  tylattfa. 
tt.44:  Hiebet  euve  ßeinbe,  auf  6aß  tbt* 
IMnbev  feyD  mve$  ̂ tmmlifc^en  X>atev^, 

btv  feine  Sonne  iafjet  aufgeben  über  öt'e 
(5men  unD  23ofen,  unö  laffer regnen^,  übet* 
(Bevecfyte  unb  Ungerechte*  IDenn  fotbt' 
liebet,  bie  eud>  lieben,  vcae  wevDet  t^c 
für  einen  £obnbaben^  SE^un  t>od?  ba& 
au<t>  bie  Boüner  und  SunDer. 

18*  UnD  metflicb  verwirft  @t*  ̂ 3aulu^ 
uns  niebt  allein  Der  bofen  OTetfe  hdbm, 

fonDern  fpriebt  t  Htc^t  naefy  ben  VOtxlen 
bet  (Berec^tts^eit,  bie  wtrtjetban  labern 
^)as  mepnet  er  ton  Denen  SOßerfen ,  Die  wir 
für  gut  baben  gebalten,  weld)es  ijT  eine  ©e^ 
reebtigfeit  tor  unfern  unD  Der  $ftenfd)en2(uv 
gen  anjufeben,  unD  maebet  uns  Docb  nurun^ 

©ut,  SbveunDSreunDe,  alles  in  Die  ©efabrgefcbicfter^u  ©Ottes  ©naDen,  Dieweilfle 

fe£en,  bis  Da§  fk  Dieb  üon  if)t\m  auS-Diefem  anfiebfelbftfalfcbftnD,  unb  wir  Darüber  Daju 
jeben  treiben  in^  ewige  geben;  noeb  muff  tbun,  maeben  eine  ̂ wepfdltige  (SunDe  Dar^ 
DuinDemaüenfroblicb  feon,  Daflelbige  alWaus,  Dag  m  fte  für  gut  achten,  unD  Dar/ 
ies  gerne  DulOen  unD  fu«  gut  f)abtn,  ibnenl  auf 
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auf  öerlaflen,  weites 
erbittert, 

19,  Sllfo  erbittern  uns  unfere  Jeinfcieaucb 
am  meiffen,  Die  öa  unrecht  baben,  unD  Docb 
i^r  £)ing  wollen  für  SHecbt  erflreiten  wiDer 

©£>£LS  gar  febr  jöie  ©nabe  im  @t>angelio  lebret,  Sllfo  rüb* 
met  ftc?>.aucb  <8t.  Paulus,  Dag  et  $uoor ba* 
öe  gewanDelt  in  einem  unfMfiicben  Seben 
über  aüe  feines  gleicben ;  meonet  aueb,  er  tbä* 
te  recbt,  Dag  er  Die  Triften  tterfolgefe,  Die 

uns:  Dennoch  foUen  wir  niebt  ibnen  t>erfa 
gen  wobl  $u  tbun ;  gleicbwie  uns  ©Ott  in 
gleicbem  3frrtb«m,  Da  wir  aucf)  Darren 
waren,  m^)  lieffen  unSDünfen,  es  wäre  wobl 
getban,  was  mir  (baten,  aus  lauter  $3arm* 
fcerjigfeit  getban  bat,  2Bie  er  nun  uns  niebt 
nacb  unfrer  üermepnter  ©erecbtigfrit  getban 
l)M;  alfo  füllen  wir  wieDerum  ibnen  aueb 
niebt  tbunnacbibcemS&rbienft  oDerllnDer* 
Dienjl,  fonDern  aus  lauter  Zieht,  unD  um? 
fonjl  nur  ibnen  belfen,  Den  £)anf  unD  £obn 
nid?t  bei;  ibnen,  fonDern  bep  ©£)$$  ge> 
warten.  £)as  fei)  gnug  tjon  Der  ganzen 
^umma  Der  £pifW. 

20,  Sftun  laflfet  uns  feben  Dienerte,  Die 
er  brauebet,  folcfte  ©nabe  $u  preifen  unD  aus* 
$ureben*  Sunt  erflen,  bebet  er  fte  fo^oefr, 
öajLer  and)  alle  unfere  gute  VOtvt e  unb 
(BerecfcttgEeit  t>erwitfh  £)enn  wir  follen 
nid)t  gebenden,  Dag  er  ein  febled)t£)ingöer* 
werfe  mit  Denen  ̂ Borten;  fonDern  Das  aller* 
bejie,  Das  ein  ̂ enfcb  auf  (h'Den  tbun  moeb' 
te,  nemlidb  Die  ©eredjtigl?eit.  ̂ Bennalle 
SCRenfcben  ibren  grügten  gfeig  tbaten ,  unD 
nacb  Der  bocbflen  Vernunft,  2öeisbeit,  freo* 
en  Rillen  wirfeten;  mt  wir  Denn  lefenüon 
etlicben  bepbnifcben  Reißern  unD  Surften 

groffer  $ugenb  unb  SGeiSbeif,  hit  alle  "SBelt 
preijet  mit  (griffen  unD  SCßorten,  alSJÖH'ben  (eyn  öes  ewigen  £ebens.     £)a 
Socrates.  Traianus  unD  Dergleicben:   Den*  ifiebejt  Du,  Dag  ©Otteö  ©nabe  unb©eredv 

folcb  gutes  £eben  verwürfen,  2lber  Darnach 
fpriebt  er,  Da  er  €&ttftum  ernennet :  (Ev  &<\n 

re  fold?e  feim  (Serec^tigt'eit  wie  ben  2\otb 
unötlnpatf),  aufbauet  ja  möge  eifun* 
ben  werden,  nietet  in  folcfyev  feiner  <5e* 
recfytigfeir,  jonöern  in  d&ifto  unb  im 
(Blauben,  mit  er  Das  alles,^bü\3,9,unD 
©al*  r,  14..  weiter  befuget* 

2u  £)arum  leget  er  bier  DarnieDer  aUm 
Üvubm  bes  freuen  SüßiüenS,  alle  menfcbli* 
cbe^ugenD,  ©ered)tigfeit  unD  gute  2Ber* 
£e,  bezeugt,  eSfet?  alles  niebts  unD  eitel 
Q3erDerben,  es  gleiffe,  wit  grog  es  immer 
mag ;  fonDern  allein  Die  ©nabe  ®Ottt$  mug 
feiig  macbeu,  unD  macbet  aueb  feiig  alle,  Die 

foldbes  glauben,  unD  t'brbegebren  in  reebtem ^rfenntnig  ibres  eigenen  ̂ erDerbens  mib 
%lid)ti$hit. 

22»  @o  müflfen  wir  nun  Der  (Scbrift  ge/ 
wobnen,  Die  Da  jwoOerec^tig^eitenfe^ett 
^ine  menfd?ud?e  (Berec^tig^eit,  \x>k  fit 
bier  (St.  ̂ aulus  nennt,  unD  an  üielmebr 

Dertern-  "  ©ie  anDere  eine  göttliche  <&t* rec^tig^eit,  Das  ijl,  Die  gotttiebe  ©naDe, 
welcbe  uns  reebtfertiget  Durdb  Den  ©lauben, 
vok&u  Paulus  bier  ausbrücfet,  unD  fa« 

get  am  £nDe  Der(£-pi|lel  alfo:  Wufbafiiviv 
bmd)  (eint  (&mbe  geveefetferriget,  unb 

noeb  t|^  folebe  ̂ eisbeit  unD  ̂ ugenD  nid)ts 
üor^.Ott,  Denn  eitel^ünDe,  unDüerDamm* 
lieb;  Darum;  Dagjienitbtgefcbiebetin©öts 
tes  ©naDe,  Das  ifr,  Derjelbige  ?0?enfc&  er* 

fennef  ©O'S-?:  niebt,  ebret  ibn  aueb  Damit 
niebt,  mepnet,  er  babe  folcbeS  aus  feinem 
Vermögen  getljan,  welches  niemanD,  Denn 

ti^ltit,  Die  aueb  Darum  ©Dttes;  ©eredbt(> 
Uit  beifiet,  Dag  er  fie  uns  aus  ©naDen  gt? 
bet,  unD  unfer  wirb,  Dag  wir  fie  empfabem 

2üfo  faget  er  Övom*  1,  i\  t  3m  €oangelio  wirD 
gepreDiget  üon  Der  göttlichen  ©ereebtigfeit, 
Dag  Diefefbige  feo  Dur$  Den©lauben,  wie  Da 

3B  2  gefd)rie* 
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aefc&rieben  (lebet:  2>er  (Bereite  wirb  fei* 
nee  (Blaubene  (eben.  3tem ,  alfo  ptßi 
aud)  i  Sttof.  if^ ;  #brabam  bat  (B®tt 
geglaubet ,  unb  berfclbe  (Blaube  i(l  ibm 
$ur  (Berecfctigceit  gerechnet.  2lffo  ,  Da§ 
Die  (Sc&rift  befcbleufjt,  ba§  niemanb  bor 
©Ott rechtfertig  ifi ,  Denn  wer  Da  glaubet, 
»ie  jefct  ge  jaget,  unb  öon  (St^aulo  ange> 
jogen  ift  aus  »öabac.  2,4:  SDer  (Bereite 
Witt)  feines  (Blauben?  leben.  Sllfo,  t>a§ 

©taube,  ®nabe,  Q3armberu'gfeit ,  ̂Bab^ 
^eit  ein  £)ina  feij ,  Das  ©Ott  in  uns  Durcj) 
€^ci|lum  unD  fein  ̂ oangelium  wirFet;  n>te 
$}f.  1%,  10,  (lel>et:  2ftte  (Bottee  tt>ege  fmb 
(Bnabe  unb  tPabrfreit. 

23.  (Bd>ttee  üPege  ftnb  aber ,  barinnen 
wir  wanbeln  ,  unl)  er  in  uns ,  wenn  \x>iv 

feinen  (Beboten  folgen :  Diefelbigen  <3Ö5ege 
muffen  alle  in  göttlicher  SBarm&erHgfeitunb 
QBa^eit  ge&en,  unb  nicbt  in  unferm  Sßer* 
mögen  ober  Gräften ,  welcher  <2Bege  fmb  tu 
teigorn  unb  Salfc&fjeit  oor  ©Ortes  Slugen, 

Wie  er  fanget  (£f  ss,  9 :  2Wfo  bocfr  ber  ̂ iin# 
tneli(iubev  bev£*rben,  fb  bod>ftnbaud> 
meine  Wege  über  eure  U>ege.  2lls  foüte 
fr  fagenr  (Iure  ©erecfetigfeit  ijl  irbifcb  unb 

m'cbts,  u)r  muffet  in  meiner  $mmlifcben©e* rec&tigfeit  wanDdn ,  foüt  n)r  fei  ig  werben» 

©onbern  nacfj  feiner  23armf>er$igfeitma; 
$et  er  un$  feiig. 

24.  <2Bie  mögen  DieOTorfe  begeben,  Die 
&a  lauten,  als  fmb  wir  fcj>on  fetig  ?  <Sinb 
wirnic&tnoc&auf  (BrDenim  3ammer?  Qinu 
»ort  t  (£s  ift  barum  alfo  gerebet ,  ba§  Die 
£raft  göttlicher  ©nabe  unb  Die  2trt  bes  ©lau> 
fcens  würDe  a^isgebrucfet ,  juwiber  ben  irri* 
gen^Berfbeiligen,  bie  Durd)  ibreSC&rfe  Die 
(Seligfeit ,  als  war!  fte  nod&  ferne  oon  ifmen, 
fcolen  unb  erlangen  wollen«.  9tf$t  alfo, 
€brif!us  bat  uns  auf  einmal  fei  ig  gemad&ef  in 
$vctf erley  Weife ;  3um  erjftn,  er f^at  at> 

|lee  getban,  was  baju  geboret,  öaß  wiv 
jfeug  werben;  nemlid),Die  (SunDe,  ̂ oö 
!  unb  ̂ )oÜe  übermunben  unb  vertilget ,  ba§ 

'  nid)ts  mebr  baju  uon  /emanb  ju  tf>un  ijt gum  anbern,  6aß  er  fotcfee*  aüee  in  ber 
Caufe  l?at  une  aften  gegeben ,  Da§ ,  wer 
ba  glaubet  an  Sbrijrum,  bag  er  folc&es  ge^ 
t^an  babe ,  ber  frats  gemijlicb  alfobalb  in 
bcm  2fugenbf icf  a^$ ,  unb  frnb  alle  feine 
@ünben  Dar>tn  mit  bem^obunb^oüe,  ba§ 
ernicbts  me^r  bebarf  jur  (Seligfeit,  Denn  fofc 

c&es  ©laubenS* 
2f»  ©iefte,  fo  uberfc^menglicSen  SKeicO* 

t^um  fcbuttet  ®£>tt  über  uns  in  ber  £aufe, 

t*a§  er  auä)  bk  'Sßetfe  aufgebet,  Damit  Die 
Darren  oermeffen  Den  J^immel  Zugewinnen 
unD  feiig  werDen.  %lein,  lieber  g^enfcb, 
Du  mu§t  Den  Fimmel  ̂ aben  unb  f^on  je* 
ligfeyn,  e^e  bu  gute  Werfe  t^uft:  Die 
^erfe  berDienen  nid)t  Den  Fimmel ;  fon*» 
Dem  wieDerum ,  Der  ̂ immet  au^  lauter 
©naben  gegeben,  tbut  Die  guten  SOBerfe  Da* 
bin,  obne  ®efuc&  ̂   Q3erötenfreö ,  nur  Dem 
^a*(!eniu9iU|unb©Ott^u^ren,  bis 
Daf  Derüeicbnam  aucb  bon  ̂ miben ,  ?:ob 
unD  ̂ >oUe  erlofet  werDe.  S)arum ,  alle  Das 
Ztbm,  Dasein re^tglaubigerCbfifle fütjret 
nacbDer^:aufe,tjl  nicbt  mebr,  Denn  ein  2£ar> 
ten  auf  Die  Offenbarung  Der@eligfeit ,  Xik 
er  fcfeon  Ijat.  (£r  &at  fte  gewi§licb  gan^,aber 
t»odr>  im  ©lauben  berbergen  t  berfelbiqe 
©taube,  wenn  ber  abgetban  wäre ,  fo  wä^ 
re  fte  oflfenbarlid)  in  ibm ,  welkes  gef($ief)t  im 
leiblicben  (Sterben,  wie  i3d^  3,2.  (lebet: 
hieben  ©ruber,  wir  (tnbfcbon  (etjt  (Bot* 
tee  JRtnber,  «nbipttoct;  nidbt  erfc^tenen, 
baf  wtre  fmb*  VOiv  wtffen  aber ,  wenn 
ee  erfcbeinenwirb,  baß  wir  tbm  gletdb 

(eyn  werben ;  bcnn  wii*  werben  ihn  fkhcn, 
wte  er  ifk.  tlnb  ein  f egltri}er ,  bet*  (blcbe 
Hoffnung  bat  ju  ibm,  ber  reiniget  ftd?, 
gtetct;  wie  aticfeec  rein  tß»  25* 
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26.  ©arum  lag  Dieb  Die  SGÖerfbeiligen 
niebt  *>erfüf)ren,  Die  Den  ©laubenöeraebten, 
fe|en  Deine  (Seligfeit  mit  ttorbicb/  unD  trei* 
ben  Dieb,  mit  Werfen  fie  ju  &olen*  Sftein, 
liebe*  Sttenfcb,  fie  ifr  in  Dir  innwenbig ,  ift 
fd)on  alles  gefcbeben;  wie£brifluSfaget£uc. 
17, 2 1 :  £>ae  7\dd)  (EkDttes  if*  rrmwenöig 
in  eud).  £)arum  ift  Das  übrige  Seben  nad> 
Der  $aufe  nicbts  anbetrs,  Denn  ein  Darren, 
harten  unD  Verfangen ,  Dag  Da  offenbar 
ret  werDe,  Das  in  uns  ifr,  unD  Dag  wir  Das  be< 
greifen ,  Das  uns  begriffen  bat ,  wie  (St* 
$auluS  $bü.  3/  *2.  fagt :  3d>  jage  ibm 
nact),  ob  ictjs  auct?  ergreifen  mochte,  nact> 
bem  $d>  von  (Ebri  j*o  3*£fu  ergriffen  bin, 
Das  ijl,  Dag  tcf>  Docb  febe,,  was  mir  für  ©u* 
ter  in  Dem  (Scbrein  Des  ©laubenS  gegeben 
ftnb.  €r  iji  neigern  ,  unD  ibn  verlanget 
$u  f^m  feinen  (Scbafc ,  Den  ibm  Die  $:aufe 
tn  Dem  glauben  gegeben  unD  üerftegelt  hau 
2l(fo  fpridjter  aucb  bafelbft :.  Unfer  Wan, 
bei  ifi  fcfoon  im  Fimmel,  t>on  bannen  wir 

aud?  warten  bes  <&dlanbe&'Ji£fu  (Ebrifti, 
welcher  unfern  nichtigen  £eib  rerftaren 
wirb ,  ba$  er  atynlict)  werbe  feinem  vev* 
Harten  £etbe*  3t.  *u  Den  ©al.  4, 9.  Da  er 
battegefaget:  3br  babet  nun  <5<D£€  er* 

(erntet,  widerrufet  er  Die  <233ürte,unD  fpriebt : 
3a,  ibr  feyb  t>on  (B<Dtt  ernennet ;  fo  eS 
Docb  beobes  wabr  ifl,  Docbmit  UnterfcbeiD : 
wir  ftnb  t>on  ©Ott  ernennet ,  unD  febon  be* 
griffen;  aber  mir  ernennen  unD  begreifen  ibn 
nod)  niebt.  §)enn  unfer  (Erfenntmg  ifi  nod) 
tm  ©lauben  jugeDecf et  unD  tterfcbloffen,  511* 
fo  faget  er  au*  $Köm.  8, 24 :  tPir  fmb 
fcfconfeüg,  ooet?  m  ber  Hoffnung,  Da»  ijl, 
Wir  febens  noeb  niebt.  ©enn  wer  Da  ftebet, 
(foriebt  er,)  Der  boffet  nidbf ;  fo  wir  aber 
bojfen  beg,  Das  wir  niebt  feben  ,  fo  gewarten 
»ir  fein  mit  ©ebulD.  Stern ,  fo  fpriebt 
aucb  €#rifius  £ue.  12, 35 :  £affet  euere 
fcenoen  begurtet  feyn  ,  unb  eure  Hity 

ter  brennen,unb  feyb  gleicb  ben  fl7en1cben, 
bte  ba  warten  auf  ibren  <&errn,  wenn  er 
aufbrechen  wirb  von  ber  <J>ocfoeit,  auf 
bc$,  wenner^ommtunbanttopffet,  ba$ 
fit  ibm  balb  auftbun.  3tem,  fo  hat  aud)  (St. 
^auluö  in  Der  üorigen  ̂ piflef,  ̂ .it  2, 13. 
gefaget:  EPirfoHen nüchtern,  rechtfertig 
unb  gottlid?  leben  auf  biefer  XX>e(t^  un$ 
warten  auf  bic  feiige  Hoffnung  unb  i£x* 
Meinung  bec^errliebf  dt  bes  g:oflen(5ot^ 
tee ,  unb  unfere  ̂ dUnbce  3^fu  Cb«Pi» 

27.  (Siebe,  Diefe  ©prucbeunDDergleicben 
bezeugen  alle,  Da§  roir  fd&on  feiig  finD  ge* 
maebt ,  Dag  ein  Cbnfienmenfcb  niebt  fi*  fott 
naeb  Werfen  umfeben,  DaDurcb  er  feiig  mo* 
ge  merDetu  ©enn  foleber  OTabn  unD  £eb^ 
re  t>erb(enDen  ibm  feine  ©jrifrliebe  klugen, 

wrtilgen  ibm  Den  regten  ̂SerfratiD  Deö 
©faubens,  unD  reiffen  ibn  au&  Dem  2Bege 
Der  OTabrbeit  unD  (Seligfeit  £>a$  beifiet 
bie :  ̂r  bat  une  feiig  gemacht  nad)  feiner 
Sarmber3tgBeit.  UnD  am  €nDe  Der  (Epi* 
fiel,  Dag  wir  igvbtn  feyn  bee  ewigen  £e# 
bens  in  ber  Hoffnung.  I^rben  finD  wir, 
Docb  verborgen  im  ©Tauben ,  unb  warten 
Derselben  Offenbarung  in  Der  Hoffnung* 

28*  (Solcbeä  IParten  aber  unD  übrige^ 
geben  na*  Der  ̂ aufe  gefebtebet  Darum , 
Dag  er  Durcb  uns  Den  2db  caflepe,  Die^raft 
feiner  ©naDen  beweife  im  (Streit  wiDer  Da$ 
Sfeifcby  ̂ Belt  unD  Teufel ;  unD  Dod>  Da^ 
alleö  enDlicb  Darum ,  Dag  er  Durcb  uns  un* 
ferm  ̂ dcbf!m^cu^  febaffe,  unDf^aucbjii 
Dem  ©lauben  Durcb  unfer  ̂ rebigen  unb  €e* 
ben  bringe*  £)enn  ob  er  baß  wol  mochte 
Durcb  Die  ̂ ngeltbun,  wiO  erSDocb  Durcb  uu« 
$ttenfcben  tbun,  auf  Dag  Der  ©laube  bleibe 
unD  lieblrcb  jugebe ;  Denn  es  wurDe  fein 
©laube  t)a  bleiben,  wenn  Die  €ngel  foßten 
obn  Unterlag  bep  uns  wanDeln.  @o  iffg 
aufymftt  fo  Ireblicfr,  als  burc&  Die  SRatur,  D« 
^3  un0 
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uns  gleicf)  ift,  ber  mir  gemobnet,  unb  fte  er< 
fennen*  ©ollten  mir  aucb  alle  nacb  Der 
^aufe  fo  balb  gen  #immel  genommen  mer* 
ben,  mer  moilte  bie  anbern  beeren,  unb  ju 
©£>$$  bringen  mit  Porten  unb  gutem 
Krempel? 

29*  S)aberiftSmd>t3meifel.  ^sfepbes 

Teufels  unb  djrnbec&rifis  <28unberjei$en,ba§ 

mir  fo  m'el  auf  Dasgegfeuermenben,unbmit Q3ergefen  fold)es®laubenS,  fcermejfenunS 
mit  guten  Reifen  Dafür  ju  behüten  ,  ober 
heraus  $u  lofen ;  gerabe  als  märe  hk  @e* 
Jtgfeit  uns  nod)  niebt  gegeben ,  unb  müßten 
fte  buref)  einen  anbern  SGBeg,  Denn  burd)  ben 

©fauben ,  über!  ommen ,  haß  mir  boef)  (eben, 
mie  es  miber  aHe  @$«ft  unh  ÖLfaifttity 
SBefen  flreifet»  £)enn  mer  bie  (^eligfeit 
nidjtaus  lauter  ©naben  empfäbet  t>or  allen 
guten  Werfen,  ber  mirb  jte  frei)licb  fonfi  nim* 

mer  empfaSjen*  Unb  mer  feine  gute  <2Gerfe 

ju  feinem  eigenen  ?flui$  menbet ,  i'bm  felbfi  unb rrtd&t  feinem  Sftädbften  bamit  ju  belfen,ber  t^ut 
fä&on  lein  gut  2Ber£:  benn  es  iß  alles  glaub? 
log  ba  >  unb  eitel  fc^dWicb  3rrtl)um  unb  Sßer* 

fftbrung  [*■•«  ba§  icb  moilte,  haß  gegfeuer 
mdre  noeb  nie  erfunben ,  ober  märe  je  niebt 
aufbieCanjelFommen,  es  tbut  aüju  greultV 

$en  (^dbaben  fol$er€bri|Hid)en  SH3a^rf>ei'c unb  rechtem  ©lauben].  Sftun  bats  ber 
Teufel  bafyin  gebracht,  Dag  alle  ©ttffte,  al> 
le  Voller ,  alle  Neffen  >  alle  (Bebete ,  gar 

itabenb  allein  ins  gegfeuer  mt'rfen ,  Daju  mit foleber  giftigen  ̂ tonung,  ba§  man  burd) 
bie  SEBerfe  ben  ©acben  belfen,  mh  hie  @e# 
ligfeitbofenmtU  darüber  benn  ber  $aufe 
unhheß  ©laubens  Öieicbtbum  mufjüerjittt' 
fte,  unb$ule|t  aus€t)Wjten  lauter  4?ci>Den 
merben. 

30,  O  $£tt  ©Ott  bes  ©reueis !  «Dton 
foüte  hie  ̂ brijlenfebren  ,  rüie€brijtus  unh 
@f.  Paulus,  baffienaef)  ber  Traufe  ober^lb/ 
folution  fic&  ntc&t  anbers  hielten  ,  benn  alSj 
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hie  alle  ©tunben  jum  $:obe  bereit ,  marte> 
ten  auf  hie  Offenbarung  if>rer  empfangenen 
^eligfeit ;  fo  gibt  man  ijjnen  burebs  Jeg* 
feuers  S&rtaflcn  eine  faule  &d)ttfyit,  bag 
fte  benhn  nur  bi§  geben ,  fparen  unb  t>e*jie* 
ben  bis  an  basSrobbette,  ba  moüen  fte  benn 

9ieuunb'&tö  baben,  unb  mit  (^tifften, 
©eelmcflen  unb  ̂ eftamenten  t'bnen  aus bem  gegfeuer  belfen :  fte  merben  eS  abw 
mobl  innen  merben,    golget : 

£)urdj  ba^  S3ab  ber  28tebergeburt  unb 
(^rneurung  be^  Jj)eil.  ©#e& 

31,  OTie  gar  mit  sollen  Porten  preifet 
er  hk  ©nabe  ®£>ttt# ,  in  ber  Traufe  uns 
gegeben,  Rennet  hit  $aufe  ein  ̂ a6,  ba 
ni$t  allein  gujfe  ober  ̂ )dnbe ,  fonbern  ber 
ganje  Mb  gereiniget  mirD ;  alfo  aueb ,  hk 
^aufe  madet  ben  97lenfd)en  ganj  auf  einmal 

rein  unb  feh'g,  ha§  ju  bem  ̂ auptjlucfeunb (Erbe  Der  Sei igfeit  nichts  mebr  notb  ift ,  benn 
foleber  (glaube  in  fofdbe  ©Ottes  ©nabe;  auf 
b\i§  es  »a  lauter  ©nabe,  o^ne  ̂ Berfunö  98er# 
btenfl  fep,  bogmirfelig  merben,  unb  alfo  be> 
fre^e  in  uns  emiglicb  rein,  Viebe,  £ob,©an! 
unb€b*e  güttlitberÖ5armberjtgfeit,  obn  al^ 
lern  Dvu&m  ober  Vorgefallen  eigens  SQiü 
m6gensobergutf)uns,  mie  gnugfam  unb  oft 
gefaget  tfr 

32.  ̂enfeben  ©ered&ttgfett  ifl  nief)t  tm 
foli  s^5ab,  fonbern  nur  em  ̂ ]ßafcl)en  ber 
Kleiber  unb  ©efdg,  mie  üon  ©leisnern 
Wlattf).  23, 2j.  fq.q»  gefebrieben  ifl,  baburd) 
fte  nur  duflTerlid)  öor  ben  ̂ enfd>en  unb  ify 
neu  felbft  rein  febeinen,  aber  innmenbig  öoll, 
fcoll  llnffat^  bleiben.  Sllfo  nennet  er  haß 
^5ab  nic^t  ein  leiblid)  ?öab,  fonbern  ein 
Saö  öer  XOitbevQebwt ,  Das  ein  foleb 
^5aö  fei; ,  bas  ntebt  obenbin  hie  <%aut  ma^ 
febe ,  tinb  hen  ̂ enfeben  leiblid)  reinige; 
fonbern  feine  öanje  Sftatur  umf e&re  unb  man^ bele 
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tele  in  eine  anbete  SRatm ,  Do§  Die  erfreu 
burt,  Dom$teifd)  aefd)e^en,  zerfröret  vx>ert>e  fe.nicf}t  tl)un  wollen;  bie  $erfon  muf?  felbjf 

(5'octee,  ̂ )ier  feben  mir  aud),  tag  Die  <2Ber* 

mit  allem  (Erbe  ber@unben  unbQkrbamm* 
ni§.  dbamitaber  ausgebrucft  wirb,  ba§ 
unfer  ̂eil  auf  einmal  uns  gegeben  wirb ,  unb 
titelt  mit  <2Berfen  ju  ̂oren  ifr,  £)enn©e< 
burt  gibt  nid)t  allein  ein  ©lieb,  Qaribt ober 
gufle,  fonbern  bas  gan^e  £eben,  Den  ganzen 
■s&fenfcljen,  ber  nicl)t  Darum  witfet,  Dag  er 
geboren  werbe  /  fonbern  Darum  unb  juvor 
geboren  wirb,  to§  er  wirfen  möge.  2llfo 
mad)en  uns  bie  <20ßerfe  nid)t  rein  ,  fromm 
nod>  feiig;  fonbern  wir,  $uöor  rein,  fromm 
unb  feiig,  tf)un  bie  £ßerfefrep  baljin  ®Ott 
juöfljren,  bem  9?dd>ffen  ju  gut* 

33.  (Siebe,  baö  b^ffet  Die  lautere  §rfennt> 
nig  ber  ©nabe  ©Dttc«»  £)a  lehret  nun 
Der^enfd)  fiel)  unb  ©Ott  erfennen,  ®Qtt 

loben,  fiel)  verachten ,  auf  ©Ott  ft'cr;  troffen, an  ibm  felbjt  verzweifeln.  2ln  n>ek|>et  gtbrj? 
ficbfajt  febr  binbern,  Die  mit  ©efe£en,©e* 
boten  unb  SBerfen  Die  £eute  treiben  unbwol* 
Jen  feiig  mac&eu. 

?4*  Leiter ,  bafy  bi§  23ab  unb  biefe 
Sßßiebergeburt  noef)  f(drlicl)er  werbe  verftan* 
ben,tbut  er  baju  unb  jpridjt :  Derneuerung, 
bafkin  neuer  ̂ enfd),  neueSlrt,  neue  €rea> 
tur  ba  werbe ,  bk  ba  gam  anberö  gefinnet,  an* 
berf  liebet,  anbers  lebet ,  rebet  unb  wirf  et, 
Denn  »orbin*  2Bieer  aud)  ©al.6, ^  faget: 
3'«  (EfcvtfHtcfren  ©tanö  gilt  nichts,  webe* 
befcfynttten  noefy  unbefdimitten  fepn  (ba$ 
ijl,  fein  2Berf  be$  ©efe£e$),  fonbern  eine 
neueCveatm;;  als  follte  er  fagen:  <£$  wirb 

fid)  nid)t  alfo  muffen  fu'cfen  unb  plefen  mit Werfen  tytv  unb  ba ;  es  mu§  ganj  eine  neue 
#aut  ba  werben,  unb  Die  Sftatur  verwan* 
belt  werben ,  alsbenn  folgen  bk  2Berfe  von 
t&m  felber* 

35*  SBon  ber  ©eburt  faget  aud)  gbrijrus 
M*  3, 3:  EDermcfyt  anbm&eit  geboren 
wirb,  ber  mag  md?t  fe^en  bas  ̂ et^ 

unbganj  Ijeran,  fferben  unb  in  ein  anber 
SEBefen  f ommen  t  2£eJd)e$  gefefriebt  Durtf) 
bie^aufe,  fo  wir  glauben;  Denn  Der  ©lau* 
be  ifr  biefe  Sßerneurung.  £)enn  eö  werben 
aud)  tk  Sßerbammten  anberweit  geboren 

werben  am  3ungflen  c£age.    2lber  M$  i# 
eine  ©eburt  obne  Sßeweuerung;  fie  werben 
unrein  fepn,  vok  fie  bie  gewefen  finb,  im  aU 
ten  $(bams  £eben.  X)arum  i(r  tii$  ein  23ab, 
eine  Wiedergeburt,  Die  ba  neue  genfer)  en 
mad)t* 

36.  £$ön  ber  ©eburt  bat  Die  (Sdjrift  öie^ 
le  Övebe  an  vielen  £>ertern.  S)enn  ©Ö^;?: 
nennet  feine  eigene  ££orte  unb  ©)flngelM 
Um  matricem  unbvuluam,  ̂ fa  46,  3:  f$ht 
retmic^,  tbftlebngentJon^frael,  bic  ifyv 
getragen  werbet  in  meinem  £etbe  ,  obev 
unter  meinem  ijerjen ,  \vk  Die^öeiber  fa^ 
gen  von  il>rem  ̂ tnbtragen.  ̂ Qa  nun  g(du> 
betan  fold)  ̂ oangdium,  ber  wirb  in  Ööt«* 
teö  Ztibt  empfangen  unb  geboren*  £)a\>on 
einanbermalmebr» 

37.  ̂ aöfinbnunaÜeöfolcbe'^Borfe,  wie 
wir  feben,  bk  Ük  QiBerfe  unb  mfnfd)lid)e 
2krmef]en tyit  in  ben  ©eboten  nieberfd)lcu 
gen,  unb  bk 5irt  betf  ©laubmö  fldrlid)  ab* 
mahlen,  ba§  Der  Genfer)  auf  einmal  bk 
©nabe  gan^  empfdbet  unb  feiig  gemadjet 
wirb ,  bc$  nid)t  bk  ̂ tBerfe  Da^u  f ommen, 
fonbern  folgen  follem  ©leid)  a\$  wenn  ©£>tt 
auö  einem  bürren^5Iocf  einen  neuen  grünen* 

ben  ̂ 3aum  machte ,  ber  atebenn  feine  natura 
lid)e  5rüd)te  trüge»  €'ö  ijl  gar  ein  grog, 
jlarf ,  mddbtig  unb  tbatig^ingumQxöffeS 
©nabe;  fie  lieget  niebt,  rok  bie  Sraumpre* 
biger  fabuliren,  in  ber  (Seelen,  unb  0aftt 
ober  Idflfet  fic^  fragen,  wie  an  gemablt^rec 
feine  Jarbe  traget.  9?ein,  nid)t  alfo,  fie 
iragtf,  fie  führet,  fU  treibet,  fie  $eud;t ,  fie wan/ 
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wanbelt,ftewirfetafle$tm<2föenfcben,  unb 
läffet  pd)  wobl  Wen  unb  erfahren.  <Sie 

tft  verborgen,  aber  ibre  2Berfe  fwb  unser* 
borgen;  2Be*f unb Sßßort weifen,  wofteifl; 

gleicbwie  Die  Scucbt  unb  Q3(arter  be$  95au> 
me$  2frt  unb  Sftatur  ausweifen, 

38.  £)arum  wirb  uj  wenig  unb  $u  geringe 

t>on  ibr  geprebiget,  fo  man  t'br  nicbt  mebr 
gibet,  Denn  baf  fte  Die  ̂ CBerfe  fdjmöcfe  unb 

jjelfe  vollbringen,  wie  J)ie  ©opbijten ,  $bo* 

mag,  ©cotusunb  ba$ SÖolf,  irren  unb  ver> 

fubren.  ©te  b^ft  «»<&  aöein  bi*  2Berfe 

tbun,  fte  tbuts  allein ;  ja,  nicbt  allein  l>ic 
<2öerfe,  tfe  wanbelt  unb  »erneuet  bie  ganje 

«Pcrfon,  unb  ibr^öerf  iflvielmebr,  wie  fte 
bie  ̂erfon  änbere,  Denn  rt>k  fte  bie  ̂Dßerfe  ber 

sperfon  vollbringe,  (Sie  will  ein  33aD ,  eine 
gßiebergeburt,  eine  QSerneuerung  macben, 

ntcbt  aUein  ber  2Berfe,  fonbern  be*  ganjen 

^enfcben, 
39.  ©ielje ,  bat  betgt  frep  unb  von  von 

ber  ©nabe  ®Otttt  geprebiget.  £)enn  <)>au< 
lut  fpricbtnicbtbief,  bagunöt&O^  babe 

feiig  gemacbet  burcb  2öetfe;  fonbern  mit 
vollem  Sttunbe  fcbuttet  er  aus ,  burcb  eine 

SBiebergeburt  unb  eine  QSerneurung*  @S 

gilt  nicbt  pcfensmitSBerfen ;  eSgilt  ganj 
umfebren  bk  Sftatur,  Storum  gefebtefcts 

au* ,  baf  bie ,  fo  re#t  glauben ,  muffen 

viel  leiben,  unbfterben,  auf  bagbie©nabe 

ibreSlrt  unb  ©egenwdrtigfeit  beweife.  [•••• 
©tebe,  bavon  faget \£>ax>ib  ̂ f. in,  2:  £>te 
VOtxU  <5<Dttee  finfc  groß,  uno  erfucfjt 

nadyallem  ibrem  Willen.  2Ber  flnb  bk* 

fe  feine SBerfe?  <2Bir  fmb  fte,  in  ber  Saufe 
gemacht  burcb  feine  ©nabe;  wir  fmb  greffe 

2Berf e ,  neue  SCBerf  e ,  neugeboren»  S)enn 

es  ijt  grog  £)ing ,  bag  ein  SÖZenfcl)  fo  fcbnell 

feiig  wirb,  los  von<aunben,  Sob  unb£ol 

tbut  alles,  bat  ein  Sttenfcb  begehret.  S0Baa 
begehret  aber  ein  SDJenfcbmebr,  benn  feiig  ju 
feun,  von  ©unben ,  $ob  unb  4Ä  erlofef 

fet;n?]     l 40»  3ule£tnenneterbasQ3ab,bieEDie* 

öergeburt,  fcie'Derneuerungbes  ̂ eiligen (Betfles,  bag  ja  voflfommlicb  auSgebrucft 
werbe  bie  ©roffe  unb^raft  ber  ©nabem  %\* 
fo  ein  grog  S)ing  ifi  big23ab,  bag  tat  feine 
€reatur,  fonbern  ber  ̂ eilige  ©eifi  macben 
mug.  £p,  wiegarverwirfefrbu,  beiliger 
&u  $aul ,  ben  frepen  QBillen ,  tit  guten 
%8evU ,  unb  bie  groffenQ3erbien(!e  ber  bof* 
fdrtigen  ̂ eiligen.  OTie  boeb  fe&efl  bu  un<» 
fere^eligfeit,  unb  macbeft  fte  boeb  fo  nabe 
bepunö,  /ainunö;  wieblog  unb  lauter  pre* 
Digejl  tu  bk  ©nabe?  £)arum  wirfe  tyt\, 
wirfe  ber ;  ben  ̂ enfeben  ju  berneuren  unb 

bk  ̂ erfon  anberti  ifl  nicbt  mogu'cb ,  btm 
burcb  basQSab  ber^Ößiebergeburt  beö  ̂ eili^ 

gen  ©eijfe& 
41.  ̂ )aö  ftebet  man  aueb  wobl  an  ben 

^CBerfbeiligen,  wk  feine  unleiblicbere,  fyody 
mütbigere ,  frebelere  unb  ungläubigere  ̂ ei^ 
fler  |tnb,  benn  eben  pe.  S)enn  es  finb  ungebw 
ebene,  unöerneuete,  üerffoefte,  öerbärteteunb 
verbliebene  ̂ enfeben  in  ibrem  alten  Slbam, 
welcben  pe  mit  ibren  guten  Werfen  be* 
efenunb  febmitefen,  unb  feine  Sßerdnberung 
ibrer  bofen  Sftatur,  fonbern  nur  ber  duffern 
<2Berfe  baben.  £>  bat  ifi  ein  gtjftig  <=Solf , 
unb  vor  ®Ott  in  groffen  Ungnaben,  ob  fte  wol 
in  feinem  (^cboS  ju  fu)en bermepnen., 

42.  5(lfo  ff immet  nun  bier  <§u  ̂ ktulu^ 
mit  grifft  3ob.  3,  s •  ba  er  big  ̂ ab  alfö  neri> 
net:  Wcv  nicht  anbevweit  geboren  wivb 
aus  Öem  IPaffec  unfc  ̂ etl.  (Seift  öcv  mag 
nicfyt  eingeben  in  (5<£>ttte  Hetd?.  $ter 
borefT Du, baö^affer^aö ifl  Da*23ab;  bu 

Je ,  ewfglicb  £> arum  fpriebt  er ;  Sie  jmo ;  borefl ,  anberweit  geboren  werben ,  bat  ijl 
ecfucfyt  nad>  aüe  ibvem  VOMcn  ober  23e*  bk  ̂ Biebergeburt  unb  9Berneurung  ;  unb 
gebren,baöÖDttbamitetfunben^at/ unb]  bm 
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Den©ei)r,  t>en  fya<&i.  ̂ >aiUus  auSDrucfet, 
Den  ̂ >eiL©ctff* 

43.  UnD  ifl^crjum^IctT/^af Dec5(i)ot!d 
ton  Dem  (^acrament  Der  girmelung  nicbt 

weig.  ©enn  er  lehret,  Derweil,  ©etil  wer* 
Dein  Der  §aufe  gegeben,  wie  aucb  €bri|lus 
lehret ;  ja,  tn  Der  ̂ aufe werDen  wir  aus  Dem 
#eil.  ©rifr  geboren.  2Bir lefen  woi  in  Der. 

2i>ojig.  8, 17»  Dag  Die  SfpojM  i^rc  #anDe: 
legten  auf  Die  «gjaupter  Der  belauften,  Dag  fte 

t>en  $eiligen©eijtempfi'engen;  wtl$e$  fte $u  Der  Firmelung  Rieben:  fo  Docb  Dafielbige 
Darum  gefcbab,  Dag  Diefelbtgen  Denjenigen 
©eijl  in  ofentHd)en $ä<fym  empfangen,  unD 
mit  t>ie|  jungen  reDen  mocbten,  Das  €$ange= 
I ium  ju  preDigen.  2(ber  öafielbige  tfi  ̂stlicf) 
abgangen,  unDnid)t  me§r  blieben,  Denn  Der* 
gleiten  ÖrDnung  ober  <2Beiben  $um  ̂5rie* 
fler  *  oDer  ̂ reDigtamt,  wtewol  aud>  Dafiel* 
bigeim  TOgbraucb  grculidj)  gebet.  £)at>on 
ttn  anbcrmal. 

UBeldjefi  er  aüSgegojfen  §at  über  mtS  retc& 
lief),  Durd;  3^funt  £(jriflum,  unfern 
#eJIanD* 

44.  (Siebe,  Der  Eilige  <$5et  jl  ift  niebt  al> 
lern  gegeben,  fonDern  4U3gego|fen;  niebt 
allein  ausgegojfen,  fonDern  vetd?ltrt>  ausge* 
goffen.  ©er  5lpojM  fann  Dte  ©naDe  unD 
ibre  OBerfe  niebt  grog  genug  machen,  unD 
mv,  leiber,  macben  jte  fo  geringe  gegen  unfere 

gut«  9£ßcrf e«  €*S  wäre  eine  <Scbmad>  ©£>t* 
teS  unD  feines  .£)eiligen©eifleS,Dag  er  Um  foH* 
tereicblicbausgteffen  über  uns,  unD  foütenod) 
etwassonunSunb  aus  uns  gefuebet  werben, 
Damit  wir  rechtfertig  unt>  feiig  würDen ,  als 
waren  fold)e  gottlicbe  überfcbwenglid)e  223er* 
femcbtgnugjamDaju» 

4?.  (So&atte  aucb  &t  Paulus  ju  milDe 
cjereDet,unD  wäre  billig  Sögen  ju  (trafen.  2lber 
nun  reDet  er  mit  foleben  ttollen ,  trefflichen 

JLiKfceri  ©driften  12,  dfceu\ 

^Borten  bai>on,Dages  flaHfh  §s  möge 
I  nieraanD  juöiel  flet)  auf  fold)  Ö3aD  unD  SÜSie* 
Dergeburt  öer  Jagen ,  es  ift  noeb  me^r  Da ;  nie# 
manD  juöiel  glauben,  er  fyat  nod)  mebr  Da* 
UnD  eben  Darum  öon©£Kt  folebe  groffe©u* 
ter  in  Dem  $Bort  unD  ©lauben  gefaffet  ftni), 
Dag  Die  %lam  Diefes  £ebensnid)t  tragen  nod) 
begreifen  mod>te,  fo  fte  jbflten  Wog  bargegebe» 
werDen.  UnD  jugleid)  aucb,  wenn  fte  anbe> 
benblog  gu  werDen,  mug  Der  $)taifd>  jterben, 

unDDigi'ebndafien,  Dagesgan*  öeiftnfe  unD 
er  üerfcbwinDe  tn  Den3\eicbtbuni,0en  er  je|t  im 
©lauben,  alsbeo  einem  Keinen  3*pffel  ergriff 
fa\  ijau  (^iebe ,  fo  gar  uberflugig  ftnD  wir 
ebne  alle  2öerfegeredbtfeittget  uni  gefdiger, 
fowirs  nur  glauben,  ©anim  fpricbf  audb 
@t.  Petrus  2  ̂}et.i,  4:  2)uui>  €>tifmtn 
finbune  groffe  imb  Eoftlict>e  3DinQe$e$e* 
ben,  b>\$  wiftllttgenofjen  twöen  ctorrli* 
c^esWefenö;  fpricbtnicbt:  fte  werben  uns 
gegeben  werben;  fonDern,  fte  jtnD  uns  gege# 
ben.  UnD  ̂ britlus  3ob-  3,  »6:  ©olteb 
bat(BI(Dtt6teXX)elc  gehabt,  fcaß  er  \einm 
einigen  Bobn  für  fte  gegeben  bar/auf  öaß 
aüe,  ötean  ti?n  glauben,  ntc^t  peröerben, 
fbnöcrn  öae*  ewige  £eben  baben.  (Siebe 
ba,  fte  baben  Das  ewige  £eben,  unD  alle,  Die  Da 
glauben ;  fo  ftnD  (te  gewigltd)  gereebt  unD  bei^ 
lig,  obnealleibreäöerfe;  unD  Die  %Btvh 
Daju  niebts  tbun,  fonDern  es  ift  eitel  blojfe 
©naDe  unD  ̂ arm^erjigf eit  Da,  reiebüd)  über 
unSausgegoffen. 

46.  ̂ocbtef!Duaberfpred)en:  ̂ JBiege/ 

^etDaSui,  Dag  fo  ofte  in  Der  ̂cbn'ft  gefaget wirD,  Dag^ieDaguttbun,  werDen  feiig;  als 

£bri|f US  3ob.  s,  29  *  2>«  öa  (Butes  ged>an 
l^aben,  werben  berfur  geben  ju  bei*  3luf^ 
erflebungbes  Hebens;  unb  bte  ba  liebele 

getban  baben,  ju  bei*  2tufer(tel>ung  öee* 
(Bevid>ue;  unDfPauluS ̂ Kom.2, 7:  £b* 
ve  unb  Äob  allen,  bit  ba  (ßutee  tbun; 
5J  3orn 
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3orn  und  Ungnab  allen,  bk  ba  Hebels 
tfcim;  unb  Der0(eici>en  übet'  Die  SJtoaffc  ötel 
mer>r?  Antwort:  208ie  fotfte  eg^ugel)en? 
£fttd)t  anberg,  Denn  wie  Die  SCßorte  lauten, 
eljne  alle  ©(offen :  Wev  tt>ot>I  t^uf7  Der  Witt» 
feiig;  wer  übel  tfyM,  Der  wirb  t>erbammt. 
©aä  machet  ahn  Den  3rrtl)um,  bag  man  911/ 
te  3Berf  e  urteilet  nad)  Dem  auffern  Smfeben. 
S>a$  f  f>ut  Die  @d)rift  nieftf,  weldbe  let)ret,bafj 
niemanb  ©utes  tt>un  mag,  er  fei;  Denn  felbft 
lufcor  aut ;  fo  wirb  er  md)t  Durcf)  gute  gßetf e 
gut,  fonbern  Die  <3Berfe  werben  burd)  lfm  gut. 
€r  wirb  aber  gut  burd)  big  $3ab  Der  SÜBieDer* 
gehurt,  unb  fenff  in  Feinem  3Be.ae.  £)a? 
m>pnef  £briftu$  Sftattl).  7,17 :  Iktin  bofer 

Saum  traget  gute 'jfrucijte,  unb  hin  gu 
ter  Sanmlvagct  bofe  ßriicbte;  ̂ SRattb- 
12,33:  Darum  machet  ben  Saum  ent; 
wtbev  gut  06er  bof  c,  fo  tveröen  bk  S*ud)f 
U  auch  tavmd). 

-47.  S>a*iftmofwae  Dagbie^erFbeili- 
gen  trjun  2S  tf  e  Die  Da  gleid)  finD  Den  SS3?r* 
fen  Der  neugebornen  9Äenfcj)en;  j  v  fte  gletü 
fen  mweilen  mehr,  Denn  jener  gute  2Betf  e. 
©te  beten  fallen,  geben* friffren,  wallen  unD 
wanoeln  fafl  febeinbar ;  aber€f>nflu6  ̂ Jattt) 
7,  r<.  nennet  ee  @d)afsfleifcer,  unter  Welchen 
reiffenDe  Q[B6lfe  gel^n:  Denn  iljr  feiner  iff 

Don -.©ninb  Des  #er$enö  Demütig,  milö,  fanft 
unD  auf.  "SBelcbeS  fte  auc^  beweifen,  wenn 
man  fte  trifft  unbifjre^Berfe  öer wirft,  bage 
ben  fte  Denn  ir)re  natürliche  rechte  Srucbf,  Da? 
bei)  man  fte  ernennet,  a\$  Da  fmb,  frevel  Ur- 
tr)eil,  llngebulb,  Eigenwille,  £ateftarrigfeit 
unb2(fterrebe,  mit  sielen  anbern  bofen  (^tü 
efen. 

48*  £>arum  fffs  walyr:  wer  wofjl  tr)ut, 
ber  wirb  fetig,  bat  ift,  feine  Betigfeit  wirb 
offenbar  werben ;  aber  er  fJ)äte  nichts  ©ute*, 
wenn  er  ntcf>t  fefcon  feiig  wdre  in  Der  neuen  ©e^ 
t>urt*  Xmm  nennet  Die  ©$  #  folge  && 

te  ttma  nad)  i&rem  aufferlicben.^anbel  in 

guten  '2Ber?en,  etwa  nad)  ir)rem  innwenDtV 
gen  3Befen,  welc&eS  folgen  aufletltc&en 
SBanbel  guter  2Belfe  tveibet,  unb  fprtd&t: 

(Sie  feon  fdjon  feiig  Des  innerlichen  «jjJBejeii* 
falben,  unb  werben  feiig,  wenn  fte  wer)I  tr)un, 
baö  iff,  fo  fte  beflanbig  bleiben  wirb  tyre  %ov 
ligleit  offenbaret  werben. 

49»  ©arum  Die  guten  ̂ Beife,  bk  nod>  in 

Der  alten  ©eburt  unb  2fbam$  «SBefen  gefebe* 
l)en,ftnb,  bk  Der2lpoflel  inbieferQrpsftett>cr> 
wirft  unb  fpricbf :  Hid)t  nad?  ben  VPev* 
?enbcv<Beved)ti§hit,  bk  wirgetban  ba* 
ben  je.  Es  ftnt  gute  QlBetfe ;-  aber  nid)t  üor 
©Ott,  berDieperfonlicbe^üte  anfielet,  unb 
öarnact)  tu  Werfe ;  n)k  er  1 53.^of.4, 4.5* 
erfl  5fbel,  unb  alfo  benn  fein  Opffer  anfßr)e  ; 
unberflüonCain,  unb  aleDenn  auä)  üon  fei/ 
nem  Öpffer  ftdb  wanbte,  weld)eö  Ded>  nad& 
duff  rlic!)em  §lnfel>en  eben  fowol  ein  £>pffer 
unogut^tnawar,  al&  VlbMOpffev. 

<a  €t f  ̂t  aud)  merfltd)  Da^u :  £)urd? 
3<25fum(Ebriflum,  unfern  *2>eilanb,bamit 

er  uns  unter  ̂ bri'flo  behalte,  me  bk  jungen 
j  *&uMetn  unter  bei  ©tufir)enne.  ̂ )enn  al*> 
fbfpricbterkltfl^attb.23,  37:  (D3erufa^ 
lern,  trte  ofe  babe  ich  gewollt  fammlen 
öetne  Binder,  vt?ie  eine  «Blucfbenne  ibre 
^üd)letnfammlet  unter  tbrc^iugcl,  unb 
oubaftnidbt  gewollt, 

fu  ̂)ierinnenbie  $lvt  be$  rechten  tebenbb 
gen@laubenö  wirb  geleitet;  ber  ifl  alfo  ge^ 
tban,  bagnid)t  gnug  ift  jur  peligfeit,  obbu 
an  ®Qtt  gldubefr,  me  Die  QüDen  unD  Diel  <xa* 
Dere  t&un,  welcben  er  auef)  wieberum  t)iel  ©u^ 
teöt^ut,  unbgroffe©aben  gibt  jeitlicr) ;  fon^ 
öern  6urd?3^fum  CbrifWimugtdu  an 
(B(Dtt  glauben,  gum  eirfien,  nid)t  baran 

zweifeln,  er  fep  bein  gjiaDiger i&Qtt  unb  Q3a* 
ter,  t;abe  Dir  alle  ©ünbe  vergeben,  unb  Dicö 
felis  gemacht  in  ber  ̂ aufe,    %>um  anbevn, 



Von  bev  <Bmbe(B<£>tm. 
I9ö      - 
bod)  bancben  wiflm,  fcßf?  foldbcö  alles  mcbt 
umfbnjt  ober  pytie  *©nugtl)uung  f«tw  @* 
cccfetigfdt  gefefceb^  S)enn  Der  2$armber* 
3ig!eit  unD  $nciOt  i)l  f  dnüvaum  über  uns  unb 
in  uns  ut  wirfen,  ober  wis^u  Reifen  in  ewigen 
Küfern  unb  ©eligfeit;  Der  ©ereebtigfeit 
mu§  juüor  gmi5  gegeben  feon,  aufs  aßeröoü* 
fommenfle,  wie£brifiuS  faget  9Jtatt&.j,i8: 
tTic^t  6er  tkimfte  £>ud?ßab,  tmfc  mct)t 
öas  I  letneße  £ttel  wirb  t?on  6em  <5ejes$ 
©ergeben,  es  muß  aüce  gefeiten.  £)enn 

tt>as  man  fcon  ©Dtfes  ©naben  unD  ©tm'gfeit faget,  mu§  alles  berfranben  werben  allein  auf 
t>se,  foöa  erfüllen  feine  ©ebote  auf  bas  aller* 
reinefle;  n>ie  er  faget  $ftid>  2,7.  ba  Die  Sil- 

ben fid)  in  ©Ott  öielttermaffen,  unb  fpracben 
allezeit:  5«^/  5"^e»  3tem:  ©oHte 
(f5d>tt  fo  3orntg  feyn?  Öollte  fem  gütiger 
(Beift  alfb  von  uns  abgebrochen  feyn  je; 
antwortet  er:  3a,  id?  ret>e(Butee  nttroon 

Ösmen,  Öt'e  öa  rect)t  wandeln.  3Darum magniemanD  \u  Der  reichen  ©nabe  ©OtteS 
l omnien,  er  babe  Denn  ©£>ttes  ©ebuten  aufs 

aUecäuftH'fre  gnuggetban. 
5  2.  @o  ift  nun  gnugfam  gefaaet,  ba§  un* 

fctc933erfem.d)W  ftnb  üorOD^,  unD  wir 
ntebt  Das  gering{le©ebot  in  einem  SCßerfeer* 
füllen  mögen ;  wie  siel  weniger  wir  feiner  ©e* 
red)tigfeit  gnug  tfeun  mögen,  ba§  wir  feiner 
©naben  würDig  werben,  £)aju,  ob  wir 
fd)on  frdftig  waren,  aHe  feine  ©ebote 

jubalten,  unD  feiner  ©eredyigfeit  aUentbal* 
ben  gnug  ju  tbun  ,Dennod)  waren  wir  DaDurcb 
niebt  wurbig  feiner  ©naben  unb  ©eiigfeit; 
er  wäre  fte  aueb  uns  niebt  fd)ulbig $u  geben, 
fonbern  moebtefokbes  alles  &on  uns  forbern, 
ölsfd>ulbigen§)tenft  t>on  feiner  Kreatur,  t>k 
tfym  ju  Dienen  üerp$id,:et  ijt.  'Söaser  aber 
barttbergibt,  eitel  ©nabe  unb  35armberjig* 

^  hit ijf .  ̂ig  b"t  ©rift  uS  £uc,  17,7.  fqq. f tatv 
lid)  gelebtet,  Daeraifofpricbt  in  einer  ©leid)* 
ni§ :  V&tv  ift  unter  tmfyßev  tintn  Äned?t 
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fcat,öev  tbm  pPuget,ober  'bäßVi&b  xsoeibet, fo  er  t>on  bem  ̂ etöe  twnrnt fio$  er  fo  balöe 
ju  u>m  faget:  (Bebe  ̂ m^  fe^e  bi(fy  $u  €if 
fc&c ;  fonoern  er  fpric&t  alfo  ̂ u  ibm :  bereite 
mir  Oas  2(benömabi ,  fc^örje  öid?,  unb 
öiene  mir,  bis  ict>  gejfen  unb  getruntin  fy&* 
be,  Öarnad?  fbüft  On  au4)  effen  unb  tun* 
tm.  IDantet  erauet)  öemlelben^nec^i:, 
6aßer  getban  ̂ at,  öae  i^m  befo^en  ifit 

3cfe  meyns  m<t>t;  aljo  ibv  aud>,  ob  tt>i* 
alles  tratet,  öas  eud)  geboten  tft,  fo  fage: 
IPir  (inb  unnuce  Änec^te,  wie  l>abeit 
getl?an,  was  u?ir  ju  t^un  fcjjulfctg  gert?e^ 

fenfint». 53.  ©0  Denn  nun  Denen  am  ©naben,  unl» 
niebtauö  $3$id)ten,  wirb  Der  ̂ immel  gege^ 
ben,-  tik  Da  afle^  tbun,  \va$  fte  f^ulDig  ftnb  j« 
tbun,  unb  aueb  foleben  ̂ enfeben  (ob  fte  ir* 
genD  waren,)  nid)t  auö  ̂ ßerbienjl  fonbern 
au^  gottlicber  gnabiger  Sufagung  Der  ̂ im*> 
met  gegeben  wirb,  rok  er  serfpriebt  Vflattl). 
19, 17 :  CPiüjS  bu  eingeben  im  ̂ eben,  fo 
balt6ie(Sebot:  $B<\$  wollen  wir  bennmit 
unfern  elenben  guten  ̂ ßerfen  ttermeffen? 
preifen  biefelbigen  fo  faff,  aU  waren  fte  au$ 
ibrer  Statur,  unb  nid)t  auö  lauter  ($Ottt$ 
^8erb?ifTung  unb  gndbigen  gufagen  wurbig 
be$#immelreicb$. 

54.  ©acum  bat  uns  ©Ott  gegebenem» 
er|?en ,  einen  ̂ Kenfcben,  ber  für  uns  aUebec 
gottlicben  ©ereebtigfeit  aücrbinge  gnug  fya* 
te.  3umanöern,aud)  bureb  Denfelbigen 

<9)^nfd)enfo!d)e  ©nabe  unbüvetcbtbum  au^ 
aeujfet,  aufbaft,  ob  wir  woi  foltbe©nabe  um^ 
fonfr  unb  ebne  93erbten|?,  ja,mitgroj|em  Un^ 
^erbienjl  unb  UnwürDigfeit  empfaben,  fo  ift 
fte  uns  boeb  niebt  umfon|r,  noeb  ot>ne  wurbi^ 
gen  ̂ erbimfi  gegeben ;  fonbern,  als  ©t\ 
Paulus  SKom.  s,  18.  lebret:  ©leidjwie  wir 
Durd)  $ibüm  tn  6er  natürlichen  ©eburt,  ol>ne 

unfet,(3erbienjtunb  eigemn  Verwirf  ung,  in 
$1  2  bk 
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DieSünDefornmen,  Die  uns  angetan  wirD;  1 
alfo  wiederum  in  Die  2BieDergebutt,  o§ne  tuv 

fer  ̂8er&tenfl:  unD  eigenen  <2Berf en>  Durd) 
<£b#Mm  in  Die  ©naDe  unD  ̂ eligj eit  fem* 
men. 

5?.  ©arumifiDer^üige$lpojlef  fp  ffcigig 
an  allettDrten,  wo  er  Die  ÖnaDe  unD  Den 
©lauben  prebiget,  bar^u  ya  je|en>  Durct? 
3£gfutn£krifhtin,  auf  Dag  nid)t  jemanD 
einher  plumpe,  unD  fpre$e :  3a,tcfr  glaube 
an  ®Ott,  unDiaffe  esDabef  bleiben*  %lein, 
liebet  $lenfcf>,  Du  raugt  alfo»  glauben, 
Dag  Du  roiffeft,  wie  unD  butefr  weld)en 
Du  mugt  glauben,  Dag ©£>tt  öon  Dir  miß  ba> 
Den  aller  feiner  Öebßte  Erfüllung  unö  ©nug* 
tbuung  feiner  ©ereebtigfeit,  e&e  er  Deinen 
©lauben  aufnimmt  m  <Seligfeit ;  unD  ob  Du 
gnug  tfyun  mod>teft,  bennod>  nur  aus  ®na* 
Den ,  nid)t  aus  ̂födfet  Der  (Seligfeit  gewar» 
ten  folleft,  Dag  Deirc(Stoljiren  unD  Q&rmeffen 
ju  boDen  bernieDer  liege  }>or  ©OtteSSfugen. 

tf*  (Siebe,  Daju  Dienet  nun  CbrifluS, 
Durd)  melden  Dir  fefc&e  ©naDe  unD  (Seligfeit 
gegeben  roirb^als  tmtdbDen,Det  an  Deiner  ßatt 
unD  für  Dieb  allem  göttlichen  ©ebof  unD  feinet 
©eredjtigfeitgnuggetban batüberfuigig;  Da* 
&u  erauefr  würbig  ift,  Dag  Durefr  ibn  aue£  Die 
©nabe  unD  (Seligkeit  Dir  gegeben  werbe. 
£)as  Ijeiffet  Denn  ein  redetet  €brififi$e* 
©Jaube.  33enneS  mirD  fein  ©laube  gnug* 
fam  feon  obne  £l>rijjlid?en  (Bauben,  mU 
eber  an  ©>riff  um  glaubet,  unD  allein  Durd) 

<Ö)riflum>  unb  fon  jl  nid>t,  empfdbet  Diefe  pe» 
(Stücfc:  nemlid),  ©nugtbuung  flottier 
©eteebtigfeif,  unD  ©naDe  oDer  (Sd)enfung 
ber  ewigen  ̂ efigfeif..  Sfffo  fpriebt  Paulus 
SKom.  4,  25 1  Cfcrijfue  tfi  5a|>m  gegebe» 
umimfeer  @unöe,  unb  um  unfrer  <23e«« 
veefetigfeit  willen  auferweefet;  niebt 
allein  Die  (SünDe  abzulegen  unD  ®Qtte$  ©e* 
bot  ju  erfüllen;  fonDern  aueb,  Dag  wir  wtb 
bigbutefr  if)n  würben,  geregt  unD  Der  @na> 

Den  Svinber  $u  feon.  «Qtem,  9tom.  3,  sft 
<S(Dtt  bat  uns  €bt#um  furgefe^et  juei# 
nein  (BnaDentbton,  Durd?  Den  (Blauben 
in  feinein  Blut,  ̂ tebt  allein  Den  fä>ted)ten 
©lauben;  fenbetn  in  feinemBlut,  Damit  er 
in  unfrer  Werfen  gnug  getljan  bat,  unD  alfo 
•un*  worDen  ifi  ein  ̂ bron  Der  famüm*  Daf 
wir  bewerfe»  empfangen,  Slblag  unD  ©na^ 
De,  [*••*  obne  un^i:  ̂ o(l  unD  mjfyt,  aber] 
niebt  o^ne€br«1i^o(l  unb  IBtäfc 

si*  ̂ arum  muffen  wir  uns  unter  tiefer 
©lucfljennen  glügel  fcbmücfen,  SSOlatty.  23. 
t>.37*unD  ni$t  in  eigenes  ©laubenö^ermef» 
fenbeit  ausfegen,  Der  $ücbem)ei)&  wirD  un* 
fonjf  gefcbwinDef reffen.  @S  mug  niebt  Durcfe 
unfere©erecf)tigfeit,  fonDernAalS  icb  oftege^ 
faget  §abe>  in  £brijjife!bfl  eigener  ©eredjtig* 
feit,  uns  Dargebreitef  ju  einem  ̂ abernafet 
un^ttig,  unfere  (Seligfeit  be(Je&en. 

58.  S)enn  unfer  ®$aubt,  uttö  alles,  was- 
mir  (jaben  rangen  au^  @£)tt,  ifl  niebt  gnug» 
fam ;  \ar  es  ifi  niebt  reebtfebaffen,  es  tbue  ficb 
Dennunter  Dk  JlugeJDiefer  ©tücfbennen,  unD 
glaube  fceffigfrd).  Dag  niebt  wir,  fpnDern 
€brtflus  für  uns,  ©Dttes  ̂ recbtigfeitgnugi 
tbun  ma^  unD  getban  fyabe :  unD  niebt  umun* 
fers  ©tauben^  willen,  fonDern  Durcb  €l>rifli 
Rillen  uns  ©naDe  m\b  ̂ eligfeit  gegeben 
werDe»  ©agalfoailentbalben  lauter^nai» 
De  ©Dttes  erfennet  werDe,  in  Cbrtffo  unD 
Durd)  (Ebritfum  uns  ̂ ugefager,  erworbenunö 
gegeben.  ̂ )as  mepet  er,  Da  er  faget  3o&* 
1 4, 6 :  rftemanD  f ommt  jum  l^ater,  Denn 
aüeinDuTc^micfe;  unD  im  ganzen  (Etiange* 
lio  teurer  niebt  mebr,  Denn  |eud)t  uns  aus  unD 
in  füeb,  breitet  feine  jlügel  au$,  unD  foefet  un^ 
unter  fiä).  3)as  will  aueb  <&t  Paulus  om 
€nDe  Diefer  f  piflel,  t>a  er  fpriebt  t 

2luf  ba$  w,  Dur#beffelbtgen  ©nabe  ge* 
rechtfertiget,  €rben  fepnDeS  ewigen  £e= 

ben^, 
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ben$,  nacfr  ber  #öffmm&    £ta$  fjfcftmö  unter  ibm  unb  burcb  t'bn  behalten  wirb. gewiglidjwafjr* 

59.  €r  fpridb*  niebt,  bureb  unfern©fau> 
ben;  fonbern,  bureb  befelbigen  grifft  ©na< 
be,  basift,  Do§  €&rifto$  allein  oor  ©Ort  in 
©naben  if?,  allein  ©OtteS  SßBißengetban, 
unb  Da^  ewige  £eben  ocrbtcnet  bat  Sftun  et 
aber  bas  nicbtfur  ficl>,  fonbern  für  uns  getban 
bar,  fo  foßen  äße,  bte  an  ibn  glauben,  fein  fo 
jjocb  genießen,  bog  burcb  ibn  unb  feine  ©naöe 
pe  aßes  bas  getban  geaebtet  werben,  m$ 
CbrifruS  für  jte  getban  bat  (Siebe,  rt 
cinreiebuiTauSfprecblicf)£)mg  tjl  ber©)rtffr 
liebe  ©faube,  weiebe  arojje  uubegreifucfce 
©uterer  bringet  aßen  ©laubigen: 

6o»  2)arauSfajfet  uns  fernen,  wefcb  eine 
f  5jMi<$e  ̂ rebigt  bas  göangelium  fet?,  barin* 
nenfolebes  geprebiget  wirb>  unfr  was  bit  für 
^cbaben  tbun  unb  ©eefen  oerberben,  hk  bas 
g&angeftum  febweigen,  unö^efelwerfe,  ja, 
ibre  eigene  Sftenfcbentebre  prebigen*  &)ar* 
um  ̂ate  biebfurfatfeben  ̂ rebigern,  ja,aucb 
fürfaffebem  ©tauben  [*•  ■  *  bleib  niebt  auf  Dir 
felbfT ,  ober  auf  beinern ©tauben],  freuet  in 
Cbriftum,  fyattt  bieb  unter  feine  glugel,  bleib 
unter  feinem  £>ecf  et,  lag  niebt  beine,  fonbern 
feine  ©ereebtigfrft  unb  feine  ©nabe  bein£)e< 
drei  fcon,  baf  t>n  niebt  burcb  ̂ ine  empfangene 
<3ntöe,  fonbern,  wie  bier^aufusfagt,  burcb 

feine  ©nabeAein  frbe  feo#'bes  ewigen  Gebens, SUfofrgt  aueb  ̂ ialm  y,  4 ;  i£t  wüb  bkfy 
mit  feinen  SitiiQün  toeftm,  unb  btine  Zw 
reiftest  teivb  feytt  unter  fernen  Jlugeftr. 
Unb  im  ibobet  s>  r4.  fprrcbt  er:  tVeim 
23raut  ijletne  Caube  bie  da  niflet  i»  ben 
Hocfoero  bee  jetfetr^  utrb  irr  öen  tTkuer* 
ftufrerc,  fcasijf  ,  in  ̂brüliSCBunDen  mixb  tiie 
@ecfe  bebalten.  @iebef  bas  ift  ber  reebfe 
ChrifKicbe  ©faube,  ber  niebt  in  unb  auf  n)n 
fclbfl,  wie  Ue  natürlichen  <Sopb#en  batton 
träumen,  foncerrr  in  €b#*ini  freuet, 

6i.£5a§  wir(£rben  finb  bes  ewtgenSebens  in 
ber  Hoffnung,  ifr  gnugfam  broben(£.22.fciq.) 
gefagef,  roiebk  ©nabeobneaüe^BerfeaüeS 
gibt  auf  einmal,  ̂ eligfeir,  €rbeK.  böd>  in 
s  &cr  Hoffnung,  S)enn  es  ifr  noeb  Migebecf  t- 
bis  in  ben  ̂ ob,  ta  werben  wir  feben,was  wir 
im  ©tauben  empfangen  unb  befeffen  baben. 

2)ei*  «Saimfdb  öiefer  iSpt|tef. 
62.^iefe§pifWjtreitetjfarF,unb  mit  an$* 

'^s  gebrueften  ̂ Berten,  mtfet  alle  ©e^ 
reebf  igfeit  urrbegute  ̂ erfe  menfefclieber  9ßm 
nunftQJermüfgenunbfrepen^Biüen»  ^)ie 
2Bürte  finb  Kar,  ba  er  fpriebt:  ntd)t  am 
ben VOei't en  öev  (£fcted}tigfeit,  bie  vviv  §e* 
tban  l^abetr,  fonbevn  na<b  feine?  lbaxtt& 
^ecjtgfeit  hat  er  un&  feltg  gemacher  tc. 
UnCr  jwarralle  233orte  (Irdten  witer  biefelbige 
©erecbtigtVit;  benn  er  gibts  ganj  unb  gar 
bem33ab  ber  ̂ iebergeburt,  ber  Q3e*neue> 
rung,  bem  ̂ eiligen  ©eift,  3^fu  €brip&,unb 
feiner  (Bno^e  2c.  <2Bie  mag  \>or  felcben 
§>onnerfcblagen  noc^  begeben  irgenb  eine 
QJermeffenbeitinunö? 

63.  S5arumfa§  griffen äffe  weltlich  unb 
gei^licbe9led>te;  la§febeinen  aller  Pfaffen, 
SDtöncbe,  Tonnen  ̂ tanb :  lag  leudjtm  aller 
$5iebermann  nnu^CBciber  ebrbares  &ben,wie 
eS  mag:  ß5§  fie  gleicb  lobten  aufw^efen,  i(l 
niebt  ber  ©laube  öa  an  €bt'iflum.  fe  ifls  febon 
mü)t$.  ffttid)  öf  rblenbet  unb  »erführet  fofeb 
©kifenbiegar^e^clt,  unb  öerbunfeft  uns 
bre  beiligen  düangelia  unSCbrilllicben  ©lau* 
ben.  5ils  wenig  nun  Reifen  ̂ ur  ©eFigfeit  alle 
^Berfeber^bi^e,  ober  »©anbwerf  ber  Wien* 
Wen ;  fo  wenig  belfen  md)  bie  obgenannten 
^)einenbe  ̂ Dßerfe  unb  ̂ tdnbeber tfftenfeben, 
;a,  fie  binbern  ba^n  aufs  alferfd)dbuebf*e* 
^?arum  f^uu  bitb  für  hm  hülfen  in  ben 
@cbafeFferbern>  unb  lerne  bieb  an^b^Pum 
balten  in  einem  redeten  freien  ©tauben. 

3?  3.  tit 
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<0U  €ptfiel am ffbrifltase [*- ber hoben ÜÄcfie], ^braet'n  ami,  t\  1**12. 
g^öcfoöetti  votsettert  öftött  manchmal  «nö  mafidjerJey  XPeife  geteDetbatju  Den  Vätern  Dutd* 
y i  Die  propbeten ,  bat  er  am  legten  in  Diefen  Cagen  ?u  uns  gerebet  Durd?  Den  Qobn ,  a>eU 
eben  et  gefeget  t>at  511m  üztbzn  übet  alles,  Durd?  treiben  et  and;  Die  XPelt  gemaebt  bat 

belebet,  (internal  et  tft  Der  (Slan?  feinet  -^ertudjfeit,  unD  Das  £benbilD  feines  .XQtfcnal 
unD  ttaget  alle  £>tnge  mit  feitiem  ft&ftigen  Wott,  nnD  bat  gemaebt  Die  Reinigung  «nftec 

©fenDe  Durdi  ftd?  felbfi;  bat  et  ficb  gefettet  ?w  Der  ÄecbtenDer  ̂ Haj'ejlat  in  Der  ̂ obe,  fo  viel 
beffer  tvotDen ,  Denn  Die  *£ngel,  fo  gar  viel  einen  bobern  Flamen  er  »er  ibnen  etetbet  bat. 
SDenn  51»  tveübem  ££ngel  bat  er  jemals  gefaget:  Du  biß  mein  Qobn,  beute  bab  icbDicbgejeu* 
öet  UnD  abetmal ;  3d;  tvetbe  fein  X>ater  feyn,  uns  er  tvitb  mein  Bobn  feyn.  Unt>  aber* 
mal,  Da  er  einfnbret  Den  Äffigebotnen  in  Sic  XÜelt,  fpric^t  er:  tlnö  es  foilen  ibn  ajle  0cttes 

Sßngel  anbeten.  Von  Den  Engeln  fpriebt  et  ?tvat:  £Sr  macbet  fetne  J^ngel  (Steiget/'  uns  feine 
Wiener  tfeuetffammen ;  aber  von  Sem  Qo'bn :  ÖKDti  /  Dein  ©t«bl  wkbtct  von  ££ccigfreit  5« toigteit,  JDas  ©ceprer  Deines  Keines  iß  ein  rid?tiges  öeepter.  2?«  b«ß  geuebet  Die  <5& 

vecbtißfeit,  uns  gebajfet  öie  Ungetecbtigfeit;  Darum  bat  t>iü) ,  0  OKJ>tt,  gefalbet  (BG>tt,Säti 

(bSm,  mit  Dem~(!>ele  Der  ̂ rewDen ;  über  Deine  (>5eno}fen.  UnSSu,  ̂ i&vt,  bafl  von  Znfcmg 
Die  ÜZtSz  gegtunDet  /  uns  Die  ̂ immei  (ins  Deiner  -i^anDe  XVetf ;  Diefeibigen  roerDen  vergeben, 
Du  aber  *»itjl  bleiben :  unD  ftetverben  alle  veralten  tvie  ein  ÄleiD,  uns  wie  ein  C^etvanD  wuft 

Du  fte  wanDeln ,  unD  fte  tveeDerc'ftd;  vertvanDeln.  jDuabec  bijl  Derfelbige,  uns  Deine  3af?re werben  nid;t  aufboren. 

5nnfjaft 1£iw  Pre5tgfe*?on  (Einrißt  (Bottfrcit, 
*  SSenbemtlrkEer  ber  @pt|lel  an  Die  Hebräer  i. 

I.  SSaß  Den  SlpofM  bewogen  bat  Dicfe  35veDtgt  ju  (b«»  2- 
II.  ©er  etnßonggubicfer  «Preöiflt  •-  \:     ■ 

1.  rote  Der  gipojfel  in  tiefet»  gtttgang  bte  «JJropbefen 
unb  Cörtluim ,  Die  ©laubigen  Hilfen  mb  %iwn 
.SejlanwnM  gegen  etnanber  fealt  3-fdQ-     , 

2.  wie  bet  3[pctMbart^bteren©nöangbie3uben  gap 
fei»  uttb  fanfi  entlabet  r-7- 

3.  njte  bec  ülpofiel  in  biefetn  gingang  tytifxutn  aU 
ben  lehren  Ccftrer  boc&  ptetfet  8  fqq- 

*  Htt&eil  uon  Der  ?frage,  ob  ̂ (iaäunb^enoct)  fom- 
tnen  tueeben  vot*  1>zm  3ßngften  Säße  9.  «>» 

*  »on  Sbrifto-  ,  , 
a  rete  bie  ̂ etltge  ©c&rtft  »on  Q!&n|?o  juroetlen 

rebet  oB  »on  einem  ©Dit/  iutüeilett  ali  von  ei- 
nem 50ienfcl)en  u.  u. 

b  mie  (£l)vititiö  na#  feinet  ̂ enf^^eitjum^^etn 
gefeßi  übet;  alles  »?.  14 

iii.  Die  gjtcfttat  felbff/  bartnn  bei;  8lpoffel  Stillt  ©0«* 
^eit  beftaiigt.  e    . 

A  tnbem  ei;  ibn  attfbrucf[t#  ju  «termalen  atö  etnen 
©Ott  preDtgct  '5  j?, 

t  bog  ettfemal,  ia  Der  SIpoftel  (T&rilfum  ansbrnef-- 
lic^  alö  einen  ©Dftprebiflet  i^if« 

t,  baa  anbeccmal,  ba  bec  2fpo|iel  Cbriftum  als  et* 
nen  ©Ott  wM&t,  meiebeö  gefe&ie&t  mit  jroeen 
©leicfentffeti. 

a  bae  erjie  ©te td^uf§  '9^21. 
b  bat  anbece  ©lei(^ni§  22.2?. 

-  3.  ba$  brinemal,   ba  bec  2(po(?el  €()ci|?tim  aW  ei» 
wen  ©Ott  prebiöt. 

-  ■     a  tte95efchflff«tj|)eitbtefe#@tH^  «$. 

b  ginrotitf,  fo  ben  biefem  ©iaef  gemocht  mitty 
tiebff  Der  SBeonfroortung  27 --  jo. 

*  »on  betr  Steinigung  Der  ©önben. 
1)  wie  foiebe  ein  'Berf  £bri|li,  fo  Cbri/fu^ 

Dttrcb  ftcD  felbfi  gemacht  3''33- 
*)  mie  i>itk  Sfointiumg  nic|)t  butdb  2Berfe, 

fonbetn  Durcb  Den  ©lauben  erlangt  wirb. 

33  ■  3^. 3)  Dag  bie  guten  SBerfe  nic^f  vor,  fonbem 
naä)  Der  Sieintguna  qefebeben  35. 

4.  M  oiertemal ,  Da  ber  2lpo(iel  ̂ brifmm  att  et* 
nen  ©Ott  prebigt  36. 57- 

B  beflatigt  ber  2lpo(M  ̂ rifti  ©ott^eit  mit  Beußntfs 
fenunb  ©proben  'ülten  Seftamentö  38-68. 

1.  Der  erfle  ©pfueb  «nb  3eufltit&. 
a  Der  ©prueb  tmb  Seugni§  anfiel  39-40. 
t»  n>te  Derfelbe  ju  retten  teiber  bie  falfc&en  ©lof* 

fen  Der  %üHn  41. 42. 43.  fqq. 
c  tote  biefer  ©pruet)  bie  ©ottbetf  Cbrtfrt  beffa* 

.     tigt  44-=47- 
*  tpte  unb  roarum  man  feß  galten  bep  Der  f;ei* 

li  gen  ©eftrift  48-49. 
2.  ber  anbere  ©prucl)  unb  Seugnifj. 

a  roie  biefer  ©pruc|>  iu  retten  roiber  Die  fallen 
©loffen  ber  Ouben  ?o.  fqq. 

b  tüte  biefer  ©prucl;  grillt  ©ott&et't  bejtattgt 51 '  54- 

3.'  Der  britte  ©pruef)  unb  geugntl?. 
a  Der  ©prueb  unb  geuguiä  on  fl'c&  j^ b  rote  biefer  ©pr«#  Cbrt(lt  (Sonett  beftäti$t 56-58, 

¥  roar» 
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*  warum  feie  ®nget  genannt  roer&en  äßinfce  unb 
geuerflammen  59- 

4-1«  vierte  @pru#  unö  Seugm'H a  rote  fctefer  ©priu^nfiatfelfen  unter  offenen» 
jjt  ©ott&ett  be^aftgct  <5o;fc. 

*  wn&em  ©cepfer  fccö  9tei#$  €&rifti  .«n&.M» 
.  5D?e«fc&cnfr&ren  63. r. 

^siff  eine  ftarfe,  madtfige  unb 
bobe§pi$e(,  Die  ba  l)ocb  berfa> 
vc(unD  treibet  Den  boben  2(rtifel 
beS  ©laubeng  oon  ber  ©ottf>ett 

£bnfn',  unbiffeinglaubwurbi; 

ger  2öabn,  fte  fet;  ni'dbt  @t.  9>ault,  bp um,  Dag  fte  gar  einegefcbmücftereüvebefub» 
tet,  Denn  @L Paulus an  anbern  Dertern 

pfleget.  €tltcbe  meonen ,  fte  feo  (^t.  &icd, 
etliche  (St-  Apollo,  melden  (gt.gucasriuy 

mer,  wie  er  in  bei'  ©ebrift  madbtig  fcp  se*- 
roefen  mtber  bieSüfcen,  2(po|l.©efd).  18/24- 
(isiß  ja  wabr,  ba§  feine  £pi|W mit foleber 
©eroalt  Die  ̂d>rift  führet,  alsbiefe,  bog 
ein  trefflicher  apoffolifeber  Wlann  gewefen 
tfi,  er  fei)  aud)  wer  er  wolle,  9?un,  biefe 
<£pi|lel  tbut  ntdbt  rnebr,  benn  grünbet  unb 
foröert  ben  ©lauben  son  ber  ©ottbeitS&ri* 
fti,  mie  id)  gefaget  babe,  tia$  faf*  fein  Ort 
berS3ibelfo  frdftig  benfelben  Slrtifel  brtn* 
gef;  barum  muffen  wir  baraufbleiben,  unb 
fte  t>on  (Btücf  ju  (Stüef  Zaubern. 

2.  3um  er  (Jen,  if?  beS  2(poiMS  9to* 
nung  bie,  bag  er  bte  3üöen  gerne  bdtfc  jum 
©jtifHidben  ©lauben  gebracht,  bringet  fte 
wabrlicbbart,  wie  wir  fyoren  werben,  ta^ 
fte  niebt  mögen  leugnen ,  QEbrijutS  fei)  wab* 
rer  ©Ott»  <go  er  aber  nun  ©Oft  unb 
©£)  t?ö  (gobn  ifr,  unb  bat  uns  nun  felbjt 
gepreoiget,  fclbtf  für  uns  gelitten ,  fo  fobert 
bie  $M)  unb  35iUigfeit,  ba$  wir  nun  Diel* 
rnebr  ibm  glauben;  fo  bte  £8dter  oorjeiten 
gegldubetbabeU/  ba  er  nur  burc&  bie  $ro> 
pfjeten  rebere» 

b  njarum  rtt  tiefem  @ptu#  Da*  Sßort,  <£©te, 
jnsetjmal  gefegt  rcorfcen  64. 

c  tote  Dergleichen  ©prücfce,  ofö  Mefer  t|J,  noc|>  m4r 
ju  fjnöen  in  heiliger  ©$rift  65. 

5-  Per  fönffe  ©pruc^  unt»  3«tt«»i§  66  67> 
*  fcie  beütge  @d)E!ft  ift  an  t^tr  felbffjjeße,  üi\bwt> 

nur  fote^e  indpt  verfielen,  \\l  Ut  ©«breche  in 
«»ejufwc&en  <5s. 

3.  5llfo  bdlt  w  gegen  emanber  bie  ̂ rebt* 
gerunbCBdmler:  hk  QSatev  mb  uns ,  tia$ 
fmb  bie  ©cbüler;  bie  fj>repbeten  «nb  Qtyci* 
fhim,  bas  finb  bie  ̂ rebiger.  Uns  prebt^ 
get  ber  (Sof)n,  ber  *g)$rr  felbfl,  ben  Qßd^ 
tern  prebiaten  bk  ̂ necfyte,  öo  nun  bte 
^dter  ben  ̂ neebten  gegldubct  boben;  \pK 
Dietmebr  l)dtten  fte  bem  ̂ £rrn  felbfr  gegldu^ 
bet?  Unb  fo  wir  bem  #£rrn  niebt  glauben, 
me  oiel  weniger  bdtten  wirben^neebtenge^ 
glaubt?  Unb  treibet alfo  einsburfts  anbere, 
Mf}  ttnfer  Unglaube  gar  greulich  öefcbdnbet 

wirb  gegen  ber  Qödter  ©lauben.  <2Bieber^ 
um ,  ber  Q3dter  ©laube  gar  l>oc^  geebret,  ge* 
gen  unferm  Unglauben.  Uno  bas  mel>ret 
noeb  febrer  unfere  @d)anbe,  ba§  ®Ott  ju 
ben  QSdtern  niebt  einmal,  fonbern  oiefmaf, 

nid)t  einerlei)  <2Cßetfe ,  fonbern  mancberlep 
9Cßetfe  gerebt,  unb  (üe  bennoeb  aWemal  aüe^ 
ftit  gegldubet  baben;  unb  wir  burd)  foldje 
Tempel  nic^t  beweget  werben,  aud>  einmal 
bem  ̂ rrn  felbjf  ju  glauben,  ©te^e ,  afc 
fo  gebet  er  mit  gewaltigen  SKeben  einber,  ̂  
3ubenjubefebren;  bennoeb  bälf^nicbt* 

!DJanc5mal  unb  mand)erlep1Betfe, 

4.  ©iefepeoSCßorte,  meines  ©unfenS, 
baben  ben  Unterfcbeib,  M^  manchmal  fid) 

babin  jiebe,  bagoiel  ̂ ropbetengewefenftnö 
nacb  einanber,  unb  nidbtaHe^ropbe$eJ)un* 
genbureb  einen  ̂ ropbeten,  nod)  auf  eine 
gzit  gef^eben  jinb.  tUanc^erley  VOeife 
aber  geboret  bafyn,  ba§  au^b  burd)  eine« 
^ropbeten,  ge^ebweige  benn  burd)  »tele, 
$Ott  W  mUl,  im  anbers,  je^t  fo> im 
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jefct  fonfr.  2l^y  juweüen  bat  er  burd)  f  tare 
<2Berte  ausgebrütet,  juweilen  bureb  35il* 

bet  *»iD  ©efld)te:  alö,  SiedNcI  öie  öier  £*ö* 
angeliften  burd)  t)te  fcier  §;l)iere  betrieben 

bot;  item,  ̂ fai^junjeiknfagcm'fldriict), 
£ljriftu$  werbe  ein  £onig  fei)n :  Darnach  neu* 
iret  <r  tl)n  eine  9vWt)e  mb  33lume  Dem 
©tarnm  3effe.  S^u,  eine  (ofee  gruebt 
ber  (Erben,  unb  fo  fortan,  ifl  bur$  man* 

derlei)  <2Beife  fcon  ©pifto  öcrcDet» 
f.  Ueber  bat  ijl  au$  mau#erlei>  "SBet* 

fe  barauf  gebeutet,  bai?  tx  bem  Q^oifc  3f» 
rael  äud)  jeielid)  $u  Reifen  anberä  unb  w 
bertf  fagetc.  Öemi  eö  mar  eine  anbere 
SDBeife,  ba  tx  fte  burd)  3)2ofenauS  €$)' 
pfen  futjrete*  $ber  eine  anbere,  ba  er  fie 
burd}ö  SKofye  $fteer  fufyrcte,  änber^  bd 
er  Qatib  (breiten  i)i*f?,  unb  fo  fort.  €$  tjt 
nid)t  einerlei ,  fonbern  mancherlei)  Sßßort 

gewefen;  wie  benn  bie  <2Berfe  micb  anbers 
unb  anbers  waren:  aber  ber  ©taube  war 
bennod)  immer  dnerlepburcfyailemalunbal' 
le  SBeife* 

6,  9iBie  gar  fein  unb  fauftejeucfytunMa* 
bet  er  bie  Süber,  in  bem,  ba$  er  t)ie  ̂ Bater 
furbalt,  unb  bie  ̂ ropfjeten,  unb  benfeJben 
©Ott*  £Denn  bie  3«ben  galten  gar  t>e(r  an 
ben  ÖSatern,  ̂ ropfyeten  unb  ©Ott,  ber 
»or  Seiten  ju  i^nen  g?rebet  bat.  2Bollen 
aber  iljm  mm  nkbt  glauben,  unb  nid)t  ju 
^erjen  nehmen,  bog  ©Ott  nicf)t  einmal, 
fonbern  öielmal,  nkl>t  einer  %£ei$e,  fori* 
bern  mancher  2Beife  gerebet  bat  m  benQM* 
tern ,  wie  fte  wol)l  wififen  unb  bef  ennen  müf* 
f?n:  aber  nun  er  ein  anbermal  unb  mifeine 
anbere^Beiferebet,  wollen  pe  nid)t  glauben. 
5luf  biefe  <2Beife bat  et  mDor  nie  gerebet ,  wirb 
auci)  nimmer  ber  2Beife  reben,  ©arum 

bie  <2öeife  ju  reben ,  bie  fie  gerne  Ratten, 
\mb  nimmer  gejä)el)f  n.  ©internal  er  nod) 
nie  Femmal  fcor  jeiten  t>at  auf  bie  3Beife  ge> 
xtbet,  bie  &on  i^nen  fütgegebenware;  benn 

bat  l)inbert  ben  ©tauben  unD  &£>tte*  2Ber£. 
13föan  muj;  il)m  befehlen  geif,  -$erfoq  unb 
2Be*fe  p  xeben ,  unb  nur  auf  ben  Stauben 

gebenfen. 7*  £>arnm  fprid)t  ex  woW :  5ule^t ;  benn 
ba  wirbf-eirK  anDere^etfeju  preöigenfom* 
mn  m  bem  3unö(Ien  ̂ age,  €*^  i)r  baö 
ie^temal,  unb  k$te  SBetfe,  bie^r  in  2Bil> 
len  tjat  ju  reben,  t)atba|Telbige einige 2ßort 
befohlen,  unb  hinter  ftc&  getafen  ju  prebi^ 
gen,  bi^anö€nbe,  wie ^auluö faget  i(Eor* 
n,26:  Booftibtr  öißÄob  effet,  unö 
liefen 2\e(d?  trinf  et ,  joütifor  ben  Hob  be$ 
&itvmmxtwbiQen,  bw  bafitvfommt. 
2lud>  fperret  ̂ r  |u  it>r  ©af en,  mit  bem, 
baf  erjaget;  infrefenCagen,  ba§(tenid)t 
burfen  gatjen  auf  anbere  juf unftige  ̂ :age. 
<^iejinbfc6onC)ier  bie  $age,  barinn  btö 
le^temal  unb  ie|te  2ÖBeife  ju  reben  i|r  an* 

gegangen. S)ur^  ben  ©ofit» 
:8.  &<*  bebet  ex  an  tm  tyten  fiefjrer,  SKebi» 

uer,  5<poffeI,  €W(rumju  preifen,  unbafc 
fo  mpreifen,  ba§ ex ü)n  mit  ftathx ,  öef!^ 
gegrunbeter  ©djrift  beweife  einen  naturltV 
eben  ©Dttes  ©ol)n,  unb  |)^rrn  über  afle 
£>inge.  Unb  ̂ ier  füllen  wir  einmal  red>t 
€^rifhim  etf  ennen  lernen,  wietomitiftm 
mbait  in  bepben  Naturen,  göttlicher  unb 
menfcblidjer,  barinnen  t)iel  irren  f  unb  eines 
$l>eite  gabeln  treiben  aus  feinen  ̂ Borten, 
bie  fie  ber  gottfi<{)en  Sftatur  gebeny  welche 
boefe  ber  menfd}lid)en  Sftaturgebufjren,  blen# 
ben  fiü)  felbflin  ber  ©cbrtft  ̂ )enn  in 
^Ibriftt  ̂ Borten  ifl  bat  grofte  $luffet)en, 
weld>e  ber  göttlüben,  unb  weld)e  ber  rnenfcl^^ 
taften  ̂ attnujte&en,  fofinb  fie  alle  leidet 
unb  tlax. 

9.  Qlbex  e^e  wir  baß  tt^un,  muffen  wir 
m&orbte  Jrage  t)hen,  foetlidwumirmoctV 
tenfagen;  eoUbigbie  le^te^rebigt  fepn, 
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was  faget  man  Denn  öon  Dem  §lia  unöl  t>er  g3abft  Der  ̂ nt t'^rifl  fep  mit  bem  ̂ :urf en^ (£nocfc,  ba§  fie  fornmenfoflen  wiber  ben  5ln^|  tfl  mir  lein  groeifd  mebr,  glaube,  was  0« 
Ifeßrtfl?   antworte  id):      93on  Der  gtt* 
fünft  <£\ia  *)  balte  icb,  ba§  er  leibficb  niebt 
t»erDe  fommen  [*•;«  fechte  aueb  niebt  l>art 
t>aii>iD^c;  icb  lag  glauben  ober  ntcfet  glauben , 
wer  t>a  wiH].    3cb  weif?  wqM,  bajj  <St«  2lu* 
gufüm^an  einem  Orte  faget:  es  feo  allen 
Triften  t>efl  cingebilöet  Megufunft  ©tdunö 
Des  Slnticbrijfo    2lber  id)  n?ei§  aueb  wdI)1, 

fcaf?  feine  (^cbrift  sotbanben  ifi,  Die  baflfcl* 
bige  befuge,    penn  Das  Sttalac&iaä  c.  4. 
fc.  f.  üon  €1ia  jufimftig.  faget,  bringet  Der  @:n' 
gel  ©abriel  2uc»  i,  17.  auf  3obannem  ben 
Käufer,  unb  nocb  mel  frdrf  er  £(>riftuö  Sftarc. 
9, 13.  baer  faget  affo :  2lber  ict>  fage  euct), 
££(ias  tp  fd)on  £©mmen,imt>  fte  baben  ibm 
getrau ,  tvae  fie  gewollt,  wie  benn  von 
%\>m  gefebrieben  ift    <s5o  Denn  SobanneS 

Der  &\ia$  i(l,  üon  Dem  gefebrieben  ijt,  a'\ß  bw 
Derart:  faget,  foift  Die  <^c&rift  $}alacf)id 
febon  erfüllet ;  Denn  eß  fagt  feine  mebr  t>on 
£lid  gufunft*    £)a§  aber  Der  #£rr  bart 
Dar&or  faget :  *£lias,  wenn  er  tominr/virö 
er  aüe&inge  wiederbringen,  magrool  alfo 
fiel)  üerjteben  laflen ,  als  habe  Der  #@rr  <2\ia 
$lmt  erjeblet  auf  Die  <2Beife:  3a,  icb  wei§ 
wobt  Da§  §lias  foll  erjt  fommen ,  unD  alles 
wieberbringen ;  aber  er  i|t  fcJ>on  f  ommen,unb 
fyatsgetban. 

io^Diefen  Qßer  jknb  fobert,ba§  er  alfobalö 
auf  folcbe  &\ia  3uf  unft  unö  2lmt  faget  oon  fei? 
nem£eiben;  unb  wie  gefebrieben  iff  t?om 
©ofynoes  tTJenfcfyen,  Oaß  er  Diel  kibcnnb 
serad>tet  weiöe*<SolIte  baß  nacb^lia  gefcbe< 
ben,mü§te  er  ja  ju&or  fommen  fepn.  ©arum 
n>ei§icb  gar  niebts  mebr  t>on  Öia  gufunft; 
tß  wäre  Denn,  ba§  fein  ©eift,  baß  ift,  Da§ 
®£)tteß  2Bort  wieberum  würbe  berfttr  ge= 
bracht,  We  ftc&s  je|t  anldjfet  £)enn,  ba$ 

iwfym  Schriften  12.  CbeiL 

roiüjl 

u.  %l\xn,-  bo$  voit  mieber  auf  Cbrijfum 
fommen,  ijtju  glauben  üeltiglicb,  baitfoit 
(las  fep  roabrer  ®£>tf  unb  mabrer  ̂ enf^ 
unb  jumeilen  rebet  Die  @cbrife,  «nb^r  felbfl 
nacb  feiner  göttlichen  ̂ Ratur,  jumeilen  nadj 
ber  menfeblicben  ̂ Ratur.  5(1$,  ta  er  faget 
3ßb«  &/  5  8 :  ̂be  2lbrabam  voavb,  bmi^, 
baß  ijl  Don  ber  ©ottbeit  gefaget :  2lber  Da  er 
faget  ̂ attb*  20, 23»  ju  3acob  unb  Sobw* 
ne:  DaßÖit^en  $u  meiner  2\ed>ten  unb 
tofensu  geben,  fiepet  mir  triebt  $t* ,  baß 
iftüon  Der  ?D?enfcbbeit  gerebet,  gleicb  als  Die 
felbif  ibr  am  Creuje  niebt  Reifen  moebte,  mie^ 
rooletlicbebiergrofTe  fünfte  mollen  beroeifen 
mitibrem  jinftew  5luölegen,  ba§  pe  Den^ 
kern  begegnen,  511  fo  ift  baß  aueb  Der  ̂ enfcb 
febnl^uö,  Da  er  faget  [2)er  Pater iftQvoffet 
benn  id?,3ob  14,28.3t  em^att*23,37 :  tPie 
oft  babe  ict)  wollen  beim  IMnblein  famm* 
len,  wie  eine  (Blucf  benne  unter  ibre  $lut 
gell  3f  J  9)}arc.  13,32 :  \)on  Oem  Cagcund 
öer ötunöfwciß  nitmanb,  weber  bie  ££n* 
gelim*oimmcl,  noc^  öer  Sobn,  fanöern 
allein  ber  X>af er. 

12.  3ft  niebt  notb  bier  bit  ©lofle,  6er 
@obn  veei$  niefct,  baöij!,  er  »illg  niebt  fa> 
9en.  c&aß  tbut  Die  ©Joffe  ?  £>te  ̂ enfcb* 
beit^t)rifti  bat  eben,  \w  ein  anberer  beiliger 
naturltcber^enfcb,  rnebt  aHejeit  alle  ©inge 
gebaebt,  gerebt,  gewollt,  gemerft,  \x>ieetliü)t 
einen  aümddbtigen  ̂ enfeben  auß  ibm  ma^ 
eben,  mengen  bie  jn>o  5Raturen,unb  ibr  SOßerf 
in  einanber  unmeiglicb»  SCßie  er  niebt 
aUneit  alle  £>inge  gefeben,  geboret  unb  gefub^ 
letbat;  jb  f)at  er  aueb  niebt  alle  ©inge  mit 
bem  ̂ er^en  aUejeit  angefeben,  fonbern  wie 
tl)n  <30tt  gefügt  bat,  unb  ibm  tjorbraebr, 
£>  ^oüer 

*)4.-«§flnäc  ic&awif^m^immfhm^r&w,  mrt>  mnnfevi?lftflrffre»flf;in,&«|«(fiWjdf;??, 
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Roller  ©nabe  unb  SCßeiSbeit  if!  er  gewefen, 
ta§  alles,  was  ihm  ̂ orfsmr»ai  ifr/bat  er  ton> 
nett  urtpeilen  unb  lehren;  Darum,  ba§  t>te 
©ottbeit,  We  allein  alle  £)ingee  ftebet  unb  weif, 
in  tbm  perfonlicb  unD  gegenwärtig  war»  Unb 
enblicb  alles,  was  pon  &brijti  ̂ lebriaung 
unb  £rbobung  ifl  gefaget ,  foü  bem  Sttenfcben 
jugeleget  werben ;  Denn  gottlic&e  Sftatur  mag 
weber  geniebriget  nocb  erfyofjet  werben. 

äBelcfjen  er  gefegt  fjat  jum  <£rben  alter 
£>inge. 

13.  £)as  i(l  nad)  ber  Sftenfcbljes't  gerebet. 
£)enn  wir  muffen  glauben ,  ba§  £bn'ftus mdbt  allein  ift  naü)  ber  ©ottbeit  über  alle 
äDinge,  fonbern  aucf)  nad)  bev  Wen  f  ct;feeit ; 
alfo,ba|?£b#o  bemSftenfcben  alle  £reatu* 
ren  Untertan  unb  unterworfen  finb.  @r 
fdjaffet  alle  £)inge  als  ein  ©Oft ;  aber  als 
ein  ̂cnfc&  fdjaffet  er  nichts,  unb  fmb  t^m 
boc(j  alle  Untertan,  wie  ibanto  f|>f.  8, 7.  fa> 
get :  Tiüee  J?afl  öu  unter  feine  5uffe  getfcan. 

14.  SHfö  tfl:  €l>ri|tus  unfer  ©0$$  unb 
unfer  ££rr.  .21  fs  ein  ©Ott  fcbaffet  er  uns ; 
als  einem  #@:rrn  bienen  wir  ibm>  unb  er  ljcrr> 
fcfret  über  uns.  2flfo,  in  biefer  €pifrel  benf  et 
ber  SfpofM  Pon  tbm  als  pon  einem  wahren 
©£>$&  unb  #§rrn  aller  £)inge  $u  reben. 
SDennobwol  tiit  jwo  Naturen  unterfcfcieben 
ffnb,  foiffs  bocfc  eine  Sperfon,  ba$  aDeS,  was 
Sbrifrus  tljut  ober  leibet,  bat  gewiflidb  ®Ott 
getban  unb  gelitten,  wicwol  bocj)  nur  einer 
SftaturbafFelbebegegnet  i(!.  2(ls  im©leic^ 
nt§:  ̂ Cßennicr;  fagepon  einem  t>erwunbeten 
55ein  eines  3ftenfd)en  ,  fpredje  td):  ©er 
Sftenfc&ifrwunb,  fobodb  feine  ©eele  ober  ber 
ganje  Cföenfcb  nid)t  wunb  ift,  fonbern  ein 
©tücf  feines  SeibeS,  barum,  t>a§  fieib  unb 
<^eeIeeinS5tngtjt.  ̂ Cßie  ict>  nun  t>on  £etb 
unb@eete  reben  mu§  unferfcbieblicb;  alfo 
auc&PonCbrijro.  Stern,  esiftnic&tübelge* 
wbet,  wenn  ic&fprec&e;  3$  fennebie@onne 

nidhtinber^ac&t,  foic&jje  Dorf)  mit  ber  Sßer' 
nunft  wobl  fenne,  aber  mc^t  mit  ben  5lugen. 
5tlfowei§€bri|tus  nichts  Don  bem  3wng(len 
$age,  unb  wi§  tl>n  bodf)  wobl  k, 

£)urdj  welchen  er  aucfj  t>te  SÖelt  gemacht 

Ijat. 15.  ©ieljeba^asijtberfelbige^okn,  ber 
ein  €cbe  ift  aller  £)inge  gefegt  nad)  ber 
^enfcb^eit,  unb  bocfc  burcb  i&n  gemacht  alle 
2Belt,  als  burcb  einen  ®0tt.  (Eine  $er* 
fon  po  Naturen,  jweperlep  Sßßerfe;  tin 
§l)riftu$,  aber  jweperlep  2lrt.  ̂ jier  geben 
bk  boben  2Bortean.  €s  i)t  /e  flar,  ba$  ber 
5(po(telrebeöonbem©o^n,  ber  ein  (Erbe  ge* 
fe^et,unb  burdb  i^ti  alle  SCßett  gemalt  ift.  3ff 
benn  alles  burcl)il)n  gemattet,  fomu§  erfelbfl 
nidjt  gemad&t  feon.  @o  folget  je  Härlic^ 
b<i§  er  wahrer  ®Dtt  fep.  ©enn  aües,  was 
nicfrt  gemacht  ift,  unb  ifi  bocj)  etwas,  t>a$  mu§ 
©Dtt  fepn.  ̂ Cßieberum,  M,m^  gemalt 
ift,  bas  muß  eine  Kreatur  unb  nicf)t  ©£)^ 

fepn;  benn  es  tyat  fein  <2Befen  nicf)t  Pon  t'^m felber,  fonbern  üon  bem,  ber  es  gemac&t  bat. 
5lber  nun  finb  alle  ©inge  bur4)  €briff  um  ge# 
mac^t,  unb  er  ift  burd)  feines  gemalt ;  fo  bat 
er  gewiglidb  fein  OTefen  Pon  unb  in  ibm  felbft 
unbbon  feinem  gemachten  ©inge,  au^  Pon 
feinem '»DJadber. 

16 ".  Leiter,  foer  benn  ein  @o^n  if!,  fo 
magerniebt  allein  feyn,  er  muß  einen  Ötater 
baben.  Unb  fo  ©£>ft  burcb  ibn  bk  %Btlt  ge# 
mac&t  bat,  fo  mu§  berfelbige  ®£>tt,  ber  burcj) 
ibn  bk^Belt  gemacht  bot,  nidbt  ber  fepn, 
burdj>  rcefdben  er  gemacbt  bat.  5(lfo  folget, 
ba§  jwo  Perfbnen  fepn  muffen,  ber  Vattv 
unb  Bo^n  unterrdbieblicb,  unb  bocb  C*  t>te^ 
weil]  tk  göttliche  Hatur  nur  eine  ifJ,  unb 
nic&tme&r,  benn  ein  ®Ott  fepn  magt  ©0 

fleugt  ft'cbs,  baf  €btif!us  mitbem^atec ein  wahrer  ©Ott  ift,  m  einem  gottWc&en  ̂ e^ 

fen^ 
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fen,  ein  (gcbopffe*  unb  Sttac&er  Der  SBeuvunb 
feinUnterfc&eib  nid)t  ba  ifl,  Denn  Dag  er  Der 
(Sütyn,  unD  jener  Der  Watet  ifl,  unb  er  nid)t 
gemacht  »omSBafer,  wie  DieSÖMf,  fonDern 
in ©Digfeit geboren  fepn  muß;  uicfet  Heiner, 
benn  Der  QBafer,  fonDern  in  alle  2Beife  unD 

u  reimen,  Dag  er  ibn  einen  ©ben  nennet  nac& 
Der  Sttenfcbbeif»  S>enn  wem  füllten  atte 
©£>f  teö  ©üfer  billiger  $u  ©be  gegeben  wer* 
Den,  Denn  Dem,  DerDa(E5obnifl?  §r  bat  all« 
©ufer  oDer€reafur  mit  DemQSater  $ug(eid) 
gefdja  ff en ;  aber  nun  er  aucb  Sftenfcb  ifl,  unD 

tylaafft  ibm  gleich,  obne  Dag  er  Pom  SSater,  ̂ obn,  beerbet  er  fteaud)  um  DegwiDen,  Dag 
er (Sojjnifl,  unD  t^ nun  ein ©oljn  in  bepben tmD  Der  SSater  ntc^t  üon  iljm  geboren  ifl* 

17.  Ob  Das  nun  Die  Vernunft  nicbt  begreif 
ftf,  wie  es  jugebe,  mug  fte  ftcb  in  Diefe  2Borfe 
unD  Detgleicben  gefangen  geben,  unD  glauben, 
©ennwoes  begreifficb  wäre  nacb  Der  35er* 
nunft,  fo  wdre  fein  ©laube  Da:  Denn  es  ifl 
War,  Dag  Diefe  3Borteoonjwepenfagen,  Da  er 
fpricbt :  CBKDtt  hat  ömrcfc  ifyn  bic  ttMt  ge* 
macbt.  @>  ifls  aucb  Har,  Dag  er  mug 
®£)tt  fepn,  Der  nicbt  gemalt,  fonDern  alles 
burd)  ibn  gemalt  ifl*  2Bie  aber  Das  fepn 
mag,  rebetnid)t>unb  mag  Die  ©d&rift  ntcfct 
.ausüben,  es  mug  geglaubet  werben*  Sftun 
bebalt  Die  (Betriff  DieSCßeife,  Dag  fte  fpricbt: 
ÜDte  Welt  fey  burd)  Cbrißum,  unb  00m 
tratet* ,  unb  im  «^eiligen  (Betfl  gefcfyaffen, 
welches  alles  feine  Urfacbe  fyat,  wiewol  nid)t 
gnugfam  erforfd)lidj  nod)  ausfpredfrlidj ;  bod) 
ein  wenig  anjufüfyren,  brauset  (le  folcbe 
SBeife  Darum  alfo  ju  reben,  Dag  angejeiget 
werDe,  wie  nicbt  Der  SBater  Don  Dem  ©obn, 
fonDern  Der  ©obnoon  Dem  93afer  Das  gottuV 
d)e90ßefenbabe,  unb  Der  ̂ Bater  Die  erfle  ur> 
fprünglicbe  $erfon  in  ber  ©ottbeit  fep*  S)ar* 
um  fpriebt  fte  nicbt,  Dag  ©>riflus  l>abe  Die 
SIBelt  Durcb  Den  Qtater  gemacbet,  fonDern  Der 
Watet  Durcb  tfyn,  Dag  Der  QSater  Die  erfle 
^erfon  bleibe,  unD  oon  ibm,  Docfc  burd)  Den 
^obn,  alle  SMnge  fommen*  §(uf  folcbe 
3Betfe  rebet  aueb  QobanneS  c.i,  3:  Wit 
JDtncje  ftnb  burd?  ibn  gemacht",  UnD  €ol. 
1,16:  Zilie  &in§c  bejleben  burci?ü>n  unb 
in  tbm,  unD  SKotn.  n.  36:  Von  ibm,  unb 
buvd>ibn,  unb  in  ibmfinb  allejDmge. 

*8.  ̂ unftebeftDu,  wie  feinfic{>  DieSEBw 

Naturen.    2go  aber  berf ommt  folcbe  2Bei# 
femreDen,  werDenwirtm©>angelio  boren* 

f5Befd3er ,  (internal  er  ifl  ber  Ö5fan$  feinet* 
#errlicbfeit/  unb  ba$<£btnMb{tim$ 
fSJcfen^* 
19»  £ier  bruefet  er  aus,  fo  »ief  es  miSg# 

lid)  ifl,  mit  etlidxn  ©leiebnifien,  wie  <Zbw 
pU8  tini  anbere  Perfbn,  benn  bei*  X>atev, 
unb  boeb  ein  einiger,  wa^rbaftiger,  naturlcV 
lieber  ®Ott  fep.  5(ber  Dte  beut fc^en  unb  la* 
teinifeben  ̂ OBorte  erfangen  nic^f  Die  grieebu 
feben  äBorfe  bc$  2(pofJels  gnugfam.  ©neu 
folcben<Blanj  nennet  eriftu,  Der  Da  ausgebet 
oonDerßlarbeif  Des  SBaterS;  als  Da  ijt  Die 
aufgebenDe  SKorgenroffje  oon  ber  Rennen, 
welcher  bic  ganje  ©onne  mit  fid)  unb  bep  jtcb 
hat,  unb  niebt  ein  (^tuef  bes  ©langes,  (W 
bern  ber  gan^e  ©lanj  ber  ganjen  ©onnen,t)on 
Der  ©onnen  leudbfenD  unD  an  Der  @onne 
bleibenD*  $(uf  Dag  alfo  mit  einem  <2Borte 
werbe  oerfianben  bk  ©eburt,  Die  ©nigfeif 
Der^atur,  Der  Unterfd)eiD  ber  ̂ erfonen; 
benn  <Lbviftu$  wirb  ol?n  Unterlaß  ewig* 
ltd>  geboten  t?om  Datei- ,  Q(f)tt  immer 
aus,  reit  bk  (Sonne  am  borgen,  unb  nid)t 
am  ffiittaQ  ober  2(benb.  UnD  i(l  ja  nid&f  Der 
Q3aternacbDer^erfon;  wie  Der©lan^  nid)t 
ifl  Die  ©onne:  unb  ifl  bod)  bep  bem  Watet 
unb  in  Dem  Qtafer,  weDer  juoor  noeb  Darnadb ; 
fonDern  gleicb  ewig  mit  iljm,  unb  in  ibm,  toit 
Der©lanj  jugleicj  mit  unb  in  unb  an  Der(Sotv 
nenifl* 

O  2  2o*2fud) 
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•'  2o»  2fud)  fonenneter  Die Svlarbeit be$  98a? 
terö,  Doxa,  Daö  ̂ etßf  ctsentltc^  <gf>re  ober 
#errlid)feuybarum,  baf?  t)ie  gottItd)e  $?a> 
für  eitel  ̂ errlicbfeit  unb^^re  ifr,  afö  bieal* 
feöt>^ntJ>r  felbjr,  nid&f^  tton  jemanb  bat,  ftd) 
fcon  if)V  felbfr  nibmm  unb  e(>ren  mag.  *ftun 
fpricf>tet%  €brifrus  ff  9  ein  ganzer  ©cbein,  ein 
Dotter  ©(afyf  iner  £bren,  ba^ift,  Da§  er  aud) 
in  ftd?  fei b|t  Öie  gan;e  (Bottbeit  bat,  unb 
alles  Deg  fieb  rübmen  unb  gloriren  mag,  bef? 
fcerQßater;  obne  bapet&innQSafer,  unb  bei' 

Qkter  nicbtöon  ibm  felcbes  bar.  £r  ifr  ber' auggebenbe  ©lanj  ber  t>drerfid)en  (^re,  Das 
ifr,  erifreineingeborner  ©Ott,  unb  nid  t  ber 
gebdrenbe  ©0$$,  Doch  voller  unb  ganzer 
©•Ott,  mieunb  aU  berSSater. 

21.  &kkt,  folcbcSCßeife  m  reben  gebrau* 
$et  tk  Scbrift  nidu  fcon  ben  #ctliaen,  Die 
aucbwot©Ottes@:brejmb.  basifr,  ©Ort  au 
SEbren  gemaebt  unb  aefebaffm.  2(ber  bw, 
ba  erfaßt,  (Ebriftus  fey  ein  Gebein  ber  vk* 
fertigen  ttbve,  jrofogen  Die  2Boite  Dabin, 
ba£  Die  fcdterlidx  (£bw  fep  im  felben  ©lar^ 
-[«•<J -r  fonfr  &tc§  e$  nid)t  feiner  ÖH>ren 
(Blan5].  Unb  roa$  foll  icb  fagen?  Qkft 
QBorte  wollen  mcb?  mit  bem  $erjen  wrff  an* 
ben,  benn  mit  gunqen  ober  SeDern  au£ge* 
brueft  werben/  (E5ie  ftnb  an  fid)  felbft 
flarer,  benn  alle  ©f  offen,  unb  /emebr  manfie 
glo§irt,  je  finderer  jle  werben.  3)as 
ij!  Die  ©umma  baüon:  in  Qfyviftö  ifr 
&iegan$e©ottbeit,  unbibm  gebübret  atte£b* 
re,  als  einem  ©Ott;  bocbba§erbiefefbenicbt 
Don  frd)  felbfr,  fonbern  öomQ3ater  babe:  Das 
ifr  fü  oiet  g  Taget,  ;roo  ̂erfonen,  ein  ©O?;^. 
<£>enn  v>om #ei!faen  ©eifte  rebet  e  an  biefem 
Ovtemcbt,  roefeberaueb  leidend)  geglaubt 
ttnrb,  wenn  ber  $?enfcb  fo  rceitgebracbt  wirb, 
ba§  er  jn>o  ̂ erfonen  mag  für  einen  ©Ott  bal' 
fen. 

22.  £)ie  anbere  ©leiebnig,  t>a§  er  t'bn  neu* 
net  ein  33ilo  ober  Seiten  feiw*  <2Befen&  3er} 

muj?  bod)  Urlaub  nebmen,  grob  unb  beutlid) 

ju reben.  ̂ Benn  nad)  "inem  ̂ enfd)en  roirt) 
ein^5ilb  gemacbet,  fo  i{r  baffelbe  33ilb  nid)t 
ein-Q5iib  t»eö  ?Kenfd)en  <2öefeng  ober  Sfta* 
cur;  benn  es  ift  nid)tein  ̂ enfcb,  fonbem 

©rem  ober  poly.  unb  ifr  ein  35i(D  beö  fret^ 
n?rn  oDer  boijern  SBefeng,  nacl)  bem  ̂ en* 

fd>en-  gemacht,  ̂ enn  id)  aber  fonnfe 
De^^nfcben  ̂ efen  nebmen,  mieser ^:6pf^ 

fer  ben  ̂ :|pn;  unb  Darauf  ein  Q5ilb  macben, 
$a$  jugfeidb  beg  ̂ enfeben  ̂ Silb  wäre,  unö 
aueb  menfeblicb  2SJefen  ober  Sftafur  in  fic^ 
ganjbegriffe,  fiebe,  üa$  rodre  ein  wefertlid) 
^ilb,  ober  ein  33üö  beö  menfeblicben  2B$ 
Teno.  Sold)  Q5ÜD  ij!  in  feiner  Kreatur; 
Denn  alle  Silber,  bk  ha  gemad?et  werben, 
fuiD  eines  anbern^efenö  unb  9?atur,  Denn 
eas ,  beg  ̂Bilbe  fk  fmb.  $(ber  a(r)ier  i(t  ber 
@ot)n  ein  jo!d>es  23il6  vdtertic^es  XX>tt 
fens,  öag  bas  rdterticfce  tPejen  tfJ  öaö 
>5ilb  (elb)J:  unb, wenn  fid)g  atfo  geziemete 

uireDen,  Das  Sßitb  tff-  au^  bem  ödterlicben 
^Befen  gema(t)et ,  bog  eö  wicht  aliein  bem 
Ö3ater  gifeidb  unb  dbnlicb  ifr,  fonbern  aud) 
fein  ganjeä  ̂ efen  unb  ̂ )?atur  fcolliglid)  in 
fid)  begreift,  ̂ ie  and)  fcom  ©lanj  ber 
^?rr!i5)feit  ju  fagen  ifr,  ba§  ber  ©lanj  aug 
ber  €l>re  gemad)t  ijl ,  unb  niebt  allein  ibr 
gleid)  ifr,  fonbern  ganj  unb  naturlicb  in  fic?) 

bat,  ba§©lanjunb£bt'e  einging  fei)» 
23.  5Run  fiebe,  mie  icb  fage  t>on  einem 

^enfd)enbilb :  ti<\$  ifr  ein  boljern  ober  ftei^ 
nern  ̂ ilb;  alfo  fage  icb:  €b«fhiö  iff  ein 

aottern  ̂ Bilb,  ba§,  fo  n>abr  ate  i'eneö  Q5ili> 
J&olj  ifr,  fo  it>abr  ifl  b\$  3311b  ©Ott.  £)ar< 
um  nennet  ibn  (Sf.^aufofJ  ein^5ilb  beg  le^ 
benbigen  unb  unftd)tlicf)cn  ©Otfe^  ̂ Rtm 
im  bo%rn  ̂ilbe  fet>let  biefe  ̂ oflf  ommenbeit. 

^)enn  obs1  mol  ein  boljern  33ilb  ifr/o  ifiß  boct) 
md)t  Des  ̂ oljes  35ilb,  fonbern  Des  Sttenfeben, 
mtt  aud)  nid)t  M$  *&o!j,  fonbern  Oen^erv .  febetr 
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feben  a\h  <2Sieberum,  ob  ber  ̂ ftenfeb  wo! 
im  £ol$  gebühr  wirb,  fo  tjt  ei'  Docb  niebt 
$ofy,  unb  fein  SEBefen  ijletroas  anberg,  Denn 
baö  'SBefen,  barinnen  fein  Q^ilb  i#,  unb  in 
allen  Creatoren  ift  Das  ̂ Btlö  eines  anbern 

<2Befens,  Denn  ber,  beg  Q3ilDesi|t,  unbijl 
fein  25ilb  beö  2BefenS  $u  ftnben»  5(ber  al* 
fyier  ift  tia$  Q5ilb,  unb  ber,  be§  33tib  e$  ift 
etneö^  SBefenS,  ofyne  Üa§  ber  Qßafer  nidjt  ein 
Q3i(b  ift;  benn  er  niebt  t>om  @obne  ober 
nacb  bem  @obn,  fonbern  ber-©ol>n  $on 
Dem  Sßater  unb  nad)  bem  Q3ater  gebilbet 
ift,  in  einem  einfälf igen,  natürlichen,  gott> 
lieben  SCBefen. 

24*  belebe  SBouTommenbeit  fehlet  aueb 
an  ber  (Sonnen  ir»rem  ©lanj.  -Denn  Die 
(Sonne Steine  eigene  £larbei?  für  ficbfelbjt, 

{«•  <*  -g  ber  ©lanj  aud)  für  fid)  felbfr,]  obrool 
ber  ©lan$  fcon  ber  Tonnen  Das  ©eine  bat 
2fber  albierift  ber©lanj  alfober  £far()eitbö§ 
aus  ber  ßforfjeit  (bag  k$  älfo  fage,)  &<*  ©tanj 
gemad)t  ober  genaturet  ijt,  unö  Die  3\far* 
Seit  ganj  mefentltcb  ber  ©lanj  felbfr  if!,  obne 
Daf  ber  ©lanj  nid)t  üon  fid)  felbfr,  fonbern 
Don  ber  t>aterlid)en  ffimfyit  alfo  genaturet  ifh 

2^.  ̂ tunfie^e.noc^finbbte  ̂ feorfe  anftd) 
felbjt  fldrer ,  benn  Diefe  Auslegung.  (£$ 
lautet  ja  Hat  aenua,  baf?  er  fagcf :  ̂ in 
23Ü6  feines  VOefene ,  ein  $$cfyein  feinet 
itiyve,  fo  ber  £Wunb  barnacb  biet  ff  tue  febn?ei> 
gef,  unb  Das  ̂ erj  brauf  Denfen  Inffet,  unb 
tfl  btc  CEbraifc^e  ̂ Betfralfo  in  reben;  Pau- 
peres  fan&orum,  i.  Pauperes  (an£li.  Vir- 
tus  Dei,  i.  virtus  Deus.  Sic,  Character  fub- 
ftantiae,  i.  Chara&er  fubftantia,  fubfiftens 

fct  lpfemet  Deus.     Sic,  fplendor  gloria?,  i. 

fplendor  gloria  ip^fa:  n>ie  bic  ̂ ateinifd)en 
Das  noobl  foffen  mögen,  aber  ̂ en  ©eutfeben 
unb  Einfältigen  fep  gnug,  baf,  roie  fie  ein 
33ifb  bes  ©olbes  nennen,  barum,ba§  es 
aus  ©olb  gemacht  ift;  affo  foüen  fie  aueb 
€&ri(rum  ein  35ilb©öi?es  bes  Katers  new 

nen,  barum,  baf?  er  ganj  öon  ®£>tt  unö 
au$  ©Ott  genaturet,  unb  auffer  ibm  Uin 
®Ott  ijr;  obne  ba§  er  fold;e  ©ottbeit  unb 
Q3ilb  t)om  Q3ater,  al^  ber  erflen  $erfon, 

W,  nnb  bei;be  ein  ©£)£$  fs'nb,  unb  bo.$ bier  febfet  in  ber  Kreatur.  ̂ )enn  va$  qx\U 
bene  Q3ilb  geiget  nid)t  feine  ©olbnatur,  fon# 
bern  eine  frembe^Ratur  bes  3)ienfcben.  SDatv 
um  obö  roof  m  gülben  ̂ Siit>  ifT,  fo  ifls  bod) 

niebt  ein  ̂ 5i!b  be£  ©olbeö  eigenen  «UBefenl 
S)enn  ©olb  mügte  man  mit  einem  albern 
udilbz  zeigen,  al$  burdb  ©olbfarbe,  ober  fonfl 
mit  etwa*,  ba$  niebt  @olo  ijr»  Slber  l>ier 
ijl  baö  ̂ 5itb  au*  baö  SBefen  felbjr,  beg 
Ö3ilb  eö  i%  unb  barf  feinet  anbern  ̂ tlbe^, 

Denn  feines  *)  eigene  ̂ ter  ifl  ©iaube  not^, 

unb  niebt  üiel  febarfeö  ©pecuu'ren,  Ut  SiBorte finb  Har,  gen)i§  unb  ftavt  genug*  3Befc 
cbem  biefe  ̂ Cßorte  niebt  fagen  tk  ©ottbeit 

^brifli,  bem  roirbs  niemanb  fagen*  ̂ *i'  nen> 
net  ibn  aueb  niebt  ein  fel)fed)t  gemein  35ifb, 
fonbern  Chara£ter,  ba$  i%  ein  eigen  33üb, 

t)Q$  niemanb  anberö  eben  t'ft,  gfeiebmie  tiiz Contrefaitenbilbe  finb.  2Ufo  aud)  nid)t  an 
$emein  $&i\b,  fonbern  Apaugafma,  einen  tu 
gentltd)en  d$ü)ein ,  ber  fonjl  niemanb  eben 
fei;.  Denn  ber  Klarheit,  baoon  er  ausgebet 

Unb  tragt  alle  £)mge  mit  bem^föortfei^ 
ner  ̂ raft, 

20.  ©a^  iflbaö  briffemaf,  b<\%  er  Cbrt^ 
ftum  einen  ©Ott  prebiget.  fer  bat  gefagt 

jumerjten:  ̂ iüe(3Belt  feu  burebibngemaebt 
©arnacb  /  er  fei)  ein  @otterg(anj,  unb  ein 
©otterbilb.  *g>iec  triebt  er,  ba§  er  alle 
©inge  trage,  ̂ ragf  er  aüe  ©tnge,  fo  ij! er 
niebt  getragen,  unb  efmas  über aüe  ©inge; 
tas  mu§  ®£>tt  fepn  aüein.2)ae  fragen  aber 
tfj,  baf  er  alle  ©inge  erndbret  unb  erbdtt, 
afg,  ̂ ag  nid)t  allein  Durcb  ̂   aüe  ̂ Dinae 
g^macbef,  wie  Droben  gefaget,  fonbern  auci> 

O  3         '■-.  aUt 
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alle  ©tnge  itt  ibm  bleiben  uno  erbalten  wer* 
ben,  wie  @t-  Paulus  £ol,  1,  17.  faget :  Mt 

£>inge  bejjie^eit  fwcd-»  ifyn  unb  in  t^m  «♦ 
UnD  gar  ein  fein  2250«  brauset  er,  Da§  et'  $ 
faget?  Zutrage;  treibet  unb  jaget  nod)ru*i 
moret  nicfjt,    er  traget  fanfte,  unb  Idffet  | 
alle  Kreaturen  feiner  fanften  ©itte  geniejfen,  j 
n>ie  aueb  SEßeißb*  8, 1.  gefebrteben  (lebet  :| 
IDie  XPeiebert  (B^Dttce  reichet  von  einem ; 
^nt)e  sutn  anfcern  gea>altiglid?,  unb  regie* 
ret  alle  IDinge  fügiglicf>  unb  fanfrtic^ 

27.  2Ba$  aber  Daäfeo,  Daf?  er  faget  : 
2}ut*cfe  bae  PPort  feinet*  2\raft,  bin  td& 
niebt  QcvDig*  2Benn  ein  ̂ enfcb  alfo  fagte, 
fo  fprdd)e  ie&,  erirrete,  barum,  ba§  Cbrü 
f!u$  baö  2Bort  felbft  ijt,  wie  wir  im  €o> 
angelio  boren  werben,  unt>  er  fein  2Bort 
bat,  baburd)  er  wirf  e.  e  $Benn$  in  Des  S8a> 
terS  ̂ erfon  gerebet  wäre,  fo  (timmet  eämit 
ber  @cbrift  faftwobl;  benn  ber  SÖaterljat 
burd)  fein  3Bort  äße  £>inge  gemac&et,  trd> 
get  aueb  in  bemfelben  alle  S)inge,  wie  ̂ f. 
33,6»  faget:  üDie  Fimmel  fmb  burd;  bae 
Wort  (5<Dttes  gemacht. 

28«  3d)  will  bier  meinen  Q3er(lanb  ge> 
fangen  geben,  einem  anbern  unb  belfern  ben 
SKaum  laffen,  niebt  mebr  benn  meinen  &W 
fei  fagen*  §r  mag  mtUtifyt  barum  fo  fagen, 
ba§  er  bk  ̂rfon  menge  in  eine  ©ottbeit, 
bieweil  fie  ein  ©Ott  fmb,  unb  bi§  in  ber 

^erfon  bes  93ater$  fage*  [♦•  *  - e  Sintemal mt  ©Ott  tbut,  eine  jeglicbe  ̂ erfon  tbut*] 
2(lfo  tragt  ©Ott  aüe  £>inge  burd>  fein  3ßort, 
welche  ©Ott  wal>rbaftig  au*  tyüftuf, 
unb  bajfelbige  Sßßort  ijf  ♦ 

29.  @old)e  gefcbwinbeSBecbfelber^er^ 
fönen  fmb  wol  mebr  in  ber  @cbrift  als  «©f. 
2,6.7:  jfd>  babe  meinen  Bonig  eingefeijt 
auf  meinem  ̂ eiligen  Serge  3ion :  Jd>  will 
von  einer  folgen  U?eife  prebtgen,  baß  ber 
«5*Err  ja  mir  gefaget :  2>ttbift  mein  @ot>n  2c 
%\t)M  i\l  öae  etfte  v^tutf  in  ber  ̂ erfon  Oetf 

Katers  üon  £bri|*o  gefaget,  unb  bas  an* 
bere  in  ber  *}>erfon  grifft  öomSÖater;  unb 
finö  bie  ̂ erfonen  gewanbelt  in  einer  fKebe, 
um  be§wiüen,  ba§  ein  ©Ott  i(t  beobe^er^ 
fönen.  Silfo  mag  aueb  albiergefcbeben,  bag 
er  ein  9$ilb  ©Otteö  i(t,  fe»  üon  £b«jto  ge^ 
fag«;  bafi  er  aber  aüe £)inge  tragebureft 
fein  £Bort,  feo  öom  QJater  gefaget  in  einer 
Ü\ebe  ̂ in,  o^ne  Unterfcbeib,  barum,  ba$ 
bepDe  ̂ erfonen  ein  ©0$$  finb  o^ne 
Unterfdeib* 

30«  ©efdllt  bat  nid)t,  mag  td&  alfo  ben-* 
fen,  ba§  burd?e  IPorc  werbe  oerftanben 
alö  oiel  als  eine  fcfcat  ofcer  (Befc^icfet,  wie 
im  ndcbiten€öangelio£uca$  c*  2,  i3.üon  ben 
Wirten  faget:  £aßt  uns  geben  gen23etb* 
lebem,  unb  (eben  bae  tt>ort,  öae  t>a  ge* 
fefee^en  iß,  Da^  ifl,  bie©efcbicbt  unb^f/ 
tik  ba  ge(d)e^en  ifr  5llfo  moebte  bier  ber 
©inn  feim,  ba$  Sbtiffuö  alle  ©inge  traget 
bureb  btö  ̂ Oort  feiner  ̂ raft,  bat  ifr,  bureb 
Die  ̂ b^t  feiner  ivraft.  Öenn  bureb  btö 
Öftun  feiner  ̂ rdfte  alle!Dinge  erhalten  wer^ 
ben,  unb  alle^,  waö  ba  etwa^  i(I  unb  t)er^ 
mag,  ba§  baffelbe  niebt  üon  ftcb  felbjr,  fon# 
Dem  auö  ber  tbdtigen  ̂ raft  ®Otte$  alfo 
fep  unb  öermoge.  Unb  alöbennijl  abermal 
bier  t)ie  Straft  unb  baö  <2DBort  niebt  ju 
febeiben,  fonbern  baö  ̂ Cßort  unb  \)k  ktaft 
i(l  ein  ©ing,  niebt  anbern,  benn  fo  öielge* 
faget,  aU  ein  tbdtigeö  oberfrdftiges  «SDBort, 
üa$  bie  ̂ raft  feo  btö  ̂ efen  unb  ̂ Ratur 
be$  "Sßorfeö,  baö  in  allen  fingen  wirf  et. 
©oeb  b»^  fabte  unb  folge  ein  jeglid&er,  voii 
er  will  unb  fann. 

Untv  l)at  gemalt  bie  SHeim'3un3  unferer ©unbeburc&ficfjfelbft* 

31.  -Da  trifft  er  bat  £t>angelium  reebt. 
^)enn  alle^,  was  »on  tyxiflo  gefagt  mag 
werben,  Wt  un^  niebt,  bi^  baf*  wir  boren, 

wie 
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221 wteeS  aUeSfamt  uns  $u  gut  unD  nu$  gefaget 
wirD.  2Bas  wäre  es  notb  uns  ju  preDigen, 
wenn  es  um  femetwiüen  allein  gefc&eftcn  n>a 
re  ?  2lber  nun  gilt  es  gar  unb  ganj  uns  unD  un* 
fere  ©eligfeit;  barum  faffet  uns  Wer  mit 
greuben  juboren,  es  finb  liebliche  2Borte  über 
aüt'ftlaattm.  ©er  €&riffusA  Der  fo  grog 
tfl-,  ein  €rbe  aller  SDinge,  ein  ©Janj  göttlicher 
<£bren,  ein  Q3ilD  göttliches  SEBefens,  Der  Da 
afle^Dinge  traget,  nidjt  Durcb  frembe^raft, 
nocb  £tilfe,  fonDern  Durcf)  feine  eigene  Qfyat 
unb^raft;  füralicb,  Der  es  gar  allein  alles* 
famt  ifl :  Der  Ijat  uns  gebienet ,  feine  £kbt  aus* 
gefc&uttet,  unD  eine  Reinigung  unferer  <Sün> 
Dejugericbtet, 

32.  £rfpridjt:  Unfere^  unfern*  QunDe, 
nid)t  feiner  ©ünbe,  niebt  Der^unDe  Dertln* 
gläubigen;  Denn  wer  folebes  nidjjt  glaubet, 
bemift  Die  Üveinigung  vergebens,  unD  niebt 

jugeriebtet*  UnD  bief-lbige  Reinigung  bat 
erntest  zugerichtet  Durcb  unfern  freoen  '•SBil/ 
len,  Sßernunfr  ober  Gräfte,  niebt  Durcb  m* 
fere  SÖSerfe,  niebt  Durcb  unfere  Üveue  oDer 
SSufie;  Denn  Das  iff  alles  nichts  vor  ®Qtt: 
fonDern  Durcb  ftcb  felbff.  ̂ ie  Durcb  ftcb 
felbft  ?  Sftemlicb,  Dag  er  unfere  (SunDe  aufee 
nommenbat  am  ̂ eiligen  €reuje,  wie  £faias 
t53/^faget 

33*  Aber  Das  ifl  aueb  nocb  niebt  genug, 
fonDern  aucfjalfo  burd?  ficfc  felbf*,  Dag  wer 
Da  glaubet  an  tbn,  Daf  er  folebes  für  uns  ge* 
tbanbat,  Durcb  unD  um  befielben  ©foubens 
willen  wobnet  er  felbfl  in  uns,  unD  reiniget 
uns  taglicb  Durcb  fein  felbft  eigen  £Berf ;  affo, 
&a§  jur  Reinigung  Der  ©ünben  niebts 
mag  belfen  ober  getban  werDen,  Denn  allein 
CbrifluS  felbft  9ßun  mag  er  niebt  in  uns 
feon,  noeb  folebe  Reinigung  Durcb  ftcb  felbft 
wirfen,  Denn  nur  in  unD  Durcb  beurlauben* 

34*  #oret  nunju,  ibr^Beltoerfufjrer  unb 
SSlmbenfeifer,  $abfi,  93ifcbof,  g^faffen, 
Äicbe,  ©elebrten,  unD  ü)r  unnü|en 

^cbwafcer,  Die  i^r  lebret  ©iinDe  reinigen 
Durcb  ̂ enfebenmerf  e  unD  ©nugtbun  für  Die 
@ünDe,  gebet  Ablaßbriefe,  unDöerfaufet  er> 
Diebtete  Reinigung  Der  <8ünDe.  »£>ier  boret 
ibr,  Dag  feine  Reinigung  DerQunbe  fey  in 
Den  Werfen,  fonDern  allein  in  (tbrißo,  unD 
Durd?  (Cbvtßum  fclbß.  5?un  mag  er  je 
Durcb  fcin  2Berf  in  uns  gebracht  werben,  fon* 
Dem  allem  fcurd?  Den  (Blauben,  als  ©f. 

Paulus  fagetCrpb-3/  *7 :  Cbrißue  w>©bnet 
in  euren  fersen  burdj  Den  (Blauben.  @o 
mug  gewi  glieb  wabr  fei;n,  Dag  Reinigung  Der 
©unDefeo  Der@laube,  unD  wer  Da  glaubet, 

ba§  QEbriJtuStym  feine  ̂ ünDe  reinige,  Der  ifl 
gewiglicb  gereiniget  Durcb  DenfelbenÖlauben, 
unD  fonjr  in  feinem  9Q3ege.  S)arum  fpriebt 
wobl  @t*  $ktrus  5lpoflg.  1?,  9 :  i£c  machet 
ibre  ̂ et^en  nin  bmet)  Den  (Blauben» 

Ss*  ̂ ennbiefer©(aub^uoorDaift>  unb 
folebe  Üveinigung  Durcb  €bt#um  felbft  ge^ 
febeben,  Denn  lagt  uns  gute  90&r£e  tburt/ 
Die  ©unDe  baffen  unD  reuen,  benn  jlnD  Die 
^erfe  gut:  aber  Don  Dem  ©lauben  ftnb 
fie  fein  nu|,  unD  macben  eitel  falfcbe  Ölzu 
trauen  unD  guDerjicbt*  ©enn  Die  (SunDe 
iflalfoein  grog  ©ing,  unD  ibre  Reinigung 
fojlet  alfo  Diel,  Dag  eine  folebe  bobe^erfon, 
tt>k  ̂ b^ifluS  bier  gepreifet  wirb,  mug  felbft 
baju  tbun,  unD  bureb  fiel)  felbfl  reinigen/ 
SBaS  füllte  benn  in  foleben  groffen  ©acben 
vermögen  unfer  arm  unb  nichtiges  ̂ bun,  W 
wir  €reaturen,  barju  funDige  unD  untücbti* 
ge,  öerDorbene  Kreaturen  (UnD?  ©as  wdre 
Docb  eben,  als  wenn  ibm  /emanDoornabme, 
mit  einem  ausgelösten  Q5ranD  »©immel 
unD  €rDen  ju  Derbrennen.  €s  mug  fo  groflfe 
Q3e^ablung  Der  ©ünDe  bier  feon,  afs©£)tt 
felbf!  iff,  Der  Durcb  ̂   ©unDe  beleiDiget  if!. 

jg)at  er  ftd)  gefegt  ju  Der  SXedjten  Der 
%Hai4fo  in  Der  £&*>/  fo  viel  beffer werben, 
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h*m  bte  <£nael,  fo  aar  tidt'ffiemt  juglet*  et  angefangen  «Dfenf*  *u  wer
« 

rcorDen,  DemtDie  ̂ "f  l/J°  ̂ v  *  öen,  bat  er  aud)  angefangen  ©Ottjufepm 
einen  antern  $lmw  er  wr  U)nen  er*  W  *»      «      eWW  tiet'f&glifrr 
erbet  §at 

s&  ©a$  ift  nad)  ber  menf*«*en  Sta 

tut  aefaget,  in  welcfeer  er  au*  Der  ®unt>
en 

no*  wabr  fefc  e$  babe  ©OtteS  ©obn  ae
* 

*£,  unD  Dieferfonn^t  jemanö  Wei 
 e 

um  Der  @d>eiDung  Der  Staturen.  SUfoifto 

oud)  wabr,  Dag  ©Ottern  flfc  lufcr 

redeten  £anD  Der  Sttaiejlat;  wtewoiDa*  a
l< 

lein  na*  Der  9tenffl*dt  schiebet:  Denn 

UnD  alfo  reDet  Die  e*rtft  gar  üiel  ftigli*es 

oonCbriffo,  Denn  wir,  unD  wickelt  Die  ̂>er* 
fon  fo  fein  in  Die  Statur,  unD  f*etbet  rote* 
Derutn  Die  >3?atur,  Dag  wenig  ftnD,  Die  eö 

re*t  fcerjieben,  unD  i*  felbjl  oft  in  Dtefem 
unD  Dergleichen  (gprü*en  geiuret  l)abe/i)a§ 
i*  Der  Statur  babe  jugeeignet,wa3  ber$erfon 
gebühret,  unD wieberum.  SUib  ̂ bü.  2, 6. 7 : 
<Db  et  wol  in  göttlicher  (Ekftait  war,  hielt 

erö  nidbt  füc  einen  2iaub>  <B(Dtt  gUu4> 

feyn,  frnbern  aufarte  fi#  felbft,  unb  na&ro 

na« fcfOottfert iftet au«  W  <« « "»f  £3^ ttfcnT*,  unb <m  «Beb«*«,  «le  ein 

tenijanDerfifjet.    ©^»oHmW«^  finftm  tft 
ft  «ii  reDcnfot  (äffen,  #Netofw8«$  %  g>un,  Dag  roie  roieD«  auf  Den  $«)* 

^ommÄeMeb«  cer  apoftel,  an  Den unD  bep  De*  ̂ eyteemeöe  bleiben,  Die  Da  fia* 

ma7 '  3u  5ev  »eckten  5er  ttta  je  jt&t  flien, 
ift  aerotgU*  Der  3Kaje|tat  glei* Ä  35a» 

um,  wo  €briffu«»irD  betrieben,  Dag  er 

uie  gUÄtctf  ©Otte«  |i*et,  »AM* 
lieb  beroa&ret,  Dag  er  wabrer  ©OJ?.^ 
©internal  ®Dtt  i|l  *fg»g^i£5 
©Ott  felber:  Darum;  Dag  Der  ̂ enf*€btt' 
fhiö  n>oW  wirb  gefaget,  er  fte  ju  DerDve* 

©runD  Der  ©ebrift  au^  Dem  Stltcn  ̂ efta^ 
ment  in  fuhren,  unD  beweifet,  Dag  Sbnjjuö 

©Ott  fei),  ©enn  bi^cr  bat  er  feine^Bor* 
te  unD  ̂ epnung  gefaget,  auö  Der  e*nft 

g^ogen,  unD  fpri«t:  Cbriftaa  fei)garüiel 
beffer  worDen,  Denn  Die€ngel;  Dennenjt 
©Ott  worDen,  unD  bat  einen  öiei  anDern 
tarnen,  Denn  (Ie,  ererbet,    ©aö  ifl  aileg 

(tut  wo«l  «w*  Befaßt,  «  ftt  »u  D«3«*  J»  <  Wnunfl,  Dag  D«gRfflf*«rt. 
wiOOttrf,  ius6od>fo»i?lMa9rt,.«f».  S St,abc  an9cfan9ra  ©Dttju  fon,  unD 
mäm  ©C«;  ̂ »«^«Ä.1^  p  Ä.rt  unD  CunD  n>oCocn,  Dag  er 
«#Ecv  fpva*  }«  meinem  <&©*»•  tae8C  @£,et  ft„ 

fteÄBÄ^e!  penn  ju  xoddm  &S*  W«  ***** 

SM-VÄW««*talUin«ta     -9cfadet:  ©u  Dijl  mein  &to  ̂ Ute 

Sen»/?onbcrn  au*  ©Ott  ernennet  
wer 

DePbigen^falmen  au*  emfubret.    gtem 

qcwovfen  alle  Werfe  deiner  ̂ ant>e,  Da^ 

?ff,  Du  baff  ibn  Dir  gleid)  gemaftet:  m*t, 
fca§  er  nun  aUererjt  angefangen  babe  ©ütt 
iufeun;  fonDern,  DagDer^enfcb^orf)tnmcbt 

J|l -  ©Ott  [fl- A  - g  wnb  ©Ott]  glei*  gewefen, 

^abe  id;  Di*  geboren. 

39.£>iejereprud>  fielet  im  anDern^faim; 
Darum,  auf  Dag  er  flar  werDe,  »««Jf" 

^briffo  gefaget  fep,  weUen  wir  Den  piaim 

aanj  emeblen,  Der  lautet  alfo:  U?arw»  w- 

ben  Die^e^en,  unt>  WclUute  reben 
 lorcc» 

gcbli*  *  Eue  Könige  im  £anbe  lehnen  f  icU
 

auf/'unb  Die  3*rren  rat^Iagcn  mit  ein« 
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anber,  unter  t>en  tytztn  unb  feinen  <5c= 
falbten :  JlafTct  uns  jutetflen  ü)re  23anbe 
tmb  von  un<3  werfen  ii?re@cile.  2Jbcr  ber 
im  ̂ jmmcl  trennet,  lachet  tfcr,  unb  ber 
3£rr  fpottet  iJ>r.  i£v  trürb  einfhnit  ifymn 
reben  infeinem3orn unb mit  feinem  (Bctmm 
n?icb  er  fte  erfefcreefen.  2Jber  ic£  frabe  mei= 
nm  2Sonig  eingefet$t  auf  meinem  heiligen 
23erg  3ion.  34?  will  von  einec  folgen 
tPcife  prebigen,  ba%  ber  5£rr  3U  mit  ge* 
faget  bat:  IDu  bift  mein@ol?n,  l?eutc  frabe 

tdb  bi4>  ge3euget.,  'fyiföt  von  mir,  fo  tx>iU tc(>  bir  bie  fyybzn  jum  £rbe  geben,  unb 
t>er  tPett  £nbe  jum  £igentfcum.  2>u  folift 
fie  mit  einem  eifernen  öeeptet  jufcfrfagen, 
t»ie  cineö  (Topffere  (Befaß  foüfl  bu  fte  $u« 
förnictftcn*  Öo  laffet  eud?  nun  treifen  ü>r 
Könige,  unb  laffet  euefc  $ud?tigen,u>r  ?iic£tet 
auf^rben.  IDienet  bem^rrnmitSurcirt, 
unb  freuet  euc(?  mit  3ittern.    JRüflet  bin 

42.  Ob  fte  aber  fd)on  benennen,  Der  s$ialro 
fep  tjom  'Sftegia  gefaget,  fo  Ijaben  fte  nod) 

$wo$lusf!üd)te;  Denn  fi'e  bitten,  berfelbige 3fte§iaS  füll  .noej)  fommen,  unb  fet;  niebf 
biefer  3£fus  QtyrijluS.  ©aiu,  ob  er-.wof 
©Ottes  (Sobn  genennet  n^erbe,  fei;  er  bar* 
xim  nidjt  ©Oft»  £5enn  aud)  s$falm  82, 5* 
gefebrieben  flehet,  unb  ju  allen  ©Ottes  Ätn/ 
bem  öefaget :  3d)  babe  gefaget,  ibv  feyty 
(Sottet-  unb  Rmfeer  öes  2diei'bod?ßerr, 
Unb  an  Dielen  Orten  Der  (Sc&rift  werben  bie 

^eiligen  genennet  ©D$:$eS  ̂ t'nöec;  als i9ttof.6,2.  $fa(m89,27*  9ttattlj.?,4?* 
1 3o(>.  3, 2.  Unb  ̂ aulutf  beißet  uns  an  al< 
len  Orten  ©Ottes  ̂ inber;  barum  nennen 
wir  il)n  aud)  einen  S&tter,  unb  fagen:  X>a> 
ter  llnjer  :c. 

43»  ̂ as  wollen  wir  Wer^u  fagen?  ̂ ofo 
Öobn,  bager  nit&t  jürne,  unb  ti?r  umf  otn«  !  ten  wir  ben  2(pofM  fo  (äffen  flecfen,  als  ber 
metaufbemtPege,  benn  fein  3orn  tturfc^  n^t  flUt/  flar  ©Clint)  ber  &d)tift  aufbrtn- 
t>atb  anbrennen;  aber  wo^l  aUen,  bie  auf  ge?  r^.^  WÄce  nicht  fcim  gum  cr(]en/ 
ll;n  trauen.  Dag  bjefec  -g^^  ̂   ̂ önn  f^  m  ̂ m  ̂  40.  ̂)ier  ftefjet  man  Har,  baß  er  Q£()ri 
ftum  nennet,  wiber  wefefen  tk  3uben  mit 
^Jifate,  »ö^öbe  unb  oberjlen  $utfltn  ber 
^riefter,  iobeten;  ju  bem  fprid)t  er:  ÜDu 
btfl  mein  Bobn  tc. 

41*  tiefem  ̂ prudb  entlaufen  vie  3üben 

^>fa(m  rebet,e  bemeifet  vk  ̂ rfabrung,  Denn 
e$  ift  alfo  erfüllet  unb  ergangen*  (ErijHon 
ben  ̂ ouigen  unb  gürtfen  »erfolget.  @ie 
^aben  ibn  mollen  vertilgen,  unbftnbju  <Spoft 
breb  worben,  fte  ftnb  aua)  Derborben,  wie 
er  ̂ier  fagt;  fo  ift  er  ja  in  aller  2Belt  für 

mit  wilben  ©loffcn,  unb  Wmil  (te  nid)t l einen  ̂ )$rrn  geachtet,  baß  fein  £6nig  üor 
mögen  leugnen,  bag  biefer  ̂ Jfalm  jage  üoni^m  ober  na$  tbm  weiter  unb  breiter  re^ 
einer  ̂ erfon,  ber  ein  &6nig  fep  unb  €&ri'j gieret,  ober  regieren  fann.  @o  benn  vk 
ftus,  vtö  bei$t  ein  ©efalbter,  fpre^en  fie,|  Erfüllung  mit  bem  ̂ falrn  (timmt,  lagt  er 
er  rebe  pon  ̂ )at)ib,  ber  aud)  ein  gibrt|hi$ 
war.  Ä)enn  (te  nennen  alle  Könige  tylzfyat 

ober  -tyxift&B,  baS  i|l,  ©efalbete»  2(ber 
es  befielt  ntefet  i^r  ©tng;  benn  <&atä 
bat  noc(>  nie  bleiben  gehabt,  unb  feinüveid) 
bat  nid)t  gereift  bis  an  ber  SEBelt  (Enbe, 
wk  üon  biefem  Könige  ber  ̂ falrn  faget. 
©oiff  aud)  uif  einem  einigen  ̂ enfc&en  in 

ber  ©ebrift  gefaget:  <&u  bift  iwm©$.tu 
üut^ertBcfevifteni2f  C^etf» 

ftd)  niebt  pingen  auf  einen  anbern. 
44.  S)a§  er  aber  ©Ott  fep ,  obwol  an^ 

bere  ̂ eiligen  aucb©otter  unb©Ottes^!in» 
ber  genennet  werben,  bemif^t  ber  2(poM 
flarf  genug  ttamit,  va§  ju  feinem  €ngel, 
gefebweige  benn  einem  SJftenfcben  infonber^ 
biit  gefaget  fep:  2Du biß  mein @ol?n;  bar«» 
um  mu§  bas  ein  fonberlid)er  @ot)n  fetm, 
über  alle  ̂ enfd;enunt>Snger;  Denn  weil  er 
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tl>n  ntc^t  inögemein  mit  anbern  einen  @obn 
nennet,  fonbernjeudbt  ibn  auä  allen ,  mu§  er 
l>5^er  fepn ,  Denn  fein  anbren  Sftun  maß  et 
niebt  bober  fepn,  Denn  bie^nget,  er  fei)  Denn 
&Ott  wabrb«frt9/  weil  Die  (gngef  bat  \)foty 
f!e  ftnb. 

4?.  lieber  bat,  alle  anbere  Ätnber  gebietet 
er  burd)  Mittel,  wie  <s£t.  3acobuS  c.  t,  18.  fa* 
get :  ££v  bat  uns  ge$euget  nad;  feinem 
tPillen  burd;  bas  tt?ovt  J  unb  Die  €ngel 
bat  er  aud)  gefebaffen  unb  niebt  geboren. 
$ber  biefen  (^obn  febaffet  er  nid)t,  fonbern 
ebne  aUe  Mittel,  burd)  fid>  feibf!  gebieret  er 
tbn :,  unb  fpriebt  :  3d; ,  id>  felbfl ,  bureb 
mid)  felbfl  babe  tcb  t>tcb  beute  geboren, 
welches  er  ju  Feinem  mebr  gefaget  bat.  £)ie> 
ic  einige  perfonlkbe  ©ebärung  befcbleu§f  eiV 
ne  natürliche  dkburt :  Denn  er  fpriebt  wol 
iCbron*22y  io.  t>on  bem  (^alomon:  i£x 
(oÜ  mern@obn  feyn;  aber  boen  niebt  fon*» 
t>erftcb  ju  tl)m :  iDn  btj*  mein  Gobn  ,  idy 
JM>e  fctcb  geboren ;  fonbern  Qmt)  fjat 
ihn  geboren,  2lber  biefen  hat  niemanbbenn 
©Ott  felber  geboren. 

46.  Slucbfpricbter:  ̂ eute,  ba$ift,inber 
€wigfeit;  esijf  niebt  moglid),  ba§  eine  leib? 
liebe  ©eburt  auf  einen  $:ag  oefebebe ;  n?ie 
wir  feben  in  Den  SDJcnfd)en  unb  allen  ̂ :{>iercn* 
Slber  auf  Da§  er  biefe©eburt  feierte,  fe|t  er 
beute  baju,  Da§  ©Ott  feinen  @obn  auf  ein> 
mal  gebieret  emigltd),  unb  gebet  jugfeieb,  fei* 
(S)eburt,unt)  einen  0obn  baben;  fpriebt  ntebt : 
ttor  einem  3abr  l>abe  icb  bicb  geboren  [d-s 
fonöew  eben  itty ,  ba  bu  mein  öol>n  ift ,  habt 
tcb  Diä)  geboren].  3Darum  muß  eg  eine  u* 
berfd)wenglid)e  ©eburt  feon  in  ber  boben 
Sftatur ,  öfe  niemanb  begreifen  mag, 

47.  ̂ liebet aucbOfea  c.n.  gefebrieben, 

Q3olf  3frael  gefaget.  2lber  et.  Sttat  tbäu* 
^euebt  es  auf  €brijlum.  ?Jber  eö  fei>  wie 
ibm  fei;,  fo  finbet  man  feinen  ̂ ptueb,  ba  ju 
einer  ̂ erfon  fet;  gefaget :  £>u  biß  mein 
Bobn,gefd)weige  Denn  ju  einem  Könige 
unb  fö  groffem  Könige ;  melweriger  finbet 
man,  bajj  er  fage :  3d>  felbft  babe  btd> 
geboren,  unb  beute  babfr  tcb  bid>  geboren. 
£)arum  ifi$  (Tarf  gnug  unb  flarlicb  bewdb/ 
ret  auöbiefem  ̂ falm,  ba§  3^fuö  fei;  biefec 
^brijluö,  unb  ©ötteö  wab«r  natürlich 
(^obn* 

48.  ̂)ierneben  i(l  mit  fonberm  5lei§  ju 
merfen,  bagber  2(pof!el  auf  bie^ebrift  ber<» 
maflfen  pod)et,bag,wo  niebt  etm$  barinnen  ijl 
gefaget,  tiaf  baffelbe  niebt  feo  ju  balten ;  benn 
wo  bat  niebt  wäre ,  fo  fcbloffe  feine  CKebe 
niebtö ,  ̂a  er  faget :  3u  vvelcbem  ̂ ngel 
Ibat  er  jemals  gefaget  :c.  £>nn  e^moebten 

jbie  3uben  fagen :  $at  erö  niebt  gefaget  in 
berücbrift,  fomagmaneö  Dennocb  wof  fa^ 
<km;  e^  ifl  niebt  aüeö  in  ber  <Scbrift  gefefcf» 
^Run  er  aber  will,  bag,waö  bie@d)rift  niebt 
gibet,  niebt  ju  balten  fei; ,  follen  wir  aueb  an> 
alle  anbere  Sebre  verwerfen. 

49.  Unb  baß  bimt  voitiev  bed  ̂ abjlö 
unb  ̂ apijlen  $tml,  bk  ba  unüerfcbamt 
wiber  biefen  ̂ Ipoflel  furgeben,  man  mufle 

mebr  ̂ )ingeö  balten ,  benn  Die  &d)nft  ba* 
be.  Unb  fo  man  faget :  &  fei;  niebt  in  ber 

^ebrift ,  barum  foüg.nid)t  gelten  ,  baß  foß 
nid)tfcblieflfen;  macben  Damit  biefen.  ©runb 
bttOlpoMC  matt,  Diel  mebr  benn  bkSuben, 
auf  ba§fie  jaibreConcilia,  £ebrer  unb  J&obe 
@ebulen  einführen.  (Da  bufe  bieb  für,  unb 

feo  gewi§,eö  ift  allrö  unb  übrig  in  Der  @d)rift,  ■ 
m$  ̂ u  balten  i|T.    9(Baö  aber  niebt  batin* 

baf©£Jttfpritbt:  Tlue Ägypten  babe  icb  henift,  ba  follffbuju fagen,  wiebier  Der  QU 
meinen  ©obn  gevnffen,  weld;eö  tia  lautet  jpofTel:  VPmn bat C&(Dtt  fetinmalbaQ  ge> 
öfgfei^eöemeobn,  wiebiefer^3falm  rebet;|faget^ 
«nb  Die  3übm  fagen  Doc^ ,  &  fty  t>on  Dem  *  Unb 
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Unb  abermal :  3cf)  werbe  ijjm  (in  %$a* 
ter  fepn  f  tmb  er  wirb  mir  ein  <So(jn 

fepn, 
fo;  2Diefen@prud)  baben  fte  audj  matt  ge* 

macbt,  als  waren  fie  nur  Darum  £ebrer,ba§ 
fte  Die  @d)rift  fdjwacben  füllten,  unb  fagen, 
ba§biefer<Sprucb  babe  jween  QSerftünb: 
gimnal  fei)  er  bon  ©alomon  ju  ber (leben, 
alö  einer  Jtgur  ££)ri(?i ;  Daö  anbermal  bon 

€b"ifa.  aber  wenn  bat  ̂ gefallen  wirb, 
baß  bie  ©cbrift  nid&t  begebet  auf  einem  ein* 
faltigen  (ginn  /  fo  jlreitet  fte  fdjon  nimmer, 
pflogen  bie  3üben  Darauf  bleiben,  eö  feyüon 
©alomon  gefaget,  wie  wir  befennen;  fo  lie* 
Set  ber  5lpofiel  aber  mit  gutem  ©cbein  im 
©anbe,  unb  fcbleufjf  nid)t&  £)arum  ijf$ 
bejliglicb  jubalten,  ba§  er  allein  &on£brifio 
gefaget  ift ,  unb  eben  wk  ber  bor  ige  ©prud)/ 
einen  fonberlid)en  ©obn  befd)reibet  über  allen 
anbecn  (Bobnen,  ba§  aueb  nid)t  ju  ben  (*n* 
geln  foldxs  gefaget  fei;,  gefebweige  ju  bem 
©alotnon;  wie  bier  ber  Öpoftel  faget :  unb 
fei) einsame,  ber&iel  anberö  unb  beflfer  fep, 
benn  ber  §ngel ,  als  er  aueb  bier  faget ,  ba|?  er 
in  feinem  £Beg  möge  ©alomon  jugeleget 
werben* 

v.  $}un  ijl  e$  uns  niebt  gnug  ,  baf?  wir 
bem  2Jpo|W  glauben ;  wir  finb  fdjulbig  ju 
bewetfen,  baj?  er  fcpejjlicb  mit  Harem  ©run< 
be  bat  bewahre,  alt  er  borgenommen  babe. 
©arum  ifr  ju  wijfen ,  ba§  biefer  ©prueb  iß 
genommen  aus  2  ©am.  7,  14.  unb  $f.  89. 
d.27.28»  welcbes  ftnb  propbefifebe  Q3ud>er, 
unb  an  benfelben  öertern  wirb  nur  bon  £bi'i> 
ffo  gefaget;  niebt  von  ©afomon.  5lber 
iC&ron.  23/io.  bas  ein  biftoäfcb  Q5ud>  ifr, 
ta  wirb  Don  ©alomonaUem  gefaget :  3d> 
«wofern  X>attt  fepn,  unb  er  fotl  mein 
@obn  feytt*  Sftun  ifrö  aueb  bei)  ben  3ü* 
ben  berenntlieb,  to$  W<  89/  27.28.  bon  bem 
regten  £fyrifb gefaget;  gram* mici>  nen- 

nen: Du  bifhncin Pater,  unb  mein  (B<Dtt 
unb  £ort,  bec  mir  hilft,  unb  id>  will  ihn 
jumerften  ©obn  machen,  alktt?6d?fi unter 
ben  Röntgen  aufß^rben.  3fem#.  7:  VOit 
mag  gleidj>  fepn  <S<&tt  unter  ben  Bohnen 
<B<Dtteo?  t>a$  ifi;  unter  Den  Mobilen  ©£>fr 

teö  tfl"  einer,  ber  ein  <&Ott  ifl,  unb  tymfem 
gleidper. 

52.  ob  aber  biefer  ©prudj  wol  gletcb' 
(limmtg  2  ©am,  7,  unb  1  Cbron.  23,  ge* 
febrieben  (lebet,  ̂ af  er  boeb  2  ©am,  7.  fol* 
d)e  Umffanbe,  to$  erbon  ©alomon  niebt 
maa  berftanben  werben  y  ba§  er  muf  jwe^ 
mal  gefaget  feim  ju  ©as>iD :  einmal  bon 
€ftriflo;  einmal  oon  ̂ alomon,  Sumer^ 
fren  2  (^am.  7, 12.  fpriebt  ©Oft  ̂ u  ©aüib: 
XOenn  nun  beim  3eit bin  ifl,  baftbu  mit  bei* 
nen  Patern  fd;Iafen  liegeft,  will  id>  beinen 
Saamen  nac|?  bir  erweef  en,  ber  von  b$imm 
Üeibe  ¥ ommen  foU* 

^3.  ̂)^un  ijt  ©afomon  nie^f  nad)  bem 

^obe^)abibö,  unb  aucbm'cbtnac&ü)m  mfr erweefet  ̂ u  einem  Könige,  fonbern  baernodft 
lebete,  i£Sn,  1, 30.  fqq.  Qtöto  berfrunb 
aud)  wobl,  öag  folebeö  t>on  ̂btifto  war  ge^ 
faget;  barum  banfefer  ©D^^bafelbfl 
2  ©am.  17,19.  fo  berjlicb/Unb  fpracb :  £ieber 
^IfrrCBott/bu  hafk  aud)  g^rebet  t?on  meinem 

(0cf4)ledbt  in  ränge  jufunftig*  Seit.  'Übet 
i€f>ron.23/9.  ®aöib  nocblebenb  orbnet©a> 
(Dmonfein  ̂ ejlament,  unb  fpriebt  febfeebtö: 
(Bort  hat  mir  gefaget :  ö?in  Sofcn  foK  bir  ge= 
boren  werben,  ber  «?irb  Stkbc  baben,  bet 
foUmein  ̂ aue  bauen,  niö&bu,  ber  bu  ju  piel 
23lutö  ocrgofT^n  b«fr  ̂ ^n  Dem  Q3lutoer/ 
gtejfen  wirb  niebtö  gebad)t  2  ©am.  7.  unt> 
©O^:^:  fpriebt  bafdbft,  er  wolle  ibm,  bem 
tgwoib,  ein  $<w$  bauen.  Unb  ba^  noc& 
ba$aöerf*difef!e  tj! ,  weld)eö^|>f  88.  bccbbe# 
wiegt,  berbenjet  er  feine  ©näbe  obne  allem 
Sufa^  frep,  unb  faget  :  0o  feim  Sinbec 
«>erben  funbigw,  f^  «>iK  i4>  fte  faimfabtn 

5>  *  ^ 
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mit  menfdblidber  ©träfe,  aber  meine  23arnv 

t>cr5igfcit  will  id>  nidjt  von  fynenvombm, 
2  ©am.  7/I4-If* 

54  ©tefe  Süfagung  ijl  öon  ©alomon 

niebt  gefaget,  wie  ̂ .13  2,-12.  ausweifet,  fon* 
bem  mit  bem  Sufa^  :  60  feine  isinbev 
voevbm  galten  meine  (5ebot  :c»  mie  Qa* 
»iö  aueb  bezeuget  1  £6^2,4.  unb  ©£$;$ 
felbjl  $u  (galomon  fprad)  ißon.3,i4*  ©w 
umfoll  biefer  (Sprucb  aus  2  ©am*  7*  nic^t 
aus  i£bron.  23*  nur  eigentlid)  t>on  £$riflo 
&er|tanben  werben,  fo fd)leu£ t  unt)  ben>dJ> 
ret  er  jlavf  ♦ 

Unt>  abermal ,  t>a  er  einführet  ben  <£rji- 
cjebornen  m  bte  SÖSelt,  fprtcfjt  er:  Unt) 
e$  foüen  ifjn  alle  ©DtteS  <£ngel  an 
beten. 

5?.  ©aö  tf!  ber  bütte  (^prueb  ber 

(Schrift,  aus  Dem  97.  ̂ falm  i>.  7-  otogen, 
welcber  fldrlicb  t>on  Dem  ©Ortes  Üveicb  fa> 
get,  ba&on  aueb  £bri|fti$  im  ̂ angelio  inu 
mer  prebiget ,  in  meinem  SKeicfy  &£)rif!u$ 
regieret  unb  ein  £§rr  iji ,  bas  angefangen 
bat  naeb  feiner  2lujfabrt,  unb  öollbracbt  ift 

bureb  beS  hangeln  ̂ rebigt ;  benn  er  faget 
f lärlicb  fcon  ber  ̂ >rebi,at.  Unb  lautet  alfo : 
2>er  6  H  ?i  ?i  itf  Bonig  trotten  ,  bt% 
freue  ftdb  t>ao  £rbreid>,  unb  fepn  frot>Itd> 
bie  3nfem.  tPoflfen  unb  IDunfel  ifl  um 
fynfyt,  (Das  ift,  er  regieret  im  ©lauben 
»erborgen)  (Beredbtigrat  unb  (Beriet  ift 
feines  Qtutye  23et*>obnung.  £eüec  gebet 
vor  i\>n\  f>er  ,  unb  sünbit  an  umber  feine 
•Seinfce*  Qüm  23(i^en  leuchten  auf  bm 
£rbboben  (Das  finb  bie  SZBunberjeieben,) 
bao  >£ rbreief;  flehet  unb  erfeimefr.  IDie  Serge 
bie  großen  Häupter  unb  ̂ effärtiqen,)  $w 
fc|miel3en  tx>ie  VOat&e  vot  bem  %fBvtn  ber, 
i?or  bem  £crrfd?er  bee  ganzen  Ürbbobene. 
2Die  Fimmel,  (Die  Slpofieln,)  perrunbigen 
feine  (Beredbtigfeit  (bm©Iauben),  unb  alle 
Pottet  feben  feine  £bre  (benn  bas  €öange> 

lium  ift  aüentbalben  geprebiget).  Bdbamen 
muffen  fle  flcfr  atte,  bk  bm  Silbern  bieneri, 
unb  ftc|>  ber  (E>6c$en  rühmen.  Setet  \\>n  an 
alle  (Bötter,  3ion  J?ate  geboret  unb  ift  froj?, 
unb  bh  (Tochter  3uba  fmb  fco^ticj?,  ̂ J^rr, 
um  beiner  (Berichte  \v iUen  tc. 

f6.  £>ie  (?rfabrung  unb  Erfüllung  leget 
biefen  ̂ 3falm  aus.  ©enn  fold>  £)ing  ijl 
alleö  über  ̂ brifto  gefdbebem  €t  i(i  in  alle 

2Belt  geprebiget ,  unb  regieret  im  Üieidje 
©Dtteö/  weiftet  aueb  feinem  anbern  ̂  
nige  gefebeben  i|l.  £>arum  macbet  ber  %* 
poflef  eine  QSorrebe,  unb  fpriebt :  tlnö  a* 
bermal,  ba  er  einführet  in  bie  XPelt  bm 
erflgebornen  Bo.bn;  aU  füllte  er  fagen: 
£>a  ber  ©eifl  im  ̂   jalm  rebet  üon  bem  anbern 
Eingang  in  Die  2Belt  bureb^  ̂ öangelium* 
£)enn  juüor  ift  er  leiblid)  in  hk  OTelt  ein^ 
mal  fommen,  unb  burd)  feine  Creuugerau^ 
getrieben  im  ?:übe :  aber  er  ijl  barnacb  in 

feiner  2Jufer(lebung  unb  burd)tf^ort  tt>ieber> 
fommen,  unb  regieret  allererfl  redjt,  unb 
n>irb  nimmer  jlerben  noeb  ausgetrieben  mer# 
beu ;  unb  öon  bem  Eingänge  rebet  ber  ̂ Jfaltm 

S7*  3*  H  ««cb  ju  (fpriebt  er) ,  bc$ 
®Ott  mebr  ©obne  b^t;  aber  biß  ijl  ber 
erftgeborne  @obn,  benereinfübret  unb  jum 
Könige  mad)t,  alfo,  baj?  ibn  tik  ̂ ngel  an^ 
beteten :  welcbes  fie  niebt  tbdten  nodb  gebeif^ 
fen  würben,  wo  er  niebt  waljrer  ©05:3: 

wäre» 58*  SfBtr  lefen  wol,  ba§S)at)ib  unb  an* 
bere  ttiel  finb  angebetet,  aber  Um  €ngel  bat 
noeb  nie  jemanben  angebetet ,  benn  allem 
©£>$:£♦  ̂ )arum  fleugt  biefer  ©prudb, 
ba§  ber  mu§  ®Ott  fepn,  ben  bie  (^ngel  an* 
beten,  3>nn  fo  man  bat  allem  anbetet, 
bat  groffer  ifl,  aueb  auf  §tben ,  unb  niebfö 
großer  über  bit  €ngel  iff,  benn  aHein  ©Ott/ 
fo  mu§  biefer  Mnig  ®Ott  feonA  t)er  bureb  bre 
^rebiger  geboret  unb  in  bit^tH  gebracbe 

wirb* 
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wirD ,  unb  Die  @ngel  anbeten.  £s  lieget  aueb 
ntcbtcö  Daran,Da§  Der  $pof!el  nid)t  aUe(2Botv 
tefo  eben  fuljwt  aus  Dem^falm.  Der^fafm 
faget  alfo:  Setet  ibn  an  ade  feine  ££ngel, 
$lber  ber  Sfpoflel  alfo:  (£e  weisen  ibn  an* 

beten  alk  <B<Dttte  £ntjel.  €s  ift  D"bd& ein  (i^inn ,  Das  jufunftig  map ,  Die  (£ngel  fofl* 
ten  ibn  anbeten»  35eten  fte  ibn  aber  an  ,  fo 
tft  er  ©£>tt :  fo  ftnD  Die  @ngel  aud)  fein , 
unb  er  ift  Docb  aud)  ein  SDJenfdj.  §s  ift 
aber  ju  merfen,  Dag  im  £bräifdben  alfo  fte« 
Jett  23etetn>nanaüe£loim,  Das iff/ alle 
Öotter,  unb  werben  Öte  (Sngel  alfo  genannt, 
unb  alle  ̂ eiligen,  Darum,  Dag  fte  ©Dttes 
£inber  fmb, 
S3on  Den  Engeln  aber  fprtdjt  er :   <£r 

madjt  feine  (£ngel<Setf?er,  unt)  feine 
©teuer  geuerffammen. 
T9*  Damit  will  er ,  Dag  Die  (£ngel  niebt 

folcbe  tarnen  baben  in  Der  (Scbrift,  Dag  *u 
tbr  einem  wäre  gefaget :  Du  bifi  mein  <^obn, 
erfoUmeinC^oljnfeim,  i^n  foflen  anbeten  alle 

(E'tigel;  fonbernermacbefftenurm  23oten, 
Die  er  auSfenDet  in  Die  3Belt ;  unD  ift  Die 

Sfteunung :  <2Benn  er  Den  Engeln  t>iel  befrtjlet, 
fo  ifts  niebt ,  Dag  er  ibrer  einen  m  folgern 
JO&m  fefce,  fonbernmaefet,  Dag  fte  feoen 
SCBinb  unb  geuerflammem  (£r  nennet  fte 
SCßinb  ober  ©eifterunDSeuerflammen,  Dar* 
um,  Dag,  wenn  fte  gefanDt  werDen,  nehmen 
jtefoldje  Sorm  an,  fliegen  leiebt  unD  ge* 
febminbe  mie  Der  2Bin&,  unb  leuchten  wie 
ber  95lifc  unb  Stamme,  als  bat  in  ber  <^d>rift 
an  fielen  Orten  beweifet  wirb.  2lber  ba> 
Durdb  wirb  ibr  feiner  ber  «Söelt  £err,  wirb 
aud)  feiner  aüentbalben  geprebiget,  wie  Die* 
fer  ßonig  gegepreDiget  wtrD  ein  4)(£9vfK 
über  alle  Dinge ;  Das  Die  3üben  aud)  be* 
t  ennen  muffen» 

ÄGcröori  Dem  ©oljtt :   ©O  S  'S ,  bem ©m&l  tsajj  w  wn  €tt>iafeit  j«  <£mia= 
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feit  Dag  ©cepter  Deines  SKeidjS  ifi 
iin  richtiges  (Scepter.  Du  l>afi  a> 
liebet  Die  ®ered)ttgfett  imDgeljaffetbie 
Ungeredjf  tgf  ett,  Darum  (jat  t>iü)ßDttf 

gefalbet  Dein  ©  O  £  X ,  mit  Dem  De* 
le  Der  greuDen,  über  Deine  @enojfetv 
60,  Das  ift  Der  oierte(^prucb,aus  Dem 

^f,  45",  8i  Der  meines  Dünfens  aufs  allere 
flärlicbfte  unD  fiarf  efte  fcbleugt,  Dag  ©ttflu* 
©£>$:$:  fei),  Dawiber  obne  S^eifel  aud)  Die 
3uDen  nichts  mögen  reben.  ©aß  laffet  uns 
feben.  gum.  erjten  ift  Daö  oon  jebermann 
bef annt ,  Dag  Diefer  ̂fcslm  Don  &tyifio  ge* 
faget  feo ,  ob  er  febon  nod)  fommen  follte, 
vokbk  3uDen  mepnen  unD  irren*  gum  an* 
Dem ,  Das  erffe  @tucf ,  Da  er  faget ;  3Dem 
Stuhl,  o(50tt,  befielet  ewigltcb,  mug 
gefagt  fei;n  t>on  Dem  reebten  wabren  ©D^/ 
ber  ha  einen  £6nigjtubl  unb  Das  Üvegiment 

habt ;  Denn  obrool  Das  «aBortlein  <5®tt 
wirb  aud)  Den  ̂ eiligen  ̂ gegeben,  wie  Dro^ 
ben  ($.  42»)  aus  Dem  $f.  82,  i.  geboret  iff; 
fo  ifl  Doö  Das  Regiment  unD  Der  ©tublnie^ 
manDS  eigen,  Denn  Des  einigen,  wabren,  recb' 
ten  unb  natürlichen  ̂ Ottes*  3(iDaSntcbt 
flar  unD  gewig?  SBolan,  fo  baben  wir  Den 
©£>$$,  Der  Den  @tul>l  bat,  unD  regieret 
ewiglicfe» 

61.  Sftun  folget  Donbemfelbigen©Ctta^ 
fo :  2Du  fyaft  lieb  gebabt  bk  (Berecbtig^ett, 
Öarum  bat  btd>  gefalbet  <5  (D  (L  Z,  beut 
(5(Dtt,  vw  beinen  tHitgenoffen,  SCßäS 
will  b«r  werDen?  Der  ©Ott,  Der  Den  ewM 
gen^tubl  bat  unD  ewiglicb  regieret,  Der  wirb 
gefalbet  üon  feinem  ©£)tt,  »or  aHen  fetnm 
^itgenoffen.  ̂ S  mug  ja  Der  rechte  ®Ott 
fei>n  >  Der  Da  falber ;  fo  ift  Der  aueb  ein  recb* 
ter  Ö*£)tt,  Deraefalbet  wirD,  Darum,  Dag  et 
Den  ©titbl  bat  unb  ewig  regieret  5f^un  mag 
©£>ft  ftcb  felbflnid;t  falben,  fonDern  Der  Da 

-,9>.  3-"  WfaU 
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gefalbet  wirb  ,  ijt  unter  feinem  falber, 
©enn  falben  b«gt  bier,  Den  Reuigen  ©eiff 
mit  feinen  ©naDen  eingtejfen ,  w  öffentlich 
ift ,  welcbes  nur  Der  Kreatur  eigen. 

<?2*  ©ie&e/foijtö^ietjunwi&erfptec^u'd), Dag  bieferäonigmug  wabrer  ©0^3:  fetjn, 
burd)  baS  erfte  @tücf  Des  @pru$S  ,  unD 
Dod)  wabrerltofd^burd)  DaS  fefcfc@tucf : 
Denn  naefeber  $)&nfcbbeit  bat  er  Sflifgenoften, 
feer  ein  #aupt  ijl  aüer  ©laubigen,  Die  fei* 
ueS  ©elftes  tbetlbaftig  werben,  wefeben  er 
uberreicblid)  Der  allen  bat.  Slber  nadj  Der 

©ottbeif  ̂ at  tt' feinen  ̂ itgenoflen :  Denn 
es  ift  nur  ein  ©Oft,  unD  Docb  niebt  eine  ̂ ew 
fen.  2>enn  Diefer  @prud>  pinget  auf  jwo 

q>et'fonen  t  Die  eine ,  Die  Da  regieret ;  Die  an* 
Dere,DieDiefelbige  falbet;  roelcbebod)  nad) 
6er  ©ottfyeit  niebt  mag  gefalbet  werben.  £)ar» 
umifts  befcbloffen,  Dag  big  Der  @o&n@Ot* 
teS  fei) ;  Denn  foleber  Sftame  wirb  gegeben,Dag 
er  ©Ott  fey :  unbbabe  einen  ewigen  ©tubl, 
welcbes  ift  bas  £onigreid),baS  angegangen  ijt 
nacb  €b#i  2Juffabrt:  UnD  Dod)  er  #tifge> 
tioflen bat,  gefalbet wirb,  unD  Die©erecb' 
ti$tit  lieb  bat,  Damit  er  Die  Salbung  öerbie* 
net ,  welcbes  alles  einem  wabren  3ftenfd)en 

auflebet. 
6%.  IDie  &utl>e  ober  Beepter  feines  2to* 

mgreid?s  ift  Das  *£pangelwm ,  weld)es  ijt 
ein©cepterber&id?tigfeit,  Dag  eS  riebtig 
unD  flracfs  t>or  ftcb  gebet,  £>aS  ift  wiDer 
Die  ̂ enfcbenlebren  gefaget ,  wefebe  Diel 
krümme  unD  2Birrung  baben,  bringen  Den* 
nod)  nimmer  jur  (Seligfeit.  £>ag  wir  al> 
|>te  aber  mal  lernen  follen,  nic&ts  annebmen 
in  Der  €briftenbeit,  Denn  allein  Dig  ©cepter 
feines  Üveid)S.  &  wiüs  mit  feinem  anDern 
regieret  baben  fein  0veicb ,  Denn  mit  Diefer 
sichtigen  SKutbe  Des  ̂ oangelii. 

64.  3cb  babe  aueb  muffen  bon  Sftotb  w*' 
gen  im  anDern  <si5tucf  biefes  ©pruebs  Das 

£Bortlein  ©033:  jwepmal  fe|en,  <B®ks 

bein 05<Dtt,  Darum,  Dag  mir  niebt  mebr 
Denn  ein  2Öorf  baben,  Das  ©Ott  beiffet. 
2lber  Die  @bräifcbe  gunge  bat  ibr  öiel,  unD 
bierfreben  Die  jmep,  Eloim,  Elohe. 

6s.  tiefer  ©prücbe  finD  DielmebrimSfa 
teh  ̂ eftament,  Die  fo  beimlid)  Daber  febfen 
cben,unb  Docb  fo  unüberminDlicb  fdtfieffen.SlfS 
i  $3.  SDtof,  19, 24 :  <&<£>tt  bev  (ie0  regnen 
über  SpDoma  unb  (Bomovva  $euev  unb 
Bcfcwefelpon  (5(Dtt,  <2Btö  ifö,  ©Ott 
fcon  ©Ott,  Denn,  Dag  po  ̂ erfonen  bier 
angejeiget  werben,. Der  Q3ater  unD^obn? 
3tem3acb.3,s:  C5(Dttiprac^3uDemSa# 
tan:  <B(Dtt  (träfe  öic^/  Batan.  ©te^e/ 
Da  rebet  audb  ein  ©Ott  Don  Dem  anDern. 
UnD  ̂ falm  63, 19.  Da  er  lang  unD  DieUon 
©Ott  gefaget  bat, pfprid)t er:  2)ubipauf# 
Qcftie$en  in  bie  *jol>e,  fyaft gefangen^ 
(öefangniß.  SBelcbeS  aufzeigen  Docb  nur 
Dem  ̂ enfeben  €bri|!o  eigen.  3tem,  Da* 
felbft:  ibein  <B<Dtt  bat  befoblen  beinet 
Ärafhc.  übermal:  CßO>ttbefiblt(5(l>^ 
tee  Gräften.    UnD  Derer  Diel  mebt. 

UnbbU/£€rr,  5a(?  oon  Anfang  Dk  <£r< 
De  gegrimDet;  unD  Die  Fimmel  finD 
Deiner  J?)dnDe  SßBerf :  Diefelbigen  wer* 
Den  DergefKn;  Du  aber  roirfl  bkiben: 
unD  ftc  werben  alle  Deralten  wie  ein 
^leiD,  unD  wie  ein  ©emanD  wirff 
Du  ftc  DerwanDelrt/  unD  fte  werDen 
fiel)  Derwanbeln;  Du  aber  bi(c  Derfef* 
bige  unD  Deine  Sajjre  werDen  nid)t 

aufJjbreu. 
66.  ?ßßie  Diefer  ̂ prud&  ffnrfid)  ju  Die# 

fer@acbe  Diene,  fd)einet  uoeb  rnfttt  Denn 
me  er  Da  lieget,  mag  er  feicjjtlid?  gebeutet 
werDen  auf  ©Ott,  als  eine  ?erfon,  ̂ )ar* 
um  mug  man  ben  ganjen  ̂ falm  anfeben, 
Der  faget  a\ufy  t>on  Dem  aufünfrisen  ̂ i^ 

©Ot/  ;.f, 
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<$£>m,  n>eld>e$  Die^cbnft €brt)loäure> 
aieren  otbet,  ate  im  näcbflen  @prucb  ae* 

Boret  ift ,  unb  rn'el  mebrem  (So  faget  Diefer 
spfafm  ro2. 1?.  16.  J7  &onDiefem9\eiebalfo: 
(D  OPKDtt,  bu  bletycfl  ctt>iglidb  /  unb  öein 
(0cb«dbfni^  t>on  einetn  (Befdbledbt  tne  an- 
bere.  S>a  voolluft  biq>  aufmachen  unb  btcfc 
erbarmen  aber  3ion  ;  benn  es  $fl  Seit,  bag 

bu  ibt-gnabig  feyeft,  unb  bic  (Btunbe  tfl 
f  ommen.  IDcnn  beinc  Rne&tc  (bie2Cpojiel,-) 
gwben  angenehme  gemacht  ibre  Ötcine,  unb 
ibrein  @taube  tverben  ftc  C9nabc  bringen 

(bureb^  ̂ öangelmm.  4)i§  i|l  j«  bon  ©ri* 
jfogefaget,Det<*necbte  Die  2lpojM  finö,  unb 
laben  Dte  (Steine  gion,  Die  2lusem>äblten, 
3ur  ©nabe  gebraebt  bureb  ibre  $rebigt ;  Denn 

fbld)e  ̂ neci)te  bat  tue  fein  3\om'A  gebabt). tlnb  bte  5^Vben  tverben  furchten  beinen 
Xlamtn/  unbbk  Bonige  auf  £rben  beine 
£bre.  Tba$  ber  #l£rr  3ton  bauet,  unb 
erfdbeinet  in  feiner  äbre  2c» 

67.  folget  nun  juleljt  biefer  (^prudj: 
tlnö  Cm,  (BCDtt,  J?afi  von  Anfang  bie 
£röe  gegrunöet.  £)drau$  fd)leu£t  er, 

fcajj  btefer  Sontg,  beg  &ned)te  Di«  (Steine  3  i'on 
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begnaDet  baben,  unD  bei'  in  aller  2Belt  ge* 
prebiget  ijr,  Dag  tt>n  Die  £et)ben  unö  afle 
£6nige  ber  (frben  fürebfen,  fei)  ber  <$£>tt, 
ber  Die  (£rbe  eifcbaffen  bat,  unb  bleibet  «roifi* 
heb  befrdnbig  in  ibm  felber«  Sftun  ijl  je  Fein 
£6nig  alfo  geprebiget  in  au«  ̂ pbenfebaft 
ategfyriffus;  Darum  folget,  Daj?  er  roafjrec 
®Ott  unb  Sttenfd)  fei).  3Bas  meljr  f>ter^ 
be«  jti  fachen  ijr,  befebl  ic&  ̂e^ern  ©eiflern 
["  *<  id)  fanu  niebt  mebr]. 

68.  2(lfo  babenrotr,  ba§  bief«  ganje^pi* 
fiel  eitel  #arnifd)  i|t,  unb  erff  reitet  benär* 
tüMbeö  Glaubens,  baß  (Ebrifrttö  (50>tt 
fey  unb  ein  *o££rc  aller  JDtncje,  aud)nad> 
ber  tTJenfcfcbeit.  Unö  feben  Daö  3BunDer, 

mte  bell  Die  <Sd)t*iftan  tbr  felbfrifl,  unbbefr 
©ebred)  an  um  ilr,  baf?tt>irs  niebt  feben, 
Dag  idoI  £ucag  taget  £uc«  24, 32.  (£r>rij!us 

r>abe  ben  3ungern  bae  "DerjHnbmßauf* 
getban ;  ba^  ftc  bie  @d>rift  t»er jiunben. 
5Rtcbt  bot  er  bk  &\)vift  aufetfyan,  fon* 

Dein  ba$  ̂ ÖerÜdnbns'§;  Denn  Die®d^rtfti(l 
offen ,  unfere  Siugen  finb  nid;t  aar  rffen» 

©ie  gptßel  am  ©f*  ©tep&an^fage* 
2(pott. rjc|H?,  Cap.6.t?,8^^.  unb  (Eap.7.  t>4  54*60. 

Jtepbömjs  ßbec  voll  ©tottbens  unü  T&tfrftc   ttfat  V^unöec  nnt>  gtoffe  Seicfocn  »rttet*  bem 
X?olf»    SDd  ̂ liinöen  etliche  auf  von  Dec  Qcbule,  öie  öo  Ijetffet  öec  Ätbettinet ,  «nb  Dec 

SK.yrener,  «nb  Der  20eranDerer ,  «nb  Decec,  bte  von  (Lüicia  «nD  2lfm  tpatco,  mhö  beftögteti. 
fiü)  mit  &tept)(ino,  unö  fie  vermochten  nityt  iviöet^upeben  öec  XVeisbeit  «11D  rem  (Bettle, 
ßtts  a>elcljem  et  x&ete.    ha  lichteten  |Tc  ?»  etliche  inännet/  Die  fpracben  j   Xütv  bßben  ib« 
geboret  ÄrtfJertvocte  reben  o?iöet  Wofen  unb  tvibec  ®<Dtt ;  unö  bewegten  b«e  Vol?,  unö 
öic  2telte(lefi,  unö  bte  Öcbttftgeleb^ten /  unb  ttattn  bec>u,  unö  njfen  ibn  bin,  unö  fob*e* 
tett  ibn  voeöen  Ä^tb/  wnö  belleten  falf<be  3ei\Qm  bat,  öie  fpeacben  1  fcicfct  tnenfcb  b^tet 
nidbt  auf  ?»  teöen  iUfiettvotte  tviöei:  öiefe  beilipe  ©t«tte  unb  OefeQ.    JDenn  voit  bähen  it)n 
feoten  fa&n:  yJzfua  von  #«?sretl)  »«ö  öiefe  @t«tte  Juroren/  unö  «nöct»  bie  ©Uten/  öte 
Jtlcfes  gegeben  bat. 

N15.  iptec  «#t  um  ber  ßanfle  «DtOen  fluögelaf^ti  ein  Qam  Sapticl ,  Patinnen  @t.  <&tepl)ätiui  antmwkt  duf  for^e 
• .   &lcge.    i)enn  t>et  Dtere  £pt'ßel  ßcortuict  M/  unb  alfo  aefeßet,  |>at  bäö  befte  @tücf  übergangen,  tuit)  bar? Uti4>  b«§  Haenbe  @iiicf  be«  ftebenten  (Eapttelö  barangefconaet. 

JDö  (te  folcbc-  beteten,  gings  ibnen  butdb»  <%et},  unöbifTen  öie  Sßfcne  wfammen  ßbettb»* 
Ät8  er  4bec  t?oH  ̂ iligeß  (0eiflefl  tvac,  fßbe  et  «uf  gen  ̂ immel^  unb  fsbe  bie  "^esHicb^eif 
€»<Dtt«8i  i»nö  y£fam  ̂ en  ?»*  Ä«4?W»  GKDttee,  unö  fpw^J  6iel>«,  i^  fefje  öe»  ̂ tmmel 
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offen  urib  oes  ttlenfcfren  Öobn  ?wt  Äec^tett  <SÖ>tres  (leben.  Sie  fetten  abet  fowt,  wnö  t>ici* 
ten  ihre  <Db«n  5«'  «nö  flutmeten  einrnfttbigUd)  ?«  ibm  ei»/  jliefien  ibn  ?»t  ©tööt  binöwe, 
unD  fletwiöteti  ibn.  Unt>  öie  Sengen  legten  ob  ibt*  Äleiöet  ?u  Den  Suffen  eines  ̂ wngUtiges, 

Vet  b*e£  Santo*/  »nö  fUintgten  Stepbannm,  t>et  tief  «nb  fptacb  t  fy&tt  yJtfa,  nimmmei» 

nen  <0eM?  mt£  ißt  kniete  dbet  nieöer ,  unö  febtie  tont;  -^^tt,  bebflUe  ibnen  Diefe  Suno« 
nia)t.    Unb  als  et  bös  geiget  ,  entfcbUefet. 

3mt$att. 
®n  Tempel  beö  (Glaubens,  bei*  Ätebe,  bes  Crofles  unb  &ei$tmtj  an  bem 

beiltgen  ©tepbano* 
*  3Ba*  6«  turotfTen  notbtg,  wo  man  btefe  Spttfet  rec&t 

rotu"  oetfieben  1=7.  J'jv- 
1  JDrtä  Tempel  beö  ©tauben*.  3n  btefem  ftnbeu  tüte  et* 

ne  Doppelte  Sebte. 
A  Die  etile  ßebte. 

1.  bte  fiepte  anftcb  8- 
a.  r»te  mit»  roatum  e*  gefabtttc^  tft,  btefe  5ebtc  ge* 

gen  Die  Rapiden  ju  be&aupten  9.    .  m 
3.  tute  btefe  ßebte  roobt  mu8  emgefebramt  roerben 

;  10.  fqq. 
*  oon  Den  Sitten  unb  ©ttfften. 

a  roelcbeö  bie  Utfacb  ift,  roatum  Ättcben  ju  bauen 

finb  11. b  mtefetne  e$  gut,  wenn  Ättcben  unb  ©ttffte 
»on  ©tunb  au$  setftbt  et  roüt ben  12.  >j. 

c  ob  e$  eben  notbtg,  in  ben  Äitc&en  so  ptebi: 
gen  14.  «5.  ...  ,     . 

d  roatum  bet  Sonnet?  gemetmgttcb  pflegt  tn  bte 
Ättcben  etnjufcbtagen  iö. 

»  ba§  biepapiiWcben^tebigetroettfcbabltcbetunb 
fcbanblicber  ftnb,  al$  bte  £urenroittbe,  weil  fte 
»etfibten 

a  ben  Sbtilittcben  ©tauben  16. 17. 
b  bte  SbrtftUcbe  Siebe  ■«.  19- 

4.  tote  unb  warum  rote  btefe  Sebce  roobt  folten  faf- fen  ao.  , 
*  baö  ttttbetl  bet  bett.  gftfabetb  oon  einem  @e= 

mabtbe  De$  ßeiOenö  £bti|ü  u. 
B  bte  anbete  Hebte. 

1.  bte  «Sefcbaffenbett  btefer  Üeb«  «. 
2.  bet  ©ttmb  biefet  ßebr e  23  --  25. 

t,  Saö  Tempel  Der  tkbe,  unb  jtuat 

a  bet  ßtebe  gegen  ©Ott,  roelcbe  berfur  feuc&tef  au$ 
bet  Sßefirafung,  fo  ©tipbanuö  tbut. 

1.  bte  35ef0affenbeit  btefet  QSeßtafiiuö  26. 27. 
2.  tme  btefe  Sßeffrafung  lebtet ,  bajj  atte,  fo  ju  ben 

@auben  fcbtüetgeu,  leine  Vkbt  ju  ©Ott  b>- 
ben  28. 

3.  ©intüutf,  fo  ben  btefet  35efttafung  gemaebt  tütt b/ 
nebft  bet  ̂ geantroottung  29. 

*  tüte  unb  tüatum  Die  spaptjien  offentftcb  }u  J»c« 
jirafen  ftnb  2y,  30. 

v  »onbem  5Hmte  U6  belügen  @t«pbani  31.32-  , 
*  ob  i>k  t'dpen  unb  iit  gemeine  SDJann  aueb  mo* 

gen  ptebigen  33-^i. B  bte  ßtebe  gegen  ben  Vthtyften,  roelcbe  betföt  lewebtet 
auö  bem  ©ebet  ©tephom. 

1.  bte  «Sefebaffenbeit  btefet  ©ebet^  36. 37. 
2.  bte  SBtffitng  btefeö  ©ebetö  ,7. 
3.  roie  ötepbonuö  in  btefem  ©ebet  feine  äßoetegat 

fein  fettet  38. 
*  bte  mafyve  Üiebe  W  et'nebatte  ©cbate,  aUv  &- nen  fuffeu  Äetn  39. 

m.  2)aS  gjt'empel  beö  Jtofte^  unb  Uv  SBeijung. 
1.  bte  95ef4>alfenbett  btefeö  Srofteö  «nb  SReijung  40-  41. 
2.  rote  unb  roobuccb  btefet  sttoff  unb  SRetiungvetgfbf* 

fett  rotrb  4^44.     ' 3.  ©nroutf,  fo  bep  btefem  £ro|l  unb  Dtetjung  gemaebt 
mkb,  nei>|l  bet  53ea»troottung. 

a  bet  ginrotttf  45. 

b  i>k  Ö3eantroottung  45"s47" 
*  bat  ©tepbanug  tin  (Stempel  unb  S0lu(fet  iftaU 

let  Sugenben  48. 

*  eg  ift  ein  gar  ftäfrig,  raaebtig  unb  tbatt'g  &im um  Un  ©tauben  49. 

l$j?  t>er  ̂ eyt  btefet;  (^pifiet  öerflan^ 
Den  werbe,  muflfenmiretmagba^ 
|U  t^un ,  Daö  aujfen  gelaffen  ifl, 
unb  Den  ̂ anDel  mit  feiner  Urfa^ 
d>eer$efylen,  ̂ Mftcbbec^ 

ber  baru^r  ergaben,  öa§  ̂ >tep|anuö5atte 
gefaxt,  es  \»aue  aüee  ̂ em  nfee,  wae 
auflev  bem  (Stauben  ge|c£>ebe,  unb  man 
m^e  ©Ott  mct>t  Dienen  mit  3\itc&enbauen 

ober  Werfen,  wo  nieftt  Der  ©laube  Da  fe^ 
an  3^fum  €5ri|lum ;  Derfelbi^e  ©laube 
macbe  allein  fromm,  unD  bava  Den  Tempel 
®Ottt$,  Da^  finD  Die  gläubigen  »g)erjen. 
©amiDer  ()aben  Die  3üDen  3)?ofiö  ©efe^e 
unD  Den  Tempel  ju  3erufalem  aufgeworfen, 
bon  welchem  oft  in  Der  33ibel  flehet,  Dag 
®£>tt  Diefelbe  (btdDte  erwäget  fyabc,  unb 
feine  Sfugen  follten  Da^in  aUe^eit  fe^en,  unD  e$ 
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&ie§  and)  ®Ottt$  #au&  £)amit  wollten 
fte  spönnen  Ijabem 

2.  ©a  fübret  @f.  ©fepfjanug  wiberfte 
ben  <gpruc&  €fc  66, 1. 2 :  2>er  £iminet  ift 
mein  Ötuftf,  unb  bie  £rbc  ift  meine  $u%- 
banf.  Waeifle  benn  für  ein  3auö,  bae. 
tfcr  mir  bauen  moget?  fpridbt  ber  ££rr. 
Unb  wo  foll  t>ie  Qtatte  fepn  meiner  ?iu» 
fce^  $atnid)t  meine  $anb  bas  alle©  gema= 
dbet?  fpricfct  (S(Dtt.  £)tefer  (Sprucb  ift  fo 
flar  unb  gewaltig,  ba§  ifjm  niemanbmag 
wiberfprecben,  unb  fc&tengf,  ba§®Ottui$t 
wohnen  möge  in  gemalten  Käufern,  weit 
er  alles,  wa$  man  baju  baben  foll,  jupor 
gefebaffen  bat,  unt)  aut>or  fein  ifl.  £>aju,  fo 
ber  Jpimmel  ibn  ntd)t  begreifet,  nodj  Die  §rbe , 
wie  er  fym  faget,  t)a§  Der  #immel  nic&t  fein 
%au$,  fonbern  fein  <Stublfe»,  unbbie@;rbe 

m'cbt  feine  2Bobnung,  fonbern  feine  gu§ban? ; wie  foüte  er  benn  in  einem  gebauefen  #aufe 
Pon  ben  ̂ enfcfcen  wobnen  ?  2fuf  bk  ̂eife 
rebetäudj  ©alomon  i£6n.  8,27*  ber  bodb 
t>affelbige#au$bauete. 

3.  ©a  fte  nunporben  £opfgeftojfen  wa* 
ren  mit  biefem  unb  Dergleichen  <§prud)e,  baß 
fte  nid)t$  motten  Dagegen  bringen;  fuhren 
fte  ju,  unb  bmtttm  feine  2Borte  babin :  (£r 

(ätte  gefaget :  3<£<SU@  würbe  ben  Sem*1 
fei  t>er floren,  unbSttofite  ©efe^ewanbeln;  fo 
boeb  ̂ tepbarius  nid)t  alfo  gefaget,  fonbern 
fca§  ber  ©laube  an  3§fum  ̂ ^ttflum  allein 
feiig  machet,  unb  niebt  bat  ©efe|  ober  ̂ em* 
pel:  barnacb,  wenn  ber  ©laube  ba  wäre, 
benn  mod)fe  man  Tempel  unb  niebt  $em* 
pel  baben,  unb  bat  ©efe|e  red>t  baltem  €v 

woütenurbiefalfcbeSuperfi'dKaufbie^er* fr  unb  Tempel  abtbum 
4«  ©leid)  als  je|t,  wenn  bie  ̂ Japtflenbo* 

*en,  bie  SBerfefepn  fein  mt$e,  ber  glaube 
Cbritft  mu§  jupor  alle£>inge  rtjun:  fofpre* 
$en  fte  aud) :  Sftan  babe  gute  2Berfe  Per* 

Äußert  Schriften  12,  £&«t 

böten,  unb  täflere  bk  ©ebote  ©£>tte.fc  SGBennr 
<Sf.  ©tepbanusje|t  foUteprebigen,  erwür* 

be  freplicb  m'd>t  gefieiniget,  fonbern  mit geuer  Perbrannt,  ober  mit  gangen  griffen 
werben  Pon  ben  zornigen  ̂ apijlen» 

fi  2(uf  folc&e  falfcbe  Älage  antwortet  <&tu 
pbanuö,  unb  bebet  an  Pon^lbra^m,  lau* 
fetburc^bie  (^djrift,  unb  geiget  an,  vok 
weber  Öbraljam  noö  fein  5>atrtard&e  habt 
®Ott  ein  &au$  Qtbautt,  biß  auf  ©alo> 
mo»,  ber  baueteibmeinö;  unb  waren  boc^ 
bk  Porigen  ̂ atriardjen  barum  ntebt  bejlo 
geringer  Por  ©Ott,  ob  fte  ibm  fein  $au$ 
baueten  ♦  Unb  fd[)leu§t  barnad)  mit  biefem 
^pruef)  ̂ fatd»  unb  faget  alfot  Balomon 
\)at  ihm  ein  %a\ie  gebauet ;  aber  ber  aller« 
^odbfie  (BCDtt  t»o^netnicfct  in  (Tempeln  mit 
^anben  gemacht,  alö  er  faget  burdb  ben 
Propheten :  2Der  ̂ immel  ift  mein  &tut)t, 
unb  bk  i^rbe  meine  SußbanF.  XOae  woUt 
it)t  mir  benn  für  ein  $aue  bauen ,  fpridbt 
(E>0tt?  obertro  fotlfeyn  bie  Stätte  met» 
ner  ?iul?e  -J  ̂ at  nidbt  alle  2Dinge  meine 
5«nb  gemacht  i 

6. 2(uf biefe  Sßßorte  folget :  (St.  @tep5ait 

(Irafet  fte,  unb  fpridbt:  (Di^r^aleflarrt- 
gen  unbtlnbefd^nittenen  an^er3en  unb  <Db* 
ren,  aüejeit  6abt  tbrtt>iberffrebet  bem  ̂ ei- 

ligen <0eift,  tvie  eure  Pater,  fo  fepb  fyz 
and}*  tPeldben  Propheten  ̂ ?aben  eurcPa^ 
ter  nidbt  verfolget  i  @ie  Ibaben  get«5,btet 
bie,  bie  ba  perfunbtgten  bie  Sufunftbiefee 
(&exed)ten ,  übet  tr»e(d&em  il?r  nun  Perra* 
t^?er  unb  tftorber  tt>orbcn  feyb.  3bc??abet 
bae  (Befe^  burdb  (Befdbafte  ber  llngel  em= 
pfangen ,  unb  noef»  nie  gehalten, 

7*  S)a  er  üwen  einen  foleben  ̂ ertla^,ba 
folget  bat  k%tt  (^tücf  ber^ptMba^bafa^ 
geh  iDa  fte  bae  fcoreten,  ift  it>r  5«33ubor* 
j^en,unb  f  irret«  mit  i^>rcn3a(?nen  über  it?n  jc» 
^0  ifl^  flar,  ba§  ber  ̂ )aoer  gewefen  fep 
über  bem  ©lauben  unbguten  Werfen,  $Ba$ 
follten  aber  bie  ̂ apiffen  fljim,  bie  gar  fetV 
O,  nett 
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tten  ©runb  nocb  ©cbein  t>ot  ftd)  baben,  ob*j  10.  ©ocb  foll  man  big  alfo  &erjW)en, 
ne  ibr  eigen  'OTcnfc^en  ©efefc  unb  .  fe&i**  nW&t  ba§  eö  bofe  fei),  Sweben  bauen  unt>  fttgF: 
«JOBenn  fie  folcben  (Sdbein  motten  fürwen*  ten;  fonbern  bofe  i(i$,  bag  man  barauf faf 
fcen,  als  Die  3tiben  garten,  nemlicb,  bog 
©Ott  9J*ofö Oefe^e  gegeben,  unb  ben  $;em> 
pel  ju  3erufalera  erwäblet  batte,  ba  füllte 

aUerecjl  jicb  ein  ©cbwn  erbeben  de  iuredi- 
Mina,  wie  benn  pat  ibre  Sßorfa&ven,  bk 
Suben,  auebtbaten. 

[/•*  Äefcre  Öiefer  £ptj*el] 
S.  Sftun,  biefe  gpiftel  tft  leiebt,  unbgi* 

E>et  ein  Tempel  bes  (Blaubens  Cbriffc  in 
©r.  ©tepbano;  Darum  Darf  fie  wenig  glof* 

let,  unb  wrgiflet  Des  ©laubens  unb  ber  Sie* 
be  baniber,  unb  tbuts  ber  Sföeonung ,  als 
fei)  es  ein  gut  ̂ öerf/  bamit  man  vor  ©Ott 
tterbienen  wolle,  SDaraus  folget  benn  ein 

folcber'üftigbrauc!),  bag  feine  9)taag  wirb 
barinnen  bebalten;  ba  will  man  alle  SCßin* 
fei  voll  Streben  unb  Softer  bauen,  ofyn  alles 
^ebenfen,  warum  bie  ̂ireben  gu  bauen  fmb* 

£)enn  feine  anbere  Urfaebe  ifl,  £ic# 
II* 

eben  ju  bauen,  fo  ja  eine  Urfaebe  ijr,  benn 
firenS/.unb  wollen  fie  fürjlid)  überlaufen,  nur,  ba§  bie  €bri|!enm^enjufammenfom* 
<g$ofep  baS  nun  bie  erf?e  £4>re,  bag  mit 
Äircbenbauen  unb  Stifften  ©Ott  fein  ©e> 
fallen  gebebt ;  wie  bier  €St.  (^tepban  f  lar* 
lid)  be  weifet  burejb^faiam* 

9»  (Sollen  wir  aber  baöfagen  unb  balten, 
fo  muffen  wir  baS  wagen,  bas(^t.<Stepban 
$ma&et  bat.  &)enn  Mmit  würben  Des 
3>abflS  SuBen,  t>U  Rolfen  bes  5(blafl>^^ 
&as  geifllicbe  Ü\ecbt,  unb  fo  fciel  ̂ rebigten 
fconbenÄcben,  Elitären,  ©tiflften,  Ä 
(lern,  beleben,  ©locfen,  tafeln,  Äerjen 
unb  Kleibern  gar  vergeben;  bas  würbe  benn 
fcie^dbjtficbe  Jpeiligfeitunb  Die@einenwr* 
Prüften,  niebt  unbillig :  benn  t>amit  würbe 
fcer  Q5aud),  Äüeben,  Heller  unb  am  jeitli* 
<be  @ut  abnebmen  ,  unb  mit  ber  gdt  ber 
Sttugiggang,  £ßof)llujr  unb  fuffeö  geben  öer* 
n>anbeft  in  Slrbeit ,  $frmutb  unb  Unlufl, 
mügten  flubiren  unb  beten,  ober,  wie  anbere 

men,  beten,  ̂ rebigten  boren,  unb@acra# 
ment  empfabeu.  tlnb  wo  biefelbige  Urfacbe 
aufboret,  foH  man  biefclbigen  Streben  cfo* 
breeben  ;  wk  man  allen  anbern  Käufern 
tbut,  wenn  fie  nimmer  nü$  finb*  Slbec 

je^t  will  in  Füller  <2BeIt  ein  /eglicber  ̂ mß 
eine  eigene  Kapelle  ober  $l\tav,  ober  ja  eine 
^eflfe  flifften,  feiner  anbern  ̂ epnung,  Denn 
bafj  er  aebtet  babureb  fclig  ju  werben,  unb 
bm  Fimmel  ju  faufen. 

12.  3ft  Das  nid)t  ein  elenbetr,  jammerlfr 
cber  3rrtbum  unb  ̂ erfubrung,  Dag  man 
bat  arme  QDolf  fo  lebret  auf  hit  3Berfe 
bauen,  ju  groflem ^vacbtbeil  ibre^  €feriflu> 
cbenölaubens?  ̂ wdrebeffer,  bagmaa 

alle  Svircben  unb  Stifte  in  ber  'äBeft  ewe* 
wur^Ite,  unb  m  $ult>er  verbrennte,  wäre 
aueb  weniger  (^unbe,  ob^aucbjemanbauöt 
$ret>el  tbdt,  benn  bog  eint  einige  ©eele  in 

$eute,  fi*  felbf*  ernabren,  ©as  wäre  niebt  |  foleben  3rrtbum  verfubret  unb  üetberbet 
^ut ;  benn  Hmit  würbe  \>k  beilige  &>v$lu  \  wirb.  ?  ft)enn  <3£>tt  bat  niebtö  von  ̂ ircbenA 
fte^irebe  öeraebtet,  wie  Cbrijlus  unöbielfonbern  allein  »onben  Seelen  geboten, welcbe 
$fpof^cl  oerarbtet  warm,  unb  möcbten  niebt |  feine recbteeigemlicbe£ircben|Tnb/baüen@k 
mebr  folebe  f  oniglicbe  «Pracbt  fubren ;  flreiten,  >  Paulus  1  ̂Tor.  3,16.17.  fagt :  3^r  feyb  (B0)t- 
rauben ,  ̂3lat  öerqieffen,  ju  @£>tte$  £ob  |  tee Tempel  ober  2\tcct)e :  wer  aber  btefe 
ttnb  ber  beiligen  Streben  grbobung,  wtebi^S  Ätrc^e  perlener,  benwirb(B<2>ttt>ertilgem 
j>er  Die  aöerbeiligffenin@£)tt  33ater  MW  i3»  §(b^  nun  fie&e  Der  ̂ apiflen  »öeili^ 
tytom,  unb  no^t&um  I  feit* 
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feit ;  Dag  am?  2Belt  ©eelen  mit  folgern 
3rrt^unt  tn  ©runb  berjBret  »erben ,  tmö 
tiefe  rjdjjte  ßirc&e  ©Otteg  ui  trüaimern  ae* 
bet«,  basfrcbt(tenid>t$an,  ja,  fte&elfenba* 
ju,  unb  tbun  fein  anber  QBerf  mit  ibren 
Sprebtgeri  üon  Den  Werfen,  Mmba§  fkfoU 
d)e  Strebe  jerftören  an  allen  Orten.  S)ar* 
nact;  f  ommen  fte  ber,  unD  bäum  cm  Hau  faU 
$er  öerftörten  ̂ icd>en  b&|e?ne  unb  fteine^ 
fie  Ritfym,  unb  ma$en  bier  Die  ©emifien 

fo  enge,  J?ai  »a' biefelbigen^tein  unb  #ols 
mit  einem  Keffer  ein  wenig  piefet,  ber  bat 
Die  ganje  £ird)e  entweihet ;  Da  mu§  man 
Äofl  unb  *D?übe  (jaben,  ba§  man  fte  »ie* 
ber  »eifcen  laflTe.  (Sinb  baS  mc&t  rafenbe, 
nwtenbe,  toQe  unb  tl>6rtcbte,  ja  unftnmge 
tmb  befeffene  Seute,  bu  fein  ®e»iffcn,  ja 
eroig  £Öerbienft  machen  aus  folgen  groffen 
(Sunben  ber  berftorten  £ircben ,  unb  fo  gr# 
fe  ©emijfen  at^  bem  nieb*  igen  ©aufelroerf 
ebrer^ireben?  3cb fagenoeb:  (£$»aregut, 
um  folebeä  3rrtbum$  »illen  au#uif  ilgen,  bajj 
man  alle  Sirc&en  einmal  in  aller  QiBelt  um* 
febrete,  unb  in  gemeinen  Käufern  ober  un* 
ter  bem  »&immel  prebigte,  httttt,  tdufete, 
unb  alle  €brifWic&e  ̂ flicbtübete. 

14.  ©internal  aüd)  t>k  angezeigte  Urfa* 
d&e,  Äirdjenju  bauen,  einefcblecbtellrfacb 
ijl.  £b#us  prebigte  uberbrepSabr,  unb 
bod)  nur  Deep  ̂ age  im  Tempel  p  3erufa* 
lern ;  Die  anbern  $age  prebigte  er  in  ben  3tV 

benfcbulen,  in  ben  <2Bü|fen,  auf  ben  35etv 
gen,  in  Den  ©cbiffen,  über  $ifdj  unb  in 
Den  Käufern.  3obanne$  ber  Käufer  f  am 
noeb  nie  in  Den  Tempel,  prebigte  am  3or* 
Dan  unD  an  allen  Orten»  £)ie  2fpofftl  pre* 

bigten  cm*$fin$.ta&  juSerufalemaufDem 
Sttarft  unb  ©äffen,  ̂ bilippu*  prebigte 
Dem  <£unud)o  auf  bem  28ägen.  ©t.  ̂ au* 
lu$  prebigte  in  flippen  am  ̂ CBafler,  im 
Werfer,  unb  bin  unb  ber  in  ben  Käufern;  »ie 
mi$  €bri|iu$  i&m  befa&J  Statte  10,  i». 

Dag  fte  foüten  in  ben  Käufern  prebigen.  3# 
me^ue,  f?e  ftnb  fo  gute  ̂rebigec  ge»efen, 

15.  $ber  alfo  foH  es  geben,  ba§  Den  *w> 
gen  ̂ rebigten  unb  ̂ eufefclebrern  foflficbe 
ge»ofbete  Käufer  gebalten  »erben:  abec 
©Off  es  2Bort  foll  feine  Verberge  in  gan| 
Q3etblebemftnben,ba  einwebte  geboren  »er/ 
ben.  <3£dre  cg  J>ier  nid>f  geit,  Daf  »ir  mif 
@t.  ©tepban  biefen  Unftnnigen  aueb  fag* 
tent  3br  .©alsjfarrigen  unb  Unbebauenett 
an\&erjen  unb  Obren,  ibr  flrebet  Docb  «He- 
lät  »iber  ben  ̂eiligen  ©ei(i,  unb  fcpb^er/ 
rdtber  unb  ̂ orber  berunfcbulDigenunbeiiu 
faltigen  Seelen  ̂ brifli:  ibr  t)abct  ©Otte« 
©ebot  bureb  bte  SfpofTel  empfangen,  unb 
baltet  ibr  feinet  3cb  aebte,  tiat  |)erj  foflte 
ibnen  and)  berflen,  unb  Die  gdbne  fntrfcben, 
unb  fpreeben:  ̂ r  bat  ©Oft  geldwert  unD 
»iber  tk  betftge  Statte  gerebet,  erbatal^ 
le  ̂irdben  entmeibet.  §lcb  ®Dtt,  »elcbe 
blinbe  Rubrer  unb  ©eelenmorber  regieren  un» 
fer  bem  betfl  ucbten^abfltbum! 

i5.  vg>iec  (tebefl  t\if  »arum  ber  SDcnnet 
gemeiniglicb  in  t>k  Äircben  bor  allen  anbern 
Käufern  fd)ldget,  baf?  ibnen  ©Ott  feinber 
ifl,  benn  feinen  anbern,  barum,  ba§  in  fetV 
ner  ̂ orbgruben,  in  feinem  SJwwnbaufe 
folebe  ©ünbe,  foleb  ©otteeldflern,  foleb 
(^eelenmorb  unb  £ircber»ertforung  gefebiebt 
noebgefebebenmag,  alß  in  biefen  #dujem. 
Denn  »0  nicbt»irbba^  lautere  <£bangefium 
geprebiget,  ta  ifl  gor  Diel  eingeringrer^ün* 
ber  ber  öffentliche  5^uen»irt b ;  benn  ber^f* 
bige^rebiger:  unb  ba$  Jrauenbauö  aud| 
niebtfobofe,  atebiefelbigeftirebe:  unb»enn 
berfelbige  5^uen»irtb  glei*  alle  §:age  neue 
Sungfrauen  unb  fromme  (?be»eiber  unb  Äf «y 
fternonnen  311  ©cbanben  maebte,  Daö  Dod^ 
ein  fcbtedlidj  unb  öreulic^  S)ing  iji  in  bö* 

Ö  2  ren, 
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ren,  bennotö  ijl  er  nid)t .|fo  bofe  unb  fd>db* 
lieb,  als  ein  joldjer  ̂ apijlifdber  ̂ >rebtger« 

17»  ©unfet  bt^>  baö  tt>unDerIt4)  ?  ©enFe 
bu  felbjl :  (£in  folc&er  ̂ rebiger  tbut  nidjt  rnebr, 
benn  Daß  er  bie  neugebornen  #erjenau$  ber 

£aufe,  baä  junge  Cbnffenöolr",  biejarten ©eelen,  »eldjes  eitel  ge»eibete3ungfrauen 
unb  braute  Cbrijlijmb,  mit  feinen  *}>rebig* 
ten  tdgüc!)  üerrücfet  unb  fd)dnbet*  2lber 
»eil  ba$  nt$t  leiblich  fonbern  öcifl(id>  ge* 
fcbiebt ,  fo  bemeget  e$  niemanb ;  aber  ®Ott 
Derbreugt  fo(cfeeö  über  alle  ̂ aaffen,  unb  aus 
grojfem  gorn  fpricbt  er  burel)  ben  ?|3roplje* 
ten  gleich  grob  beraub:  2)u  unt?etfci;dmte 
<£>ure,  fperrejl  fceme  Seme  auf,  allen, 
bk  vqv  biv  übergeben,  (So  unleiblidb  ifi 
er  über  foldje  fßrebigt.  ©aoon  f  läget  audj 
3eremia£  klaglieb.  y,n«  in  feinem  ©ebet: 
©ie  baben  bk  EPetbet*  $u  Ston,  unb  bie 
3uncjfcauen  in  ben  ©tdöten  3uöa:  ju 
f&anben  gemacht.  Sftun  ifi  je  bie  aeifi* 
liebe  3ungfraufd)aff,  ber£bri|Hidje@lau* 
be,  unmdgfief)  beffer,  benn  bie  leibliche,  fin> 
femal  fte  allein  ben  #immel  er»ivbet. 

18.  %liü)t  auein  roirb  ber  ©laube  bexfib* 
rjtburej)  folcfreSebre  unb.Sßerfe,  fonbern 
auel)  bie  gbritfliebe  Siebe,  ©a  fe&en  »ir 
bie  Darren  in  ben  Wappen  geben*  (£$  (jat 
mancber  einen  Sftac&barn,  ber  arm  iff,  ober 
eine  £od)ter,  £inb,  franf  «^XBetb  bat,  ober 
fonfl  biirftig  ijl,  ben  lägt  er  jt£en,  reic&et 
ibm  feine  £anb  niebt,  gefjet  bin  unbajbet 
t$  an  eineÄbe;  ober  fammlet  bie»eil  er 
lebet,  barnacj)  am  ̂ obbette  mad&et  er  ein 
^effament,  unb  ftijffet  bie  unb  ba:  batom? 
men  benn^fajfen  unb  3ftoncbe,  loben  baf> 
felbige,  abfobiren  ben  frommen  Wann,  ae* 
ben  ibm  bat  ©acrament,  begraben  ifmmit 
@bwn,  unb  fd>re|>en  feinen  tarnen  aus  auf 
ber  Daniel  unb  unterber  Keffer  @>,  bat 
ifi  foflli#  ©mgi  ©er  (jat (eine @eele»ol)l 

üerforget,  »irbibm  t>iel@ute8nad>getljan; 
ja,  leiber,  nad)  getban,  unb  aüjulangfam* 

19. 2lber  ber  ̂uriben,  ba§  er  feinen  Sftäd)* 
jlen  im  £eben,  ba  ers  »obl  üermoebte,  Der* 
laflfen  bat,  unb  »ie  ber  Üveielje  im  dränge* 
lio  ben  armen  Sajarum  lieg,  erinnert  ibnnie* 
manb ;  er  bebenfet  jte  auel)  nid)f,  bie  @ütv 
be  muß  ungebeid)tet,  unbereuet  unb  unab> 
foloiret  bleiben,  »dren  noef)  fo  Diel  Q3uUen, 
2lbla§  unb  geifllid&e  Q3dter  bQ.  ©enn  bat 
ifi  mä)  bie  rechte  ̂ ünt»e,  bie  im  3ung(!e 
©eridbte  geboret,  ba&on  €bri(luö  fagen  »irb  t 
3$)  bin  nacfet  gewefen,  unb  tbr^abct 
mtcfettic^tge^eiöet^att^^s^^omirb 
benn  biefer  fromme  ̂ ann  fagen :  (Jp/^rr, 
idb  fyabt  e$  gefammlet,  ba§  iä)  bir  ein  (pfifft 
(lijftete,  unb  ̂ be  bem  tyabfi  eine  33ulle 

bamit  bellet,  fo  bin  t'd)  Don  ibm  abfolüi^ ret  üon  allen  meinen  ©ünbem  ̂ aö  foH^ 
ten  folcbe  Seute  anberö  ̂ oren,  benn  bat  Utv 
t^eil:  Weichet  von.miv,  ifyv  X>ei*male^ 
beyten,  im  euoiQt  {fernt?  barum,  ba$ 
ftejben  €bri(lli(6en  ©lauben  burcfr  bie  2Ber> 
h  Derjloret,  unb  bie  £ljrifHic&e  tkbe  um 
-g>oI^  unb  (Steine  »illenDeracbfetbaben» 

20«  ©arum  lagt  uns  »eife  fepn,  lieben 
Sreunbe,  e*  tbut  notb;  lagt  unö  je  lernen, 
ba§  allein  ber  ©laube  an  C^riflum  un^  fe^ 
lig  macfte,  »ie  broben(§»3.fqqOgnugfam 
ifi  gefaget,  bafj  je  niemanb  auf  feine  2BerFe 
baue:  ©arnad),  bietveil  er  lebet,  übe  er  M 
allein  in  ben  ̂CBerf  en,  bamit  er  feinem  O^dcJ^ 
fien  ̂uljüdb  fep,  lafTe  ̂ :ef!ament  ̂ eflament 

feon',  mftV&iftt  fan,  unb  fliffte  fein 
~  b«n  auf  'SCBoblt^un  feinem  9Wj*en,  »eil er  lebet* 

s&,  3c&  »ill  bier  fagen  ein  Tempel  t>on 
ber  beiligen  grauen  &L  €lifabetb,  bie  Farn 
einmal  in  ein  £Io|fer,  unb  fabe,  ba$  unfern 
^)(5rrn  Seiben  »arbubfcb,  gemabiet  an  ben 
^Bdnben,  unb  fprac&;  ©ie  £of*ung  folltet 
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Sföofe*  iSDfof.s,?.  tmb  cf  8,2..faget:  ©es 
menfcfyen  4er$  ift  nm  j«m  236fen  geneigt 
von  jfagenb  auf  £)ieweil  nun  foleber 
Unwille  Da  if?,  fo  tl>ut  er  bte^Cßetfe  bes©e> 
fe^eSmitUnluft,  niebt  Don  fersen,  mü§  fte 
tbun  aus  gurebt  ber  (Strafe,  @d)an* 
be  unb  ̂ )üUe,  ober  t&ut  fte  aus  Zkbt  feines 
Olsens  im&@e!igleft>  nid)t©£>ttui  iitbt 
unb  (£bren*  £>aburd)  ftnb  alle  folebe  3Ber> 
fe  nur^&eucbeleo,  unt)  vor  ©ölt  fein  gut 
£Berf  geadjtet»  £>arum  l)at  er  Den  fetili* 
gen  ©eifr  Derfprocjjen,  unb  gibt  tl)n  auebak 
len,  Die  an  (Ebriftttm  glauben»  ©erfelbtge 

©elf!  machet  bas  #ei'£  burd)  feine  ©nabe 
willig  unb  lujliguim  ©uten,  t»a§  berSftenfd) 
Die  SJBerfe  frei;  umfonjt  nur  ©Ott  ju  £b* 
ren  tl>ut ;  Denn  Durcl)  Den  ©lauben  unD  ©eift 

ift  er  fdjon  gerecht  unD  feiig,  baln'n  il)n  feine SCßetfe  mochten  bringen»  @iebe,  aus  Dem 
©runbelfdjleuft  man/fre«,  Daß  alle,  Die  ob' 
ne  ©lauben  unD@nabe  ftnb,  fein  ©efe|  bafc 
ten,  ob  fte  gleid)  ftd)  ju  toDe  mitbes©efefce$ 
3&erfen  marterten« 

24*  S)as  mepnet  nun  l)ier  (St.  ©tepban, 
Da§  Die  3uben  aUesett  Dem  ̂ eiligen  ©eijl 
wiberftreben,  Damit,  Dag  jteburcbibreSiBer* 
fe  vermeffen,  fein  ntd)t  Dürfen  wollen,  unb 
ibre  SÖerfe  nic&t  wollen  als  unrechte  Derwor* 
fen  baben,  tbun  unD  tbun  immer  am©efe$, 
unD  Ijalten  Dod)  feines  reebt,  bleiben  #eudy 
leribr  Sebenlang,  wollen  ben  ©lauben  niebt 
annehmen,  Da§  fte  jü  rechten  guten  Werfen 
DaDurd)  fämen,  unD  burcbbeS©eiffes  ©na# 
De  £ujt  unD  Siebe]  gewonnen  jum  ©efe£,  unb 
alfo  aus  freoem  £er$en  Das  ©efe£  erfüllen 
ten;  Denn  foldje  3Birfer  unb  ©efe^altec 
will  ©Ott  l)aben,  unD  feine  anbere. 

2?*  ©arumfpricbterauö^baßfiebafe* 
ßarrig  unb  unbebauen  fmb  an  <£>er$eti 
unb  (T^ren,  Da§  fie  fof  d)es  Weber  boren 
nod)  »erfreu  wollen,  rufen  immer,  öute 

Ö  3  .         Sßer 

tbr  gefparet  baben  uirSftabrung  bes  geibeS; 

Denn  folcbeS  follfe  in  euren  ̂ erjeu  gemabiet 

fenn.'  ©tebe  to,  wie  einfaltig,  gottlid)unb 

fraftig  Utt&efl-'Öa*  ift  über  Ue  Stoige,  Die 
Dod)  jebermann  fojllid)  ad)tet,  SBenn  fte 

es  j$t  reDete,  foüten  fte  Die  Papillen  gewig* 

lid)  verbrennen,  als  Die  ba  QEbriffi  Reiben  la* 
fterte,  unD  gute  SBerfe  berfproeben  batte : 
fte  müfee  eine^e^erin  feyn,  wenn  fie  jeben 

^eiligen  wertb  wäre. 

SMe  anbere  ̂ e^re. 
(5d>ttee  (Bebot  wtv6  mit  Werken  ntefet 

etfuKet, 
22,  ̂ )enn©t»©tepban verwirft  albier 

nidbt  allein  Die  ̂ ird)en  unD  3\ird)enbauen, 
fonbern  aud)  alle  ibre^erfe,  t>a  er  faget: 
3br  babt  fcas  (5efet5  öuicb  C)er  ̂ ngel 
<Befd;afce empfangen,  unb  nie  gebalten; 
Darum  fie  aud)  ibn  wieDerum  fdjelten,  niebt 
allein,  alö  Der  wiDer  Den  beilegen  Tempel 
rebet,  fonDern  aueb,  als  Der  Sttoits,  ©efe£ 
Idflere,  unD  anDere  ̂ Berfe  lebren  wolle, 
Denn  fte  getban  batten*  ©tepbanu^  f onnte 
ibnen  ja  ni^t  fcbulD  geben,  ba§  fte  mit  auf* 
fertigen  SSerfen  Das  ©efefc  niebt hielten; 
Denn  t(te  waren  ja  befdmitten,  unb  breiten 
@petfe,  Kleiber,  geji,  unb  tot  S^ofeö  ge* 
boten  batte,  aueb  (ieinigten  fte  ibn  um  bes 
©efe^?s  willen« 

23,  2(ber  <St»  @tepbanu$  rebet  aus  bem 
©eijl,  to  @t*  $}auluö  Dvom.  «♦  unb  c,  3. 
aus  rebet,  öaß  aue  6en  VOevtm  bc&  (Bt< 
^ee  ntemanb  vov  <B0tt  rechtfertig  ift, 
fonbevn  allein  aue  t)em  (Blauben.  SluS 
Der  Urjacbe:  benn  wo  ber  ̂eilige  ©eiflnicbt 
ift,  unb  ©nabe  gibt/Da  mag  Des  Sftenfcben 
•g>erj  Dem  ©efe^  ©£>ttes  ntd)t  bolD  feon, 
fonbern  wollte  Diel  lieber,  es  wdre  fein  ©e* 
je|;  voit  ein  /eglid)er  in  iftm  felbft  fublet, 

unb  ftdj>  fd)wer  unb  unluftig  fi'nbet  jum  ©uten, aber  geneigt  unb  feic&t  aumSSofen,  vok  <m$ 
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SOßerfe,  gute  SCBerfe,  ©efe$,  ©efe$;  unD  |  Derlid)  9#ann  war  in  foldjem  (jemgen  33er* 
tlmn  rtjr  Dod)  felbfUeineS:  gleichwie  unfere 
Papillen  aud)  tftun,  alle  ibre  3$orfabren, 
Iftaebtommlinge  unD  Der  ganje  $aufe  Die* 
fe^  ©efd)led)tetf  e^ut,  verfolgen  Darob  Die 
©ered)ten,  rühmen  ftd)  barnad),  fte  babenö 

um'©Otte$  unD  feines  (pjcgieä  wjflen  ge> tljan*  5Ufo  baben  wir  Die  .&auptfad)€  Die* 
fer  €pifM*  SRun  wollen  wir  Darinnen  ein 
wenig  fpa^ieren» 
[/•Stempel  eines  göttliche«  ggiferetmö 

<£brijHtd)cc  Hiebe.] 
26.  3um  etflen,  feben  wir  bierSt.Ste* 

pbane  g&empel,  aud)  in  öei'JLtebe  gegen 
(B(Dttun5t)emnad?ftem  ©egen©Ött, 
Darinn,  Da§  er  Die  Süoen  fo  ernjllicj)  unD 
bartiglid)  ff  rafet,  nennet  fie  QSerrätber,  SDtör* 
Der,  unD  Des  ganjen  ©efe|es  Uebertreter,  ja, 
Die  #alsjlarrigen,  Die  tia  aud)  wiöerffreb* 
ten  Dem  ©sfe£  unD  feiner  Erfüllung,  Daju 
Dem  ̂ eiligen  ©eijt  felbu\  Stern,  Unbe* 
fcauene  an  (Dtyven  unb  4er3m,  ̂ CBie 
mochte  er  fte  bober  unD  greulicher  gegolten 

Ijaben?  £äffet  er  Docb  ntc&teö  ©ute$  an  t'b' tien  bleiben,  Dag  es  febeinet,  er  tl)ue  foldjeS 
aus  UngeDulb  unD  gorn» 

27.  <28er  bat  je£t  foHfe  Den  Papillen 
tljun,  wo  mocljte  ib^  DieSBelt  leiDen?  $lber 
Dam  zwinget  unD  tuibü  i^n  Die  Siebe,  Die 
er  bat  gegen  ©Ott ;  Die  f  ann  nid)t  leiDen  noeb 
febroeigen,  Dafj  ©OtteS  ©ebot  fo  &erad)fet 
werbe,  fie  fann  niebt  beucbeln,  fte  (träfet  unb 
febilt,  wer  wiDer  ©Ott  tbut,  Das  täffef  fie 
ibr  niebt  webren ,  unD  foüte  fie  Das  £eben 
Daran  feiern  2)aS  ̂ etgt  Die  ©ebrift  Ze 
lum  Dei,  einen  beilicjen  Vevbviefi,  Darum, 
b$  Der  £icbe  ©DtteS  webe  tbut,  unb  fte 
unleiDlicb  t>erbreu§t©;OtteS  UnebreunDUn* 
geborfam,  Dej?  (£bre  unD  ©efjorfam  fie  am 
bobeflen  fuebet  unD  liebet:  wie  man  aud)  lie* 
fet  m\  Dem  ̂ ropfyeten  <£lia,  Dag  er  ein  fon* 

Drie§  wiDer  bk  fatfeben  ̂ ropljeten. 
28.  2lus  Diefem  Krempel  fernen  wir,  Dag 

alle,  Die  Da  fd)weigen  $u  Den©unben  unö 
Uebertretung  Q)Otte$  ©eboten,  ©Ott  niebt 

lieb  baben.  <äBo  wollen  Denn  Die  £eucblec 
bleiben,  Die  aud)  Die  Uebertretung  loben? 
Stern,  Die  2lfterreDer,  unD  Die  Da  lachen, 
unD  gerne  b&ren  unD  reDen  Don  De#  9?ac&* 

fren  Uebel. 29»  <£$  entfcbulDiget  auc&niemanb,  Da§ 
Der  ̂ >abfl  in  feinen  toüm  ©efe^en  verbeut, 
unD  Die  ̂apiflen  lehren,  man  foU  Die  £>brig* 
feit  nid)t  ftrafen  noeb  riebten^  Daö  fmD0a* 
tana^  Sebren.  ̂ en  jlrafet  bier  45t  ©te<» 
pban?  @inD  eö  nic&t  Die  Öberflen  juS^ru^ 
jalem?  unD  er  ifl  Docb  ein  fcblecbter,  gemein 
ner  ̂ Diann,  hin  ̂ riejrer  noeb  ©ewetbeter» 
Sa,  er leljret  unö Damit,  Da§  einjeglicber 
gfytift  Den  tyabfi  unD  £>berf*en  ftrafen  fott, 
unDfcbulDig  i|l,gefcbweige  Denn,Da§ergni$f 
^ugunD^ad)t^abenfolIte»  UnD  furnebm/ 
lieb  finD  fie  ju  flrafeninDengeifllicben^un^ 
Den,  w  bier  ©t.  (Stepban  pe  niebt  ffrafer 
üon  groben  @ünDen ;  fonDern  t>on  Der  <3ki$< 
mm,  Da§  fie  nid)t  glaubten,  unD  Dem  Jpet* 
ligen  @ei(l  nur  wiberfrrebeten:  Denn  Darinn 
tbun  fte  ammeijlen  ©cbaDen,  üerfübrenficö 

unD  Daö  Sßolr5  mit  i^ren  ©efe^en  unD 
Werfen» 

30.  Safo  tfIDer  ̂ 3ab|T,  gjtfc&offe  unD  alle 
^apijlen  offentlicb  iu  (Trafen,  alö  Die  bal^ 
jkrrige  unD  unbehauene  ©leiöner,  Die  Dem 
^eiligen  ©eif!  wiDerflreben,  unD  fein  @5e* 
bot  © Otte^  balten,  nur  Die  €bri|llid)en  ̂ ee^ 
len  wrratben  unDmorDen,  Darinn  (te  ©jrillt 
^errdtber  unD  ̂ orDer  ftnD,  Der  Diefelbw 
gen  mit  feinem  25tut  erworben  bat* 

3u  UnD  weilwir  fo  eben  Drauf  Fommen, 
St,  Stepbatt  jjey  tinfiayt,  ober  gemeiner 
SDtami/  nidX^m^rie/lergewefen/  roitfc 

il)n 
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ft>n  einen  Bütten  fingen,  unb  machen  «inen 

(£pi|loler  ober  £bangelier  au$  t'bm,  ba§  ja md)t$  un&erfcbret  bleibe:  fo  ift  ju  wiffen, 
fca§  (§t.  £acaö  Sfpoflg.  4.  unb  6.  febreibet, 
fca§  t)ie  Stiften  am  erffen  Slnfang  ju  3*' 
rufalem  olle  ibre  ©titer  in  bie  ©emein  9a» 
ben,  ba  tbeileten  t)ie  ̂ Cpopel  einem  jeglicben 
m$  ibm  notlj  war*  (£g  gefebalje  aber,  Daß 
bie  2Bitroen  ber  ©rieebifeben  nid)t  noie  Die 
Witwen  ber  €bräifcben  berforget  mürben; 
Da  i>ub  ficb  unter  i(>nen  ein  Murmel:  SDa 

faben  t>te  2(po|feJ,  ba§  fofcbSCßerr'  wollte  «V nen  ju  Diel  werben,  ba§  fie  ba$  prebigen  unb 
SSeten  barob  unterlagen  mußten,  unb  t>er> 
fammleten  fie  alle,  unb  fprac&en  alfo :  ̂0 
taugt  mcfyt,  baß  wir  bae  tt?ort<35(Dttes 
unterlagen,  unb  $u  Cifcfye  bienen,  IDav 
«m,  ibf  lieben  23ruöer,  fef>et  unter  eurf) 
nacb  jieben  flüannern,  bie  ein  guc(25e* 
ruct?t  ̂ aben  unb  t?oÜ  *oeÜtgcß  (Seiftes 
unb  Weiebeit  fmö,  welche  wir  beftelfen 
mit  $u  biefer  CTotfeburfr:  wir  aber  wofc 
Jen  anhalten  am  (Bebet  unb  am  2tmt  bee 

XPort6(5d>tteö.  Sljfo  warb  ©tepbanus 
mit  anbem  fedjfen  erwdblef,  unb  über  folcbe 
©fiter  au^utbeilen  gefegt,  ©aber  fom> 
tnen  ijl  Das  Sßßortlein,  Diaconus,  ein  £>ie< 
ner,  barum,  ba£fieber©emeinbebieneten, 
fluejuridbten  ibre  jeitlicbe  Sftotbiutft 

32.  (So  ifte  nun  flar,  ba§  (St.  (Stepban 
ift  ein  <Sd)äffner ,  ober  Sßögt  un^  Sßormunb 
gewefen  ber  £b#en  in  jeif  lieben  ©ufern  au& 
lutbeilen ,  benen,  bie  fdn  Durften.  5lber  mit 
bereit  bat  man  €piftoler  unb  (imnaelw 
braus  aemaefct.  %  Unb  ift  niebt  mebr  Don  ©t- 
(Stepbans  ̂ mt  überblieben,  benn  was  noeb 
ein  wenig  jeigen  bie  Sftonnenprobffe ,  ©pi* 
talmeifter  unb  SBormunbe  ber  2lrmen.  &oU 
«bedeute  füllten  bie£pif!of?r  unb  (Canadier 
feon,  niebt  bie  Dagewetfjet,  befeboren,  §)al> 
ntatifen  anhatten,  unb  ben  Stiegen  webreten 
bei;  bem  Elitär,  fonbew  (in  semeiner  im 

unb  frommer  Sttamt,  ber  ein  Üveaijler  bätte 
ber  ©ürfttaen,  unb  ben  gemeinen  Beutel  in 
feinem  Q5efebl,  au^utf>eilen  wo  esnotb  wo* 
re.  S)a$  ifr  ba$  eigentlicbe  reebte  2imt  (Sit« 
@tepbanö,  bem  weber  öon  ̂ pijlel^nodb^ 
angeliolefen ,  no$  bon  platten ,  nod>  t>on 
£)almafifen  ttvoat  jegetraumetbat.  &$finb 
nur  eitel  Sttenfc&enfunMe. 

33»  ©0  erbebt  fieb  benn  bier  eine  grase : 
£>b  bieZayen  unb  ber  gemeine  flflann  mögen 
aueb  prebigen,  mii  bier  @t«@tepbannid)t 
ju  prebigen  (welcbeö  2(mt  bie  StpDflel  ibnen 
üorbebielten,wiegefagtiil),  fonoern  ju  bau^ 
balten  gefegt  warb,  unber  boeb,  wenn  er  ja 
^arfteging,  unb  unter  bie  ̂eute  Farn,  gleich 
rumort  mit  Seieben  unb  SOBunbern ,  n>it 
tiie  £pijM  fagt ,  ba^u  bie  öberften  aud^ 
jlraff»  ̂ ßdre  ber  f)3abjr  unb  bie  Papille« 
Da  gewefen  /  fie  batten  gemiflidj  nad>  bem 
gormat  unb  nad)  bem  chara£}er  gefragt  ̂ 
unb  wo  er  niebt  eine  platten  aueb  baju  bdtte 
famt  einen  %$ttbud>  getragen,  batte  er  müf* 
fen  gewiflieb  brennen  als  ein&eger.  bie  weil  er 
fein  ̂ >rie|ler  noeb  €lerif  wäre*  ©enn  bk 
$itel ,  «priejler  unb  £lmt  ,  welcbe  bit 
(Scbrift  allen  griffen  eignet ,  ̂b?n  ̂ ie  ju 
ficb  giriflfen ,  unb  beiffen  D;e  anbern  ßdpen, 
gleicbwie  fie  ficb  aueb  bie  ̂ irebebeiflfen,  al$ 
waren  bit  &fyenauffer  ber^ircben,  baejar^ 
te  eble  Q3olf ,  ba$  bod)  weber  ̂ riej!er*nocft 
€lerifen«  noeb  ̂ irebenamt  unb^erf  tbut, 
narren  bie  ̂ Beit  mit  i^ren  Sttenfcfrenfünb* 
lein. 

34*  aber  <&t.  ©tepban  ftefyt  bier  beff , 
unb  gibt  tÖJacbt  mit  feinem  Krempel  einem 
jegücben,  ju  prebigen,  an  weltbem  ort  man 
bfen  will ,  e$  feo  im  ̂ )aufe  ober  auf  bem 
SDiarfte,  unb  lagt  ©Ottetf  ̂ EBort  niebt  fo 
gebunben  fepn  an  bie  tyiatten  unb  lange  9w 
efe,  bamit  er  boeb  bie  5lpojlel  niebt  binberf 
an  i^rem  prebigen  /  fonbern  feinet  %mt$ 

aud> 
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aueb  wavtct ,  bereit  ju  febweigen ;  wo  Die 
SlpojM  felbß  prebigem  £)enn  es  muß  ja 
ewe  (Drömmg  ̂ aben  ,  bert}  niebt  alle  ju> 
gleicb  prebigen  ,  fonbern  wie  (§t.  ̂ auhtf 
i  Cor*  14.  febretbet :  ££iner  oöev  $ween  ve* 
t>en ,  unö  jo  einem  anöerrr  etwas  offene 
baret  wfc6,  fcer  vorige  fd?t*?eige;  wie 
Daö  Slpoft.gefdj*  c*is*  aueft  beweifet  ifl :  Ha 
@t»  *)}etrug  6<itte  ausgeprebiget  ,  nad)  ber 
g>ret>töt  etliche  <}>barifder ,  prebigte  nad) 
i|rn  83arnaba$  unb  Paulus  :  äule&tauef) 
@t*3acobus,  unb  rebete  einer  nac(>  bem  an* 
fcern ;  welcbeö  in  ben  bo&en  ©ebulen  noeb 
ein  wenig  leuchtet,  in  ibren  ©ifputationen: 
aber  nun  föwfyet  einer  allein  einher ,  oon 
SDietria)  bon  SSern,  ober  wa$  ifym  getrau* 
met  bat 

35»  €$  füllte  eine  rechte  ̂ rebtgt  $ugeljen, 
wie  in  einer  Kollation  über  $ifd)e  etwas  ge> 
banbelt  wirb»  ©arum  auc(j  Cfjriff  us  bas 
©acrament  eingefe^et ,  Hai  man  brob  ju 
^ifd&e  ft&en  unb  fein  2Bort  banbeln  follte; 
aber  es  ifl  alles  umgefeftret,  unb  eitel  Sften* 
fcjjenorbnung  an  flatt  gottlid&er  £>rbnung 
fommem 

3&  S)as  fei)  je|t  baöon  ghug,  ©a$  an* 
fcere  $f)eil ,  ber  Ziebe  gegen  ben  Sftdcbjfen, 
Ijat  ©t.  (Stephan  bamit  erzeiget ,  Hai  er 
aud)  feinen  eigenenSttorbern  niebtö  Übels  gon* 
nete.  S>enn  wie  Ijart  er  fte  firafet  um  ©Dt» 
m  willen,  fo  i(t  er  iljnen  boebfogar  günjlig, 
Hai  er  am  legten  Slbfefjieb ,  Ha  er  feinen  Öeifl 
befohlen ,  unbftc&felbfl  öerforget  Ijatte,  tjin* 
fort  fein  Dergiffet,  unb  nur  für  fte  forgfdltig 
ijt,  unb  in  berfelbtge  Siebe  feinen  ©eiß  auf* 
gibet,  £)enn  es  W  <&U  2uca$  niebt  um* 
fonft  Hat  233ort  ©fepfyant ,  Ha  er  für  feine 
3ttikber  bat,  am  legten  gefegt,  £>aju ,  Ha 
er  fürftcbfelbji  bat,  unb  feinenden?  befabl, 
flcbet  eraufgeriebtet;  aber  julefct,  Ha  er  für 
feine  Färber  bittet,  fniet  er  uieber;  jubem 

rufet  er  bier  mit  groffer  Stimme,  bas^r 
furfic&nicbttbdt» 

37«  £>  wie  üiel  ernfler  ijt  i&m  bas  @e> 
bet  gewefen,  benn  fein@ebet  für  fid)  felbfi; 
wie  mu§  alba  fein  #erj  entbrannt  feon  ge^ 
wefen,  wie  werben  ibm  feine  2(ugen.ubec# 
gangen  (>aben,  unb  alle  fein  Mb  beweget 
unb  erwärmet  über  bat  @lenb  feiner  Jeinbe, 
m  er  angefeben  fyat.  &  mepnet  @t*  2(u^ 
guflinuS ,  ba§  foleb  ©ebet  babe  ©r.  ?3au# 
tum  errettet;  unb  ifl  niebt  unbillig  ju  gldu» 
ben,  Ha^  ®£m  fo<*  ®tbtt  gewigltd)  erbos 
ret ,  unb  ttm$  groffes  bureb  beffelbigen  SEßil* 
len  ju  tbun,  ewiglich  üerfe^en  babe  5  wie  er 
Denn  in  ßu  $aulo  be weifet  ̂ at*  (£0  bat 
niebt  mögen  öerfaget  werben ,  wiewol  fte 
niebt  aDe  errettet  (inb» 

38*  €t  fe^et  auc&  feine  «SCßorte  fein,  unb 
fpriebt:  SeQet^nenbteSunÖe  ntc^t,  Hat 
if^,  madje  niebt,  Ha§  fte  (leben  bleibe,  wie 
eine  ©euk  ober  ©runb  unbeweglid)  flehet; 
Hamit  er  für  fte  beiebtet ,  reuet  unb  gnug 
t^ut*  SClö  foßte  er  fagen :  lieber  $<gn,  eö 
i(l  jeeine^ünbe,  unb  niebt  reebt,  Hat  maa 
niemanb  leugnen ;  wk  Denn  üveu  unb  S8ti$* 
te  ju  fagen  pfleget,  bie  ©cbulb  einfdltiglic^ 
Raffen  unb  befennem  £)arnad)  bittet  er, 
unb  opfert  fteb  felbft  bafür,  bamit  ber  @un» 
be  je  gnug  gefcbe&e. 

39*  ©iebe,fo  fe^enwir,  wie  Hk  reebte 
Siebe  jugleieb  foeingrofter  Seinb  unbgreunö 
ifl,  wie  f)avt  fie  flrafet,  unb  wie fujfejfe bilft* 
(£ine  J^arte  ©cbale,  aber  einen  füflfen  ̂ ern 
fyat  fte ;  bittet  ifi  fte  bem  alten  Sttenfcben,  abez 
gar  fufle  bem  neuen  Sttenfcben* 

40.  &  gibt  aueb  Hie  €pif!el  nie&t  allem 
folebe  fiarfe  Sebre  unb  Krempel  be$  ®law 
betö  unb  ber  2iebe,  fonbern  aueb  £ro|t  unb 
(Erma&nung*  Sekret  nid)t allein,  fonbern ret> 
jet  unb  tteibet  auü),  inbem,  Hai  fteben&oD 
einen  (Schlaf  nennet,  Oa  fiefc  aöe  2Belt  für 

tnu 
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entfe|et.  2lber  ̂ tec  fprtc&t  £ucas :  £r  ifi 
entfctjlofen.,  baSijf ,  mit  einem  fünften  ̂ roD, 
t>cu  er  niebt  gefügt  bat,  üon  bannen  gefebie* 

Den,  gleid)  als  ein  Sftenfcb,  wennereinfd)la% 
fet,  roeijj-nicfc?,  rote  ibm  gefegt,  fommtin 
Den  @d)iaf  unemppnDIicfe* 

4r.  UnD  es  ifr  b^rc  auf  big  <2ßort  beS 
(Beijfcs  ju  bauen,  er  wirb  nid)t  lügen ,  baj? 
Der  Cbrißen  ̂ ob  ein  @c&taf  unb  fanfteS 
Sterben  fep*  £)enn  bas  ift  bte<55naÖe  unb 
föaft  Sbriflt,  Das  l)at  er  mit  feinem  §obe 
uns  erlanget,  Da§  uns  ber  ̂ ob  nic^t  fauer 
anfomme,  fo  wir  Glauben  an  ibn,  wie  er  fa< 
aet  3fob.  8/  ̂   i  ©o  jemanfc  mein  Wort 
voivb  fairen,  Der  vvivb  öen  £oö  niefrt  fe« 
ben  cwigücf).  SDBarum  nidbt  feben  ?  £)aiv 
um,  tia$  Die  «Seele  in  feinem  lebenbigen  <2Borf 
begriffen,  fcoll  beflfelbigen  SebenS,  niebt  mag 
ben  ̂ ob  füblen.  S)enn  bas  SCßort  lebet 
unb  fielet  ben  $;ob  nid>t ;  alfo  aucl)  bie  (See* 
le,  bie  in  bemfelbigen  2Bort  glaubet  unb  le* 
bet.  £)arum  beiffen  Cbvifh  tt>ortc,U>oiv 

te  öee  Hebens  ,  unb  jmb  aud)  <2ßorte  be^ 
&benSe,  unb  mu§  leben,  wer  Daran  banget 
unb  glaubet* 

42,  ©tefe  Dveijungunb  ̂ rojt  wirb  noeb 

groffer  Daburd),  Da§  er  faget  :  &  fefre  £>ie 
Fimmel  offen,  unb  Den  Gobn  Des  Wem 

feben  fteben  $ur  &ed?ten  Cß&ttes.  £)a> 
mit  bat  Cbriflus  angejeiget,  \vk  nabe,  wie 
willig,  wie  fleißig  er  über  uns  balte ,  unb  be* 

reit  fei)  ju  belfw,  wenn  ̂   mv  an  i&n  ßldu^ 
ben,  unb  bas  Seben  um  feinetwillen  froblicb 
wagen.  <&$  ift  niebt  um  @t.  @tepbans 
Witten  allein  gefebeben  ,  fo  ijl  es  je  niefet  um 
feinetwillen  betrieben;  fonbern  uns  ju 
^roft,  baf  wirnicbtjweifeln  füllen ,  er  tbue 
uns  aud)  alfo ,  wo  wir  tbun  als  <&u  <Ste* 

pban  tbat. 
43,  (Es  ifl  über  bie^aaffentrofllid),  unb 

Dem$obe  eingrofler^ro|  geboten,  Da£bie 
fctitfcea  Schriften  12,  £$£& 

Fimmel  offen  Heben.  2BaS  füllte  nifbt  of* 
fen  unb  bereit  feon,  wenn  bie  £immel ,  Die 
bobeflen  Kreaturen  ,  offen  freien  ,  unfec 
gleicbfam warten, unb frob werben,  Da§  wir 
fommen?  3a,  Du  woüfejt,  b$  fie  bir  aaä) 
alfo  ftd)tltcb  offen  flünDen.  $(ber  füllte  ei* 
nem  jeglicben  Das  wieberfabren ,  wo  bliebe 
ber  ©laube  ?  €s  ijr  genug,  ba§  einmal  ge* 
febeben  ifr ,  aßer  griffen  ©lauben  ju  tro* 
fren  unb  51t  jrdrfen ,  ben  §ob  öeräcbtlid)  ju 
macben.  S)enn  \vk  wir  glauben ,  fo  ge> 
febiebt  uns  r  ob  wir  eS  wol  niebt  feben. 

44.  ©effelbigengleid)en,  welker  €ngel, 
welcbeCreatur  follte  nid)t  bereit  feon  unb  ba 
(leben,  fo  ber.^rr  felbfr  bereit  i^,  unb  ta 
jlebet  ju  bclfen  ?  Unb  ijf  merf lieb  gefaget,ba§ 
erniebt einen €ngel,  niebt ©Dtt felber,  fon^ 
bernben^Jenfcben,  €bri|lum,  gefeben  babe, 
baS  tik  lieblicbfle  unb  gldcbefte  ̂ Ratur  ift, 
unb  bem  ®?enfd>en  aUertroplicblt.  ©enn 
ein  ̂ enfd)  jicbet  einen  ̂ enfeben  lieber,  für 
Engeln  unb  allen  Kreaturen ,  fonberlicb  in 
Den  5R6tben» 

45.  €*S  fragen  aueb  f>tev  bie  fpi^'gen  8eb^ rer ,  t>k  ba  gottlicbe  QfBerfe  meffen  mit  ber 
Vernunft ,  unb  bas  ̂ eer  mit  bem  Toffel 
jdblen :  £Bie  @t.  ©tepbanus  babe  mögen 
in  ben#immel  feben  ,  fo  boeb  unfere  5lugen 
niebts  mögen  erfeben ,  aueb  einen  Söogel, 
wenn  er  ein  wenig  boeb  fleugt;  wk  foüte  er 
cenn  Sbriflum  fo  eben  gefeben  baben ,  üa§  er 
€bti!lus,  unb  niebt  ein  anbrer  wäre  ?  Unb 

wenn  wn:  auf  unferm  "^burm  einen  ̂ ann 
feben,  bunfet  er  uns  ein  ̂inb  ju  fei;n ,  unb 
fennen  ibn  ntd)t.  ©arum  beffern  (te  Die 
(Sacbe ,  unb  fagen :  ̂s  fepn  ©t.  ©tepban 
Die  5lugen  übernatürlid)  gefebarft ,  t>a$  er 

moebte  fo  mit  unb  gewig  feben.  <2Bie  ober, 
wenn  &.  <Stepbcm  im  ̂)aufe  unter  einem 
©ewolbe  gewefen  wäre  ?  £a§  fabren  foleb 
^enfcbengefcbwa|.    £oretebocb  &tya\i* 
9i  (WS 
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lug  aueb  Cbciflt  ©fimm  Dom  ̂ immel  feor 
3Damafco ,  unb  waren  bocb  feine  Obren  ntcf)t 

-  sefc&arfh  Unb  Die  2ipojM  auf  Dem  23erge 

^babor ,  item,  Da-  Käufer  ßobanneS/Suc. 3,22.  unbbasQSolf  Soijannfc,  3ol).  12, 29» 
treten  beö  QSaters  ©t  imme ,  unb  würben 
bocbib^Dfjren  nid)t  mv0  ncd>  aefd)drff* 
QjBaber  nicl>t  mel  groffer ,  t>ag  eine^fim* 
nie  jb  bocb  fyerab  gehöret  werbe ,  Denn  ein 
23i(b  fo  bocb  gefeiert  ?  ©eben  t>k  ̂ ugen  bod[> 
unmegltcb  weifer,  benn  bie  Obren  l)6rem 
4^  9Benn ©Ott |tc& offenbaren  will,  fo 

ifl  ber  vgnmrnel  na&e  unb  alle  3Dinge.  ©t. 
©tep^an,  er  feo  unter  bem  ©acfje  ober  um 
ter  bem  ̂ tmmcl  gewefen ,  fo  ijl  ibm  ber  4)im* 
mel  nabe  gewefen,  bat  niebt  mit  bürfen  fe^ 
J}em  ©0$3:  ifl  an  allen  §nt>en ,  Darf  fsc|) 
nid)f  Ijevab  (äffen  Domipimmel,  ifi  balb  ge* 
febebenein  fofcb  ©efiebte ,  baß  er  wa&rbaftig 
tm  #immel  fei),  unb  boeb  aufs  allerndbeflc 
gefeben  werbe,  oljne  alles  ©Warfen  ober 
SBanbel  ber  ©innen, 

47»  Ob  wirniebt  wijfen,  wie  bas  äitöe&e 
unb  moglid)  feo ,  M  liegt  feine  $Racbt  an. 
©OffesCCßunbergefcbeben  niebt  barum,  baj? 
wir  fte  ermeffen  unb  fangen ,  fonbern  ba< 
bureb  glauben  unb  gefrofl  werben  follen.  SDNjj 
mir  ab,  bifl  bu  fo  flug,  )^it  bttreb  einen  fof* 
eben  fteinen  @tietwacb|l  fo  ein  großer  2fpf* 
fei,  SBirn  ober  ̂ virfc^en,  unb  bergleicben  üiel 
geringer  SCßunber»  £a§  ©Ott  wirfen ,  unb 
glaube  bu,  nid&tt>ecmig  iljn  ju  faljen  unb  ju 
begreifen* 

48*  Unb  wer  moebfe  alle  &ugenb  er^e^ 
fene  in  biefem  Krempel  ?  £s  leuebfen  alle 
Sruc&te  beS  ©eifleS  barinnen :  SDa  ijT  Zkbt,  \ 
©laube,©ebulb,©ufigfeif,  griebe,  ©anff j 

mtitljtafeit,  «äBeiebett,  ̂ abrbeit,  (Einfältig* 
feit,  ©tdrfe,  $rofr,  ©orge  für  ben  3?dcb' 
$en,  $a§  unb  ©träfe  alles  33ofen,  3$er* 
aebfung  beS^ebeS  unb  biefeS-£ebenS,  Sreiy 
beit,  ©elaffcnbeit,  unb  alle  ©nabe  unb  alles 
©ut :  ifl  feine  ̂ ugenb ,  ber  bier  niebt  £r> 
empel  fco,  feinSafler,  bem  bier  niebt  Btra* 
fe  bereit  fei);  bagwolber^angetijlfpricbt: 
©tepbanus  fcy  voll  (Blaubtne  unb  Ävafte 

gewefjn,;  [a-e  Unfer  $erf  bat  a(fo:  ©te* 
pt>anue  t>oÜ  (Bnaöe  tmö  ©tart  e»  ̂Jber  ber 
©rieebifebe ,  ben  ©f*  £ucaS  gefebrieben  bat, 

&upt>anm  voll  (Blaubene  unb  Zw 
,]  ba§  J\raff  ftier  beijfet  §bdtigf ett  ober 

^bat;  als  fönte  er  fag'en:  €r()afte  einen  grof# fen  ©lauben,  barum  tbat  er  auc&  t>iel,  unö 
war  mäd)tig  in  ber  ̂ au  ©enn  wo  ber 
©laube  reebt  iftM  folget  aueb  bk  tyat ;  unö 
je groffer  ber  ©laube/je  mebr  ber  ̂ bat  i|l.  e 

49*  ̂   if*  gar  ein  frdftig,  mdebtig,  tbd* 
tigÖingum  einen  reebten  ©lauben,  ̂ icbtö 
ift  il)m  unmoglicb ,  er  rubet  unb  feoret  aud) 
nsebt.  £)arum  ti)at  Bf.  ©tepban  für  ubrM 

ger  c^bdtigfeit  feinet  ©lauben^  ntd&t  allem 
fd)(ecbfe ,  gemeine  gute  SBerfe ,  fonbern 
aueb  ̂ ßunber  unb  Seidben  im  Q^olf  offene 
ücb  ;  baju  groffe  2Bunber  unb  groffe  get> 
eben,  fpriebt  @t*  Zuta$.  ©aö  ijl  gefebrie* 
ben  jum  Seieben,  ba§,  wer  niebf  tbdfigifT, 
ber  ift  aueb  niebf  gläubig ,  barf  fiel)  feinet 

©lauben^  niebt  rübmen.  ̂ *r  bat  niebt  um> 
fonjt  ben  ©lauben  juüor  gefegt ,  unb  bar* 
inacl)  t>k  ̂ :bat;  iu  befugen  t  tc$  bk  ̂ :bat 
eine  Q5eweifung  fep  beö  ©laubenö :  auef), 
ba§  fän  ©uteS  niebt  möge  gefebeben  obne  bm 
©lauben;  ber  muf^uöor  fepn  in  allen ^Ija* 
4en.    ̂ )as  ̂ elfe  uns  ©Off.    5Imen» 

©ie  Spiffel  am  <§t.  Soljanniöfage* 
©tuact?  am  1?.  t?.i^^7* 

et  ©<Dtt  fötrdbtet,  öec  n?i^  C^Mtes  tl?«»/  mmd  «?ec  an%>4U  öh  t>eü  «BetedbtiöPeit/  t>ec  fi«* 
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wie  eine  junge  &&mt*  @xe  o?itD  ibn  fpeifen  mit  Dem  AitoD  Des  VetfUnbes,  unD- fie  »«& 
ibn  tränken  mit  Sem  XPtfffetJ  Der  Wetebett,  babutd)  n?itö  et  flatt  wet&en,  $>a$  et  x?ef^e  fie* 
ben  tam,  uno  tritD  ftdf?  an  fit  halten,  Daß  et:  nicl?t  5U  fd;<wDen  o?irö.  Bie  »?kD  it)tt  ttfyöbtn 

«bec  feinen  XZäcbfön*  ttlitten  in  Oet  (SemeinDe  n?itt>  fi'e  «uft!?um  feinen  ÜTunD,  unD  witt> 
i%n  etf allen  mit  Dem  <5eift  Der  XEetsbett  unö  Des  VetflcjnDes,  unD  mit  bem  ÄietD  Dec  ££b* 

ren  witD  O'e  ib»  ?Ieiöen.  Äufl  unD  £reuDe  a?itD  fic  iibit  itjnfrmmkn  mm  Befrag,  unD  einen 
ewigen  fämen  o?itD  fle  auf  t(m  erben. 

3nnl)a(f* 
££me  X>evmabnun$  $w  (Botteefmcfyt  unb  (ßferecftttgüett*- 

6.  ber  feebffe  Söenjegung^gninb  20. 
7.  ber  fkbeufe  sgeroegungsgrunö  21.**, 
8.  ber  aebfe  SBercegtmgögrunb  23. 
9.  Der  neunte  «Sertieöuuflöflcunb  24. 
10.  ber  jebeute  SöetDegungtfgrunb  2j. 
11.  Der  eifffe  SSciueöttitg^grunb  26. 
\2.  berjn)6lfteQ5e»Degungggrunb  27. 
13.  ber  Dre»>jebente  ©emegung^grunb  28» 
14.  ber  werjebente  Ökiüegung^grunb  2% 
15.  ber  funfjebente  SÖwegungsgrunb  30. 
\6.  ber  fecb&ebente  33en)eguug£gruub  31. 

ß  von  btefen  «ßeroeguuöögnjnben  überbaupf. 
1.  rote  unbroanimunäbiefeSSeroegung^grunbefoffen 

treiben  jur  ®otfe$furcbt  unb  ©ereebfigfeif  32. 
2.  eine  (Eautel,  fo  bet>  Otefen  SSetuegung^grönben  jn 

beobachten  33. 
*  33ergteicbung  ber  Q:pi|Wmii  bemgoangtlto/o  an 

eben  biefem£ag  in  berÄtrc&eu  erfläret  wirb  34. 

aro§  notf),  tt)ie  nu^,  roie  löblich  unb  rote 
eljr!ic&  e$  (ep>  SCßieberum,  «)ie  fcfräölicf) 
unb  febanblid)  es  fei) ,  fo  mans  nidbt  tljut. 
Sitfo  tbut  biete  JSptfM  aud&>  $eiget  tnel 
Hm$  un&  ̂ l)i*e,  öie  öa  folget  benennte 
d50tt  fu  eckten,  unö  t>ie  (Bcvecfyticjffeit 
lieb  fcaberr,  Die  wollen  wir  feiern 

*  2Bte  %aulu$  öffe  $rebigten  febetbet  injroet)£beüe  i, 
*  ber  fuinmactfcße  3nnbalt  btefer  gpiffel  1. 2. 

I.  U)<?3ti  ötefe  X>ermabnung  gefd)te£et;  biefeäifi 
1.  ©otteefurebt  3. 
«.  ©ereebtigfeit. 

a  bte^efcbaffenbeitbiefer(Serecbiigfeif  4.?. 
b  bieScücbfe  unb  Sßirfungen  btefer@erecbtig£et<  6, 7. 

*  «Sebenfung  beö  SSSc-rtf,  Wo  8. 
II.  ?Dtc  23eiregung6grunöe  Diefcr  X>crm<;^nung. 
A  95on  btefen  Qöeroegung^gtiinben  befonbec^. 

1.  bereriieSBeiueatuig^gcunb  9.10. 
*  tk  2B?rfbeiligen  tinin  fein  gut  Sßerf  11. 

2.  Der  attbereSgeroegtmgggrunb  «*. 
*  roie  unb  warum  bk  SBetf beifigen  bie  ©ereebitg: 

Uit  niebi  erlangen  13. 
3.  fterbritteSöeroegung^grunb  14- >5. 
4.  ber  vierte  SSeroegtmg^grunb  tf-  »7. 
5.  ber  fünfte  95en>egungögcunb  18.  »9. 

l3efe  €p«flel  i{l  ntd&t  eine  £e^re, 
fonbern  ein  ̂ reis,  benn  fte  fast 
nid)f,  n>aö  unb  wie  man  vn$U 
tf>un  foO;  fonDern  was  baten  §t* 
föiefyt,  Üit  ba  wof)ltl)un.  5)ar^ 

um  ijlö  nur  eineDveijuna  unD^erma^nung 
ju  bem  ©ufen,  melc&es  man  juöop  wei§. 
5(lfo  fd&eibet  aud&  ©t«  ̂ auluö  Dvom»  \i,  7. 8. 
alle  ̂ceDigfen  in  jroei)  ̂:l)eile :  etliche  nen^ 

net  er  ile^re,  etftc^^  X)ei*mal?minej.  £e5re, 
bie  gibt,  baö  man  juüor  niefct  weip  noct)  (jat 
^ermaftnung  reibet,  treibet  unb  tioecfet  aufr 
bag  Die  £ef)re  nicl)t  mugia  IkQt ,  unb  troftet 
ben  ̂ enfd&en,  ba§  er  an&alfe,  unb  nic^)t 
mube  werbe,  ©arum  i(l  btg^W  ber^re^ 
t^t^e  letzter,  benn  jene^,  eö  ijl  aber  faß  not!) 

unb  nufcu'ck 2.  ̂ er  nun  /emanb  rei^n,  weefen,  tro 

(Ten  unb  ermahnen  wiü ,  ber  mu§  ibm  für- 
Ijalten  betvesfi^e  Urfac^e;  nemli^,  wie 

3*  OTaö  ©otteöfurd)t  unb  ©eredjttafeit 
fei;,  wirb  &ier  nieftt  gefaaet;  broben  aber 
fyabm  wirg  oft  «efaaett  nemlic^,  ba§  (0ot= 
tcöfurc^t  fep,  fo  ber  tT7enfc(?  auf  if;m  fclbfl> 
unb  auf  feinem  ̂ inge  nicf>t  fleber,  pcnnifl 
feit  ftcf>  tDeber  feiner  $£\>kz,  (Btwalt,  2i*id>* 
tbutii,  Statf e,  (Bunfl  unb  2$unfl,  ja  auc|> 
nic^t  feinee  guren  VPcrfc,  noc|>  gutee  £e= 
bene :  fonbern  forget  in  bem  a\kn,  ba|3  cc 
ntci>t  funbige,  unt)  furchtet:  ja,  er  Weiß,  WO 
®£>tt  mit  €rn(l  unb  natf)  feinem  ©eric&t 
mit  il)m  tjanfcelt,  fo  wäre  er  taufenbmalüetv 
loretn  Öarum  ergebet  er  fl$  auc&  in  fet> 

3^  2  nem 
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ttem  ©inge  niebt  über  Den  allergeringften  <£(D££batemWoblgefatfencnbenen> 
Sföenfcben  auf  €rDen ,  bleibt  Derattt&ig  unD 
gelinDe  in  alle  feinem  2BanDel  unD  Sürneb* 
men,  ffoljieret  mit  niemand  weichet  gerne, 
tinD  taflet  il)m  fagen.  ©tebe,  Die  Oemutb 
machet  Denn,  baß  aüc  feine  Werfe  gut 

ftnö.  £>enn  &t.  tyämÄ  faget  1  <J>etr.  ?,  5 : 
<5<Dtt  rofterfie^et  öen  ̂ ockmutbigen, 
«nö  gibt  ferne  (BnaDe  benIDemutbigen; 
n>as  Denn  in  Derfelben  ©nabe  gefcbiebet,  Das 
tfl  alles  roobl  getban. 

4.  2Hfo,  5te  (Berechtigtet  baben  mir 
geboret,  fet;  nid)f  anberS,  Denn  öer  <5\au* 
be,  Der  alfogetbanift:  gum  erffrm,  Die* 
weil  fcor  ©Dttes©ericbte  niemanD  befielen 
mag,  unb  mu§  Der  Sftenfd)  ftcb  furchten  in 

allen  feinem  *2Befen  unD  3Ber?en;  fo  trei* 
bet  um  folcbe  Surd)t,  Da§  er  etwas  anDers 

aufler  Dem  ©einen  fucbe  unD  fi'nDe ,  Darauf er  möge  ftd)  bauen,  üerlaflen  unD  befreien; 
Das  ijl  Die  lautet  MofieQ5arm^er jigfeit  ©Dt* 
res,  in  €l>rifto  uns  fürgeleget  unD  jugefaget« 
©aflelbe^Berlaflen,  folget  glaube  unögu* 
fcerftclKmacbet  gerecht  unD  fromm  öor  ©Da, 
wie  <§U  Paulus  faget  9vom.  r,  17:  iDer 
(gerechte  lebet  feinee  (Blaubens. 

5«  <SoüielnunDer3)?enfcl)  für  ftcbfürdb* 
tet  in  Dem  (Seinen,  unD  öor  ©Daes©ericbt 
in  allen  fingen  ein  ©ünDer  wirD ,  fo  ttiel 
tröffet  er  ftd)  Der  fremDen  ©naDen  ©DaeS, 
unD  t>or  Derfelben  in  aHen  fingen  gered)t 
wirD;  alfo,  Da§  Die  jwe»  muffen  bei)  ein* 
anDer  bleiben,  ©erid)t  unD  ©naDe,  fturcb* 
unD  freite,    ©aö  (Bevidyte  foü  jurcbt 
machen ;  bie  (Bnabe  fbü  (Eteue  oöer  3u* 
verficht  machen.     2(lfo  bebt  uns  Die  §urct)t 
Durcbs  ©ericbt  aus  uns  felbtf,  unD  aus  al> 
lern  Dem  Unfern.    £)ie^reue  aber  fc£et  uns 
in  ©Ott,  unD  in  alles,  was  ©03r£eS  ift 
DaJ  wir  alfo  uns  feines  unfers  ©uteS,  fon, 
Dem  ©Ottes  ©üter  erbeben  unD  t>erme(]en* 

&)a  gebet  Denn  Der  (^prucr;  s]>falm  147,11; 

bic  ibn  furchten,  unb  bit  auf  feint  (Butt 

boffen. 6.  3fl  nun  Der  ©laube  reebt,  fo  tbut  er 
wieberum  gegen  feinem  ̂ Rdcbffen,  wie  er 
glaubet,  Da§  ©Ott  gegen  ibm  gelbem  bcibe 
unD  tbue,  unD  laßt  es  aueb  eitel  ©nabe  feott, 
üergibet  ü)m,  traget  unDDulDet  tbn,  bebet 
ibn  aus  feinem  elenben$Befen,  feljt  il)n  in 
fein  eigen  ©ut,  Jäfiet  ibn  genieflen   al> 
les,  was  er  hat,  Derfaget  if>m  gar  niebts, 
>ieib,  Seben,  ©ut  unD  €bre  fe^et  er  ju  ibm, 
allermaffen,  n>te  Q)Ott  ju  ibmfe|et:  Denn 
foldbeS  glaubet  er,  Dag  ibm  ©Ott  tbueauö 
lauter  ©naDen,  unangefeben  feingroflerUn^ 

üerDienjl,  unD  ttyutü  ibm  auc6'aeft«|,  n?ie er  glaubet:  2)arum,  rote  fid)®Ott  über 
il)n  auögeuflet,  unD  überfebüttet  ibn  mit  fei^ 
nen  ©ütern,  aebtet  niebt  fein  UnöerDienff; 
alfo  geu§t  er  fiel)  aueb  wieDerum  aus  über 
feinen  9?dcl)jfen,  unD  febüttet  über  ibri,  roaS 
er  bot,  unangefeben,  Da§  er  fein  $dnD  fei), 
oDer  fyab$  niS)t  üerDienef.    <5r  ijt  aucl)  ge^ 
voifh  Da§  er  niebt  fiebfo  gar  entledigen  mag: 
Denn  \t  rnebr  er  ausgeübt/  je  mebr  ©Oft 
einfaVnff;  unD  je  mebr  erfeinm  Ö^acbjlen 
mit  Dem  (Seinen  füllet,  je  fcoüer  Sülle  er 
mirD  öon  ©Otfeö  ©ütern. 

7.  ©iel>e,  Das  ifl  Der  redbte  n)abre©lau/ 
be,  Der  Den  SBenfdxn  t>or  ©D^:^:  gerecht 
machet ;  Das  ijl  Die  CbrifHicbe  ©ered)tigf eit, 
Die  öon  oben  empfäbef,  unD  öon  unten  aus* 
gebet,  n>ie  Das  beDeutet  ifl  35.  Der  9\icbr.  1. 
ü.13.1^  Da  Der  beilige  Q3ater  €aleb  feiner 
^oebter  5(cbfa  gab  ein  £anD,  Das  roar  oben 

unD  unten  flü§t'g,  Das  ift,  es  batte  oben  unD 
unten  ein  ffieffenö  ̂ CBafler,  Daüon  es  fruebt^ 
bar  unD  Fofllicb  war;  Das  ifl  Der  ©laube, 

wie  gefagiifr,  Daüon  man  niebt  fanngnug<» 
fam  preDtgen. 

8,  Ztya  t)ti$t  auf  beutfefc,  ec&mucf oDer 
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ober  ©efcbmeiDe  Der  ©ebube,  unb  ijt  btö 
liebe  ©retblein  mit  Den  rotten  ©ebuben,  Das 
^ocbterlein  ©öSS:eS,  Die  gläubige  (Seele, 
Die  Da  wanDelt  in  Den  fronen  rotten,  über* 
gttlDeten  (Sdjuben,  Daoon (St.  Paulus @$b« 
6, 15.  faget:  £to  5ufTe  foUen  gefetmbet 
feyn;  womit?  mit  23evettfd>aft  bee  frteb* 
liefen  £t?anejelü.  @tef>e  Da,  wenn  Das 
•g>ers  öe^et  im  @>angelio,  unD  lebet  in  Dem? 
felben  2Bort  Durcb  Den  ©lauben ,  fo  ifr  es 
2(cbfa,  ©retblein  mit  benfebenen(Sebuben; 
ba&on  aueb  (fealomon  faget  ja  Der  35raut 
#obel.  7, 1:  i£y  wie  fein  flehet  biv  bein 

(BanQ  in  bemen  @d)ur>en,  bu  $ai'te£od^ 
ter  bee  ̂ örßen.  $?un  wollen  n>tc  fef>en 
Die  trcibenDen  unD  reijenDen  Urfaeben  ju  fol> 
cber  ©ottesfurebt  unD  ©ereebtigfeit. 

ÜDte  erßetfl: 
®ut  rr)um 

9»  2We  ̂ elt  faget  öon  gut  tbun;  wtfljr 
Du  aber  wijfen,  roie  Du  gut  tbun  foüt  ?  £6< 
reju,  tbue  nic&c  wie  Die  Darren,  Die  in 
Die  2Berfe  feben,  unD  wollen  ausben2Ber* 
fen  erlefen,  welebeS  gut  unD  niebt  gut  fen, 
macben  Damit  Unterfd>ett>  unter  Den  2Ber* 
fen.  Sftein,  niebt  alfo,  lag  Die  Süßeif e  un* 
gefcbieDen,  faf  eines  feon,  wiebaSanDere; 
fonDern  furzte  ©Ott,  unD  feo  gereebt  (wie 
gefaget  ifr),  ft>ue  Darnacb/tilas  Dir  fcort3  ommt, 
fo  ifr  alles  web*  getban,  wenns  gleicb  niebt 
mebr  wäre,  Denn  $)tf|t  laben,  oDerSfel 
treiben. 

10.  $s  flebet  ̂ ter  Der  ̂ ert  befr :  Wa* 
(BcDrt  furchtet,  Der  wirb  (Butee  tbun, 
er  tbue  roaö  er  will  unD  mag.  ©eine  2£er< 
h  ftnb  gut:  niebt  um  Der  SCßerfe  wiücn, 
fonDern  um  Der  fturebt  willen,  (^iebe  Da, 
wiegroffer^rofriflDas,  me  t?oü  guter  28er* 
fe  wirft  Du  fo  fcbndl,  Dag  alle  Dein  Üeben  gut 
tf*,  fo  Du  ©Ott  fürebteft.  dfeny  trinfen, 
geben,  freben,  feben,  fykm,  fd;(afen  unb 

waeben,  ifr  alles  wobl  getban.  SBen  füllte 
foleber  9?u|  niebt  reisen  ju  ©Ortes  Jurcbt? 
(Siebe,  Das  finD  Die  ©cbäflein  ©OtteS,  an 

Denen  niebts  unnü$es  ifl,  aueb  ity  'Sflift  Den 
2(cfer  tunget. 

11.  SPßieDerum  aber,  Die  SCBerffcbeiDer 
unD  ̂ urbeiligen  mit  ibren  erFobrnen,erwcu> 
Ieten  SBerfen,  tbun  fein  gut  SCßerF ♦  3Bar> 
um?  fte  fürebten  ©Ott  niebt,  balten  t>tel 
»on  ibren  ©ingen,  trauen  ©0$$:  niebt; 

Darum  ftnb  audf)  Die  SGBerfe  bofe,  Die  ft'e  für 
Die  beflen  aebten.  CDenn  es  jtebet  t>efl :  tX>et* 
<50tt  funktet,  beffen  Weife  ftnb  gut; 
voev  <8<Dtt  ntc^t  furchtet,  beffen  Werfe 
finb  ntd>t  gut. 

iDte  atibere: 

S)ie  ®erecf)tigfett  ergreifen. 

i2»  ©enn  alfo  faget  er  :tX>er  ein  bev (Be* 
veefetigteit  fe&(t,ber  wivb  fte  ergreifen.^  i(l 
aber  eben  Die  vorige  ̂ eonung  mit  anDern 
IBorten.  2tn  ber  (5erect?tigt>it  galten,  ijl 
amCBrauben  balten  unb  bavinn  bleiben;wo 
Das  gefebiebff/  fo  ergreift  er  Die  ©ereebtigfeit, 
Dag  fte  fein  wirD ;  alfo,  Dag  alles,  was  er  tbut 

unD  lebet,  ijlgerecbt,  er  batft'eerlanget,Dager gar.Drinnen  wobnet,  wk  in  einem  (Erbgut* 
<£)arum,wer  ̂ a  wiO  reebt  tbun,unD  in  ber©e* 
reebtigfeit  leben,  Der  gliube  unD  bäte  Dran, 
tbue  Damacb  obne  allen  UnterfcbieD  2[ß?rfe, 
me  fte  ibm  Dorfommen:@obaterDaS^or^ 
tbeil,  er  Darf  niebt  fueben  noebfragen,  me  bit* 
felben  2Berf e  reebt  werDen ;  (te  ftnb  febonge* 
reebt,  eben  in  Dem,  Dag  fte  gefebeb^n,  unb 
Dt?  ©ei  ecbttgf eit  ungefuebt,  obne  £efen  unö 
^Bablcn,  ifr  fd)on  Drinnen  ergriffen,  Dar* 
um,  Dag  er  Durcb  Den  ©tauben  Dran  banget* 

1 3.  aber  Den  Ungläubigen,  Die  Die  ©erecb* 
tigfeitfabren  laffen,  Denen  entfahret  fte  aucl) 
wieDer  in  allen  ibren  Werfen :  unb  ob  pe  wel 
fajlnad)  ibr  febnappen,  wie  ein  ̂ )unD  naeb 

CK  3  ber 
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Der  fliegen;  foentmifd)etfie  t^nen  Dod),  n)ie 

<^t.  Paulus  fagef  SKotn.9,3*.  ̂ on  ben  3ü* 
Den :  ©ie  folgen  &er  <Bci"edbacjNt/un&  eiv 
langen (leöoä?  md?t.  -Diefe  pnO gleich  De* 
nen,  Die  ibrem  Debatten  nadbfaufen  wollen, 
mit2Berfenbie©ered)tigfeit  erjagen;  aber 
ftefkuget,  läütfid)  nicbt  ergreifen,  Datum, 
Dag  fie  nid>t  jut>or  fiel)  (äffen  ergreifen  im 
©lauben,  unb  alba  an  Der  ©etedKigfeit  ficb 

gehalten,  &Ä  fie  bärndcj)  in  allen <2Betv 
äen  ergriffen,  unb  würbe  ber  ©chatten  felbjl 
folgen» 

£)ie  SDntte: 

@ie  wirb  iftm  begegnen  a$  eine  Butter 
ber  <i$$u 

14,  3BasiftbaS?  i^i(lnadS)ber€b# 
fcbenSOBeifegerebet,  welche  pflegen  ju  fagen: 
S)as  ifr  ein  ÄinD  Der  SBeisbeit.  3tem,$iut>er 

33osl)eit ,  £inber  beS  3ot*n$,£tnber  ber  ̂ 8er* 
Dammnig;  alfo  bieraud),  Binder  ber©e> 
recbtigf  du  2Ber  nun  ein  Äinb  ber  ©unben 
i%  ober  ein  £inb  ber  Ungeredjtigfeif,  Der  (>at 
eine  Butter  ber  (Scbanben,  ber  er  ftd)  fd)d* 
men  muß,  unb  fiel)  ibrcr  nid)t  freuen  mag. 
^Cßerein^inbberiäere^trgfeif  tft  ber^at 
eine  Butter  ber  ©ren,  ber  er  flcfr  rübmenjmb 
freuen  mag»  ©enn  aud)  eine  naturliebe 

SDMfer,  fo  es  ein  reblid)  ̂ 3]Betb  ijl,  itjrem 
S\inbeetne(5bre,  öiubm  unb^rofl  ift;  wkt 
Derum,eine@d)anbe,  fo  fie  unreblicbift,  ba§ 
aucb  f  aum  mu  bitterere  @d)mad)  ijf,  Denn  *b 

man  j'emanb  feiner  Butter  llnebre  aufrücft, 
Unb  fc&ilt  if)n  für  ein  unebelid)  ober  unartig 
Äftik 

15.  Sftun  will  ber  weife  Sftann,  ba§  Die 
©erecbtigfeit  ibr^inb  aufnimmt  aufs  aller* 

freunblid)fte,  wie  eine  Butter  il)r  <*\inb,  bem 
fie  begegnet,  basift,  fie  iß  bereit  allezeit,  tbut, 
was  fie  aus  ganjem  iperjen  unb  Gräften  »er* 
mag.  £)amit  will  er  anjcigen,\Die  em  grof* 
fe^icOerfyeit,  ̂ rrofl,  5riebi,2uftunD$ul)m 

tim  ̂ erjenmieberfabref,  aud)  t>or  ©Ott, 
burd)  Den  ©tauben»  S)enn  eine  leiblid)e 
Butter  berget,  füffet,  traget,  bebet  ibr  &inb, 
,  begehret  immer  tfym  nur  ju  begegnen  unb  üor* 
mutanten,  unbijttane  groffere  ©unfi,  Denn 
3)?uttergun|fju  ibrem  £inbe.  Sllfo  tbutaucl» 
Die  $erd)tigi?eit,  umfäbet,  tybzt  unb  traget; 
Den^enfcben,  begegnet  unb  tarnet  ilj>«i$u* 
üör  in  allen  ©ingen,  Da§  er  in  Bidxrbeit  unb 
Sriebe  Des  ̂ jerjenö  fd)webet,  unb  beg  alles 

groffe^re  l)at,  fieb'Daüonrubmen  fann  v>or ©Ott  5  Denn  es  ift  eine  Butter  Der  §bren. 
$Dt'eX>ieite: 

Unb  wie  ein  SBet6  »ort  ber  3ungfrmtfcfjaf t 
wirb  fteiljn  aufnehmen. 

16.  QlBasiflbas?  €s  ift  eben  Die  vorige 
^epnuno^itanDern'SBDrte^au^ubrücfen, 
wie  forgfäftig  Die  ©ered)tigfeit  fep  über  iljr 
3\inD,  Dag  er  ifren  Wüty  üergleid)et  einer 
neuen  Q3raut,  Die  ̂ uücr  Mn  QBeib  gemefen 
ift ;  unb  will  fagen:  ©leiebwie  einer  3ung^ 
frauen  jumutbe  ift,  bk  jt$t  Das  erßemal  an 
QQtib  werben  ift  gegen  ibrem Bräutigam; 
alfo  ijl  bk  ©ereebtigf  eit  gefinnet  ju  ibrem  ̂ in^ 
De.  SCBie  Das  4>er^  einer  foleben  ̂ raiit  fte^ 
bef,  lag  icl)  fagen,  Die  es  erfahren  baben;  es 
ift  aud)  gemeine  OveDe  gnug  Dcwon,  ba§  hm 
groffere  Brunft  nodb  Siebe,  nod)  (^orgefei>, 

benn  einer  jungen"  23raut  ju  ibrem  ̂ rduttV gam,  unbbie®d)riftöolI  ifl  üonber  $8rauf^ 
liebe,  ©arum  nennet  er  fie  bier  ein  Weib 
oon6er3ungfraufc^afc,  ba§  fie  neulidbein 
-ÜBeib  worben  fe^jnüor  unerfahren  mannte 
d)er  Zkbe.  ̂ )enn  eine  BBitmt,  bk  juöor  m 
^öetbgewefen  ieft,  \^at  nidjt  folcben^utl)  ju 
Dem  anbern  Bräutigam. 

17.  ̂ t^^e,  wie  genaue  unb  tief  fuebet  Der 
weife  3ftann  feine  QBermabnung;  finb  Das 
md)t  ff arfe,  feurige  Weisungen  jum  ®laubin 
unb  ©oitesfurc&t  ?  ̂ie  fyattt  er  mod;t  bi^V 

gere 
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gere©leicMi|Te,  Denn  einer  reDlid)en  Steter 
gegen  iljrem  ginbe,  unD  einer  neuen  33raui 
gegen  it>rem  Bräutigam,  auferingen?  £s 
ijt  m  2ßeibesbilö  natürlich  iM  Zkbe  unD 
©ttnjt  geneigt,  meljr  Denn  ein  SftannsbilD. 

Sftun,  fo(d)e  ©untf,  Siebe  unD  @orge  Der  @e< 
recbttgfrif$u  uns,  mögen  tt>irnic|)t  mit^Ber^ 
fm  erlangen ;  c$  mug  alles  tm  #eracn  empfun* 
Den  werben,  Da  fui>lct_Daö  ©ewiffen  im  ©lau* 
ben  alle  felc&e  @td)erbeit,  £ufr  unD  Siebe  in 

Der©ered)tigt*eit,  Dieein^inDan  feiner  $MU 
tec,  unD  ein  9)}ann  an  feiner  neuen  SBrautftn» 
btnma$> 

lt>ie  fünfte : 

©tewirDifjnfpetfenmit  DemSSrob  De££e; 
&en£unD£>erftanbe& 
18.  S)aS  ijl  eben  fo  Diel  gefaget,  fte  wirD  il>n 

fpetfen  mit  Zzhm  unD  £3er ftanD.  £)as  gebet 
alfo  ju:  jugleid)  n>ie  Das  natürliche  Ö3rob 
nid)t  allein  enthalt  Den  €eib ,  fonDern  narret 
unD  füllet  ifyn  and),  Dag  er  waeljfet  unD  ju> 
nimmt,  gefunD  unD  guter  garbe,  fiaxl  unD 
frifdjwirD  jttr  Arbeit:  alfo  narret  auef)  Die 
©eredjtigfeit  Den  $?enfd)en,  Dag  er  Don  §age 
|u$ag  mnimmt  im  ©eitf,  unD  überkommet 
täglich  mebrunb  mebr33erflanDes  in  gofthV 
d)en  unD  allen  fingen ;  wie  Das  alles  Die  fe 
fabrung  gibt,  unD  Dljne  gtfa&rung  ifls  eine 
unDernebmlidbe  Dvebe,  £)enn  ein  fold) 
Sftenfcl)  alles,  was  er  anfielet,  Da  beffert  er 
feinen  @ei{T,  unD  empfäbet  einen  Sßerflanb 
braus,  mug  Doli  &bens  unD  Q3er|fanDes  wer* 
Den,  juDor,  fo  er  W  (^c^rift  banDelt, 

19-  Sflfo  hat  @alomon  Diel  £)ingc  erlern 
Wt,  Wie  Daö  feine  Prouerbia  UttD  Cantica  aus* 

weifen*  €*r  fe|et  aber  Das  Seben  Dor  DemQSer* 
jfanD ;  Denn  ̂ erfknD  oljne  £eben  ijt  fein  nüg. 
UnD  foü  Diefer  QßerffanD  nicljt  geadjtet  wer* 
Den,  Den  Die  #epDen  unD  natürliche  Vernunft 
geben  Don  jeitfic&en  ©ingen ;  fonDern  Den  Der 
©laubegibt  Don  geiß(id)en  unD  göttlichen 

fingen ,  Der  Die  (Seele  lebenDig  machet  ddp 
©Ott,  Jebret  fte,  was  jte  wiffen  foli  jur@e^ 

UnD  mit  Dem  $Ba (Ter  Der  Ijeiljamen  SBei^ 
^eit  wirD  fte  i^n  tranfeit. 
20,  SDas  ifr  eben  Das  Dorig*ymd)  Dümgu* 

nebmen  im  ©eüj  gefaget,  unD  Drucf  et  fonDer* 
liel)  aus  Diebeilfame  Söeisbeit,  ausmfcbltefc 

fen  Der  2Belt  unD  Der  Sföenfcf)en  <2Beisl)eit,Dic 
Da  nid)f  beilfam  ift  UnD  Das  Cvlnfeh  ge* 
betaud)mwieDaS©peifen,  Dag  Der^enfd) 
2Öcie()eit  feböpft  Don  allem ,  Das  tbm  Dor* 
fommt,  mug  alles  feine  ̂ Beibe  werDen,  tt>a& 
im  Fimmel  unD  gtfieri  ijl,  moor  aber  Die 
@d)rift,  Die  er  allem  im  rechten  beilwartigen 
93evftonb  faflef  unD  jefewü» 

iDte  ftebente : 
(Sie  witD  in  i^m  t»c(IweiDem 

iu  ̂ie^er  hat  er  Die  $?u|ung  unD  $rud)t 
erje^let,  DieDer^Jenfd)  l>abe  an  Der  ©ered)> 
tigf eit,  mit  JrieDen  unD  in  il)m  felb|T.  9?un 
erriet  er,  roa$  fie  bep  il>m  tbut  im  (fetrcit,unö- 
gegen  DieJeinDe,  fprid)t:  @ie  tt?tr5t?eft  in 
ü>m,  Dasiji,  fiemac^t  i()n  Dejr,  Dag  er  nid)t 
allein  feld)e  oorige  ©üter  empfabe,  fonDern 
auebfefeü^en  unD  bebalten  fann  für  allen  5(n^ 
fecl)tungen ,  welche  fte  ibm  nehmen  wollen* 

'©amitbefenneter,  Dag  Arbeit,  ©treit  unö 
'Diel  Unfalls  baben  mug,  wer  ®Qtt  furd;tet unD  fromm  fei;n  will:  Das  ̂ reuj  will  nid)t 
auffen  bleiben;  vok  aud)  @f.  Paulus  fagt 
2lpo|lg«  14,22 :  &uvci)  viel  Crubfal  muffen 
veiv  in  t>a$  ioimmelreic^  fommen, 

22*  UnD  biemit  begegnet  er  Den  ̂ OBeidblins 
gen  unD  Verjagten,  Diefold)egrofleÜveimng 
unD  5tu^ung  wol  gerne  annehmen,  aber  fte 

flagen,  Dag  fte  Dran  fe^en  muffen  @ut,  €'bre, 
^eib^eben,  unDalles,  was  fte  babem  S)aS 
leugnet  er  nic^t,  Denfetes  aud)  nid)t  atyw wenDen, 
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wenDen,  unD  einen  meinen  $rojt  311  öeben;  jetbier,  Dag  wer  Da  cjlduber^ec  micO  erhalten, 
fonDern  f>artef  Den^uti),  unD  *rmabnet  Da>  unD  bleiben  bei;  aGen€^renDDC  ®btt  unD  Der 
wiDer,  trojlet  alfo,  bajjj  Die  ©erecfyfigfeit,  fo  ̂Cßctt* 
er  Daran  fanget,  wirb  ü)tn  9ftutbS  gnug  ge*  £>fe  ̂ ebenre 
ben,  ibn  öefi  unD  bart  ma#en,vafi  er  Das  aües  Unl>  fte  tt>tri>  iljn  ntd)t  tu  edjanben  Mm. 
wo&lerleiDentann*  25.  £>ag jp  ebeu  Da$  „ori9e/  mit  önDem üDieacfytc: 

Sie  n>trt>  iljn  niebt  beugen  faffen. 

23.  £)as  ifl  eben  Daffelbige,  tag  fiebeflin 
iljm  ifl.  2£as  Willjr  Du  mebr  l>aben,  wenn 
t>u  fo  flarf  wirft,  Da§  Du  alle  £5inge  überwin 

tieft ?  ®'i§  vermögen  Die  ̂ fBerf beitigen  niebt, [«  • d  •  •  g  pg  ff  eben  t?id)f]  ,  ba  ift  feine  SBeftoifj, 
fonöern  eitel Söeugen  unD  Unterliegen;  Denn 
fie  bangen  an  Dem  3bren.  £)as  fann  man 
ibnen  wol  nehmen;  fo  nimmt  man  fte  aueb  mit. 
&ber  Die  gbriftlicbe,  glaubige  ©ereefetigfeit 
banget  an  ©Otteö  33arml)erngf  dt,  Die  f  ann 
niemanb  nebmen ;  fo  mag  Die  Slnbanger  aud) 
memanb  nehmen,  ob  man  ibnen  fd)on  alles 
anDere  nimmt. 

5Die  neunte: 
0iewtrbü)n  galten. 

24.  £)as  ift,  fie  wirb  ibn  bep  @f)ren  be* 
galten.  #ter  benennet  Der  weife  Sttann,  Da§ 
Der  gottesfürebtige,  glaubige  Sftenfcb  mu§ 
niebt  allein  viel  Übels  leiDen,  fonDern  aueb 
(gebmaeb  unD  (gebanbe  Daju  baben.  £)enn 
bas  eigentlicbe  SetDen  Der  gbriften  ift  niebt, 
baj?  fie  tibets  leiDen,  wie  anDere  Seufe,  fonDern 
fcbmdl)lid)  unD  fcbänblicb  leiDen,  als  Die  aüetv 
drgefienllebeltbäter,  gleicbwie  ̂ t>rifruö  ge> 
litten  l)at.  S)aS  t>eißc  aud)  £brift  i  Reiben, 
ober  Des  £reu$eS  LeiDen.  @S  greifet  niebt 
nacb  Der  jeitlicben  £bte,  fonDern  nadj)  Der  <5b* 
re,  Die  man  foll  im  ©ewijfen  unD  vor  ©Ott 
baben.    Siljb  finD  alle  Sflärtprer  getobtet: 

unD  flarern  Porten,  (£ie  raffet  wol 
e*anDe  unD  ©cbmäf  an  ibn  laufen,  auf 
oa§iljre$tacbtprobiretunD  üerfud)et  werbe 
[«• u  aber  fte  lagt  ibn  niebt  Darinnen  flecfen, nod)  unten  liegen,  fo  er  nur  an  tyr  banget],  me 
33ud>  Der  3Beisb.  c.  10,  12.  aud)  von  ibr  ja* 
get :  ©ie  gab  ibm  Sieg  in  jfcu-fem  Äampf, Öaßer  erfahre,  wie  £>ie  (Botrfehgfctt  ftfo 

tevift,  benn  alle  £>inge.  <£s  mu§  ;'e  öerfm ct)et  fepn,  unD  niebt  obne  @$maeb  jugeben, 

tk  (StbanDe  muß  treffen  unD  rubren  aueb  'M £erj,  Da§  eö  gleich  erfebrief et  unD  fcbluttert, 
alö  woßte  ©Ott  i()nlaffenju  @d)anDen  w.'r^ 
Den.  5lber  DawiDer  ̂ ilft  fie  ibm,  t>a§  er  t>e|l 
namt;  unD  Damit  wirb  er  erbalten,  unD  ge* 
bet  über  Die  (Scbanbe  mit  Juflen»  £)as  attt$ 
ifl  fern  oon  Den  2Berf beiligen» 

2)ie  eilfte: 
Ut\t>  fie  wirb  i^n  ergeben  bep  feinen  9?ac$= 

(Ten. 
25.  ©aö  i(T,  er  wirb  burc&  folcft  2krfu> 

c^en  unD  Streiten  nur  Defto  groffer  unD  baö 
befanntbep  unö  fcor  anDern  beuten,  wie  (^t. 
Paulus  faget  1  €or.  h,  19.  Dag  Durcb  t>it  @e^ 
cten  offenbar  werben,  weld)e  t>k  hemmten 
€^ri|ten  finD.  ©enn  folcbe  5(nfecbtung 
maefetj^n  befenntlicb  unb  löblich  bep  ieber«» 
mann,  bagmanibn^erfurjeuebt,  unD  in&tji 
ren  balt.  OBieDerum,  Die  233er^eiligen  $e* 
ben  Dabin,  Dag  niemanb  öon  i^nen  etmt 
voä§,  es  ifl  ein  umwfucbt  unb  ungewanberr 

niebt,  als  battentfe  etwas  jeitlieber@ebanDe(Q3olf,  nur  in  feinem  QÖBefen  gewobnet,  weig 
verwirft,  fonDern  als  waren  fie  ©£>ttes  md)t6  von  ©ÖtteS  ©utern  unb  Werfen  m 
S|einDe  unD  Sdjlerer  gewefen.    Äa§  fieb  DaW  fagem 
für  nun  niemanb  entfefce,  trojlet  er,  unb  rei>|  ^e 
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iDie  Zwölfte: 
bitten  unter  t>er  ©emetnbe  wirb  fte  auf* 

tl>un  feinen  SÜhmb» 
27»  StaSijt,  eö  n>ttb  einguter  ̂ rebtser 

unb  Sekret  brauä.  £)enn  burcf)  öen  (glau- 
ben t>erffebet  ei*  alle  iDinge  rectjt ,  unb 

burd?  bie  2lnfed?tung  üerftict)t  er  baflfel* 
be  <xUt&,  baß  ers  gewiß  wirb;  barum 
fann  er  barnad)  gewiflicb  ba&on  fagen ,  je* 
bermann  Unterrid>t  geben;  ba§wol)l§au* 
ferus  fagt :  (Ein  fbft&ef  Stofct)  formte  bU 
ganje  £Belt  richten  unb  letyren»  Dbne  foleb 
§5erfud)en  wirb  nimmer  Fem  guter  ̂ rebiger, 
etf  bleiben  eitel  @d)wd£er,  t)te  felbfr  nic&t 
miflen,  wofcon  unb  wol)in  fie  reben,  alt 
Paulus  i^im.r,  7«  faget;  ©ie  wollen  ber 

pfmbet,  bis  baf?  er  öerfud)*  unb  probiret  wer* 
be;  atebenn  wirb  er  boU  ©eifles,  berp>or 
mU  ©aben  gewefen  i|f,  bag  er  binfort  ntc^t 
allein  ir>m  felbff  nu^e  fep  bureb  bie  ©aben,  wie 
er  jubor  ber  2(nfecbtung  mar,  fonbern  binfort 
nic&t  mebr  tbut,  benn  anbern  nüfc  ifr,  t*c$ 
fie  bureb  ibn  ju  gleicher  ©nabe  aueb  fonv 
men.  Unb  wie  er  jm>or  ijt  leiblich  nü$  ge* 
wefen,  burd)  2lusfd)ütten  feiner  ©üter  über 
benSftdc&jten,  wiebroben  (§.6.)  gefageti)*, 
bafyin  ibn  ber  ©laube  unb  bk  ©aben  ge# 
bracht  baben;  aber  er  i(l  Mmit  noeb  niebt 

geifilieb  nüfc  gewefen,  er  i)at  t'bm  nur  leib* liefe  woblgetban.  2llfo,  nacb  berSfofecfjtung 
tommt  ber  ©eifl,  unb  maebetilm,  bafjer 
nic&t  allein  gefpeifet  wirb  mit  betn Jobber 

&<fciftptito$ei  fe$ro>  «nb  w^ö^tl  ̂ B^^^ett  unb  ̂ erjlanbe^  wie$ubor;  foti 
vvae  fte  fagen  ober  was  ftefetsen ;  e$  finb 
unnü^e  (bebwä^er,  fpric&ter» 

5Die  iDrey$ebentc: 
Unb  wirb  ü)n  erfüllen  mit  bem  ©etff  ber 

?ö3et^eit  unb  SSerftanbeS. 
28.  ©roben(t>.30  bat  er  gefaget:  (Sie 

werbe  i&n  fpeifen  mit  bem  23rob  beö  Sebens 
unb  SßerjtanbeS,  unb  werbe  t^n  trdnfen 
mit  bem  ̂ Baffer  ber  beilbaren  %Bti$tyit; 
bat  ijt  üor  ber  2lnfed)tung,  M  bit  ©aben 
©£ttte$  allein  empfangen  werben,  unbnodj 
nic&t  berfuc&t  jmb.    5(ber  nacb  ber  2lnfec&* 
tung,  wenn  ber  Sftenfd)  v>erfuc&t  unb  be* 
wdbrt  ift,  wirb  er  niefet  allein  mit  ©aben  ber 
3Bei$&eit  unb  33erffanbe$  erfüllet,  fonbern 
aud)  mit  bem  ©eber  folc&er  ©aben,  bem 
^eiligen  ©eijt  felbjr,  unb  ganj  oollfommen 
gemalt     ̂ Ric^t,  to§  jm>or  ber  ̂ eilige 
©eijt  nWt  aud)  in  ibmgewefenfep;  benn 
wo  feine  ©aben  jmb,  ba  i|!ergewi§licbmit: 
fonbern,  bajber  un»erfu(fete  ̂ enfcb  nod) 
niebt  fo  ̂oc&  kommen  ijr,  ba$  er  bes  (Btv 
Peö  (Begenw^rtigfeit  prüfet  unb    t\xv 

Äutbert  ©Triften  nJütjixt. 

bern  aueb  feinen  Sftunb  auftaut,  unb  an* 
berefpeifetmit^OBeiöbeit  unb  93erf!anb,  unb 
alfo  ibnen  geijtlicb  bilft»  5(lfo  waren  bk 
SlpojW  »or  ̂ bri|!i  Seiben  nur  ©dfte  beö 
^@rrn,  aflfen  unbtrunfenöon  feiner  SiBeifr 
beitunb^ßerftanb,  waren  fromm;  aber  nur 
für  ftd)  felbfl.  5tacb ber ?luferftebung wur* 
ben  fte  ̂irtbe,  fpeifeten  bie  anbern,  unb 
mad)ten  fte  fromm  burefr  ben  ©eift  ber 
^[Bei^beit  unb  Söerffanbes,  be§  fie  naefei^ 
rer  5lnfecbtung  boll  worbem 

^ie  t)ier3ebntet 
Unb  mit  bem  Äletb  ber  ̂ ^ren  wirb  fie 

iljn  f  leiben» 
29»  ©aöift,  ein  gut  ©efdbret)  unb©e# 

rücbte  macbet  (te  il>m,  mit  unb  breit,  vi>it 
ju  ©abib©Dtt  faget:  Jd>  babebir  einen 
groffen  Hamen  gemac^et.  2llfo  wirb  er 
gejieret,  ba§  alle  20ßelt  ebrlidb  \)on  ibmbdlt 
unb  faget,  um  feiner  SBdäbeit  unb  SBer* 
panbeö  willen»  (Denn  l£bre  tyifiet  albie, 
Gloria,  weld)eö  ifteHifitog  berrlicb^agen 
unb  Övubm  unter  ben  Seilten;  to$  nennet  er 
0  ein 
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ein  2\let6 :  benn  e$  gieret  über  allen  ̂ #mucf 
unD  <$\leinob* 

2>ie,Sunßel)ente: 
£tt|?  ttnb  greube  wirb  fte  tljm  fammlen 

&um  ©#«§.♦ 
30/  Q3isber  (ja*  er  gefaget ,  was  tijmauf 

biefem  Seben  begegnet  ̂ 5iet*  befcfyleugt  er 
nun,  maöt^m  föerbleibetnad)  biefem  Seben, 
nemlicf),  ewige  Suffc  unb  greube.  ©a$i|i 
fein  ©d&afc,  ben  fte  ibm  fammlet,  berfein 
<£n&e  l)at. 

üDic  Bed^ebente: 
tlnt)  einen  ewigen  $lmm  n>trt>  fte  auf, 

tljn  erben» 
3h  ©aö  ift,  nadb  feinem  Co6e  ivirfc 

fein  (Sefcac^tniß  bleiben ,  unb  md?t  allein 
im  jleben  in  igfyvm  bebaken.  Sftacf) 

twlcbem  allen "bie^Bet! fjeiligen  jfreben,  unb 
bocl)  niebt  erlangen :  htm  fte  furebten  ©Oft 
tiicl)f,  galten  aud)ni$t  anber©erecl>tigfeit 
beg  ©lauben& 

32*  SDarumfielje,  weldbe  grefie  $nidjfe 
unD  9Kt£e  jmb  6aö ,  bie  billig  trcj**n  foüen 
unb  ermabnen,  ba§  wir  bei)  bem  ©lauben 
tmb  ©ottegfurdjt  bleiben»  3d)  babe  ftef urj 
überlaufen,  unb  nur  Derjeicbnef ,  es  wäre 

fonff  üon  einem  jegu'djen  (Stücfe  wol  eine 

fonberlicbe  grojfe  <J>rebigt  gu  machen,  wer 
fte  mit  (griffen  wollte  aueftreieben. 

33-  2fud)  ijl  big  alles  nicf)t  ju  üerfreljen, 
bag  man  ©Ott  um  folcbeS  £)inges  willen 
fürchten  ober  iljm  glauben  folle,  oberfolcbeä 
baburcl)fucl)en;  benn  ba$  wäre  falfcb*  €3 
ifinic&t  barumgeftfyrieben,  Dag  man  folc&e* 
fueben  ober  begeben  foüe;  fonbern  Dag  man 
wuje,  u?ie  foldbee  tjercnßlid?  folget,  be* 
nm,  öie  <J5(2)tt  furchten :  Unb  eben  Dieal* 

lein  folcfoe*  fi'nben,  Die  e$  niebt  fud)en,  ba$ 
ift,  Die  Da  ©Ott  fürd)ten ,  nicfitö  bcsSb* 
ren  begehren ,  hiäbm  nur  bangen  an  ©Ot* 
teö  ©naben,  benfelbigen  mug  folef)  £)ing 
ungefucl)et  folgen,  ba$  boeb-niefrt  erlangen 
mögen  bk  SCBerfbeiJigen  mit  allem  ibren 
{^türmen. 

34.  &  veimet  ftdj  aud)  biefe  gpifM  mit 
bem  €oangelio  nicl)t  übel«  ©enn  bier  faget 
ert  £)ie  ©eredbtigfeit  werbeben  ̂ enfeben 
aufnebmen,  mc  eine  ebrlicbe  Butter  ibu 
^vinb,  unb  eine  neue  33raut  iljren  Q5rdutt> 
gam ;  alfo  nimmt  aufy  €^riflu^  3oban* 

nem  auf  feine  $5rujt,  unb  lagt  t'bn  Den  lie* ben  3unger  feon,  an  bepben  Orten  unö  ben 
©lauben  preifet,  unb  furbaft  m$  feine 

£>te  Spiftel  am  ©onnfage  nac^  t)cm  S^nfftage. 
(Balat.  4»p.  \'*%* 

Siebe«  Bcuöet/  fo  Iönge  öec  Ätbe  ein  ̂ inö  i(l,  fo  i(l  wntet  if)J«  «nt>  einem  Äned)t  fein. 
Untetfcbeiö ,  ob  er  ß?o(  ein  <%ttt  iflöllec  <06tet;  fonfem  et  ifl  w»teirt>enX>0i:tttfint>ett  unt> 

j^egev»  bis  ̂ «f  t>ie  beflimnite  5ett  vom  Vatet.  2Hfo  and)  a>iv,  t>a  wti  Äinöet  waten,  xcas 
*en  voit  gefangen  untet  öen  «ufletiict;eiT  6öt3tt«ge« :  5S><?  obet  Sie  Seit  erfüllet  awb,  fftnt>te 
ÖftDrt  feiJtert  ©ob"/  geboten  t?oa  einem  Scheibe/  «nb  untet  b<?s0efet3  Qetban,  aufbefi  etbie, 

fo  «ntetbem  <>5efet3  traten,  etlofete,  b«^  »it  Sie  2Unbf*d?öft  empfingen.  SPOeil  if?t  bmtt 
Äinöet  feyb,  bflt  <S(Dtt  gefönöt  &en  CSeifl  feines  ©obnes  in  ewte-feet$en,  öet  febteyet:  2<b» 
bfl,  Uebet  Vatet,  2Ilfo  tfl  n«n  biet  fein  2&ned)t  mefyt ,  fonbetn  eitel  Äinbet}  ©inbs  abet 
J^inbet/  fo  finoe  ß»cb  £xben  <5<Dttes,  bwreb  Cl?ti^»m. 

3nnl)alt* 
X^on  öem  )^ol0e  öes  (Beleges  unö  6erö5naöe* 

*  SBatum  ötefe  @pi|iet  »on  »ietw  nif&t  »erfffln{)enii.  ©ieDorreöeunMeing«n03ttbiefer5t{>|>Ättt>(ttng/ 
roirp  1.  Oart'n»  ödetet  wtrO 



27^     Auslegung  der  gptfiel  am  Sonntage  rucfr  Dem  <r&«jfcage.  ̂ nnfrafc. 
a  23on  bet:  Dtecbtfertigung,  ben,2Becfen  unD  (Manien 

i.  nsie  unD  warum  Die  Dtcc&tfcrtigttng  oon  Den  2Öer-- 
teil  wo&t  ju  föjetoen  2.  fqq. 

2.  Dag  fein  2Beef  die  gjecfon  recbtfertiat,  fonDern 
Die  iJJeefon  muß  fcbon  rechtfertig  fep»  »or  t>eti 
SBet-fen  3. 

3.  tfrtbeil  oon  Denen3Bet?en,  welcbeöor  Öer3te4)*fer= 
tigung  gefcbeben,  uno  reelle  nacb  Der  %e$U 
fertigung  gefebeben. 

a  DaS  wabre  Urt&eil,  fo  naß  Anleitung  heiliget 
©ebrift  Davon  i«  fäHen  4. 5. 

b  Das  faifc&e  Urtbeil,  fo  Die  ©ernunft  t>teröon 
fallet  6. 7. 

4.  auf  was  2lrt  r»itr  jur  Stecbifertigung  gefangen, 
unD  bag  wir  gute  SBwte  tbun  f onuen. 

a  Die  2lrt  unb  2Beife  an  ftcb  8>io. 
b  wie  Die  meiden  ©lenfeben  Diefe  %vt  «nD  SBetfe 

»erfebren  u. 
5»  wie  unD  warum  Die  Sföerfbciligen  Die  323erfe  boeb 

unD  Den  (glauben  geringe  aebteu. 
a  warum  Die  Sffierfbeiligen  Den  ©tauben  geringe 

achten  12=16. 
b  warutn  Die  SUSerfbeiligen  Die  SOerfe  boeb  acb» 

ten  17- 
6,  »on  Den  beertieben  grillten  unD  S&ircungen  Des 

©laubeuS  is. 
»  Die  äBerf&ettigen  finD  weDer  ©Ort  noeb  Der 

sE3elf,nocbibnenfetbfinu£e  19. 
B  ©onbem  ©efeg  unD  Dem  ©tauben. 

1.  Das  ©efe£  macbet  nurjvuecbte,  Der  ©knie  aber 
maebt  jfinber  20.21. 

*  ItnferfcbieD  Der  wabren£eiligenunD  Der2Berf« 
beitigen  21.  22. 

2.  Dag  Der  ©taube  ntebt  fommt  aus  Dem  ©efefce, 
fonDern  aus  Dem  (goangelio  23. 

3.  woju  Das  ©efef}  gegeben  ift*  14- 2?. *  4>on  Den  äBercen  Der  äßerfbeiligen- 
a  nie  fie  ibve  2Berfe  obne  ©tauben  »erriebten 

27 » 29. 
b  rote  fie  tbre  2ßerfe  mebt  tbun  mit  willigen 

unD  luftigen  $erjeii  30. 
4.  auf  was  2Irt  Durcb  Das  ©efefj  Die  ©ßnDe  erfannt 

wirD  31« 
II.  5Dte  2tbb«ttölung  felbft. 

A  «Bon  DcmSßolfeDeS  ©efefceS. 
1,  wie  Daffelbe  gleicb  gewefen  Den  Änee&ten  32=37. 

*  »on  Dem  £e!?amente  ©DtteS. 

a  Der -^nnbalt  biefeö  £e|famentS  33. b  wie  oor  Eröffnung  DiefeS  fceffamentS  Die  Stiiu 
Der  ©DtteS  unter  Dein  Swange  Des  ©efe* 
Ijes  gewefen  34.3^- 

c  wie  Slbrabam  iinD  alte  ©ater  big  £effamenf 
erfannt  baben  36. 

d  wie  DiefeS  Seiiomentfebret,  Dag  Die  SKecbtfee« 
tigung  niebt  Dur*  2Berfe,  fonDern  aus  Dem 
©tauben  fomme  37- 

2.  wie  Dtg  23olf  unter  Dem  @efe$  gewefen  als  unter 
einem  SOormunDe. 

3  warum  ©Ott  biji  23off  anfer  baö  ©efe^  fle= . 
t$M  38-41-  I 

*  oon  Dem  3uffa8&  ̂   2Betf&eiltgra  4^43. 
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*  wojk  m  @efe$  reebtfebaffenen  ©eelen  Die* nef  44. 
b  Die  3trtunD  äöeife,  wk  Mtfti  ©o«  «ntet  Dem  <3e« 

fe^  gewefen  4S,-53. *  »on  Dem  ©efe§  aK  €femenfen. 
0  Jfie  unD  warum  Dnö  ©efeg  mit  Dem  ̂ a- men  Der  leieutcnten  belegt  wirD  4^47. 
2)  wjrusn  Da*  ®efe§  jjetff  demente  Siefo Welt  48^0. 

*  «rfbeil  oon  Den  OrDen,  ©fiffte«  «nD  Ä 
Hern  5'.  52. 

B  95on  Dem  ©otfe  Der  ©naDen. 
1.  ju  welcber  Seit  Di§  SJoH  feinen  Anfang  genem. 

men  5M4-tffqq.    _ 

*  »on  fünf @tücf eit,  foDa  seföm  \u  Dem@rau« -"  ben an  €brtft«m- 
a  Daö  erfte  ift,  Dag  wir  glauben,  Gbriftai  feö »011  (0O)tt  gefanbt  unD  (SJQttm  6cbtt 

b  Da$  anDerc  W ,  Da§  wir  aäuten,  gbriftai  {& 

wabrer  tTTenfd)  59=61.  '  w c  Da$  Dritte  ©tuef  ifl,  Dag  wir  glauben,  feine 
Sföufterfep  eine^ungfmu  62:16. 

*  warum  (£brt(lu*  »011  einer  ̂ unafmen  hat wollen  geboren  werDen  ftp,  64. 
¥  warum  gbrijhifi&at muffen «aftccr-SBttiiW 

feon  65-.  f *  SÄaria  SBeibfcbaff  i(f  mebr  ju  ebreu  af^ißs 
re  3«ngfröüfcbaff  66. 

d  DaS  »ierte  ©jöcf  ift,  Dag  wir  glauben  ffbri- 
ftuö  babe  baß  (Bfefeß  evfuüet  67=7? 

*  Der  ®?enfcb  mug  erli  glauben,  ebe  erfann gute  Sßerfe  tbun  68. 
¥  was  Da  beiffet  unter  Dem  @efe£  feon,  «n& ntebt  unter  Dem  @efe§  feon  69,72.     . 

e  Das  fünfte  ©turf  ift,  ,Dag  wir  glauben,  <£M, (rus  habe  alles  geffcan  um  jugufe  73.74. 
*  »onDem@efe<5  unD  »on.Cfitifto. 

1)  mi  Da  beigf  unter  Das  ©efeß  geebmt, unD  unter  Dem  ©efegfey«  75,77 
2)  wte  (£bfil?uS  fieb  auf  eine  Doppelte  2(pt unter  DaS  ©efe^getban  7881. 
3)  wte  £Dri|fuS  uns  SRenfcpen  ju  gute  Ben 

unter  DaS@efe§getban  8^. 

*  »on  Dem  wabren  ©tauben  83  «86. 
2.  wieDig  9}otf  Den  ©eil?  Des  ©obneS  bat  empfangen 

a  warum  Der  ©ein"  Des  ©obneS  Diefem  2Mr V« geben  worDen  87-88- 
b  warum  Diefer  @ei|i  genannt  wirD  ein  ©etil  bei 

6obnee  89.90. 
3.  toie  Dig  ©efebreo  Des  ©eitfeSbeo  biefem  ©off  an^ 

antreffen. a  ju  wefeber  Seit  Dig  ©efebreo  gefu&fet  wirb  9192. 
♦  was  Den  äßerfbetfigenju  antworten,  mennfie mebt  men  wollen,  Dag  man  ftcb  ein  ÄinD ©Ortes  nenne  9  j.  94 

b  wie  Dig  ©efebreo  aus  »oller  Sföacbt  aefebiebf  o? c  wie  Dtefes  ©efebreo  febr  erweefet  wirft  Dar  cb  De 
Slnfecbfungen  unD  ÜeiDen  56. 

d^ejBefcbaffenJieit.Diefe^  ©efcbpepeS  97. 

e  wie 
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e  rote  unb  warum  l>tc  Statut  bur#  i&re  eigene 

Äwft  W|®efcwtpnwi  tonn  rotten  98  99. 
»  gbrilfi  Sölut  ruft  eitel  SKac&e  unb  3om  Aber 

fcte  Ungläubigen,  ober  aber  bte  ©laubigen 
ruft  e^  lauter  ©nabe  99- 

f  rote  unb  warum  $,utlud  ben^nnbalf  biefd(9e» 
f4>rc9e6  verdoppelt  100;  103. l* 

ßi  t(!  eine  red)fe  ̂ aulifd^e  &pi< 
fiel;  Darum  fie  auef)  niebt  &er* 
(!anDen  wirD  &on  t>tekn  :  nid)t 
fca§  fie  fo  jinjler  unt)  ferner  fe», 
fonDern,  Da§Die£et>reDes@Mau' 

bens  fo  gar  aus  Der  SOßeft  fommen  ift,  oft* 
ne  welche  es  nid&t  möglich  ifr,  ̂ aulum  ju 
Derfle&en,  Der  mit  aller  Gewalt  unDgrnjl 
auf  Den  glauben  tveibet  in  allen  @pißeln. 
SDarum  will  fie  uns  etwas  SIBorteJoften, 
fbüen  mir  fie  lid)t  machen ;  unD  Dag  mir  je 
aufs  flarlid&ffe  mögen  Da&on  reDen,  röpfc 
(en  wir  Dig  laffen  eine  SSorreDe  unD  @n# 
gang  feptu 

[/•*  t)on  fcer  2\ed)tfertigr'ett  öes tHenfc^en.] 

2*  §S  t(l  ju  wi  j]en,  Dag  eine  anDereÜve* 
De  ifi,  wo  man  oon  Den  guten  2Berfen  Ufa 
xtt,  unD  eine  anDere,  womanoonDerÜUcbt* 

fertigung  lehret:  gleict)  als  Das  <2BefenoDer 
Die  $erfon  ifi  ein  anDer  £)ing ,  Denn  Das 
$&ün  oDer  2Birfen.  Sftun  geboret  bie 
Rechtfertigung  auf bie  Perfon,  unD  nid^t 
auf  t>te  Werte.  ©ennDie  perfon,  unD 
niebt  DieSßerfe,  wirD  gerecht  gefprocljen, 
feiig,  verurteilet  oDer  oerDammr. 

3.  @o  ifiS  auef)  befcfrlofen,  ba%  lein 
VOevt  bie Perfbn  rechtfertiget;  (onöern 
pe  muß  $m?or,  obne  alle  tiper^e  dureb 
etwas  andere  rechtfertig  werten.  2Ufo 
jaget  «Dtofes  1 58.  «Dtof.  4*  4. 5 :  <84>tt  fa&e 
auf  2(bei  unb  fein  CDpffer.  guerf!  fa&eer 
auf  Slbel,  Die  perfon,  unD  Darnach  aufs  Opf* 
fer;  Dag  Die  Werfen  jm>or  fromm,  recbfunD 
angenehm  war;  Darnach  aucj>  Das  Opffer, 

4.  M  tiefet  2?ot6  tiit^t  Änec&te,  fonbern  Äinber 
unb  gfben  ftnb. 

a  wie  fte  Ätnber  unb  <£rben  flnb  104.  ioy. 
b  wo&ui'd)  fie  $inber  unb  @rben  ftnb  io6mo8. 
c  (ginrourf ,  fo  be»  biefem  ©tuet  gemalt  wirb, 

nebft  ber  ̂ Beantwortung  109. 
*  Qöefc&lufi  biefer  9Ju8leauria  no. 

um  Der  perfon  willen,  nie&f  Die  ̂ erfon  um 
Des  Opfers  willen.  2BieDerum,  auf  £ain 
unD  fein  Opffer  fafje  er  nietyr.  2lucb  $um 
erfien  faf>e  er  ni$t  auf  QEain,  Die  perfon, 
unD  Damad)  aud)  nid)t  auf  fein  Opffer.  2luS 
welchem  ̂ evt  befcf>loflcn  wirD ,  Daß  nid?t 
moglid?  ift,  ein  VOevl  vov  CBvDtt  gut 
feyn,  cne  Perjbn  fey  benn  juror  gut  unt) 
angenehm,  ̂ ieberum/nic^t  moglid),  ba§ 
ein  *2Bert  bofe  feoöor©Dtt,  Die$erfonfep 
Denn  ̂ uüor  bofe  unD  unangenehm. 

4.  &a$  feo  nun  auf  Digmal  gnug  unD 
befcftloflfen,  Da§  jweyerley  gute  XVevle 
finD ;  ̂tlic^e  jut?or,  etliche  nad)  bev 
Rechtfertigung.  2)ie  juror  ge^en,  fct?eü 
mnnuvf  unb  finb  fein  nüt$e;  bie  aber 
folgen,  öiefmörec^tf^affen  gut. 

5.  ©ie^e ,  Das  ei|^  Der  ©treit  ̂ wifeßen 
®Ott  unD  Den  l)ojtarfigen  ̂ eiligen,  ©a 
ftebt  Die  Sftatur,  unD  tobet  wiDer  Den$eili' 
gen  ©eijl ;  Darüber  ()anDelt  Die  aanje  C^dbrtff. 
©Ott  in  Der  <6cJ)nft  befc^leuft,  Dag  tfte 
<2Berfe  t>or  Der  Rechtfertigung  feun  bofe  unD 
fein  nu§,  will  juoor  Die  Werfen  rechtfertig 
unD  gut  l>aben.  3^^  andern,  befc^Ieuft 
er,  Dag  alle  ̂ erfonen,  fopenocbinDerSfta* 
turunDerften  ©eburtfinD,  unreefcf  finD  unD 
bofe,  wie  ̂ >f.  116, 11.  faget:  Zilie  t}lenfd>en 
ftnöÄugner.  i^Sof^f:  2lUe&  Hielten 
unb  Cracfyten  be&  tt7enfcben  <äer3enö  i(l 
nur  immeröar  bofe ;  Darum  möge  er  feine 

gute  (2Berfe  t&un  f  uoa$  er  aber  Derfelben 
t^ue  f  finD  eitel  £ainswerfe* 

6.  »pier  trit  grau  #ufbe  ̂ erfur  mit  Der 
^ofcnafeu/  Die  %}mv,  unD  Darf  il)rera 

©0« 
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©Ott  n>it)erbeUen  unD  ibn  Susen  firafen, 
bangt  umfiel)  ibren  alten  $reuDelmar!t,Den 
©ttobbarnifcb,  Das  naturlic&e  Stct>t,  Die 

Vernunft,  Den  freien  <2Biüen,  Die  natura 
liefen  Stifte,  Darnach  Die  beobnifeben  Q5ü> 
cber  unD  Stafcbenlebre ,  bebet  an  unD  fd>a^ 
vet  Daber  mit  ifyrer  ©eigen,  unD  fpriebt: 
©a^  t>or  Der  Üvecbtfertigung  finö  auefy  gu* 
fe  SBerfe,  unD  finD  nid(>t  ̂ atne  233erf e,  rote 

©Ott  fagt,  unD  finD  fo  gut,  Dag  Die  *}>er* 
fon  Da&urcl)  rechtfertig  werDe.  £)enn  alfo 
bat  5lriff  oteleS  gelebret ,  wer  viel  (Butes 
tfcut,  fcer  voivb  babuvcfy  gut*  darauf 
baffet  fie  öefi,  unD  alfo  feieret  fieDie  ©c&rift 
um,  meunet,  ©Ott  foll  bie<2Berfe  jimcr  an* 
feben,  unD  Darnach  Die  ̂ erfon.  (Solcbe 
tcuflifd&e  Sebre  regieret  je£t  in  aßen  boben 
©egalen,  (Stiften  unb  ̂ lofiern,  unD  finD 
aüefamt  eitel  <Sainif$e  ̂ eiligen,  Die  ©Ott 
niebt  anfielet, 

7.  gum  anDern :  £)ieweil  nun  fie  ibr 
CDing  nur  auf  Die  2Ber?e  jielkt,  unD  acl)tet 
Der  ̂erfon  unD  Dvecbtfertigung  niebt  gro§, 
fo  fahret  fit  weiter,  unD  gibt  aueb  Den  äßeiv 
t  en  nact>  Der  CRecbtfcrtigung  allen  Oßerbienjl 
unD  Die  #auptgerect>tigfeit  /  fpttebt  :  t>er 
(Bfaube  fey  nichts  ol?ne  bk  VOexU ,  wie 

@>t.  3facob  c.  2, 26.  fagt,  ̂ Beleben  <Sprud), 
Die  weil  fie  ibn  niebt  reebt  tterfiebet,  achtet  fk 
Den  ©lauben  geringe ,  unD  bleibet  alfo  an  Den 
SOßerfen  fangen,  will  ©Ott  Damit  äfften, 
Da§  ?r  um  Derfelbigen  willen  folle  aueb  Die  ̂|>er-» 
fon  i^m  laflfen  gefallen;  unD  alfo  fireben  Die 
beobe  obn  Unterlaß  wiber  eina  nber*  (B(Dtt 
fielet  auf  öte  Perfbn  ;  fo  fiebetCam  auf 
bk  VOtxlz.  ©Ott  will  Die  SCßer! e  um  Der 

*J>erfon  willen  belohnen ;  fo  will  Der  £ain  Die 
fjkrjbn  um  Der  2Berfe  willen  gefronet  ba* 
ben,  ©Ott  weifytt  niebt  »on  feinem  (Sinn, 
wie  billig  unD  reebt :  fo  faffet  fieb  3unfer 
€ain  feinet  3rtbum$  aueb  nieftt  uberreben, 
»on  Anfang  Der  2ßelf  bis  ans  €nDe ;  man 

foü  feine  gute  SEßerfe  auti>  niebt  verwerfen, 
feine  Vernunft  niebt  für  nid)ts  ballen,  feinen 
frepen  3Billen  nidbt  untüchtig  achten  ;  oDer 
er  jürnet  mit  ©0$$,  unD  fd)lägt  feinen 

35ruDer  ̂ abej  ju  toDe ;  Yt>k  Denn  alle  #ttf  ß' 
rien  uns  überfiußiglebren. 

8*  (So  fpricbfi  Du  Denn :  SEßaS  foü  td> 
Denn  tbun  ?  wie  wirD  meine  Werfen  juüor 
gutunbangenebm?  wie  überkomme  ict>  Die** 
felbigeÜvecbtfertigung?  ©a  antwortet^baS 
@t>angelium :  £>u  mupt  C^njlum  boren 
unfc  an  tl>n  glauben,  fcblecbt  an  Dir  felbfi  oer* 
jagen ,  unD  Denf  en ,  Daß  Du  aus  (Eain  ein  Jöa* 
bei  werDefi,unD  alfo  Denn  opfferfr  Dein  Opffer. 
tiefer  ©laube  ebne  alle  Deine  ̂ erfe ,  vok 
er  obne  alle  Dein  QÖerDienfi  gepreDigetifi,  fo 
wirD  er  aud)  o^ne  Dein  ̂3erDienfi  aus  laii' 
ter  ©naDen  gegeben,  ̂ iebe,  Derfelbige  red)t> 
fertiget  Die  5^erfon ,  unD  ifi  aueb  felbjl  Die 
9ved)tferfigun<u  ©em  febenfet  unD  vergibt 
©Ott  alle  ©finDe,  Den  ganzen  5(Dam  unD 
^atn  Da^u,  um^brifii  feines  lieben (SobneS 
willen,  De§ tarnen  in  Dejfelben  ©lauben ifi* 
©a^u  gibt  er  Demfelben  feinen  ̂ )eil.  ©eifi, 
Der  m.idbet  Die  ̂ erfon  anDerö ,  unDwanDelt 
fiein  einen  neuen  ̂ ftenfeben,  Der  alsDenneine 
anDere  Vernunft,  einen  anDern  Rillen  bot, 
geneiget  jum  ©uten.  ©olcbe  ̂ erfon,  wo 
fie  ifi ,  Die  tbut  eitel  gute  3BerEe ,  unD  wa$ 
fk  tbut,  ifi  gut,  wie  in  Der  Dorigen^pifiel  ge> 
jaget  ifi» 

9.  ©arum  gehöret  jur  ̂ecfctferttguncj 

nid)ts,  beim  £oren  unö  glauben  'Jütfum 
€^rtpum,  als  unfern  ©eligmacber.  ©a^ 
ifi  aber  alles  bepbes  nicht  9?afur,  fonDern 
©naDenwerfe.  OTer  aber  mit^CßerFen  t>k* 
ju  »ermeonet  ju  f ommen ,  Der  binDert  @t)an«« 
gefium,  ©lauben,  ©n^De,  Cbvifium^Ott 
unD  alle  £>inge»  "2ÖieDerum ,  ju  ben  gu^ 
ten  KPevhn  geboret  nickte  benn  bie 
Rechtfertigung ,  (Denn  wer  Da  rec&tfertig 
^S  3  ift, 
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ift  5er  tbur  gut,  unb  fonft  niemanb ,  unb 

ade* ,  ttxtf  er  a!fo  gerecbtfertiget  foirt,  ifi  gut, 
ohne  allen  Unterfcbeib  Der  2Berfe,)  Dag  Der 

ginfang  ,*Solge  unb  DrDen  Der  SRenfc&en mäiMi  alfo  ft*  baite  :  3um  erfien ,  doc 

aüen  fingen  Daö  SBott  ©Ortes  bore,  [«■*
■<* 

barnaci) glaube,]  Darnacb  roirfe  unb  alfo  fe* 

US  werbe*  2Ber  Dtefen  Orben  fi&tt  oDer 

wanbelt,  ber  tjt  gewigltcb  niebt  aug©£)ft* 

10.  Riefen  DcDen  betreibet  (^t.^aulus 

Svom.  io,  j  4.  unD  faget  alfo :  Tille ,  öte  (Hofe 

tee  Hamen  anruffen,werben  feltg*  tDte 

mögen  fie  aber  ibn  anruffen,  wenn  fte  nid)  t 

mm  erlauben  ?  Wie  mögen  fte  aber  glatt« 

ben,wenn  fte  nid)t$ut>or  boren?  Wie  ino; 

gm  fte  aber  boren  obne  PreDiger^  Wie 
moqen  fte  aber  preötgen,ivenn  fie  nid>t  ge; 

fanöt  ve erben  ?  £)arum  lebret  und  £Jpri< 
Üu6  wtrfoüen  bitten  ben  6atter>ater,  baß 

er  ausfenbe  Arbeiter  in  feine  >£wte,  Daö 

finDred)tes$reDiaer:  t»enn  Die  Fornraen,  fo 

»rebigen  ftebaöred)te2Bert©£)tfes:  wenn 

man  Daö  boret,  fo  form  man  glauben ;  Der 

©taube  aber  mad>et  bie^tefon  rechtfertig  unD 

fromm,ber  rufet  Denn  ®Ott  an,unb  tbut  eitel 

©ute$  :  Stlfo  wirb  Denn  Der  Sflenfcb  feiig. 

©a$  betffet :  Wev  6a  glaubet  >  Oer  vetro 

feiig ;  hMeberum,  wer  Da  roirfet  obne©lau* 
ben ,  Der  wirb  wrbammt.  2Bie  ̂ rtftuö 

fäsei  Witte  16, 16 :  tt>cr  nid)t  glaubet,ber 
wivbv&bammi,  Da  bilft  fein  ̂ Birfen. 

11,  Sftun  fiebe  an  Die  gemeine  ̂ Beife  unD 

2£ort  unter  Den  beuten,  Die  pflegen  au  fagen: 

&),  ify  will  nod)  fromm  werben  :  €4 ,  man 

muß  fromm  feon  vL  @o  man  fte  aber  fra* 

9«:  lieber ,  wie  mug  man  jlcb  baju  fiellen, 
Dag  man  fromm  merbe  unD  fei)?  @o  beben 

fie  an  unb  fagen  t  & ,  man  mug  beten ,  fa* 
f!en,  jur  £ircf>en  geben ,  (SsunDe  lajfen  k. 

3tem,  Da  lauft  er  ins  £artf>auS,  Der  in  Die> 
fen  £>rben,  Der  wirb  ein  ̂ >faf,  Der  leget  ein 

haxm  £embe  an,  Der  gctjfelt  fiti),  Der  mar* 

tert  fiel)  fönfi ,  Der  anDere  alfo.  (giefye ,  Das 
fmD  eitel  £ain  unb  €ainö  SXBerfe*  ©etm 

Die  ̂erfotien  bleiben  wie  juoor,  unbijj  barei* 
ne  Oiecbtfectigung,  fonDern  nur  ein  duJTerl^ 
cber  2ßecbfel  unD  2ÖanDeI  Der  SEBerfe,  Der 
Kleiber,  Der  Statte,  Der©eberben,  unD  finb 

rechte  Slffen ;  Die  Der  ̂ eiligen  ©eberDen  an 
fieb  nebmen;  unb  fte  finD  Docl)  nicl)t  beilig: 
fie  Denfen  ntebt  an  Den  ©lauben ,  (lürmen  nur 
mit  guten  Werfen  (alö  fie  meinen,)  unb  fidb 
fefbfl  martern ,  jum  Fimmel  ju.  Q3on  De^ 
neu  faget  €»g>SR3@^U@f  im  e&angelio 
Suc»  13,  24  :  Äinget  Oarnad?  /  öa^  ibc 
Ourd?  Ote  enge  Pforten  eingebet,  2)enn 
viel  #erÖen  ,  Oae  fage  icb  eud)  ,  Oaiv 
nacb  tvadyten,  veie  fte  binein  kommen, 
unb  vceröene  niebt  tbun  Bonnen.  (St) 
warum  niebt?  £>amm,  Dagfienicbtroijfen, 
\veld>e&  Oie  enge  Pforte  fey  :  bie  ift  ber 
(glaube,  Der  Den  ̂ enfeben  ffein,  |a,garju^ 
nicbtemad)et ,  Dag  er  an  allen  feinen  ̂ etv 
Un  mug  verjagen ,  unt)  nur  an  ©Ortes  ©na# 
Den  biog  t)afjten,  aueb  alle  ̂ )inge  Drüber  fal)* 
ren  laffen,  5lber  Die  ̂ ainifeben  ̂ eiligen 
meinen,  Die  enge  Pforte  fepnbie  guten  223er^ 
fe ;  Darum  werben  fie  nicr)t  Hein,,  üerjagen 
niebt  an  Denfelbigen,  ja,  fte  fammlen  fie  mit 
groffen^aefen,  bangen  fie  um  fiel),  unbwol* 
lenalfobinburcb:  unb  werben  eben  binburcr) 
geben,  wiebaö^ameeltbier  mit  feinem  grof* 
fen  Dvücffnorren  burcl)  titö  ̂ abelobr  geben mag* 

12. 2£enn  man  nun  ir)nen  oon  bem  ©lau^ 
ben  faget,  fofpotfen  unb  lacben  fit,  fpreeben, 
ob  man  fie  für  ̂ürcftn  ober  ̂)ct)ben  balte, 
Dag  fie  Den  ©lauben  aüererfi  lernen  follen, 
(Routen  fo  üiel  ̂ onebe ,  Tonnen,  Pfaffen 
fetjn,  unb  ben  ©lauben  niebt  wiflen  ?  Q33er 

weig  m'd)t ,  waö  ju  glauben  fei) ;  wiffenö  boer) auet)  öffentliche  @ünber,  ̂ )arum,  aU  bat* 
fen  fie  Del  <&lMbm$  aller  £)insegnua,  me^ 

neu 
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nenfi'e,  es  muffe  tynfort  mir  Werfen  arban* 
Delt  fetm,  unD  ad)ten  Den  ©tauben,  (als  ich 
gefaget  babe,)  fafl  öevinge ;  Denn  fiefennen 
ibn  nid)t,  wijfen  aud)  niebt,  n>ie  er  allein 
recbtfertigef,  @ie  Ijeifien  Das  ©lauben,  Das 
fte  von  Cbrijlo  geboret  baben,  unb  Ralfen ,  es 

fei;  alles  wabr ;  rote  Denn  Die  -Teufel  aud) 
glauben,  unb  roecDcn  bennod)  nid>t  fromm 
DaDurd),  Slber  Das  ijt  nid)t  ein  gf)i'ift!id)er 
©laube;  ja,  es  ift  mebr  ein  XPa^n  btnn 
einCölaube. 

13.  ©0  tjaben  wir  in  vorigen  ̂ ojriüen 
gnugfam  geboret,  Daß  einem 3ftenf<$en  niebt 
gnug  iß,  fo  er  ein  Cbrijte  fet;n  will ,  Dag  er 
glaube,  es  feu  alles  wabr ,  was  von  £briffo 
gefaget  ifl;  welcbeS  i|t  Der  £ainifcben4>eili< 
gen  ©laube ;  fonDern  er  mug  nid>t  bvan 
jvseifeln  noct)  wanden ,  er  fey  einer  t>on 
Öenen ,  benen  fold?e  (Snafce  unö  &arm; 
fcecjtgf etc  gegeben  fey ,  tm6  babe  fic  ge* 
ttfifjlicfy  buvd)  bie  Zcrnfc  obev  ©aaramertc 
erlanget.  ̂ oerbasnun  glaubet,  fo  mug  er 
frei;  von  i§m  felbjt  fagen ,  er  fep  betlig,  fromm, 
gereebt  unD  ©DtteS  £inD,  Der  ©eligFeit  ge* 
wig ,  unb  mug  fytxcm  gar  niebts  petfclri: 
nid)t  aus  tfjm ,  ober  um  feines  3}erbienjleS 
unD  2Ber?e  willen  ;  fonbern  aus  lauter 
^armberugfeit  ©üttes  in  €«&ri(lo ,  über 
ibn  ausgegojfen*  ©iefelbige  aebtet  er  fo 
grog,  wie  fie  Denn  aud)  ift,  Da§  er  niebt  jwei* 
feit ,  fie  mad)e  ibn  tyiliQ  unb©pttes  &inD. 
UnD  wo  er  Dran  zweifelt ,  tbdte  er  feiner 
^aufe  unb  ©acrament  Die  bodbjle  tlnebre, 

unD  lugentfrafet  ©£)tteS  <2Bort  unD  ©nabe 
inDen@acramenten. 

14.  £)enn  es  foll  bier  m'djt  Jurdjf  ober Söanfen  feon ,  Dag  er  fromm  unD  ©OfteS 
£inb  fep  aus©naDen,  fonDern  allein  gürd}* 
fen  unb  (Jörgen ,  wie  er  alfo  bleibe  bis  ans 
€nbe  bejtänbig,  in  welchem  allein  alle  ©e* 
fabr  unD  ©orge  ffebe*  £)enn  es  ifi  äße , 
©eligfeit  Da  gewigfiety ;  aber  mstw®  unD  I 

forgfid)  if*$  /  cb  er  befiele  unD  (le  behaltet 
va  mug  man  in  gurebfen  wanbeln  ;  Denn 
foleber  ©laube  poebet  niebt  auf  3Ber£e  ober 
fid)  felbff ,  fonDern  allein  auf  ©Ott  unD  feine 
©naDe :  Diefelbige  mag  unD  fann  ibneau$ 
niebt  lajfen ,  Dieweil  eDas  Soeben  wetbref* 
%bh  \vk  lange  es  wdbren  wirD ,  weig  er 
niebt :  ob  ibn  eine  5lnfecbtung  Davon  treiben 
mod)te ,  Dag  foldjes  Soeben  aufboret ,  fo 

boret  Die  ©naDe  aud)  auf*  [a " e  ©as  me^ 
net  (galomon  ̂ 3reD«  9, 1:  ̂ s  finb  Äe4)t<* 
fertige,  unb  i\>vt  Werfe  in  <S(Dtteg  *oan6; 
6ennoct)  iji  ee  aKee  aufe  3u^ünftige  unge* 

it?tß,  ba$  bei:  tllcnfct)  niefct  weift,  ob  et* 
(Bnaben  oöer  tlngnaöen  vyüröig  jey .  ̂ r 
fprict't  niebt,  Dag  es  gegenwartig  ungewlgfe», 
fonDern  'uEünftia-  ©arum,  Dag  Der  $ftenfeb 
nidbt  weig ,  ob  er  bleiben  werbe  für  Dem2Jn> 
froiteuber2lnfecbtuna> 

is*  QBenn  Diefcn  ©lauben  Die  ̂ ainifd)en 
boren ,  fo  fegnen  fk  fid)  mit  £dnDen  unD  güfc 
fen,  fpreebent  (ji),  bebüte  micb©Ott,  foü^ 
tc  Jcb  jagen  ,  Dag  kl)  beilig  unD  fromm  wä* 
re?  \x>k  foltte  iü)  fo^od)mütb?g  unb  üermejV 
fen  fepn  ?  ̂ ein,nein,id)  bin  ein  armer 
@untnet  @iebe,  alfo  mug  Diefer  ©laube 
bei)  ibnen  nid)ts,  unD  alle  folebe  £er)ve  Refy* 
rei)fet)n;  Damit  Denn  Das  ganje  €t>angelium 
üertilget  wirD»  S)aS  finD  Die  tentt ,  bk  Den 
QEbrifMicben  ©lauben  verleugnen ,  unD  aus 
aller  3Belt  vertreiben,  von  Denen  ©f^aujui 
verfünbiget  bat ,  ta  erfpradb  i£im*4,  \% 
^e  wevDen  in  ben  letzten  Cßgen  gar  viel 
von  bem  (Blauben  abtreten,  ©enn  folebec 
©laube,  i(t  je^t  in  aller  SBelt  aefebwiegen, 
ja,  verbammt  unD  verbannet,  mit  allen  /-Die 
ibn  lebren  unb  balten  ,  als  Die  drgße  ̂ e|e* 
rei;:  $abft,  Q5ifcbDf,  (Stijft,  Voller,  fa 
be  ©cbulen ,  finD  eintratet iglid)  wiDer  ibn 
nun  bei;  vier  bunDert  3abr  gef^anben ,  unD 
niejt  mebr  öet^an ,  Denn  alle  SBelt  in  Die 

^)oße 
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#oUermt©ewaftgem'eben;  HtiftW  recb* te  ©ibc*wfWf4«  fe|t<  Verfolgung, 
i6,©o  man  aber  $u  ibnen  fagt :  3a,fprtdbt 

^c^  ber  ̂ ropbet  $fal.  8$,  s :  4>ffyt ,  be» 
wabre  meine  ©eele^  benn  tc^  bin  beilig* 
Unb  ©t-  Paulus  SKom.  8/  tf  t  (öCDttee 

(Beiß  gibt  jeugm^unfecm  (Beiß,  baß  wn; 
(50>tte6  Eintet*  pnö,  antworten  fie ;  3a, 
J>er  »Prophet  unö  SCpofld  fagtbas  m*t  $u  et? 
ner  £ebre  ober  Krempel ;  fonbern  er  ifl  er* 
leitetet  gewefen  ,  unb  ibm  offenbaret  ,  baf? 
er  beilig  warllnD  alfo  Rieben  fte  alle  eebrift, 
bieoa&on  fagen,  Dabin,  ba§  es  niebt  Seigren, 
fonbern  etliche  fonberlicbe  ̂ Bunber  unb  S5or> 
tbeile  fetm,  Die  nidbt  allen  ©laubigen  $ujte< 
ben ;  weld)e  ©Joffe  fte  aus  ibrem  eignen  f  öpf 

v  erbiebten.  S)enn  bieweil  fte  niebt  glauben, 
noeb  ben  ©eift  fcbmec&n ,  meonen  fte ,  es 
jbllaucbniemanb  fo  glauben  noeb  febmeefen; 
fcamit  fte  offentlicb ,  als  aus  ibren  eigenen 
grücbten ,  ernannt  werben ,  ba§  fte  SDorn 
unb  £>ijreln  finb  ,  niebt  €bntfen  ,  fonbern 
geinbe  unb  33erftorer  aHer  griffen ,  unb 
Verfolger  bes  ̂^rtfHtct>en  ©laubens. 

17.  2öieberum  aber,  baben  fie  foleben 
glauben,  ba§  fte  meonen  bureb  ibreSlBerfe 
fromm  unb  beilig  ju  werben,  unb  ®Dtt  foü 
fte  um  ibrer  SBerfe  mitten  feiig  macben: 
(Siebe  l>a ,  es  föü  £&rifflic&  fepn ,  ba§  fte 
bureb  ib**  2Ber!e  fromm  werben;  aber  ba§ 
man  bureb  ©DtteS  ©naben  fromm  fe»  unb 

werbe ,  mu§  t efcerifcb  feon ;  ibi'c  Werfe 
jbüen  mebr  feyn7  tbun  unb  rennogen, 
kenn  <5(Dttes  (Snabe ;  ibr  ©laube  fann 
auf  $Bzxh  poeben,  auf  ©Öttes  ©nabe 
will  er  niebt  poeben*  Unb  es  gefebiebt  ibnen 
aueb  eben  red)t,  baf?  fte  auf  ben.  (Sanb 
bauen,  weil  fte  ben  Sels  üeraebten,  ba§  fte 
in  ibr  3£erf  fallen  unb  fieb  ju  tobe  martern, 
bem  Teufel  ju  (Ebren,  Dieweil  fie  auf  ©£>t* 
tes  ©nabe  niebt  bleiben,  unb  ©Ott  einen 
fanften  S)ien|t  tbun  wollen. 

18.  £>enn  alle,  bte  foleben  €btt|llicbm 
©tauben  baben,  muffen  DaDon  in  ©0^$ 
unb  feiner  ©naben  froblicb  unb  frieblicb  feon; 
werben  aud)  Dafcon  lujlig  $u  guten  ̂ ßerfen. 
£)as  ftnb  niebt  hk  guten  ̂ Berfe,  tk  inQ3e> 
tetv  unb  Kleibern  geben,  als  Die  (Eainijcben 
tbun,  fonbern  ̂ k  fcem  nact?|ien  nu^ltc^ 
unö  gut  finb,  vok  broben  getagt  ifr,  im 
naebf^en  ̂ öangelio*  3a,  fte  werben  frob* 
lieb  unb  bereif  aüe  S)inge  gu  leiben ;  benn 
fie  jweifeln  niebt,  <&Ott  fei;  mit  ibnen,  unb 
fte  fepn  in  ̂ ©ötte^  ©naben:  ba$  finb  t)k 
Seute,  t)k  ©Ott  unb  ber  SBelt  nu^licb  unb 
ebrlicb  finb* 

19.  ̂ßieberum,  bie  ̂ ainifeben  ftnb  we^ 
ber©£)tt,  noeb  ber  SBelt,  noeb  ibnen  felbft 
nü^e,  ja,  fie  ftnb  nur  eine  unnu^e  ̂ afi  auf 

£rben,  ibnen  felbfr  unb  j'ebermann  fcb^blicb» ^)enn,  bkmil  fie  foleben  ©lauben  niebt  ba* 
ben,  finb  fie  ®Ott  fein  nü£  noeb  @bre ;  fo 
tbun  \\t  ber  2Berfe  feinet,  baüonber^Rad)^ 
(Te  modjte  %lnt>>  an  Itib,  ©ut,  (ifyve  ober 
(Seele  empfaben.  ©enn  es  finb  eitel  eige* 
ne  SOßerfe,  in  ©eberben,  Kleibern,  &at* 
fen,  Seiten,  (^peifen  getban.  (Sagemir, 
m$  bilft  miebö,  ba$  bu  eine  grofle  platte 
ober  graue  £utte  tragefl?^  TOem  bilft  es,  ba|? 
bu  ben  ̂ :ag  fajlefl,  ben  $:ag  fet;refr,  bie 
@peife  niebt  iffejr,  an  bemCrt  bieb  einfper* 
reft,  fo  Diel  ̂ (Borte  bes  ̂ ages  liefefr  unb 
murmelfr?  £)amit  tbuftbu  niebt  mebr,  benn 
marterj!  bieb  felbflbem  Teufel,  unbgtbefl 
jebermann  ein  bofö,  gifftiges  Krempel,  fol# 
ebem  Üeben  unb  2Befen  ju  folgen,  aU  fep  e$ 
gut,  unb  ift  bod)  fein  ̂ brifrlid)  ̂ Befen  ba. 
S)enn  bu  glaubefl  niebt  €bri(Htd&;  fo  betefl 
t)U  aueb  niebt  €f)rif!lid) ;  fo  ift  bein  Saften 
niebt  beö  Ztibt$  £aff  epung,  wk  fiebö  gebub^ 
ret,  fonbern  nur  als  ein  gut  OTerf  getban : 
ba§  furjliebfolcbSeben  niebt  anbers  ifr,  benn 
^>k  Abgötterei?  $3aal  unb  ̂ olocb  öorjeite» 
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bei?  Den  3uoen,  biedre  £inber  Dem  Teufel 
iu  ®ren  aucb  marterten,  tobteten  unb  Der* 
brannten. 

[/•  *  XX>o$u  Das  (5efe$  nui5  un5  notb  fey.] 
20.  <8o  mocbteft  bu  fagen,  fo  Dem  alfo 

tft,  Daf^ie^erfe  niebt  recbtfertigen,  fon> 
Dem  Da^  £6ren  unb  ©lauben  an  ©jriflum, 

als  Der  uns  ju  eigenegegeben  ift,  was  fint> 
denn  Die  (Gebote  mitje  oDer  notb?  <2Bar> 
«m  ̂at  fie  Denn  ©Ott  felbjl  fo  bart  gebo* 
tml  Antwort:  £ier  fommen  mir  nun  auf 
Die  €pijiel,  t>u  wirD  uns  fagen,  woju  Die 
©ebote  gegeben  ftnD*  £)ie  ©alater  batten 
ju&or  Den  QEbriftticben  ©lauben  &on(^J)au' 
Jo  erlernet,  unb  würben  barnacb  burcb  etli> 
cbe  falfcbe  ̂ rebiger  Derfebret,  Dag  jle  mv 
Derum  auf  bie  SBerfe  freien,  unD  meoneten, 
fte  mügten  burd)  Die  SEBerfe  bes  ©efe^es 
fromm  »erben»  £)a  ruffet ibnen  <St.  ̂ au* 
jus  l)ern>teDec  Don  benfelbigen  Werfen  wie* 
Der  jum  ©lauben,  unb  mit  bieten  fkrfen 
^Borten  bereifet  er  bk  jweyerley  XVevlt 
des  (Befetjes,  unDfdjleugt,  daßdietPeiv 
ie  t?or  Der  Rechtfertigung  ober  (Glauben 
feyn  fem  nutj,  unD  machen  mtr2\necbte. 
2lber  Der  (Blaube  macbeniir^Mnberobec 
©6l>ne  tß<Dttes ;  Da  folgen  Denn  rechte  gute 
2Berfe  bemacb. 

21.  ̂ an  mu§  aber  Des*  SlpofWS  gewob' nen  in  feinen  Porten ,  Da  er  unterfcbeiDet 
Den  2\neci?t  unD  Das  2\inb.  ̂ Rnec^te  nen* 
net  er,  Die  IPerEbeiltgen ,.  Daoon  nun  biel 
gefaget  tft.  IMnb  nennet  er,  Den  (Ebrif** 
gläubigen,  Der  obne^öerfe,  allein  Durtb 
Den  ©lauben  rechtfertig  wirb  unD  ijr:  unb 
Das  alles  Darum,  Dag  Der  28erf  beilige  Die* 
net,  md)t  wie  ein  &inD  unDgrbe,  im  eige* 
nen  ©ut;  fonbern  \x>it  ein  ̂ agelobner,  im 
fremben  ©ut*  Ob  gleicb  Ut  Sßerfe  ben* 
Der  gleich  unb  einerlei;  <mb,  fo  febeibet  fie 
Docb  Der  Sttutb,  ©ewiffen  unD  ©lauben. 

Ilurbe«  Schriften  12.  CbeiK 
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2)as  ®inb  bat  ein  ©ewiffen,  unD  bmttt, 
es  werDe  bleiben  tin<£tbz  im  ©ut«  ®er 
®necbt  Denfet,  er  mu§  Docb  jule^t  beraub 
unb  wartet  niebt  Des  €rbes,  wie  aucbCbri' 

fruS  faget  3ob.  8,35 :"  iDer  £ned?t  bleibet niebt  ewig  im  «Saufe;  das  2vnb  bleibet 
aber,  ewig  Drinnen. 

22.  2Hfo,  Die  Saiitffdben  ̂ eiligen,  biewetl 
fte  Diefen  ̂ brifllicben  ©lauben  niebt  babe« 
Cnrie  fie  felbfl  befennen),  Dag  fie  fteb  für  Die 
^inDer  ®öttt$  gemiflicb  bielten,  fonDern 

fegnen  fücb  Dafür,  alt  für  einer  groffen  fe^e«» 
rifeben  ̂ ermeffenbeit,  bleiben  im  Sroejfel 
alfo  bangen ;  fo  gefebiebet  ibnen,  n>ie  pe  glau* 
ben,  unb  flnb  audy  niebt,  werben  aueb  Damit 
nimmermebr©Dtte^  Äinberunb  feiig:  boeb 
tbun  fie  ̂DBerf e  Deö  ©efe$e$,  üben  unb  treibe» 
ficb  foj* ;  bamit  ftnb  fie^necbt^bleibenÄnecb^ 
te,  unb  bringen  niebtö  mebr  Dabon,  Dennibc 
jeitlicb  Sobn,  Dag  fte  auf  (£rDen  gnug,  SJvu* 

be,  d*bre  unD  gute  $;age  baben.  ̂ feie  wir 
Denn  feben  aueb  ityt  inbemgeifllicben^tani' 
De,  Die  allen  Öveicbtbum,  ©ewalt,  Z\i% 
^bre  unb  ©unft  auf  biefer  SCßelt  baben« 

6^  ifr  ibr  £obn,  fte  ftnb  Äned)te  unb  niebt 
^inber;  barum  werben  fie  im  Sterben  alle 
au^gejiojfen  üon  Dem  ewigen  €rbe,  welcbe^ 
fte  noeb  nie  baben  wollt  glauben  noebempfa^ 
ben  Durd)  Den  ©lauben  in  Diefem  Seben» 
(Siebe,  alfo  finb  Die  SEßerfebepDer  niebt  fafl 
ungleich ;  aber  Der  CBlaube  unb  fllutb  fd^ei^ 
Det  fte» 

23.  Sftun  will  Der  Slpoflel,  unD  iß  aud) 

wabr,  daß  obne  folgern  (Blauben  das 
(ßefeß  mit  allen  feinen  VOcttm  mad?e  tv 
tel  Änecfyte:  Denn  allein  biefer  ©laubema' 
cbet  Äinber.  ©0  mag  weber  ©efe^,  nod> 
^Cßerfe,  noeb  Sftatur  Diefen  ©lauben  geben, 
fonDern  allein  Das  (Joangeltum  bringet  ib» 
mit  ftcb:  fo  man  Daffelbe  boret  t  Daffelbe  ifl 
ein  SiBort  Der©naben,  unb  Der  ̂eilige  ©eifl 
S  folget 
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folget  bemfelben,  wo  e$  geprebtget  unD  mit 
(grille  geltet  wirb,  a\$  er  ba^  bemetfet 
$fpoffg.  io,  44,  über  Dem  (Eornelio  mit  Den 
feinen,  wetcbe  nur  burd>3nb6ren  (Butytt 
tw  t>eri  .©eiligen  ©eijl  empfingen, 

24.  (§oiftaud)ba$©efe|nid)t  gegeben, 
benn  allein  Darum,  Da§  ber^enfd)  DaDurd() 
foüte  erFennen,  roie  er  gnablog,  nicbt  Finbli* 
d)en,  fonbern  einen  fned tiftben  ̂ Jutl)  bat/ 
Der  Da  ©Ott  Dienet  obne  folgen  ©tauben 
tmb  Vertrauen,  Dam  auc&  nid)t  mit  3Bil* 
Jen.  CDenn  ftc  befennen  felbfr,  ba§  fie  ol;ne 
fbl#  Q&rtrauen  ftnb;  unb  wenn  fte  foüten 
weiter  benennen,  mußten  fie  awfy  fagen,  tag 
fte  lieber  wollten  obne  ©efe£  feon,  unb  nid)t 
mit  Tillen  Drunter  ftnb,  2llfo  \ft$  alles 
mit  ibyen  gezwungen  unb  glaublos  £)mg, 

unb  müjfen  beFennen,  Dagjt'e  &Urd)ö@efe|e nid)t  mögen  weiter  Fommm,  @old;eö  fd& 

ten  fie  m$  bem  ©efe£e  lernen ,  unb  ftd)  er- 
lernten/ vt>ie  fie  £ned)te  unb  ntc!>t  ̂ inber 

ftnb,  unb  Darum  m  ber  £inbfd)aft  oon  Der 

£ned)ffd)aftgebenFen,  t'br&ing  faflhi  nidfjts 
fetm,  Dag  fie  burd)  ©Ofttf  ©naben  unb 
©lauben  mm  rechten  <2ßefcn  Famen. 

25«  2>ae  wäre  rechter  T&evfianb  imb 
23raud?  besCBefetses,  wefd)egnid)tanberö 
tbut,benn  bmd^tt  unb  übcrwinbef  allcbie  0^ 
ne  ©lauben  nacb  tym  tfßn,  Da§  fte  ̂nec^te 

ftnb,  mit  Unwillen  u,  obne  ß'ioerficbt  ber©na« 
tm  barinnen  wirft'n;  will,  Da§  fte  ftdbfelbft 
foBen  an  ibn  ffoffen,  t>erfud)en  unb  erlernen, 
voie  unwiöigeunb  glaublos  fte  ftnb,  unb  alfo 

anberöwo£mlfefud)en,  nicbt  aus  t'bnenfelbft fcermeffen  m  erfüllen,  Qmn  etf  will  mit 
^Stilen  unb  allein  Don  £inbern  ©ö^eö 
erfüllet  werben,  ijt  feinb  Den  £ned;ten  unb 
Unwilligen, 

z6..tft\m  fabren  fte  m,  befennen,  ba$ 
fte  nicbt  glauben,  ja,  Mfofgen  fachen  ©lau* 
ben,  Der  Da  &inber  machet,  füllen  aueb 
wol>l,  m  unwillig  fte  ftnb,  waren  lieber  o^ 

ne  ©efe|;  noeb  fcermeffen  fte  ftcb,  burcbfbt* 
d)Ci2B«fc  fromm  m  werben,  wollen  £ned> 
te  bleiben,  nid;t  ̂inber  werben,  unb  ben* 
noeb  im  ©ut  bkibm,  i>er!ef;ren  aüe  S)inge> 
§)aS  ©efe|  (baran  fte  fid>  ff  offen,  unb  er* 
lernen  foüten,  m  fte  unwillige  £nect>te  futb, 
Dag  fte  Daburcb  an  tbnenfclbfi  »erjagen,  unb 
mm  ©lauben  ftd)  gelten ,  welcher  ©nabe 
bringet  unh  Äinber  mad)et,)  Rieben  fie  ba* 
bin,  ba§  fte  nur  mit  Werfen  Darauf  faüen> 
üermeffen,  baffelbige  alfo  m  erfüllen,  binbern 
eben  bamit  beö©efe£eg£nbe  unb3ftet;nung, 
jf  reiten  aud)  eben  ̂ amit  wiber  ben  ©lauben 
unb  ©nabe,  Da  fie  ba$  ©efe|e  binweifet, 

tuibtt  unb  pinget ;  alfo  bleiben  fie  ein  blinb, 
ungläubig,  arbeitfam,  Fnecbtifcb  SBolF, 
ewigfid),  £)aS  will  unb  meonet  &L  ̂auluö 
Üi6m»3,2o.  unb  c.7,7.  unb  fa^tt  frifd)  beraub : 
2(u?  ben  VOevhn  be$  (Befezes  voübtein 
IDcnfcf^  rechtfertig  tJor(5(Dtt:  ̂ Bamm 
Denn  niebt  ?  jkntWtitt  er  unb  fprid)t :  2>aiv 
um,  baf)  bmd)  bae  (Befets  mc^eme^rge^ 
fct)te^er  benn  igvtmntnifi  ober  ggrfaf?* 
nmg  c>cr  @unt>e. 

27,  lieber,  wie  gebet  ba^m?^cimm  einen 
€ain  für  Dtd),fü  wirft  Du  eö  ftnbemSum  eriTen> 
tbut  er  alle  feine  ̂ Cßerfe  nacb  Dem  ©efe^e 
mit  groffer  ̂ übc  unb  Arbeit;  unb  befenmt 
boeb  frei;,  n glaube nid^t,  ba§  er ©Dtteö 
Ririb  unb  beifig  fei;,  ja,  er  t)erbammet  fol* 
eben  ©lauben,  wie  gefaget  ift,  al^bie  allere 
greulid)f!e  Qöermeffenbeit  unb  $e£erep,  wiS, 
im  gwefel  bleiben,  unD  warten,  bi$ba§ 
er  ein  foldb  <^inb  bureb  feine  ̂ CßerFe  werbe, 

28,  <&iefy,  baftebeflbuoffentlicb,  öaß 
bie  Perfbn  nid;t  gut  noct?  rechtfertig  t|f, 
öieveeil  fblefcer  (5laube  mefet  biinnm  ift, 
fa,  er  tft  an  S*mb  foki>es  (Bfaubene; 

öarum  tft  er  auefe  ein  ̂ einö  bei*  (btxtü)* 
ti$äti  fo  ftni>  geroi&fi'cb  feine  323erfe  auc& 
nic{)t  gut,  wie  i^übfer;  fie  immer  na*  bem ©efe&e 
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(pefte  gleiffen.  UnD  alfo  frsrfHefl  Du,  Dajj 
(gf.  Paulus  redtt  fagef :  2Ujs öen VOcvten 
bee  <35cfe%ee  vcivb  memanö  t>or  (8>£><E£ 
rechtfertig.  SDenn  t>or  ©£)tf  muj?  Die  s]}er* 
fon  gu$&  gut  fepn  üot  Den  Werfen.  (Er  itf 
aber  woi  öor  Den  Sftenfcben  reebtferfig  Durd) 
feine  9$er£e,  weld)e  nad)  DenSiBetfen,  nid}f 
nad)  CDemulb  ober  #erjen  urteilen,  $ften* 
feben  richten  Die  ̂ erfon  nad)  Den  Werfen; 
©£>tt  tid)ttt  Die^Berfe  nad)  ber^erfön.^un 
abtt  Das  erfie©ebot  im©efe§  fcDert  u.  gebeut : 
SCßir  follen  einen  ©Ott  ebren  unD  baben, 
Das  ijr,  auf  ibn  trauen,  bauen  unD  unSoeiv 
laffen,  welcbes  ijl  ein  rechter  ©laube,  Der 
©ÖtteS  ̂ inber  machet:  (So  ftebeft  Du,  unD 
erfennefl  Duvcft  bij?  ©efe$  ftärlicb  Die  ©im* 
be  in  biefem  €ain ,  nemlicb  feinen  Ungto 
ben;  beffdben  gleichen  fübfejr  Du  aueb  in  Dir 
felbjr,  obDuglaubejrober  niebt,  welcbes  ob>- 
m  fold)©efe|  niemanD  fu^en  nod)  ernennen 
moebte.  (giebe,  Das  tyi§t&L  ̂ aulutf  tu 
■@unDe  burebs  ©efe^  ernennen* 

29.  9?un  fannfl  Du  Dir  aus  folcbem  Un> 
glauben  fclbfi  niebt  belfen,  bas  ©efeke  aueb 
niebt.  SDarum  muffen  alle^betne  Ööerfe, 
bamit  Du  Das  ©efefee  &u  erfüllen  gebenfejr, 
SBerfe  Des  ©efe^eS  bleiben,  unD  mögen  Did) 
m<fyt  redjtfertigen  t>or  ©Oft,  welcbere  allein 
bte  red)tfertig  ad)tet,  Die  an  ibn  glauben, 
unD  £inöer  fmb;  Denn  Diefelben  erfüllen  ah 
lein  baS  ©ebot,  unD  baben  ibn  für  einen 
waljren  ©Dir.  ©enn,  ob  Du  Dieb  |u  tobe 
marterft  mit  SlBerfen,  fann  DocbDaburd) 
Dein  ̂ )erj  niebt  fcbopjfen  einen  folgen  ©lau* 
ben,  ben  bas  ©ebot  forberf;  ja,  DieSCBer* 
U  leiDen  nod)  ernennen  folcben©Jaubettnid)t, 
wie  gefaget  ift,  wiffen  aud)  niebt,  baf?  er 
fcom  ©efe£  erforDert,  wirD.  ©arum  mu§ 
Derfelbe  ̂ enfcb  ein  9ftärtt)rer  Des  Teufels 
unD  ein  Verfolger  Des  ©laubens  unD  ©e* 
fe^eS  bleiben,  eben  Durcb  Die^Berfe  bes©e* 
Ut$,  Darinnen  er  tf$  wrmiffet,  bti  Daß 

er  ju  iftm  felbff  fomme,  fid)  etfenne,  anibm 
felbft  unD  feinen  Werfen  texiaat,  ©£>^:£ 
Die  ,€l>re  gebe  /  befenne,  Da j?  er  nid)ts  fei), 
unD  blog  nad)  feiner  ©naDe  feufie,  Dabut 
ibn  ©D^  mit  Dem  ©efe^  getrieben  bar* 
©a  fommt  Denn  ©laube  unD  ©naDe,  unD 
erfüllet  Den  SeDigen,  unD  fpeifet  Den  $unge* 
rigen;  Da  folgen  Denn  red)tfcbaffene  gute 
Werfet  Die ftnD  niebt  2Berfe  Des  ©efe|eö; 
fonDern  SBerfe  Des  ©eijies  Der  ©naDen, 
unD  beiffen  in  Der  ©ebrift  ©Ctfes  ̂ Berfe, 
Die  er  in  uns  miif  et.  £)enn  alles,  mas  nid>t 
©Ott  mit  ©naDen  in  uns  roirfet,  ober  t»as 
mir  aui  uns  felber  obne  ©naDen  mirlen,  DaS 

i|l  gen>i§ficb  ein  ̂ "Berf  Des  ©efe|eS,  Dasfein nü|e  jur  Dvedbtfertigung,  fonDern  bofeunö 
n?iöer©€)tt  \%  um  Des  Unglaubens  willen, 
Darinnen  eS  gefd)iebef* 

30.  Zum  önöem,  t^ut  ein  fold)er  &ain 
ftwz  2Berfe  nimmer  mit  ̂ ßillen,  nod;  aus 
freiem  lujrigem  ̂ )erjen;es  fei?  Denn,  Dag 
man  ibm  Denfelben  juüor  abfaufe,  unD  laflfe 
ibm  feinen  SCßillen,  gebe  i()m,  tr»as  er  begeb* 
ret ;  gleicb^ie  ein  ixtiecbt,  Der  nidK  rbut,  was 
erfoll,  man  treibe  i^n  Demi,  oDer  Jaffeibmfeü 
nen  Tillen.  Sftun  ift  Das  alles  gar  ein  Der* 
Drü^licb  ©eflnDe,  Das  man  treiben,  oDec  fei;^ 

ren  unD  fielen  muß.  5(lfo  ft'nD  alle  QEam  »er^ Drü§licb  unD  unangenebm  öor  ©.Ott,  Darum, 
Da§  fie  feine  ̂ BerFe  Des  ©efe^es  tfyun,  Denn 
nur  aus  fim ebt  Der  Folien  unD  plagen  gerne* 
ben  unD  gepungen,  oDer  ane  Rieben  unD 
^Racblafien  ibreS  eigenen  2£tllens,  Dag  ibne« 
©£>tt  gnug  gebe,  unD  mad)S  mit  ibnen,  wie 
fte  es  gerne  baben.  511  fo  flebeft  Du  abermal, 
Da§  fein  #erj  nod)  £ufi  in  itynm  tft^u  Dem  ©e^ 
fe^,  fonDern  ju  Dem  ©enief  ,oDer  jaeine  Jurcbt 
üor  Der  ©träfe,  Da§  es  flar  i(l ,  wie  fte  im 
©runDe  Des  ̂erjens  Dem  ©efefc  feini)  ftnD, 
wollten  lieber,  es  wäre  fein  ©efei  S)arum, 
ifl  Die  ̂ erfon  nicf)f  gur,  fo  ftnD  ifyre  ̂ Berfe 

^  2  auc^ 



294 
Auslegung fter&pißet  am  öormtage  nad>  öem  Cfcrijfcacje. 

29T 

auc&nidjtgut,  Dieweit  fie  nur  aus  5urd)t  er* 
jwungen,  ob*r  Durd)©enieg  unDÖ?ad)löfien 
eigenes  ißillens,  a&  mit  Ritten  unb  gießen 
aufbracht,  wirfen* 

3r.  %gfo teeret  Das  ©efefc  fold)en  unfufh* 
gen,  unwilligen  Sftutl)  ernennen  unD  empftn* 
öeru  9?un  t|T  Das  aftvs  (Sünbe  cor  ©Ott, 

SDenn  was  ifts  für  eine#em'gFeit,  wenn  Du fcas  2Cß?rF  tftuflmit  Dcr#anD,  unt)  bifl  Dod) 
im  -fterfcen  Dem  ©efefc  unD  ©efe^geber  ntcl>t 
fjolb ■?  <£S  ifl  ja  eünDe,  fo  man  Dem  ©efe$ 
titelt  WD  tfl*  Riefte,  Das  beiffet  l>ier  ©f. 
Paulus  die  Bunöe  bmd)&  (Befetj  erfen^ 
neu,  Dag  Der  SRenfd)  ftcf)  Daran  Soften  foü, 
tmD  foldKn  Unlujt  in  feinem  #erjen  füllen 
unD  erfahren,  Dafür  fid)  cntfe^en,an  i&m  felb jl 
»erjagen,  mit€il  unD£)urft  nad)  Der  ©naDe 
crad&ten,  Die  folgen  Unlujf  öon  iljm  nefyme, 

unD  iljm  einen  wiüigen,;iujn'gen©eif!  Waffe, Der  Dem  ©efefc  aus  £erjen  ̂ oID  fei),  unD  Die 
3BerFe  ungezwungen  unD  ungefle&ef,  frep* 
billig  tfyue,  nid)tangefe()en,  Denn  Dag  i&m  Die 
©erecfctigFeit  unD  Das  ©efe£  an  if)tn  felbjt 
tt>oblgefdll*t,  weDer£olmfud)et,  nod)  (Strafe 
furztet»  2llfo  wirD  aus  Dem  £ned)te  ein 
&nD,  unD  aus  Dem  ©efmDe  ein  §rbe :  wel* 
tfcen  ©eift  niemanD  bringet  nod)  gibt,  Denn  af< 
lein  Der  ©laubt  ©)rtf!i,  wie  Droben  ($.8.fqq.) 
gnuggefagt  ip.^Run  lagt  uns  Die€pi|W  feljen» 

So  lange  ein  <£rfce  jung  #,  fo  t(l  unttr 
il>m  unD  einem  knedjte  fein  Unter* 
fdjeib,i$<r  wol  ein  Jg>err  ijlaüer  ©uter. 
30«  §rfefcet  ein©leid)nig,  um  Der  #tten# 

ftben  ©ewoljtuxit  genommen.    £>enn  wir 
fe^en,  wk  tin  unmunDig  3\inD  oDer  §rbe,  Dem 
feine  Altern  ©ut  hinter  flcfr  Ia|fen,  ober  bt* 
f^eiDenim^ejIament,  wirD  geigen  unD  ge*j 
galten  als  ein  Änecfrt  in  Denfelben  ©uterm  €s j 
tft  tbr  nid)t  mächtig,  unD  kaufet  i&r  auefr 
mti)t  fr«i),wiees  wOli  fonDern  wirD  in  gurd)t 
tinD  guc&t  gehalten,  Dag  es  nur  epeife  unDl 

©ewanD  Daöon  tyat,  obwol  bk  ©üter  Dod)  fein 
eigen  ftnb:  Derbalben  ijTs  wie  ein  JremDling 
in  feinem  eigenen  ©ut,  unD  gleich  einem 
£necl)t. 

33.  2HfD  l)ier  au$  in  Diefen  geifiüd&en  (^a* 
cfcen.  ©Ott  fjat  ein  ̂ ejfament  gemacW/ 
Da  er  2fbra(jam  fcerljieg,  1  3)?of.  22,  i8»  ts 
{bitte  in  feinem  ©amen,  <n>vifto,ciüt  tPeit 
gebeneöeyet  vwfcen;  welches  ̂ ejTament 
Darnach  Durd)  Den?:oD^ri|?i  btftatwt  tfl, 
unD  na^  feiner  Siuferflefeung  ausgewertet 
Durd&  Das  ̂ öangelium,  welches  nid)ts  anDer« 
i(l,  Denn  eine  SerfunDigung  unD  Offenbar 
rung  DiefeS  Filaments,  Darinnen  aller  ̂ CßeJt 
gefaget  wirD,  wk  in  €(>rifio,  2(bra^ams 
(Saamcn,  fei)  allen  ̂ enfc&en  ÄneDepung 

unD  ©naDe  befd&et'Den  unD  gegeben,  welcbe 
mag  empfa^en,  wer  nur  DaffHbe  glauben  wiO. 

34,  tRun,ebe  Denn  Dig$:eftamenf  aufge* 
tban  unD  \>nl  ünDiget  i(l,  pnD  &Om  £inDec 

unter  Dem  ©efe^  gewefen,  (jaben  tiwtf)  <2Cßcr^ 
Fe  Des  ©efefceSfid)  bemühet,  unD  ft'd)  zwingen (aflen,  ob  fie  wol  bamit  ni^t  jmD  rechtfertig 
worDen,  fonDern  iftre^öerFe  finbaudbfnedy 
tifd)  gewefen,  unD  unt ud)tig :  Dod),  Dieweil  fxt 
öerfeben  gewefenfmD  jum  Fünftigen  ©lauben, 
Der  ffe  ju  ̂inDer  mad^t,  ftnD  jie  gewig(id)  Der# 
felben©naDen  unD  ̂ 5eneDet)ung  red)te  frben, 
ob  jie  wol  Dkfelbcn  nodb  nid;t  Ratten,  noeb 
brauchten,  fonDern  gleid)D<n  anDern©Iaub^ 
lofen  mit  <2BerFen  umgingen  unD  Fnedbtifd& 
waren*  ̂ BieDenn  mti)  nod&  fät  unD  alte 
wegegefcbe^enill,  unD  gefet ktyt,  Dag^iel 

^enfc()en  |'e|t  gruben,  unD  Den  ©lauben erFennen,  Die  au&or  in  2öerFenerfo(fen  gewe* 
fen,  ni^w  wugten  üon  Dem  ©lauben,  unD 
gleid)  Deti  anDern  ©leisnernin  Den  SÖßerFen 
waren.  5lber  nun  fie  Den  ©lauben  ergriffen, 
unD  Das  Erbgut  angenommen  Ijaben,  finDfit 
gewigltc^müerauc^  ̂ rbenDajugewefen,  und 
tJirfe^en  uon  ©0^^y  ob  pe  wof  |u  Der  ßeit 
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nicbtsbarum  wußten,  unbgleicbaud)3\necb'l  ber  ©laube,  folcbe  ©fiter  ©£We$,  btö  ifo 
te ,  SBerfbeilige  imD  (Eaimfcbe  waren. 

„V*.  2llfo  geben  ned)je£t  etliche  in  Werfen 

unb  €ainifcber  #eiligFett,  unD  ft'nb  £ned)te, 
gleicbben  anöern€ainifeben;  bennod)  flnb 
fie£rben  unt>  £inber  jufünftig,  barum,  &ag 

ftc  no^>  juf ünftt'ö  glauben  werben,  bannt  bie 
fnecbtifcbeSfrt  ablegen,  bon  ben<2öetfen  tre* 
ten,  unb  ba^^)aupfgut  unb£rbe  berüvecbf' 

fertigung  erlangen ,  babureb  ftc  obne  <2BerFe 
rechtfertig  unb  feiig  werben.  £)arnacb  alle 

$re  <2Cßerfe  frei)  binwirfen,  ®Ott  ju  €()ren 
unb  bem  9}äcb|lensu  gute,  obne  alles  (geben 
ober  (Sueben  nad>  bem£oljn  oberüiecbtferttV 
gung.  SDenn  folebes  baben  fte  febon  jubor 
alles  in  biefem  <£rbe  unb  £aupt  gut,  bureb  ben 
glauben,  welebeö  ibnen  £b#u$  in  feiffem 
^efTament  befebieben  bat,  unb  barnacb 
burebs  £pangelium  laffen  aufbrechen ,  lefen, 
ausfebrewen  unb  jutbeifen,  auß  lauter  ©na» 
ben  unb  Q3armberjigfeit. 

3&  (Siebe,  titö  c$ejkment  ©öttes  bat 
&brabam  unb  alle  QBdter  erfennet,  ift  ibnen 
aucbauägetbeilet  unb  gegeben,  wie  uns  allen: 
obgwel  ju  ber  %tit  niebt  in  aller  ̂ Bdt  gele# 
fen  unb  ausgefebrpen  tfl,  wie  nad)  £brijti 
5luffabrt ;  fo  Ijaben  $*  &oc&  eben  ööfTcfbtgc  er 
langet,  eben  mit  bemfelben  ©fauben,  towit 
wirä  unb  alle  ©Ottes  £inber  erlangen.  €e 
tjl  einerlei)  ©nabe,  einerlei)  Q3enebepung,  ei< 
nerlei)  ̂ TefTament,  einerlei)  ©laube,g!eicb  wie 
ber  SDatereiner  ift,  unb  ein  ®Ott  unfer  aller. 

37.  ̂ tc^e,  alfo  ftebejt  bu  biet,  wie  <Sf.' Paulus  an  äffen  Orten  lebret,  ba§  bk  SKecbt* 
fertigung  niebt  bureb  "Sßerf ,  fonbern  allem 
aus  bem@lauben,  obne  alle  «SBerfe  Fomme, 
nicht  mit(Stücfen,  fonbern  auf  einem  $au* 
fen.  £>enn  to$  ̂ ejiament  bat*  aBeö  in  tfd), 
^vecbtfertigung,  (S'liaf  eit,£rbe  unb  #aupt* 
gut*    &  wirb  audt>  ganj  auf  einmal,  niebt 

t)k  SKecbtfertigung  unb  (Seligfeit  bringe,  unb 
auf  einmal,  niebt  jlucllicb  (n>k  bie  SCßerf* 
muffen  (füeflicb  fepn,)  £inber  unb  (£rben 
macjjt,  biebarnacb  allerlei)  2£erfe  freptbun, 
obn*  aüen  Fnecbtifdjen  Wlutb,  ber  baburd) 
fromm  feyn  unb  berbienen  bermepnet.  &$. 
barf  bier  feinet  Serbien  jiö,  ber  ©laubegtbts 
alles  umfonjl,  unb  meljr,  benn  jemanb  ber* 
btenen  Fann.  (Sonbern  umfonfl  tbun  fk  tiit 
3BerFe,  baben  basalles  jubor,  bas  bie£amt> 
fd)en  bureb  i)k  2öerFe  fueben,  unb  nimmer 
ftnben,  nemlicb  bieDlecbtfertigung  unb  gott* 
lieb  &bt,  ober  ©nabe. 

©onbern  er  t(!  unter  benSSormunbern  unt> 
Pflegern,  biö  auf  bte  bejlimmte  geft 
öomföater* 

1%.  S)aö  ftnb  tk  Zmte,  tk  ben  €rben 
aufjieben,unb  bep  feine$£ßafer$©ut  bebalten^ 
bag  er  niebt  wilbe  unb  ein  Sanbldufer  werbe, 

©ennobfie  ibm  wol  bag  ̂ *rbe  niebt  geben  in 
feine  vgdnbe, ftnb  fte  ibm  boebnotb  unbnu^e 
mannigfaltiglicb.  3"^  erften,  rek  gefagt 
ift,  ba§  fte  ibn  babeim  bep  bem  ©ut  bebal^ 
ten,  \>amit  er  jum^rbe  be(To  befler  gefebieft 

wirb^  3um  f  nberti,  ba§  feine  ̂ Öegterbe  jura 
^rbe  bejlo  grofler  werbe,  in  bem  t*a§  er  (5e* 
bet,  tük  enge  unb  f>art  er  gebalten  wirb* 
§)enn  wo  er  ju  ber  Vernunft  fommt,  bebt 

er  an  ber  5^Pb«'t  ju  begebren,  unb  wird unwillig  ju  fepn  unter  frember  ̂ anb* 
39*  5llfo  ift  unb  fotl  aueb  fepn  einem  |eg> 

lieben,  ber  noeb  in  ben  2Berfen  unter  bem 
®efe|e  wanMt,  unb  ein  ̂ neebt  i(!.  £)a$ 
®eje|  if!  fein  ̂ormunb  unb  Weger,  bar* 
unter  er  wanbeit,  <*l$  unter  einer  frembett 
^)anb;  unb  e$  ifi  ibm,  ̂ um  erflen,  gegeben,, 
ba$  er  innen  bleibe  unbgejogen  werbe,  ba§ 
er  fieb  bon  benbofen  Werfen  äaflerlicb  burc^ 

pcflicb  befeffen,  bureb  ben  ©lauben.  ®af  gurebt  ber  (Strafe  mtycdtt,  bü$  er  niebt  gar 
e^  ja  f lat  fep,  wie  fein  223erf ,  fonbem  aöeio  I    %  3  jn 



2(u6iemmg  ber  £Epi|M  am  Sonntage  nad)  bem  C^fiptage. 

3u7x>itD  werDe,  unbalies  in  Die ©cbanje fcfela* 

$e,  gar  peb  äujfere  ©£>ltes  unb  feinet'  ©e> ligfett,  wtebietbun,  Die  pd)  allerDings^ 

(unDignfm)  ergeben.  gumanbern,  ba§er 

pcb  felbft  Daran  erlerne,  unD  ju  feinec98er* 
rwnft  fomme,  febe  an,  mt  unwillig  er  im* 

ferbera©efeie;fei?,  unb  fein  <28erf  t&ue, 
als  ein  willig  £tnb,  fonDern  aües,  wie  ein 
gezwungener  teeefet ;  öahtreb  er  erfahre, 
woran  es  ibm  gebreebe,  ttcmlicb  an  einem 

freien,  neuen,  willigen  ©etile.,  Den  ibm 
baS  ©efe|  unb  (eine  2Berf e  nid)t  mögen  ge* 

ben,  (a,  je  mebrer  wirft,  je  unwilliger  unb 

fd)wcrer  er  wtrDut  wirfen  aus  fold)eS  ©et' 
fleS  ©ebreeben, 

40.  2Benn  er  benn  ba^  an  i&m  fdbper* 
finbet,  fo  pebeter,  wie  Dag  er  Das  ©efe$e 
nur  äufferlicb  b&t  mit  ben  Werfen;  aber 
tnnwenütg  im  |)erjen  iper  ilmi  fembunbju* 
wiDer,  mit  feinem  unlupigen  unb  unwtütV 

Sen^&erjen:  fo  ijl  er  gewi§licb,  o!>n  Unter* 
ia§ ,  ein  innmenDiger  ©ünber  wiDer  Daö  ©e* 
fef,  unb  ein  auswenbiger  ̂ eiliger  nai)  Dem 
©efe|,  bat  i(r,  rinred)ter  §atn  unb  großer 
©letener ,  unb  wirb  i()m  offenbar  befannt, 
ba§  feine  2Berfe  finb  2Berfe  öes  Cgefe$eS; 
aber  fein  %ti \  tp  ein  $er j  Der  ©mibe*  £)enn 
baS#erjiP  wiDer  baS  ©cfeljgeneigt;  fpipg 
gewig  jur  ©ünbe  geneigt,  unb  bie4)anDip 
allein  jum  ©efe^  gezwungen* 

41.  ©arum  bat  wobt  ©t  Paulus  fofci>e 
tt>er£e  genennet,  VOcvtc  bee  (Befegee. 
©enn  Das  ©efe$  zwinget  pe  l)eraus ,  unD 
t(>m  wirb  aud)nid)t  mebr,  benn  Die  SCßerfe. 
sftun  Witt  bas  ©efe£e  aueb  bas  #erje  ba* 
ben,  unb  williglid)  öottbraebt  fet)n,  Dag  man 
niebt  aücin  fage,  3Berfe  Des  ©efe^es,  fon* 
aud)  «|)erje  Des  ©efe^eS.  triebt  aüeine 

#anb  Des  ©efe|eS ,  fonbern  aud)  SÜBt'He, sjfturt)  unb  afle  Gräfte  beö  ©efe^es,  wie 
?|>falm  i,L2.  faget:  Selig  iß  6er  fllann, 
bei*  £uft  jum  (Befetj  bes  £<£crn  fcat. 
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©oleben  $?utb  forbert  nun  DaS©efefce;  es 

gibst  t'bn  aber  niebt:  fo  vermag  ihn  Die  9?a* tur  niebt  ans  tyr  felbp  ju  geben:  fo  bringet 
Das  ©e|e$  auf  pe ,  unD  üerDamtnct  pe  jur 
#6üe ,  als  Die  Ungeljorfamen  ©£>ttes  ©e* 
boten*  ©a  ip  Denn  5lngp  unb  elenb  ®tm{* 
fen,  unb  Docb  feine  -©Ulfe*  >£)ier  ip  bie 
Seit,  vom  \?ater  bejlimmer,  ia  begebret 
Pe  beim  ©nabe  unb  ̂ )ülfe,  Da  befennet  pe 
it>ren  3ammer,  Unöermegen  unb  @cJ>ulb ; 
balaflfet  pe  faüenQ3ermejfen^iti^reräBer^ 
fe,  unD  üerac^tet  pe  felber.  ©ennpewirb 

gewähr,  wk  jwifd()en  %  unb  einem  offen* 
baritoben  ©unDer  oDer  (Bunberin  fein  Un* 
terfebeib  ip,  Denn  nur  in  ben  dufferlidjen 
Werfen;  im  »g)erjen  tp  pe  Dem  ©efe|  eben 
fo  wiDer ,  alö fein  anDrer  ©ünber.  3a,  e^ 

mag  gefcbefyen,  ba§  ibr  ̂erj  bafiger  fep  aufs 
©efeis ,  Denn  feines  anbern  ©ünDerS :  jTü^ 
tcmal  ber  ©ünDer  inQ3ollbringung  Der  ©im* 
De  mag  weniger  £up  $u  ©ünbe«  emppn 
Den,  unb  Der  ©unbe  etwas  feinb  werben, 
um  Des  UnlupeS  ober  ©d)abenS  willen,  ber 
ibm  brinnen  begegnet,  unb  barausentpe* 
bet.  5lber  biefer,  Dieweil  ibm  Das  ©efe^e 
unb  ber  SBormunb  im  9JBege flieget,  unb 
webret,  foll  wol  brennen  unb  wüten  in  $8e* 
gierben  unb  £up  jur^ünbe,  unb  muß  Dodj 
Die  QBerfe  niebt  tl)un,  unb  alfo  mit  Dem 
2Berf  frommer  fenn ,  aber  mit  Dem  £erjen 

bofer  feon,  Denn  j'ener, 42»  5^un  tps  je  einem  feglidjen  woblbe* 
greipieb,  ba§  Die  Teilung  gar  ungleich  ift, 
fo  man  allein  Die  #anb  bem  ©efe^e,  unb 
bat  ganje  ̂ er j  ber  ©ünben  gtbet*  ©inte* 
mal  Das  ganje^jerj  unme§licbmebrip,beim 

Das  OTerf  oDer  Die  #anb»  <2Bas  ip  bat 
anbers  egetban ,  benn  bem  ©efe^  Die  ©preu, 
ber  ©ünbe  bas  £orn  geben ;  ®£>tt  bit 
©cbalen,  bem  Teufel  ben  San  geben?  ©0 
gefcfyebt  Denn,  wU  bas  &t>an$züum  faget, 

ba$ 

* 



3oo 
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bafjDeS  offenbarten  (SünberS  <Sü»be  ein  I  nict>t  mebr  <2Bcrfe  Deö  ©efetjes,  fonDern  es 
(Splitter ,  uni>  feine  ©mibe  ein  groffer  %5aU  |  ijl  ba_>©erj  De«  ©efe£e$.    ©aö  ift  t>ie  geit, 
Jen  ifr. 

43.  2Bo  nun  frieret  bei:  Unfall  fd)lager, 
ba§  £ain  biefen  halfen  roc&t  erfeben,  unb 
ftd)  am  ©efefce  nad)  Diefer2£eifenid)terfer> 
nen  will,  fonbern  bleibet  fcerjrocftt  unb  »er* 
blenbet  in  feinen  SCßetfen,  achtet  nid^t  fei* 
neä  innwenbigen  ©reuetö,  fo  fahret  er  mit 
©tiefem  Ijinein,  richtet  alle  3Belt  fresent* 
Itct> ,  wrad)tet  bie  öünber,  mie  ber^fya* 
rifder  im  £t>angclio,  öunfet  fieb  niebt  fei;n, 
«>ie  anbere  £eute,  meinet,  er  fei>  fromm, 
unb  wo  man  fein  SKSefen  unb  SBerfe  ftra* 
fen  ober  verwerfen  will,  n>ie  fid;$  Denn  ge* 
bübret,  fo  wütet  unb  tobet  er,  unbfd)ldget 
2ibelm  tobe,  verfolget  Hermann,  fprid)t 
barnad),  er  tt)ue  t$  um  auter  SCßerfe  unD 
©erecbtigFeit  willen,  ©Ott  $u£obe,  unb 
wiflgrof?  Derbienen  Damit,  als  oer  ba  mv 
folget  ©ottestdjlerer,  £e£er,  3>rrige,  bfife 
Sittenfcben,  Uc  ihn  »erführen,  unb  Don  911? 
ten  Werfen  reiffen  vollem  (Siebe,  Dage* 
|>et  benn  alles,  m$  t)k  ©ebrift  fcon  biefen 
gifftigen  ©eiftevn  faget;  biefe  nennet  dljnV 
ftus  öfterge$d)te  unb  (Sdjfangentmber, 
£>a$  tft  €ain,  unD  bleibet  (Eain,  bat  finb 
föiecbte  unb  bleiben  ̂ neebte, 

44,  $Cbec  bie  Da  jufünftig  ̂ belunb^in* 
ber  finb,  bk  erlernen  fief)  felbjt  am  ©efe$e, 
mie  ein  unlujrig  ̂ )erje  fie  juni  ©efe£e  tyaben, 

fcom  QSater  benimmt  bem  @rben,  ba§  er 
nimmer  £ned)t  noeb  unter  ben  93ormunben 
fepn  fofl.  CDas  meinet  nun  @t*  Paulus  in 
folgenDen  Porten: 

$Ifo  and)  wir,  ba  wir  &inber  waren/ 
waren  wir  unter  ben  Elementen  ober 

auffalteten  ©agungen  biefer  $8elt 
^ned)te, 

4T .  *)  ©er  2lpojfel  brauset  im  gviecb^ 
fdjen  3;ert  beS  2BortS,  fo  man  foteinifd) 
Clement  nennet ;  man  mu§  aber  albier  burd) 
ba$  2Bort  Clement  ber  233elt  niebt  üer|Te* 
ben  bk  natürlicben  frier  Elemente,  geuer, 
Suff,  Gaffer  unb  §rbe ;  aud)  bie  game 
^ebrift  niebt  brauebet  biefes  Samens  @le* 
ment  ju  ben  genannten  frier  (Ereaf  tum  &$ 
if]  aus  ber  bet;Dnifd)en  Äunft  bekommen, 

auf  biee  SOßeife  fron  ben  Elementen  ̂ u  reDen, 
unb  wdre  ein  greulid)  anlaufen,  fo  man  mit 
bem  ̂ crjtanbe  wollte  in  ̂it  <Sd)rift  fabren. 
(Sonbern  Clement  nennet  er,  bk  ©ebrift 
ober  ̂ 3ud)ftaben  beö  @efe^eö.  ©entt  quo) 
lateinifebe  unD  gried)ifd)e  öprad)ebie  ̂ 5ud)' 
fraben  Clement  nennen.  5(lfo  ̂ vid)t  er, 
@br.  f,  12 :  3br  foüret  \t>ol  6er  5eit  mcfy 
Wciftev  feyn,  fo  beDürft  \\>x  vt?obl ,  ba^ 

man  eueb  bie  er(le  Elemente  gottlicbei* 
tÖorrelebt't.    3tem^ol2  8:  öebecju, 

fallen  \)on  ibrer  ̂ ermeffnbeit,  laflen  geben  baß  euet)  niemanb  verfuge  buvd)  bie 
»Ödnbe  unb  Suffe,  werDen  gar  ̂ unicl)te  in 
ibren  2tugen,  bureb  fold)e  ̂ rfenntni§.  2>a 
fommtbenn  baö  ©>anaehum,  ba  gibt  ©Ott 
bie  ̂ nabe  ben  ©emütbigen,  bie  faffen  bae 
^ejtament,  unb  glauben:  mit  unb  in  bem 

Pbilofbpbiaunb  lofeX>eifur;runf|  nac^ 
ber  Wmffym  ©ai^ungen,  nod)  Wen* 
fcfeenlebre  unb  t£lcmentm  bkfet  VOdt? 
unb  niebt  naef?  <Z\>vifto.  3tem  ©aL  4* 
t>.  9 :  VOk  £ebret  ibr  eud)  um  wieber  311 

©lauben  empfaben  fte  ben  ̂ eiligen  ©ei)!;^ ben fdbwac^en unb burfttgen^lemencen? 
ber  macbet  ibnen  ein  neu  <$m,  b*$  to  £ufl  j  welct?en  ibi*  t?on  neuen  an  bienen  wollet? 
jum  ©efe| ,  unb  ̂ )a§  ju  t^en  (B«nben  tragt,  Jbv  galtet  ̂ age,  unb  tTJonben,  unb  $t* 
freiwillig  unb  gerne  ©ufe^  tbuf>    ©a  finb  fie,  tmb3abr$etten.  46.^ 

*)  *~e  $w  muffen  öJtv  a&e?  ̂ 3Cpo(lete  getvo^nen,  6a0  er  &hsc&  &ie  ̂ lemeR$c  5>et:Ä>elt  »evftefctbietf. 
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46.  €r  nennet  Das  @efe|  gleicfe  t>eräd)c> 
liefe,  Elemente,  ©Der  33ud)ftoben,  Die  Da 
fcferoacfe  unD  Dürftig  finD,  Darum,  Dag  es 
Riefet  Reifen  mag.  £)arju  maefeet  es  auefe 
ofenmdd)tige  unD  Dürftige  9ftenfcfeen;  Denn 
t$  foDert  Das  £er$  unD  §&*$<  unD  £er& 

unD  €D7ut^  itf  Doefe  niefet  Da.'  SDaoon  roirD Das  ©eroifien  Dürftig  unD  feferoaeb,  erfen* 
nef,  Da§es  fyabm  foH,  Das  es  niefet  l)at,nocfe 
feaben  f  ann.  CDiefe  Nennung  befd>reibet  er 
ä  Cor.  3,  6.  alfo:  £>er  23ud)(tabe  tobtet, 
aberber<J5ei(hnad>et  lebenbig. 

47.  ©licfee  oer  llefeen  Durcfe  Diefe  Elemente 
niefet  Die  ̂ ucfejtaben,  oDer  Das©efe£e,  fon* 
Dem  Die  Zeremonien  unD  dufterlicfee  ©eber« 
Den  in  ©ortesDienft  unD  gutem  Seben,  Daran 
tnananfäfeet,  unDDie&nDer  amerjtenübet; 
Dag  Elemente  fo  oiel  fepn,  als  Die  erften,  grob/ 
pen,  finDifcfeen  SBeifenim  ©otteSDienjt. 

48»  €t  nennet  fte  aber  Elemente  biefer 
IPelr,  Darum,  Dag aÜeSföerffeeif igen,  Die 
Des  ©efe^eS  $Berf  tfeun ,  Diefelbigen  niefet 
tfeun,  Denn  dufferlicfe  angebunDen  an  jeitli* 
efee,  roeltlicfee  S)inge,  alsDafmD,  ̂ age, 
©peife,  £leiDer,  &atte,  Werfen,  ©e< 
fdg,  unD  Dergleichen:  Dig  ftno  aüeS  £rea* 
turen  oon  Diefer  SCßelt,  unD  Darinnen  müfc 

fen  gefeen  aüY2ßerf e  Des  ©efe^es.  {f*.  &  £)ar* 
um  feaben  roir  es  oerDeutfcfeet,  dufferlicfee 
<§a£ung.3 

49.  Slber  Der  ©taube  fanget  auffer  Die* 
ferkelt  an  ©£>tt,©£ntes  <2Bort  unD  feiner 

S3armfeeru'gf  eit,  unD  reefetfertiget  Densen* 
fefeen  twDer  Durefe  SEßerfe,  noefe  irgenD  ein 
treltlicfe  ©ing,  fonDern  Durcfe  Die  eroige  un* 
ftct>tUcI>e  ©naDe  ©Ottes.  (2s  ift  ifem  ein 
^ag  wie  Der  anDere,  alle  ©peife  gleiefe,  al> 
te@tdtte,  *perfon,  ̂ teiDunDaHeSroeltli* 
efee  £)inge  gleicfe;  Denn Derfelbigen  feilftnoefe 
feinDert  tyn  feines  ju  feiner  ̂ eitigfeit  unD 
SKecfetferttgung,  rote  fte  tfeun  Dem  €ain  unD 
Den  2Berffeeiligen.    £>arum  achtet  er  niefet 

Clement  Diefer  *2CBcIf ,  fonDern  Oie  Julie  Der 
eroigeu  ©üter.  £)effelbigen  gleiten,  ober 
auefe  jeitlicfe  dufferlicr;  wirf  er,  fo  roeig  er  Docr) 
oon  feinem  roelttiefeen  S)inge  nichts;  Denn 

er  würfet  frepDafein,€  gilt  ifem  alles  gleicfe, 
wieDie^erfon,  <§tattt,  ßeit,  ©peife  unD 
3\leiD  fe»  2c.  §r  mahlet  ifem  fein  fonDerfo 
efeesaus;  welcfeeS  ifem  oorfommt,  Dafcfeaß» 
fet  er  mit,  roelcfees  Da  fahret,  Das  laffet  ec 

fahren,  unD  !)at  fcfelecl)t  fein  roeltlidber  <2Ban» 
Del  feinen  tarnen  nod&  UnterfcfeeiD» 

?o.  5lber  Cain,  Der  mug  tarnen  unb 
UnterfcbeiD  5aben ;  Der  ifiet  ni«$t  Jleifcfe,  Det 
traget  nic&f  fefemar^  Der  buet  nid)t  im  $m 
fe,  Der  bdlt  Diefen  ̂ ag,  Der  ijt  hieran,  w 
ner  Daran  gebunDen,  unD  ift  Docl)  alles  yüx* 
liefe,  roeltlid)  ©ing,  Das  Da  oerge^et.  S)at> 
um  ftnD  fie  alle  ßnecfeteDer  Elementen  Diefec 
^elt,  unD  nennen  es  Docfe  feeilige  X>rDen, 
gute  Ritten,  unD  reefete  2QBege  jur  <§&& 
feit.  £)aoon  faget  er  €oL  2, 20. 21. 22: 
©0  ifei*  benn  mit  Cbnßo  ben  Elemente« 
bkfev  VOclt  abgeworben  feyb,  was  laßt 
ibr  eueb  benn  fangen  burci?  Satzungen, 
al6  lebetet  ibr  noebmber  VOeltl  2)ieba 
fagen  :  bu  fbüfl  bae  ntebt  angietfen,  bu 
foüjj*  ba&  nid?t  toften,  bufoÜJlbaomc^t 
anrubren;  tt?elcbee  fieb  boef)  attes  unter 
£anbenüer$ebret,unbifttTJenfcl?en  (B>e# 
bot  unb  Jdebre.  IPelc^e  ̂ aben  u?ol  ti* 
nen  Bcbein  ber  IPeiöbeit,  burct^felbfr 
er  wäblte  (Beijllic^fett  unb  23emutb  :c. 

^  u  5lus  Dem  unD  allem  oorigen  wiU  folgen, 
Dag  alle  ÖrDen,  &ti jfte  unD  Softer,  Die  mir 

l'e|t  Den  geijtlicfeen  <25tanD  nennen ,  ftraefs roiDerDas^oangelium  unD  greofeeit  €^ri|!# 
liefees  Gebens  manDeln,  unD  in  grofferer  @e* 
fd&rlicfefeitjlefeen,  Denn  Die  OTeltticfeen;  fin* 
temal  all  ifer  S)ing  ifl  eitel  Clement  Diefec 
SCßelt,  gebunDenan^leiDer,  ̂ erfon,©td^ 
te,  ©peife,  ©efdf,  &ü  «nD  ©eberDe^roeU 

*e« 



3°4 X>on  bemPolt*  bes  (öefetses  unbbev  (önaöe^ 30? 

djeS  eitel  meltlicbe  unD  'eitlicbe  £>inge  finD.  Statt  vevbiemt  bat,  unb  ein  tTJeiflerif* 
Unbfojte Daran  bangen,  DaDurcb  fromm  unD 

^ifulcb  *  u  fepn  üermepnen ;  fo  ifl  Der  ©laubc 
fd)onau^unö  jl'nD  niebt  mebs©)nflen,unD  tfi 
ganj  it)r  Seben  eitel  (SünDe  unD  SBerDerben* 

f3.  '■Darum  ifl  ifynen  mefjr  notb ,  Denn 
allen  onDerri  2eutm ,  bog  fie  folcbeä  ibres 
£Befet?£  mobl  mabrnebmen,  unb  am©Iati^ 
ben,  Der  aujfer  öec  9JBeU  unD  auflfer  Diefen 
meltlidjen  föingen  feine  ©ereebtigfeit  fe^ct, 
gar&ejl unD  flät  galten:  Denn  foleb  Gebern 
unD  ©leiten  reiftet  mit  ©cmalt  öom  ©tau* 
ben,  fciel  mebr,  Denn  Die  groben  öffentlichen 
(günbon,  unD  machet  fein  anberQ3o(f,  Denn 

ber  Rechtfertigung,  £>enn  fte  ifl  un£ 
niebt  umfonflutfommen,  fit  §at  &teC  gefo* 
flet,  nemücb  ©Ctfeö  ©ofcn  fefber,  unb 
fpriebt:  2)a  öie  Erfüllung  ber  Seit  fom> 
men  ifl,  Das  tft,  Da  Die  %?it  ein  ÖrnDe  l>ar^ 
fe,  Darinnen  mir  ̂ inDer  unD  Änecbte  ma* 
ren.  ©enn  &.  ̂ aulus  reDet  bier  nadj 
Der  ̂ XBetTc  Der  (Bebriff ,  Die  ba  pfleget  ju  fa> 
gen:  2>ie  Seit  ifl  erfüllet,  menn  fie  ein 
SnDe  bat;  a(ö  2lpg.  2, 1:  2Da  5ic  (tage 
ber  Pfingflen  finb  erfüllet,  Das  ifi,  Da 
fte  ausmären,  unD  alle  berbureb*  3tem 
2  05.^0^24:   3d?  will  Deine  £age  er* 

babierCSt.^aufuSDonfaget:  iDa  wir  jung  [füllen,  Das  ijl,  icl)  miü  fie  niebt  tterfurjen, 
waren,  ba  waren  wir  unter  Öen££lemerv 
tenber  EDclt  2\nect>te;  Daöifl,  Da  mir 
nod)  Den  ©lauben  niebt  mußten,  unD  nur  in 
Des  @5efe£e$  2Ber  Jen  gingen,  Da  traten  mir, 
miemol  unwillig/  afö  Die  £necbte,  folebe 
£Beife,  Die  in  jeitlidxn  fingen  bangen, 
meoneten  Damit  fromm  unD  feiig  ut  merDen. 

gDiefelbe$ieonung  mar  falfcb,  unpmacbet 
aucb^inöerunD&netbte;  fonfl  maren  Die* 
felben  SÖerfe  obne  (ScbaDen,  moDie^eo* 
nung  ab  mare,  melcbe  allein  Der  ©laube 
abtbut,  unDlebret  allein  Durcb  ©naDe  fromm 
mecDen,  unD  alles  jeitlicbe  S)ing  frei)  b<*' 
benunDacbfen. 

©a  aber  Die  Seit  erfüllet  marb,  faubte 

©Ott  feinen  «Sojjtt/  geboren  öpit  ei= 
nem  S3ei6e,  unD  unter  ba$®efe$  ge= 

fyan,  auf  Dag  er  Die,  fo  unter  Dem 

©efei  marefyerlbfeteybaj}  mir  Dte^inD^- 
fcfjaft  empfingen» 
^  ©iemeil  bat  ©efefc  niebt  mag  geben 

Dief)ved)tfertigungnocb  Den©lauben,  unD 

Die  Sftatut:  mit  alle  ibren  Werfen  niebt  Der^ 

Dienen ;  fo  fübret  nun  ©t.  ̂ »auluö  Daber 

t>en,  öer  uns  folgen  (Blauben  an  unfrei* Äußert  Schriften  u&tyiL 

fonDern  alle  auömacben;  €uc.i,  57:  £>te 
Seit  ifl  erfüllet /  fcaß  ̂ tfabet^  foKte  ge^ 
baren,  :<:♦ 

54-  ©arum  bat  b««  &w  ̂ eijler^onbo^ 
l>en ©innen geirret,  Da  er  Diefen  Ort  @f. 
^3auli  alfo  Deutet:  2>te Seit 6er Erfüllung 
ifl  Die  Seit  Der  (Bnaöen ,  Die  nad>  (Ebrifti 
(Öebtirt  ifl  kommen;  gleid)  miDerDen5lpo^ 
(lel,  Der  niebt  ̂ pvi(ht :  bie  Seit  ber  £ifu(* 
Jung,  fonDern  bie  Erfüllung  ber  Seit,  unö 
meonet  Die  üorige  Seit/  Die  öom^aterDem 
^rben  beflimmet  ifl,  mie  lange  er  juna  \m* 
ter  Den  SormunDernfeynfoüfe. 

tf;  9[ßie  nun  Den  3uoen  Diefelbige  %tit 
Durtib  Sbrijli  leiblicbe  Sufunft  erfüllet  .ifl; 
fo  mirD  fie  noeb  tdglicb  erfüllet,  menn  Der 
Sflenfcb  erleucbtet  mirD  Durcb  Den  ©lauben, 
Da§  feine  ̂ neebteret;  unD  ©efe^mitfen  ein 
(JnDe  bjben»  £)enn  Qfytiiii  leiblicbe  gu^ 
fünft  mare  fein  nü^,  menn  fie  nid>t  fold)e 
geifllicbe guf unft  De^  ©laubenö  mirfete,  ̂ c 
i{l  aueb  Darum  Uiblid)  fommen,  Da§erfolcb 
geifllicbe  3«funftaufricbte»  2)enn  aüc,  bit 
jutjorunbbernac^  an  fblc^e  feine  leibliche 
Sufunft  geglaubet  b^ben ,  bmtn  tft  er 
eommen»  ̂ )arum  i|l  er  Den  alten  Katern, 
U  «m 
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umjblcfreä  ©laubens  willen,  aUe;ctt  f  ommeit 
gernef*,  unDifl  Dodbnod)  beutiges  träges  Den 
je|igen  3üDen  nic&t  Fommen,  um  ibres  lln# 
glaubens  willen,  (£0  mug  alles  fangen  öon 

Anbeginn  Derzeit,  bis  auß"  §nDe ,  an  triefet' 
leiblichen  gufunft ,  Durcb  meines  2lnbangen 
Die$ned)terep  aufboret,  roenn  unD  wo,  unb 
in  welchem  folcbes  Slnbangen  gefd)iebt.  SDar 

atlerbocbfcn  ©ut,  Das  fiegefcbaffen  bat,  wef> 
cbeS  tjl  Der  S&rtmn  ibres  Gebens  unD  (£5elig* 

feit :  £)arum  bat  ©0-13;  felber  sollen  Der 
fcpn ,  Daran  fte  bangen  unb  glauben  folle* 
£s  b^t  aud)  feinem  anDern  Die  §b?e  wollen  ge< 
bubren ,  Dag  Die  €reatur  an  iljn  glauben 
fotle,  Denn  allein  ®Ott:  £)arumift©Dtt 

felber  fommen,  unD  'üftenfcb  worben,  unD 
um  roirD  einem  jegttcben  feine  Seit  erfüllet,  ;b<ttjÜ$  Densen  (Oben  Dargegeben,  an  fid)gc 
Kenner  anhebet  an  €bri|tumju glauben,  aisuogen ,  ?u  ficb  gelocfet ,  an  tt>n  ju  glauben* 
an  Den,  Der  ba  fommen  füllte  fcorjeiten ,  unD 
mmfommeni}?* 

[f-s  XX>A&  unb wie  von  Cfrriflo  ju  I)aU ten  fey]* 

?6.  €s  ift  aber  Diefer  Ort  ein  reicber  $ert, 

£>enn  ©Ot  beburftenidjt,  Dag  er  fämeunD 
$ftenfd)  würbe;  es  ift  aber  uns  notbunDnü* 

%*  gewefen*  2Bo  nun  £l>ri fluö  nt*4>t  magrer ©Ott  wäre,  unD roir an ibm fingen  mit  Dem 
©tauben,  roäre©^^  feiner  billigende 

weignid)t,  ob  wir  i^n  würDig  gnug  banDeln  j  beraubet ,  unD  wir  unfers  Gebens  unD  (Selige 

mögen.    £*s  ijl  nicbt  gnug ,  ju  glauben ,  Da§  |  feit,   ©enn  es  gebühret  nur  ©Ott  ju  glau* 
CbnftuS  fommen  fep ;  fonDern  Dag  er  alfo 
fommen  fep,  me  @t»  Paulus  r>icr  erjeljlet; 
nemlid)/  ba$  er  von  (25d>tt  gefanfct,  unb 
(BCDttes  @or>n  fey :  3tem ,  fcaf?  er  voofot 
rer  tTJenfcb  fe>:  3tem,  öaß  feine  tTmtter 
eine  Jungfrau  fey:  Qtem,  öaß  er  alleine 
ba$  <15cfet$  erfüllet  bat :  3tem,  fcaß  er  fok 
d)e6mc^tü>mfelbjr,  fonöernuns  $ugute 
unt>  (5naöen  getban  babe*  SDiefe  ©tücfe 
laffet  !ms  nad)  einanDer  feben.  2(uf  öas  er* 
fte  Dringet  Das  ganje§i>angelium3obanniS, 
wie  Droben  an  Dem  €(jrif*tage  gefaget  ifr,  n>cl^ 
d)er  immer  anjeuebt,  wie  <£briftuS  ©DtteS 
<2>obn ,  unD  fcon  Dem  Söater  gefanDt  fet> 
<Denn  wer  nid>t  gldubet,Dag  er  roabrer  ©£>tt 
feo,  i|?  fcbonüerloren,  als  er  fagt3ol)«8,24-: 

©0  ibt*  md)t  glaubet,  öaß  id)&  bin  ,  fo 
mußt  t^r  flerben  in  euren  Sunfcen.  3^tti 
3ob.  i,  4  :  jfntbm  war  öaaJieben,  unb 
öaöfi.eben  wav  bas  &.id)t  bev  tTlen(H)en. 
Stern  3ob.  14. 6 :  3d?bmöertt>eg,6ie 
tOa^r^ett  unö  6ae  £ebem  tlnö  i(r  Die 
Urfadb: 

^7*  3D$e  ©eele  mag  unD  foH  an  feinem 
S)ingi^begnugenIaiTen,  Dennallein  anDem 

ben,  Der  Die  2Bal>rbeit  felber  ift ;  fo  mögen 
mir  obne  ®Ott  nid^t  leben  nod)  feiig  feon. 

SH*  ©priebt  nunDer5lpo(tel,  (5(£>tt  ̂ >at 
feinen  Bo^>n  gefanöt.  (Rollte  er  ibn  fen# 
Den,  fo  mugte  er  jejuDor  fepn ,  fo  ifl  er  jegewe^ 
fen,el>e  er  fam  unD  Genfer;  warD*  UnD  fb  er 
©obn  ift ,  fo  ift  er  mebr ,  Denn  @ngef.  3ff 
er  Denn  mebr  Denn  Sftenfcf)  unD  £ngel,  wel^ 
cbe  Die  b^ebften  Kreaturen  finD,  fo  mug  er 
wahrer  (5(Dttfeyn.  S)enn@£)ttes@obn 
fei>n ,  ijl  mebr ,  Denn  ̂ ngel  fepn,  voit  in  De* 
£piftel  am  (Ebrifltage  gefaget  ifi.  ̂ Bduv, 
foerDon  ©C^:^:  gefanDt  unD  @obn  i|f ,  fo 
mug  er  eine  anDre  ̂ 3erfon  feon.  5llfo  lebret 
bier  <§t Paulus,  öag  ein<&<Dtt  unb  $wo 
Perfbnenfmö,  X)aterunö@o^n.  ̂ ßon 
Dem  $Hl  Ö5ti$  mipD  audb  folgen* 

?9.3um  anC)ern,müflren  wir  aud)  QlauUt^ 
er  fey  wabrer  natürlicher  Hlenfd?  unb 
tTJenfc^enftnö ,  mie  bier  @t.  ̂ auluö  faget : 
£fr  fey  von  einem  tPeibe  fommen,  oöer 

am  einem  tPetbegemac^et.  <2Ba$  aber 
auö  einem  ̂ ßeibt  wirD ,  bat  ifi  ein  rubrer 
naturii^er  5Ö?enf^  &in  Sößeib  t?on  $(rt  \mt> 

^atur 
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309 Sftatur  traget  niebt,  Denn  einen  wahren  3tten* 
Wem  8lfo  faget  er  au#9foM/f3t  t*>* 
ü>r  niebt  effet  mein  5^*f^  /  un&  trinket 
tnemSlut,  fomogettbr niebt  leben.  S)aS 
(Effen  unb  ̂ rinfen  ift  nid)tö  anber£,  Denn 
glauben,  baßer©Otteä©obn,  wabrbaftig 
gleifd)  unb  35lut  bäbe,  roie  ein  anbrer 

«Wenf*.  <£a$  ift  aucl)  ©Otteg  <Seff  ament, 
Da  et  ju  ?lbrabam  faßte  1  9ttof.  18/ 18.  c.  22,18 : 
3n  beinern  ©aamen  fbüen  gefegnet  wer* 
btn  aüe  d5efcblect>te  bei*  *£rOen.  ©oll  er 
nun  2fbraf)ams  @aamen  fepn ,  fo  mug  er 
wabrbaftig  2lbrabams$leifd)  unDS5Iut  (ja* 
ben ,  unb  fein  natürlich  £inb  fepn* 

60.  £)arum  Darf  ibm  niemanb  borneb' 
men,einen  eigenen  SBeg  ju  ©£)f  t  m  machen, 

Durcb  feine  felbjl  2lnbad)t  ober  <2CBcrf e.  €*ö 
l>tlfet  nid)t,  Dag  bu  ©Ott  anruffejr,  wie  bte 
3uben  tljun,  unb  Die  Surfen ;  bu  mugt  bureb 
ben  (gaamen  $lbrat)a  ju  ibtn  Fommen,  unb 
burdj  benfefbiaen  aefeanet  werben ,  nacb  £aut 
Des  ̂ ejliimenteö  ©£>tte5.  (Et  wirb  Dir 
tud)t  ein  eigenes  madjen  ,  unb  um  Deines 
SDienfleS  willen  foleb  ̂ ejlament  mreiflfen. 
©u  mugtbein  ©ingfabrenlaflen,  unb  bieb 
an  biefem  ©aamen,  gleifcß  unb  QMut  &al* 
ten ,  ober  biß  verloren  mit  aller  £unft  unb 
SBetö&ctt,  Die  bu  bon  ©Ott  wetflefi :  Denn 
alfo  faget  er  3ob.  14/  6 :  ige  fc>mmt  nie* 
manb  511m  XXtfer,  benn  burd?  mid>. 

61.  ilDie  göttliche  £7atur  t^unejubod? 
unb  unbegreiflich ,  barum  bat  er  um  $tt 

febon  ibre  Antwort  *}>f.  18, 42.  ba*r  ben  % 
nen  faget:  Sie  raffen,  aber  baift  fem  Z>zU 
fer;  $um  ££rrti ,  aber  er  antvöottet  ib^ 
nen  mct)t. 

62.  5umbritten,  muffen  wir  glauben, 
baß  feine  tüutter  eine  3unfjfhw  fcy;  eaä 
jeigetbet  Sipofrel ,  ba  er  faget ,  (ödstes 
©obnfey  worben  aus  einem  EPeibe,  bat 
ifr,  nid)t  bon  einem  SCftann ,  wk  alle  anbete 
3vinber.  tiefer  SDienfd)  allein  unter  allen 
ift  nur  auö  einem  Wtibt  geboren.  &  bat 
niebt  wollen  fagen,  aus  einer  Sungfrauen; 
benn  Sungfrau  ifl  niebt  ein  Sftame  ober 
(^tanbberötatur.  5iber2Beibijlein^Ra^ 
me  unb  (Stanb  ber  9?atur,  bemüon  Statut 
niftebet,  grud)tm  tragen ,  unb  5\inb  gebaren. 

2((fo  i(l  €bn'fli  Butter  ein  wabrbaftig  natura lid)2Beib,  untyat  biefe  grüßt  braebt:  boefj 
aus  if)r  felbjr  allein,  niebt  aus  einem  9)?ann ; 
barum  ijlpe  ein  3tingfiaultcbU?eib/  unD 
niebt  fd)lec^)t  eine  3ungfrau. 

63.  ̂g  ijVbem  Spojlet  an  biefer  ©eburt 
€^rijli  mebr  gelegen,  bennanber3ungfrau# 

fdjaft  ̂ Jaria ;  barum  fcbweigeet  er  ber 3ung> 
fraufebaft ,  bk  nur  eine  perfonlid&e  eigene 
Sterbe  ift ,  nid)t  benn  ibr  felbjl  nu^,  unb  jeuebt 
an bk  QiBeibfcbaft ,  Die  ityr  niebt  allein,  fon^ 
bern  ber  grud)t  niH  iff.  ©enn  (Ebrijf 0  j|| 
niebtö  gelegen  an  ber  Siwgfatufcbaft,  fo  biel 
alö  an  ber  SIBeibfcbaft.  <6ie  tfl  aucb.niebt 
Sungfrau  erwablet  um  ibrentwillen ,  fonbera 

um  ̂ brijli  willen ,  Dag  er  ein  foleb  ciBtib  jur 
gute  ftcb  begeben  in  bie  Hatur,  bk  unö  1  Butter  wollte  baben,  bon  ber  er  obne^un 
am  allerbefenntlid)|ien  i|r,  alö  t)k  unfere.lbemocbte  geboren  werben;  welcbeö  niebt  feun 
S)awiller  unfer  warten,  Da  will  er  ficbJTtv  fonnte,  fie  wäre  benn  ein  3ungfrdulid) 

ben  laffen,  unb  fonft  niebt.  'SCßer  b»er  tt>n  2Beib,  bat  tyw$ti(mq$  guttun  empfinge 
asruffet,  ber  tfi:  fo  bafb  erboret;  bier  ift  ber 'unb  gebare. 
Qtyon  btt  ©naben ,  ba  niemanbauögefd)lof 
fen  wkb ,  wer  M  rammt.  £)ie  anbew ,  bk 
tbnbier  laffen  umfonfr  wobnen,  unb  wollen 
fonft  ®£)tt  Dienen  unb  anruffen,  ber  #im* 
mel  unb  €rben  gefc^ajfen  §üt,  bk  ̂aben  alle 

64-  £)a$  bringet  aud)  mit  fieb  ba$  ̂ :ef!a^ 
ment  ©£>tfes ,  ba  er  faget :  2tüe  Volttv 
foüen  gefegnet  werben  in  2lbrabams 
©aamen.    ©ollen  fießefegnet  werben ,  fo 
IU  ifl* 
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tf*$  eingeic&en,  t»a§  fte  p>or  t>erflu4>t  finb, 
um  Der  leiblichen  Geburt  wiöen,biem(35ün* 
bengefcbieljt,  au$2fDaml)erfommen.  @oU 
Denn  btefer  <Saamen  Qlbvafya  alle  anbere 
fegnen ,  fo  mußte  er  felbft  nicl)t  t>erflud)t 
fepn*  fo  fonnte  et  gewipcb  btird)  2lbamö 
©eburt  nid)f  kommen,  Die  ganj  t>erpuct>t  ifh 

65.  2Bset)enjm,  mugte  er  ja  2lbraf)am$ 
natürlich  &nb,  gleifcb  unb  $Mut  fepn,  Dag 
©Ofteä  ̂ ejiiment  bejtünbe ,  Der  nid)t  lü< 
gen  mag.  ̂ ie  miüö  Denn  f)ier  werben  ? 

i£x  foU  ein  natürlich  'Kinb  feyn ,  Don 
es 

?leifd)  unD  &lut  geboren ,  unD  foU  Docf)  ni^t 
Der  fieifd)lid>en  ©eburt  £inb  fe^n?  (t>a  ift 

Das  Mittel  funben,  Da§  fein  ̂ ann,JonDern 
nur  ein  <2Beib  bar^u  Farne ,  unb  würbe  alfo 
ein  red)t  natürlid)  ivinb  eines  ̂ Beibe^waljr* 
taftiger  <Saame  2Jbrafjd ,  unb  Dod)  nid&t  ge* 
boren  in  ©ünben,  fonbernttoll  (Segens,  baf; 
burd)  ifyn  alle  gefegnet  würben ,  Die  in  fym 
©eburt  Deifluc&t  finD.  £>a  i|t  Dem  §:e|ta* 
ment  ©DtteS  gnug  gefd)e(>en ,  unb  boc& 
fldfd&ftc&er  ©eburt  unb  2(Dams  (Sud)t  m* 
mieben,  unb  ifr  einefleifd)lid)e  ©eburt  geifl* 
lieb  üoObracbt. 

66.  ̂ eroljalben,  ob  Die  (jeiltge  Jungfrau 

Sttaria  wol  (>od)  ju  eljren  iß,  t'brer  3ungfrau> 
fd)aft  falben  tßi  Dodf)  ifyrer^eibfcbaft^ljre 
unma§lid)grüfifer,  tia§  ibreweiblid)e  ©lieb* 
maflfen  bar ju  t ommen  finb,  ha§  ©OtteS  ̂  
ffament  burd) fie  erfüllet  würbe,  unb  ber  au 
benebepete@aame2lbral)d  würbe  eine  gebe» 
nebepete  Jrucfyt  il>res  weiblid)en  Leibes  j  bar* 

3um'd)t  gnug  aewefen,  ja,  gar  fein  mifc  bk 
SungfraufcbaftaOein. 

67,  ÜDas  t>ierte,ba§  wir  g!duben,(Ebriftu6 
babe  allein  t>as  (5efect  erfüllet;  wie  er  fa* 
get  $ttattlj.  y,  17 :  jd>  binmebt  kommen, 
bas  (5efct$  auf$ul6fen,  fonbern3U  erfüll 
Jen.  3DaSgibtaud)bie  Stanung  bes^efla* 
ments,  bas  ha  faget  1  SB.*Btof.  22, 18.  alle 
U>elt  fey  t>erflud?et,unb  foU  in  2tbral?am8 

Saamen  gefeewet  werben.  3ft  benn  nun 
jebermann  Derfluc^t  unb  lebig  bes  (Segens  f  fo 
i|t  bie^erfon  nid)t  gut,unb  eiteKEain :  fo  müf^ 
fen  t)U  OTerf e  auef)  nid)t  gut  fepn ,  wie  broben 
(  §-7*  ftqO  9«faget  iff,  Dag  ©Ott nid)t  auf  bii 
^erfe,  fonbern  jiwor  auf  Die  ̂ erfon^abel 
unb^ain/fteftet,  unb  bie  ̂Berfe  Des  ©efe^eö 
ma^en  niemanb  fromm  nod)  rechtfertig* 

68:  ©ieweil  betin  nun€tyri|fu3  Verwirft 
alle  ̂ Berfe  bes  ©efe^etf,  unb  forbert  juüor 
ber  ̂ erfon  ̂ Senebepung  unb  ©üte,  fo  fyat$ 
einen  (Schein,  alö  verwerfe  er  gute  2Ber?e, 
unb  wolle  auftofen  alle  ©efe^e,  foer  boc^al* 
lererft  red)t  lehret  gute  9S3erfe  ju  t^un*  ©ar^ 
um  fprießt  er  wiber  fol^eS^Cßä^neti^attb» 
^17  :  3&r.  (ollt  nicl)t  vohbnen ,  ba$  id) 
f ommen  fey  öae  (Befei?  aufjnlofen,  bat 

mit,  ba§  i<fy  bieSCßeife  bc|©efe^eö  üerwer^ 
fe ;  id)  voiUe  mebi*  erfüllen ,  burd)  Den 
©lauben  an  mief),  ber  tk  ̂ erfon  ̂ uoor  gut 

maefte,  unb  af^benn  rechte  gute  •^öerfetftuc. 
2llfo  aud)  <§t.  ̂ 3aultt0  Üvom.  3, 31.  Da  er  alle 
3BerreDeS  ©efc^eö  verwarf,  unb  Den  ©lau* 
ben allein  aufwarf,  fpraefrer :  Witt  &t» 
ben  wir  Öenn  b<xe  (B$fea  auf  6uvd?  öen 
(Blauben  ?  iDae  fey  ferne :  fonbern  wit 
vid)tcn  bae  (Befes  auf  $bcn  wie  je|t  au# 
tk  Ztutt  fagen,  man  wolle  gute^Berre  »er* 
bieten/wenn  wir  verwerfen  ber ©tiffte  unb 
^lo(ler£cben,  in  iljren Werfen,  fo  wir  boefc 
gerne  wollten  ,  Dag  fie  juttor  rec^t  glaubten, 
baburdb  t)k  ̂3erfon  gut  unb  gebenebepet  wür* 
bein^rifto,  2lbra|amö  Saamen,  unbal^ 
benn  gute  äßerfetbdten  ,  Die  jur  gajlepung 
be^Seibes  unb  ̂ otbburft  beß^dd)|ien  bk* 
neten ,  Dabin  ficfe  Älofler  unb  ©tijftwerf  bod& 
ganj  unb  gar  niefet  richten ;  vok  gnugfam 

gefagetifr. 
69.  fy  i(t  aber  *u  mer!en,  ba§  m'emanb bat  ©efefce  mag  erfüllen ,  er  fep  benn  Dom  ©e* 

fe|e  los ,  unb  nic^t  me&r  barunter»    S)ar  um müfle» 
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muffen  wir  i)ier  abermal  Der  $aulifd>en  Ü\ebe 
9ewobnen,  Da  er  faget  von  bem  feyn  unter 
bem  (Sefese,  Dag  wirwiffen,  werunterunb 
niebt  unter  Dem  ©efe$e  t(f .  2(lle,  Die  Da  tbun 
gute  SCßerFe,  Darum,  Da§  a!fo  geboten  ift, 
ausgurebt  Der  (Strafe  oDer©efud>  Des  £ol)* 
nes,  Die  ftnD  unter  bem  ©efe£,  muffen  fromm 
feon  unD  gut  tbun ,  unD  Dod)  ungerne.  £)ar* 
um  if!Das©efe$  i(jr£err  unD  Treiber  >  fte 
aber  finb  feine  £ned)te  unD  gefangen*  ©er 
2lrt  aber  flnD  afle  9ftenfcben  auffer  CJjriflo^ 
Dem  gebenebeneten  ©aamen  2tbraba  ;  bas 
beweifet  Die  £rfabrung  unD  eines  jeglicbenei* 
gen  ©ewiffen.  £)enn  wo  nid)t  wäre  bas 
treibenDe  ©efe&eunD  Die  ©träfe,  ober  Sobn, 
fonbernflünDeih  eines  jeglicben  freoen  2BilI* 
ful)r,  Da§erm6cbteungeftrafet  unD  unbelob* 
nettbun,  ftü$  er  wollte,  fo tljate  er  Das  SBo* 
fe,  unDliefie  Das  ©ute ,  au&or  wenn  Die  2uv 
feebtung  unD  Urfacbe  il>n  reibet,  Sftun  aber 

iljm  Das©efefce  mit -grauen  unD  SBerbeifien 
im  3Bege  Heget,  enthalt  er  ftcb  Des  SBofen, 
unD  tbut  gut :  nid)t  aus  Siebe  ̂   ©uten,unD 
#a§  Des  $3ofen ,  fonDern  aus  gurebt  Der 
©träfe-,  ober  $nfeben  Des  Sobnes.  £)arum 
finD  fte  unter  Dem  ©efe£e ,  unD  tton  ibm  ge<- 
jwungen,  alsbie£ned;te;  DasftnD  Die  &aU 
nifeben  ̂ eiligen. 

70.  £)ie  aber  nid)t  unter  Dem  ©efefce  ftnD, 
Die  tbun  DaS©ufe,unblaffen  Das  Q36fe,un* 
angefeben  Das  ©efefce  mit  feinem  brauen , 
QSerijeiffen,  ©trafen  unD  Q5elobnen ;  fon* 
DernauSfreoem,  lufligem  SCßillen  unD  Siebe 
Des  ©uten,  unD  #a§  DesSßofen,  Da§  ibnen 
©Cftes  ©efefce  fo  wob!  ge fallet»  SOßenn  e? 
gleid)nid)t  gefegt  wäre,  wollten  fte  Dennocb, 
ia§  nid)t  anDerS  wäre,  unD  tbaten  Dennod) 
©uteS ,  unD  lieffen  Das  Sßofe,  Qcti  ftnb  Die 
reebten  £inDer.  S)as  vermag  Die  Sftatur 
niebt,  fonDern  Der  ©aame  Slbraba ,  (Ebri* 
(lus ,  mit  feiner  Q5enebeoung  macbet  folebe 
£euteburd)  feine  ©naDe  unD  ̂ eiligen  ©eifh 

©arum,  mitunter  bem  <25efe$e  feyn,  ifl 
md)t  fo  Diel  gefaget,  Daf  man  frei)  los  fei), 
bofeSju  fljun,  was  man  will,  ober  feine  gu* 

te'^Berfe  tbun;  fonDern  esiflfofciel  gefaget, 
baß  man  ntebt  ans  $uvd)t ,  «5t*>ang  unb 
£7otb  bee  (Sefetjee,  fbnbern  aus  freyer 
iltebe  nnb  lufligem  tX>tüen(I5iites  tl>ue, 
unb  £>6fes  laffe ;  eben  als  wäre  Das  ©efe|e 
ntd&t,  unD  ging  Das  SCßefen&on  tbmfelbfr  na* 
türlicb  bafyin.  ©leieb  als  Dag  Der  Zeib  iffef, 
trinfet ,  Dduef ,  auswirfet,  fd)läfet,  gebet, 
fiel)et,ft£et,  unD  Dergleichen  natürliche  SEBetfe 
tbut,  ift  ibm  fein  ©efefc  nou>,  Darf  aud)  fei* 
nes  treibenS  Daju,  fonDern  tf)uts  üon  ibm 
felbfr,  ein  jeglid)eS  ju  feiner  Seit  unb  ©ele* 
genbeit,  fttrebfet  weDer  ©träfe,  nod)  fuebet 
2ol)n  Darinnen,  UnD  mag  wol)l  gefaget  wer* 
Den:  ©er  £etb  ift  unter  Feinem  ©efc^;  unb 
Dod)  Darum  nicf)t  o^ne  ̂ erfe,  frep  unD  felbfr willig» 

71-  ©iebe ,  eine  folefre  freye ,  naturüV 

d)e  tX>tÜ*tgfett  fbü  attd>  mime  fey n,  ba& (Bitte  ju  tbun  unb  bae  236fe  ju  laffcn.  ©aS 
iftDtegetftlicbe  ̂ reybett  unD(£rlo)ung  t)om 

©efe^e.  ©as  meonet  ©t.  ̂ attlus  i^tm. 
u  ü.  9 :  iDcm  ©ereebten  ift  lein  (frefm  ge«s 
geben ,  Das  ift ,  er  tbut  alles  ©ute ,  unD  laffet 

alles  33ofe  üon  t'bm  felbft,ungejwungen ,  obne 
Surcbt  Der  ©träfe  unb  ©efueb  Des  SobneS* 
Stern  2Kpm.6,i? :  3br  feyb  ntebt  unter  bem 
(Befetj,  fonbern  unter  ber  (Bnabcn,  Das  ijl, 

t'brfeob^inber,  nicht  ̂ neebte,  ibr  tf>ut  alles ©ute  unaetrieben  unD  ung^wungen ,  au§ 
freoem  ̂ Cßillem  3tem  Üiom.  g,  is :  3br- 
i?abctnicf;t  einen  fncdbtifdbcn  (Betft  empfan« 
ctcn,Da^  tbr  ead)  abcrmal  fürchten  mufltct, 
fonbern  tbr  b^Dt  einen  f inbltd?en  (Betfl  em* 
pfangen,  burc|>  treldjen  trtrruffen:  Zibba, 
lieber  Paten  <&a$  ©efefe  gibet  Den  füreb* 
tenDen,  l neebtifeben,  ̂ ainifeben  ©eif! ;  abtt 
Die  ©naDe gibet  Den  freuen,  finDlicben,  Qibdi* 

U  3  wn 
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fcben©eijf,  burcf)  €hrij!um  Den  (^aanien  ,mir  bkfc  fünf  ©tucf  ein  liefern  reißen  Srerf 
2(braba,  baüon$f.?i,i2.  faget:  Begaffe  r 
in  mir,  (BCDtt,  einen  netten  (Stift.    Stern, 
Daftec  nennet^*  no,  3.  ̂̂ riflt  3$o!f  bieXPil* 
liQen  im  fytiligm  öebmuet:. 
i£  Sflfo  bat  ©jrifiu*  &a«  ©efe£  erfüllet, 

unD  alle«  getban  au«  frepem  <2Billeny  nißt 
au«  Sftortj.unD  3mang  De«  ©efe £e«.  UnD  ob* 
ne  iljn  tjt  niemanb  gemefen,  mirbaud)  nißt 
feon,Der  auß  alfo  tl)ite,er  babe  e«  Denn  t>on  unD 
burd)  tbn.  partim  Taget  l)ier  <Sf.  ̂ au\\i$, 
er  fep  unter  bem  (Bcfc^c  get^an^  baß  er  bic 
erlofete,  bte  unter  bcmSefcQc  waren» 
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73.  SM«  ijr  nun  öas  fünfte,  Dag  mir 
glauben,  er  babe  es  um  311  gute  getban,  auf 
Dag  er  aus  uns  2Wd)ten  l\inhet  macbe* , 
te.    9JBaö  ifr  gefaget,  baß  er  bte  erlofete,  unter  mar.    2lber  mir  flnD  nißt  miüig  Dar* 
bte  unter  bem  (Befetje  waren?  ÖtjneSroei*  unter  getban,  fonberner  fprißt:  ̂ Birma^ 

[fg  Wie  Cbrifrue  untev&w  (Befet$  ge> tban  fcy.] 

j  75.  5(ber  Da  ifr  nocl)  übrig  eine  grage: 
2Bie  baö  möge  gefeiten,  tag  (Ebriftuatm* 
ter  bem  (Befetje  fey,  fo  unter  Dem  ©efe£ 
iet>n,  foß  Riffen,  au«3mangunb$ftotbbe« ©efefce«  gut  ßun;  unD  niemanb  Daö@efe6 
erfüllet,  er  fei)  Denn  nißt  unter  Dem  ©efefc: 
Denn  ©Ott  mill  fwiüige  SBoblßäter  fcu 
Den?  Stotroort:  ©er  Sfpoffel  maßet  bier 
einen  llnterfßeib,  unD  fprißt:  £brifW  fey 
getban  ober  gemacht  unter  ba&  (5cfet$, 
Da«  ift  erbatftß  felbfl  freomiüig  Darunter 
getban;  unD  Der  Stoter  bat  ibn  auß  frep* 
miüig  Darunter  getban,  fo  er  Dod)  nißt  bar« 

fei,  ba$  er  unetxnncBefetse  erlofet.  <2Cßte 
erlofet  er  aber  Dom  ©efelse?  2Bie  gefaget 
ifr,  nißt  burß  Sßreßen  unD  5lbtf)un  De« 
©efe|e«,  fonDern  burd;  (5abe  eines  frey* 
willigen  (Beides,  Der  alle«  ßut  ungetrie» 
ben,  ungejmungen,  unangefeben  ba$  ©efe* 
%t  mit  feinem  ©räuen  unO  £obn,  geraDe, 
al«  märe  ba#  ©efe^e  nißt,  unD  tbdte  e«  al> 
leg  aus  natürlicher  5(rt,  mie  2IDam  unb(£üa 
fbäte  oor  Dem  Jall. 

74.  <2öie  gebet  aber  Daö  ju,  Da§  er  unö  fol^ 
ßen  ©ei(t  gebe,unD  üorn  ©efe^  erlofe  ?  %\\&)t 
anDerö ,  Denn  Durd)  Den  ©lauben»  ©enn, 
tt>er  Da  glaubet,  ba%  CTt^riflus  barumfom» 
tuen  fe^/  unb  aUce  foldbee  getban  babe, 

t>a^  er  unö  erlofet,  Der  if}  eicaM'^Itc^  erlofef* ^ie  er  glaubet,  fo  gefd)tebet  tt>m,  ©er^ 
felbige  ©laube  bringet  mit  ftd)  Denfelbigcn 
©eift ,  Der  ibn  ̂uui  ̂!inDe  mad)et ,  roie  ̂ ie r 
Der  2lpojlel  ftd)  felbjt  auslegt  unD  fpriebt: 
(Cbriftue  babe  uno  alfo  oom  (Befe^  erlofet, 
ba^  wir  Die  gnabenrcid?e  IRmbfcbaft  uber^ 
f  ommen.  ©aö  alleö  mug  Durd)  Den  ©lau? 
ben  gefßeben,  roie  gefaget  i|t,    Sllfo  baben 

ren  Darunter  üon  ̂ atur  unD  2Befen,  oft* 
ne  2Men :  Dag,  gleidwie  € Wflutf  mit  freo^ 
em  S&inen,  unD  nißt  Don  9^afur  Darum 
ter  ifl  geroefen;  fo  ftnD  mirmieberum  üon 
^Ratur,  unD  nid)t  von  frepem  2Ciüen  Dar^ 
unter  geroefen. 

76.  Stamm  i(te  ein  groffer  UnterfcbeiD, 
unter  Da«  ©efe£  getban,  unD  unter  Dem@e» 
fe$e  fei;n;  gleißroie  aueb  ein  groffer  llnter? 
fße«D  ift,  mik  unD^atttr.  (?« tflgaröiel 
anDer«,  mt  Du  roilligücb  tbuft,  unD  ma« 
Du  naturlicb  t&ift.  <$$a$  Du  roiüig  tbuj?, 
Da«  magfr Du laffen,  unD bifr ungezwungen; 
ma«  Du  naturlicb  tyuft,  Da«  mugt  Du  t^uu, 
unD  ftebet  nid&f  in  beinern  SBiüfübr,  Du 
mag{l  an  Den  üvbem  geben,  ober  laffen :  WM 
effen,  trinken,  fcblafen,  roaßfen,  bauen  unD 
alt  »erben  mugt  bu,  l)ii  roollteff  ober  too& 
tefl  m*f.  Wo  bat  ftß  €brilru«  milliglicb 
unter  m  ©efe^  getban,  bäff«  n>ol)I  moc&t 
laffen ;  mir  aber  mugten  natürlid)  barunter 
fepn,  unb  moebte  nißt  anber«  mit  un«  fei;n, 
^a$  if!,  mir  motten  tiaß  ©efe|  nifyt  frep# 

wiU 
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willig  galten  unD  tragen,  als  wäre  es  Fein 
©efcfc,  wie  Droben  (§.  70.)  gefagetift,  bag 
man  t^un  folf*  Sfber  Cbriftus,  über  Das 
ernid)t  fcbulDigwar,  Das@efe£  jufjalten, 
bat  erS  Daju  aud)  williglicf)  unD  frei)  gel)al> 
ten,  getban,  als  wäre  es  nidjt  gefegt 

77.  Sftimm  Da  ein  @)leicbni§  aus  @t. 
spetro.Slpg.  12,6.7.  Der  Da  fag  im  Werfer 
.fierobis  gefangen,  mit  3W0  Letten  gebun* 
Den,  pifd>en  jween  f  neebten,  unD  jrunDen 
ttor  Der  /£bur,  Die  #üter:  Da  fam  Der  €n> 
gel  @5£>tteS  in  Den  Werfer  mit  einem  groffen 
licht,  meefete  ̂ etrum  auf,  unD  füfyrcte  if>n 
binaus  Durcl)  alle  #uter  unD  ̂ bür,  unD  lieg 
Die  Letten  im  Werfer.  3n  Diefer  ©efebidbt 
ifl  angejeiget,  wie  (Dpifius  uns  fcom  ©ejcfc 
erlofet.  2DaS  (äffet  uns  feben*  ̂ etrus 
Der  war  niebt  willig  im  ferfer,  er  mufte 
wol  Darinnen  fepn;  er  wußte  aud)  niebt 
wo  Ijinaus.  ©er  £ngel  fam  aueb  in 
Den  Werfer;  aber  frepwiüig,  unD  mußte 
niebt  Darinnen  fepn,  Denn  er  war  nic&t  um 
feinet*  fonDern  um  $etri  willen  Darinnen, 
er  wußte  aueb  wol)l  wo  binaus.  ©a  ibm 
nun  @t.  Petrus  folgete  unD  an&ieng, 
fam  er  auef)  mit  ifrni  l)inaus.  ©iefer  f er* 
fer  ifl  Das  ©efe£e,  Darinnen  unfer  @ewiffen 
gefangen  iff ,  unD  mit  Unwillen  unter  ibm» 

<Denn  niemanD  t&ut  freiwillig  Das,  ©ute, 
üom  ©efe£  geboten',  nod&  faffet  Das  33ofe, 
Dom  ©efe|  »erbeten;  fonDern  aus  $urdE>t 
Der  ̂ 3ein  muß  ers  tbun,  oDer  t&ut  es  ums 
£obns  willen,  ©iefe  Jurcfct  ober  bat  £)rdu* 
en,  unD  Der  £obn  oDer  bie  Hoffnung  Des 
£ol)ns,  ftnD  Die  jwo  fetten,  Sie  uns  unter 
Dem  ©efefce  im  Werfer  galten,  &ie  #üter 
ftnD  Die  £e()rer  Deö  ©efe|e$,  Die  Das  ©efe| 
uns  funD  macben:  alfo  geben,  ja  liegen  wir 
unwillig  im  ©efe|e.  €bri|?u$  i(l  Der  @n> 
gel,  fommt  aucj>  wiüiglidMn  Diefen  Werfer 

W  uns  unter  Das©efe£;  tfyut  eben  Die  'äGßer* 
fewiaiglicfc,  Die n>irunwiHglic& traten;  Denn 

317 er  t&ut  fie  uns  ju  gute,  Daß  er  uns  an  ftd) 
l)dnge  unD  (jinaus  fübre.  (£r  miß  wof)l 
auskommen ;  Denn  er  war  febon  fre$  Drauf» 
fen  mit  Dem  SCBtllcn.  (Siebe  Da,  fo  wir  Denn 
nun  an  ifym  bangen  unD  folgen,  fo  fommen 
wir  aueb  hinaus» 

78.  SOßie  gebet  es  aber  ju  ?  £)as  Tiw* 
fangen  imb  folgen  \%  fobuanifynslcivi* 
beft,  öaß  er  folcfces  aüee  t^uc  biv$u$üte. 
£)erfelbige  glaube  gibt  Dir  Den  ©eift;  fo 

tbujl  Du  Denn  aud)  ialle  £)ingei  frepwilü'g, ungejwungen,  unD  bif*  aus  Dem  Werfer  Des 
©efe£eS;  eS  feebten  Dieb  Die  po  fetten,  Der 
Surcbt  unb  ̂ obnfucbt,  niebt  mebr  an,  foiv 
Dem  geben  alle  Deine  äßerfe  frep  Da^er  aus 
£ujl  unD  Siebe» 

79.  3(uf  baßwiv  aberbeflobefferberne^ 
men,  wie  tfyviftue  unter  bae  <&*$*  ge^ 
tfyan  i|t;  follen  wir  wijfen,  Daf  er  jweyerv 
ley  IPctfe  ftcb  Darunter  getban  fyat  >}\mx 
tvften,  unter  Die^Oerfe  Des©efe^eS:  §r 
bat  fiä)  laffen  befd)neiDen ,  in  Dem  Tempel 
opflfern  unD  reinigen :  er  ift  Q^ater  unD  ̂ uf* 
ter  untenan  gewefen,  unD  Dergleicben:  unD 
ift  Docb  niebt  fc&ufDig  gewefen;  Denn  er  war 
ein  #£rr  über  alle  ©efe^e.  ir  bats  aber 
wiHiglict)  getban',  nic&ts  ibm  fefbfi  Darinnen 
gefurebf et  nod&  gefudjet.  Ober  nacb  Den  auf» 
ferlicben  ̂ Berfen  ijt  er  allen  anDern  gfeicT) 
gewefen.  Die  es  unwillig  unD  gefangen  traten ; 

Darum  ijt  feine  Jrepbeit  unD  «ißiüigfeitöer* 
borgen  gewefen  üor  ben  beuten;  gfeiebwie 

l'ener  ©efdngnif  unD  llnwiüigfeit  aueb  v>er^ 
borgen  war.  UnD  alfo  gcb?t  er  Daber  un* 
ter  Dem  ©efe^e,  unD  jualeicb  niebt  unter  Dem 
@efe|,  ̂ r  tbut  gleicb  Denen,  Die  Darunter 
ftnD,  unD  ifl  Dod?  nic&t  alfo  Darunter:  mit 
Dem  SCßillen  ifl  er  frep,  unD  Der^alben  niebt 
Darunter :  mit  Den  2Berfen„  Die  er  willig 
tbut,  if!  er  j  Darunter.  Siber  wir  ftnD  mit 
Tillen  unD  Werfen  Darunter;  Denn  wir 

gelten 
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gefyen  gezwungenen  "äßlüenö  ,in  Den  2öer> 
fen  Deö  ©efefceö. 

80,  £umanbevnf§atttfiü)au$  gerljan 
unter  Die  (Strafe  unD  ̂Jein  Deö  ©ejepti 
%lt#i  #at  nid)t  allein  Die  3Beif  e  getban, 
Die  er  nid)t  fdjulDig  mar  ju  tl)un ;  fonDern 
|>at  aud)  gelitten  Die  ©träfe  willig  utö  m* 
fdnilDiglid),  fo  Das  ©efelse  Dräuet  ttnD  ur* 
titlet  über  Die,  Die  eö  nid)t  balten.  9}un 
urteilet  Daö  ©efe£  alle  Die  zum  ̂ oDe,  jur 
£ßermaleDeoung  unD  jur  QSerDammnig,  Die 

eö  md)t  galten,  wie  ®fc  >$auluö  ©al.  3,  tp, 

einfüllet  Ütefen;  ?  3)tof.  17,  26 :  ipet-pudn 
fcy,  wer  md)t  f?alt  aüc  tPorte  fces  (Bcf 
fcme,  baf)  er  öarnad?  tbue. 

81.  ̂ untji  Droben  C^8«fqqO0nu.qfam^ 
faaet,  Dag  fein  Sjftenfcl)  Das  ©efe^  batte 
aiiflev  ©riflo,  unö  finö  alle  Darunter  wie 
Die£ned)te,  gezwungen  unD  gefangen,  ©0 

folget  •.  roet  nid)t  halt  Daö©cfe£,  Der  verDie* 
net  and)  fein  Urteil  unD  ©träfe.  £)ar> 
um ,  wer  unter  Dem  ©efefe  ijt  nad)  Der  er* 
ften$Beife,  nad)  Den  Werfen,  Dermugaud) 
Darunter  feun  nad)  Der  anDcrn  2Beife,  nacb 
Der  ©träfe;  Dag  alfo  Die  erfleSCßeife  mad>t 
alle  unfere  ̂ Betfe  ju  ©ünDen,  Dieweilfie 
nid)t  mit  Etilen,  fonDern  mit  2BiÖertt*tflen 
gefd)eben.  £)ie  anDere  SBeife  madjt  unö 
vermaleDepet,  verurteilet  jum  ̂ oöe  unD 
<2>erDammnig.  ©a  fommt  nun  €f)riftuö 
äM>or,  el)e  Daflelbe  Urteil  unö  ergreift,  faU 
let  Darjwifcben,  trit  ju  unö  unter  Daö  Uv< 
tW  Deö©efe$eö,  unD  leiDetDen$oD,  Die 
33ermaleDei)ung  unDQÖerDammnig;  geraDe 
als  l)atte  er  felbjl  Daö  ganje  ©efefc  verbro* 
eben,  unD  wäre  fdjulDig  alleö  Urtfyeilö  im 
©efefc,  gefallet  über  Die  Sßerbrecfcer:  fo  er 
fcod)  md)t  allein  nicfctö  verbrochen;  fonDern 
aud)  Daö  ganje  ©efefc  gehalten,  unD  niefct 
fcbulDig  war,  ju  galten.  S)ag  gleid)  feine 
Unfd)ulD  jwiefaltig  fyier  ift:  Sine,  Dag  er 
nid)t  fyatte  Dürfen  leiöen,  ob  er  fetyon  fein 

©efelj  gehalten  l)dtte,  wie  er  woi)l  sßlatyt 
l)atte.  §)ie  anDere,  Dag  erö  auö  übrigem 
guten  SCßtüen  gehalten,  aud)  Dejfefben  \>aU 
ben  ntd)t  fcfrulDig  war  ju  leiöen,  2öieDer> 
um,  unfere  ©cf)ulD  aud^wiefältig :  §ine, 
Dag  wirö  galten  foulen,  unD  nidjt  get&an 
Ijaben;  Derfyalben  billig  alle  UebeileiDenfoü* 
ten.  £)ie  anDere,  ob  wirö  gleich  gelten,  Deu^ 
nod)  billig  leiDen,  m$  ®Ott  f>aben  woüte» 

82.  ©ie&e,  Daö  l)eifTct  (5(Dtte6  Sofrn 
unter  ba$  <35efet$  getfcan,  öaß  er  um,  fcie 
unter  t>em  (Beim  waren,  erlofete.  Une, 
uns  l>at  erö  ju  gute  get^an,  nicf)t  ju  feiner 
^?otl)Durft;  eitel  Siebe,  ©üte  unD  ̂ arm^ 
^erjigfeit  |)flt  er  wollen  erdigen;  wie  ©t* 
s)>auluö  faget  ©01.3,13:  tbviftue  bat  une 
erlofct  t?on  bem  S^tid)  be& (Bcfet$e$,  batv 
uoavb  ein  $lud>  für  uns.  Ql\$  foüte  er  fagen : 
C^r  l?at  ftd)  felbjt  für  uns  unter  ba$  <5t* 
fett,  unb  foid)  feintlvtiyeil  getl?an,  auföaß 
alie,  bie  {bleues  glauben,  aud)  vomCBe* 
fei?  unö  feinem  Urtfceü  erlofet  vvtuöen. 

83.  £>a  fie^e  nun,  welc()  einen  über* 
fd)wenglid)en  3Reid)t^um  t>abe  Der  €l)rijrli' 
dbe  ©laube,  welchem  alle  Diefe  333erFe  unD 
SeiDen  €l)ri(li  ju  eigen  werDen  gegeben,  Da§ 
er  mag  fid)  Darauf  oerlaflfen,  alö  l)t\tu  er  fie 
felbftgetftan,  unD  waren  fein  eigen,  ©enn, 
wie  gefagt  ijt,  €§ri|luö  fyat  fie  nid)t  fürfic^ 
felbfl  getljan,  fonDern  für  unö.  ̂ r  beDurfte 
if)r  feineö;  er  hat  unö  Den  ©dk>£  gefamm^ 
let,  Da§  wir  Daran  fangen,  glauben  unD  be<» 
fi^en  follen:  Daju  fold)er  ©laube  mitbrin^ 
get  Den  heiligen  ©eijl» 

84*  Sfeaö  foU  ®Ott  mebr  t^un?  233ie 
mag  ein  »g)erj  ficbl)ier  enthalten,  Dag  eönid&t 
frei),  frc^lidb/  luftig  unD  willig  werDe  in 
®Ott  unD  £i>riJio?  ®aö  mag  i^m  für 
<3Berf  oDer  LeiDen  begegnen,  Darein  eö  ftc& 
niefet  mit  Siebe  unDSob  ©£)tteö  fingenDunÖ 
fpringenD  ergebe?  Sfyut  eö  aber  nic&t  alfo, 

fo 
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fo  tjt  gewipeb  ©ebrecben<»m  glauben  Da,  j  baben,  fcüf>ltc&  tbun  unD  feiten  aüeg,  n?a^ 
£)enn  |e  mebr  (Blaubens  Oaifr  je  mebr|©£>tt  sufcbiefet  unt)  Der  Sftdcbffe  beDarf; 
folcfce  freute  unö  ̂ reybeit ;  je  weniger 

(Blaube,  je  weniger  ,$reuöe.  (<^iebe,  Dag 
tjt  Die  rechte  €bri|llicbe  £rl6fung  unb  greij/ 
fytit  öom©efe*3e,unD  Don  Öeö  ©efe^eg  Urteil, 

Dag  ift,  oon  @imben  unD  t>on  Dem  ̂ obe»' %liä)t,  baf?  hin  ©efe^e  ober  §ob  bleibe ;  fm 
Dan,  Daf?  bepDe,  ©efe£  unb§ob,  werben, 

cU  wären  fte  nid)t.  <$)a$  ©efe£  macbet 
nicDt  ju  ©mibcn,  Der  $oD  macbet  niebt  $u 
fcbanDen;  fonbern  Der©laube  gebet  Durcb* 
f>in  in  Die  ©erecbtigf cit  unD  Seben  ewiglidj. 

85.  [a"*«Öier  waren  nun  $u  ttermabnen 
Die  elenDen  €ainifeben  heiligen,  Die  ©eifc 
Jicben,  ob  fönen  ju  ratzen  wäre  in  ibrem 
©fanb.  3Benrt  fte  ibren  Drben,  ©efe|, 
Ceremonien,  <&tbtt,  ̂ Äefle,  Kleiber,  ©peü 
fe,  unD  wag  benntbreg  SÖßefengift,  aueb 
tbaten,  wie  €bnftnö  Dag©efe£  getban  bat, 
fo  tnoebfen  fte  behalten  werben :  nemlidj, 
t>a§  fte  Den  Cbriftenglauben  auf  einen  fon* 
Dem  Ort  festen,  unD  ibm  beg^erjengüu'id) 
eingaben,  erfimneten,  Da§  niebt  bureb  «b^en 
£>rben,  (Stanb,  oberSCßerfe  fte  fromm  unD 
feiig  wutDen,fonbetn  allein  Durcb  Diefen  ©lau* 

ben  €bri|lt;  Darnacl)  ft'db  tbdten  unter  ibre SCßerfe  unD  ®efe$  alt  bie  Jrenwilligen,  Der 
fte  niebt  beDurfen,  Denn  nur  ju  beg£eibeg 
Qafteoung  unD  Dem  Sftdcbften  ju  belfen. 
Slber  nun  fte  in  Der  Stonung  geben,  als  feon 
eg  notbige  SBerfe,  Die  fie  tbun  muffen,  wo 
fte^fromm  unD  feiig  werben  feilen,  iftg  eitel 
Söerfübrung  unb  ©unDe,  nur  jur  Rollen 
treibenD  mit  groffer  harter,  Die  ewige  SJtor* 
ter  ju  wrbienen ;  Denn  fte  ftreben  Wiber  Den 
finblicben  freoen  ©lauben  mit  ibren  t neebti' 

feben  gezwungenen  Werfen,  ©er  ©laube 
fann  niebt  neben  ibm  leiben  Die  £>elgo£en 
Der  SBerfe,  er  will  allein  fromm,  feiig  unD 
£inDcr  madjen;  Darnacb  äße  SIBerfe  fre» 

&utl?ew  ©Triften  12/  ZbtiU 

Dag  ftnD  feine  2Betfe,  unD  feine  anDere,fra# 
get  niebt  nad>  Dielen  treffen ,  beflimmten 
Mafien,  fonDerf  icben  3\leiDern,erfefenen  <^pci* 
fen,  erwdbleten  Statten,  ̂ erfonen  ober 
Werfen;  ja,  er  verwirft  Dag  alleg,  wie  eine 
£inDewi§  feiner  greobeit.] 

%s.  £)ag  fep  gnug  Don  Dem  $ert geiget, 
\>k  9?otb  zwinget  fo  Diel  SBorte  ju  macben, 
bkmil  Der  ©laube  fo  gar  unbefannt  wor* 
Den  ifl,  obne  welcben^aufuö  nic^tmagDer^ 
fTanDen  werben,  folget: 
S)ieweil  ifjr  Denn  ̂ inDer  fepD,  §at®Ott 

cjejänDtDen®etft  feinet  ©o^ne^  in  m= 
te^erjen;  Der  raffet:  5lbba/  lieber 

Später! 
87*  ©afebenwtr,  Da§  Der  ̂eilige  ©eifl 

niebt  Durd)  SBerfe,  fonDern  Durd)  Den  ©lau* 
ben  gegeben  wirb;  Denn  er  faget  bier,  Der 
©eifl  fei?  ibnen  Darum  gegeben,  bafifieRin* 
toev  ftnö,  unD  niebt  £necbte*  ̂ inDer  gläu^ 
bm;  ̂ neebte  wiifen:  3\inDer  ftnD©efe^eö 
frei;;  toebte  finD  unter  Dem  ©efe^e;  mc 
Daö  alles  ausDorigem  Sluölegen  Uiä)tlid)  ifl 
m  verlieben.  Siüein,  Dag  man  Der^auli* 
feben  ©praebe  unD  äBorte  gewobne,  wag 
^tnD  unD  £ned)t,  wag  fre»  unl)  gezwungen 
fep:  gezwungene  Söerfe  ftnD  Der^necbte; 
frepe  ̂ Öerfe  Der  ̂ inDer« 

88»  2Barum  faget  er  aber,  öer  ̂ eilige 
(Beift  fey  ifyntn  gegeben,  weil  fte  ÄinDer 
fmD,  fo  Docb  Der  ̂ eilige  <&tift  auö  ̂ necb^ 
ten  ̂inDer  macbet,  unD  juoor  Da  feon  mug, 
ebe  fie  ̂inDer  werben?  Antwort:  dr  reDet 
Dag  nad)  Der  SCßeife,  wie  er  Droben  (0.3.) 
faget:  tX>ir  waren  unter  Den  Elementen 
ebe  Die  Seit  erfüllet  warö  :c.  ̂ )enn  fte 
ftnD  jufunftige  ̂ inDer  gewefen,  Dor  ®£>tt ; 
Darum  iji  i^nen  Der  ̂ eilige  ©eifl  gefanDt, 
36  D^r 
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ber  fte  pi  Kälbern  machet,  tDie  fte  äuborber*  <3cift  ber  gnabigen  3\tnbfd)aft  (BOttes, 
ordnet  waren, 

89.  Unb ernennet ben©eijT,  einen  (Seift 
(BtDtree  Sobne.  «Sßarum  nid>t  feinen 
©eifi?  ©amtn,  ba|?  eraufber$3a()nblei* 
be,  §r  fyeiffef  fte  £inber  ©Dfttö ,  barum 
fer.be  il)nen  ©Ott  eben  Den  Qwfl ,  ben  £()ri' 
flu6  feat,  ber  aud)  £inb  ifr,  ba§  fte  uipleich 

mit  i|m  ruffen :  2lbba,  lieber  "Datei*!  2Jle follte  er  fagen:  ©Ott  fenbet  eud)  feinen 
©eijf,  ber  in  feinem,  @ol)ne  wobnet,  bafi 
tl>r  feine  trüber  unb  Sterben  fepn  follet, 
gleichwie  er  tt)uf  rufen,  lieber  Q3ater.  ©a* 
mit  abermal  bit  unauöfpreci)lid)e  ©üte  unb 
©nabe  @Otf<$  gepreifet  wirb ,  ba§  mir 
burc!)  ben  ©lauben  mit  £frriflo  in  ungetfyeil* 
ten  ©ütern  ft|en,  unb  alles  fyaben,  was  er 
bat  unb  ijr,awd)  feinen  ©eifr, 

90.  darneben  bod)  gleicfrwof  bkft  9f£or* 
te  beweifenbie  britte  ̂ erfon  in  ber  ©ottüeit, 

bmet)  welchen  wir  ruffen:  2lbba,  lieber 
Vat er !  ̂>at  Muffen  füllet  man  aber  benn, 
wenn  bat  ©ewiffen  olm  aöeö  Söanren  unb 
3  weifein  fcejliglicb  ftd)  bermutf>et,unbgleicl) 
gewifHfr,  baf  ntdbtaücm  feine  ©unben  ibm 
vergeben  ftnb,  fonbern  baj?  er  auc!)  ©£>t* 
reSÄinb  fei),  unb  ber  ©eliefeit  ftcfcer,  unb 
mit  fr6r>Itd>cm ,  gewiffem  $?nm  in  aller 
3twerftd)t  mag  <&Dtt  feinen  lieben  ̂ Bata 
mimt®  unb  ruffen*  ©old)^  mug  es  ge# 
mi§  fepn,  baß  ilrni  aud)  fein  eigen  Sebennidtf 
fo  gewig  fei),  unb  el)eaüe£obe,  ja  bie#ol' 
fe  bam  leiben  füllte,  el)e  et  ifym  bat  nehmen 
itefle ,  unb  baran  j  weifein  wollte*  2)enn 
et  wäre  grifft  reid>lid)em  ̂ feun  unb  ieibeti 
mnabe,  wo  wir  nid)t  glaubten,  baf?  erbaö 
alles  unö  bamtt  fyattt  uberflüßig  erworben, 

unb  tieften  unö  fein  grojfeS  ̂:ljun  unb  2et> 
Den  niebt  fü  mächtig  reijen  unb  jtarfen  ju 

ben  ̂ eiligen  ©eifr,    baf?  er  uicf;t  allein  fold)er3«Derft\tt,  atebtetSünbeoberSm 
tn  €f)riflo,  alt  in  einem  ̂ enfdjen  wojjne; 
fonbern  aud)  fein  fei),  als  ber  Don  tlrni  bat 

göttliche  SCßefen^abe,  wie  erö  Dom  Sßater 
bau  @on|l  waren  bk  Sporte  falfd),  baf? 
(fef.  Paulus  faget:  *£r  fey  bes  ©obnee 
(Beiß,  £eine  Creatur  mag  fagen,  ober 
bon  ilmi  fagen,  ba§  ber  ̂ eilige  ©eift  fein 
feu;  er  ijt  allein  ©£)tteö  eigen  ©eifr:  bk 
Kreaturen  aber  ftnb  bet  ̂ eiligen  ©eifleö. 
^ö  wäre  benn ,  ba§  /emanb  moebte  fagen  t 
ößlm  ̂ eiliger  ©#!  wie  wir  fagen:  tfjcm 
(g(Drt,  mein  ̂ rr  :c.    ©0  muß  nun  ber 

fed)tung  uns  ba&on  abfe^reefet  obergagen 
mac^t, 

92.  (£t  maa  wolein  (Streit Ijierfetm, ba§ 

ber  ̂ enfc&  füt>fe  unb  forge,  er  fei*  nid)t 
^inb,  la|Teftd)bün!en,  unbempfinbeauc^ 
®&tt  alt  einen  jornigen,  flrengen  3\iü)ta 
überftd);  wie  £iob  gefe!)a6,  unbüielme^# 
ren.  5(ber  in  bem  ̂ ampf  mug  biefe  f  inbo 
lid)e  3m>er|icJ)e  entließ  obliegen,  fte  gittere 
ober  bebe;  fonft  iftt  aüeöberloren. 

93*  ̂ Benn  nun  bat  €ainl)6ret,  fo  wirb 

er  ft'd)  aber  fegnen  mit  v&anben  unb  Sufien, 
^o^n  ©Ott  fepn,  biewcil  ®Otttt  ©ei(!ifürgroffer^)emutb  fagen:  <$y,  behüte mic() 
fein  ©eijr  t(l.  I  ©Ott  für  ber  greulichen  ̂ e|erep  unb  Sßer* 

91*  *&«*  W  nun  emem  jeglichen  wal)r^mc(fenl)eit!  follte  icb  armer  @tmber  fo  ̂of> 
nehmen  unb  uj  prüfen,  ob  er  ben  ̂ eiligen  farttg  fepn,  unb  fagen,  ic^fa^Ottee^inb? 
©eijr  aud)  fu^le,unb  feine  Stimme  empfuv  ̂ Rein,  nein,  id)  will  mid)  bemütHgen,  unb 

be  in  ifym?  benn  <&t.  ̂ auluö  fpricf)t  l)ter:' einen  armen  <äünbererfenncn,jc.  S)tefela§ 
*2Bo  er  in  bem  ̂ erjen  tjl,  ba  ruffet  er:jfabren,  unb  ̂ utebieft  »ordnen,  alt  bor  ben 
#bba,  lteberj?ater!  wie  er  aud)  faget  größten  Seinben  beä  €l)#Iic&en  ©laubenä 
0v6m»  8/  if :  3&v  ̂ abet  empfangen  6en  I  unb 
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unD  Deiner  (Seligfeit.  s  £Sir  roiffen  aud) 
rool,  Da§roir4rme@unDerfmö;  aberbier 
gilt  nichts,  anfeuert  roas  mir  fxnDunDtbun; 
fonDern  roas  ©)ri(i-us  für  unsift  unD  gett>an 
Ijat,  unD  nod)  tfyut :  roir  reDen niebt  uon  unfe* 
rer  Sftatur,  fonDern  von  ©naDen  ©Dttes, 
öie  fo  viel  mebr  ift,  (rote  ̂ f.  103, 11.  fager .) 
Denn  roir,  fo  t>tel  £>er  Fimmel  i?6bei*  ifi, 
benn  Die  ££tDen ,  unD  fo  weit  öer  Aufgang 
ij*  t>om  nieoergang.  ©tmfet  es  Did) 
groß  feon,  Dag  Du  ©Ottes  ̂ inD  fepft,  lie* 
ber,  fo  lag  Diebs  aud)  nicf)t  flein  Dunfen, 
Da§  ®DtteS  @obn  kommen  i|r,  von  einem 
SOßeibe  geboren,  unD  unter  Das  ©efe|  ge* 
tfyan,  auf Da§  Du  ein  foleb  £inDrourDe|i» 

94.  ©ro§  £)ing  ifts  aliefamt,  roas  ©Ott 
roirfet;  Darum  mad)ets  aud)  grojfe  SceuDe 
imDSttutf)/  unüer,agte@eifler,  Dieficbfür 
feinem  £)ing  fürcl)ten,  unD  alles  vermögen. 
(EainS  ®m<j  i)r  enge  ©ing,  unDmad>eteiV 
tcl  vertagte  2lngflber.en,  Die  fein  ntt($  finD, 
roeber  ju  leiöen  nod)  _u  roirfen,  fürchten  ftd_> 
für  einem  Q5aumblatt,  roie  3  3Rof.  26, 36, 
SKofeS  fast. 

9?.  ©arum  bäte  vejt  ob  Diefem  9&t : 
©aes  üvuffen  Des  ©elftes  im  «£)er_en  mußt 
Du  fufjlen;  Denn  es  i|l  ja  Deinem  $®ytp$ 
fKuffen,  rote  folltejl  Du  es  Denn  niefet  fttl)> 
len?  ©autbrauebet  (St*  Paulus  Das  2Bort 
fetyreyen,  foer  Dodjroolbätte  mögen  fagen: 
Der  (äeijt  bifpelt,  oDer  reDet ,  oDer  finget ; 
esijtaüesnocbgrofifer.  (£r  rufet  unD  febreoet 
aus  votier  3)}ad)t,  Das  ifl,  mit  ganjem  vol* 
Jen  #er_en,  Da§  es  alles  lebet  unD  roebetin 
foldjer  guverfid)t ;  roie  er  aud)  Üwm.8,26. 
jaget :  SDer  töeif*  in  uns  vemit  uns  mit 
fo  troffen:  ©euf$en,  t>ie  niemand  mit 
Worten  mag  ausüben ;  ttem  SKom.  8. 
fe.  16:  3Der  (Seif*  <35(Dttes  gibt  Seugmß 

unferm  (Beifi,  baß  wir  (5(Dttes  bindet* 
ftnö ;  roie  foüte  Denn  unfer  £erj  fold)  Ovujfen, 
©eufjen  unD  Seuamf?  niefy  füllen? 
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96.  £>  Da_u  Dienet  fojllid)  Die  2(afedjfung 
unD  Seioen ;  Die  tveibm  ju  fole&em  üiiijfen, 
unD  roeefen  ben  ©eijt  auf:  Qihet  roir  fureb* 
ten  unD  fliegen  Daö€reuj,  Darum  fu^en  roir 
Deö  @eif!e6  nimmer,  unD  bleiben  immer  un* 
ter  €ain,  Sui)»efl  Du  nun  Das  Muffen  nic^f, 
fo  Denfe  unD  rube  nic^t  mitlitten.  biöDai 
®Ott  Did)  erbore ;  t>tnn  Du  biß  &ain,  \mb 
es  jTebet  niebt  roobl  um  Dieb»  ©od)  foüjl 
hu  nid)t  begehren,  bag  fcIcbeSÜvuffen  attein 
unD  lauter  in  Dir  fei;;  es  roirD  aud)  mujfen 
ein  ̂ orDgef4)ret>  Daneben  feyn,  Das  Diebin 

fold)em  Muffen  treibe  unD  übe^  nyieaüm  an* 
Dem  gegeben  ijr»  ©eine  (_5unDe  roirD  auef) 
fcbrei^en,  DaSijl,  ein  jtarfeS  Verjagen  in 
Deinem  ©eroijfen  anrtebten.  5(ber  €bri|ft 
©eijl  foll  unD  muf  Das  Öefdjreo  uberfd)reoen# 
Das  i(l,  fldrfere  guoerftdjt  macben,  Denn 
Das  Q3er,.agen  ift ;  roie  ©(♦  3obannesfaget 
1  3ob*  3/ 19  "  22 :  ©0  uns  unfer  ijei^  per^ 
öammet,  6aß  (25(Dtt  groffet  i|l,  öenn 
unfet  *_>er$,  unö  ernennet  alle  2)inge» 
_3l>r  hieben,  fb  uns  unfer  ̂ er^  nid>t  vm 

öammet,  fo  baben  wir  eine-5eeuoigt*eit ju  <B<Dtt.  Unb  voa&  wir  bitten,  wer* 
btn  voit  von  ifym  nehmen,  btnn  wirbak 
ten  feine  (Bebote,  unbtlyun,voa6  vov  ibm 
gefdüig  ifl*  2>aran  ernennen  veiv,  öaß 
veivaue  bev  Wabr^eit  (tnö,  unt)  Tonnen 
unfer  <_.er$t>oril?m  füllen. 

97.  @o  ifl  nun  big  Muffen  unD  CBefcferey 
bee  (Beiftee  nicbtS  anDerS.  Denn  emmad?> 
tiges,  flar^es.  unwanBenöes  5ut?erfel?en 
aus  ganzem  ̂ er^en  3U  (5<Dtt,  als  einem 
liebejt  QSater,  von  uns,  als  üon  feinen  lie^ 
ben  £inbern. 

98.  UnD  b^r  ftebejl  Du,  roie  (joeb  ein 

€bri|llicb  Seben  fei)  über  Die^atur.  <£)mn 
Die  Sftatur  vermag  nicb(  folc^e  Suöeritcfa 
unD^vujfen  ju  ®Ött;  fonDern  fte  furchtet 
nur,  unD  fcöreoef  eitel  9ftorDgefd.rei)  über 

36  2  fic& 
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fld>  felbjf ,  unb  fprid)t :  £>  roebe,  0  roebe, 
&u  geftrenger  untrd^licberl)vicf>ter;  gletcb* 
wie  £ain  fd&rpe  *u  ©£>tt  1  SDlof.  4,  13: 

bigen  rufet  es  eitel  ©nabe  unbSßerfolmung, 
burcl)  feinen  ©eijh 

100.  ©er  Sfpojtel  fe$er  ein  ebräifd)  unb 
tHeme  Stmbe  iß  größer,  benn  öaß  fie  grieebifd)  ̂ Cßort  jufammen  :    Abba,  Pater. 

mit*  wrgeben  werten  möge,    ©iebe,  öu  j  äbba  ̂ it§t  auf  ebrdifcb,  ein  JBater,  Daber tretbeß  micf>  beute  au©  tem  Hanbe ,  unb 
mußmtcfy  wf  temem  2tnejef?ebrewrber* 
gen.  @o  wirb  mirs  gebe»/  öaß  mtä?  tobt 
fd?(agey  wer  miefy  fmbet.    @rold>  Üvuffm 

t\ 

fommen  ifry  Dag  etlicher  Softer  ̂ ralaten 
2lbt  beifletn  £>enn  fcorjetten  in  Der  2Bü* 
jrenep  bieffen  Die  beiligen  @infteDler  ibre  Ober* 
ften,  Abba  Pater,  tfr  aueb  lateinifd)  unD 

tjt  uäb  mug  fepn  aueb  in  attm  €aimfd)en  I  Dentfcl)  worben.    @o  ijrS  nun  eben  fo  oiel, 
^eiligen,    SBarum?  £)arum,  bagfieauf!  Abba  Pater,  als:  Sßafer,  QSater ;  ober  auf 
fiel)  unb  ibre  3Berfe,  niebt  auf  ©Dtteö 
©obnfeben,  roieer  gefanötifr,  aus  einem 
cfBäbz  morgen,  unter  Das  @5efe|  getban, 
glauben  aueb  niebt,  Da§  ers  für  fie  getban!  unb  ©efebrep  beö  ©eifteS?  3d)  nnU  meinen 

t>ott  beutfeb:  SKein  Qßater,  mein  SSater; 
oDer  lieber  Sßater,  Heber  SBafer, 

^Barum  pittingt  eraberba$2Borr 
ior. 

&abe,  unD  befttmtwrn  ftcb  auch  nid)t$  bß»j 

mit,  arbeiten  nur  mit  ibren  eigenen  <3Ber- ' f en,  tönen  felbfr  p  Reifen,  unb  ©Otteö  ®Mf 
be  ju  erlangen» 

99*  3a ,  bieroeil  fie  fold>en  ©fauben  wr> 

folgen ,  eunb  aU  dm  <£e£erep  unD  Q3ermef? 
fenbeitldfrcrnunb  tterbammen,  fo  tbunfte 
tbm  mie  tör  ̂ Sater  £ain  feinem  Q5ru$er 
2tbel ,  unb  tobten  Damit  in  tönen  fefbft  aueb 
ibren  3$cu0er  Cbrijlum.  @o  boret  Denn 
baffelbige  unfebulöige  ̂ l\it  nicht  auf,  roiber 
fie  ju  rujfm  gen  #immef ;  mie  tybttt  35lut 
tfyat  über  £aim  @e  fraget  Denn  $ßf  t  nacb 
tiefem  Slbe^unD  foDert  Don  einem  jeglicben: 
^Bo  t|t  €b^»ft«^  /  Dein  ̂ ruDer  ?  @o  fa^ 

©unfel  fagen  mit  Urlaub/  gum  erjim 
Darum,  Dag  er  anzeige  Die  ©tdrfe  unb  ©r6f> 
fe  Diefe^  Dvuffenö.  ©enn  n?er  Da  febr  ernjl* 
ltd>  fcbret;et ,  Der  roieDerbolet  ein  ̂ ßoit  unb 
^efebrep  welmal.  9fffo,Di6  Muffen  Des J&er# 
jenö  unD  guoerpcbt  mugftarf  unD  gro§  fepn, 
Da§  ftcbö  niebt  DampffenlaffeDon  Der  @un# 
Deuubunferö  ̂ ainö  puffen. 

102.  gumanDern,  ifr  Dienet  Der  @cl)rift, 
Da§  fie  Durcb  folebe  3it>iflinge  Der  SBorte 
ober  ̂ pruebe  beutet  C5en?ißbeit  unb  SU 
d>erbeit.  <2ßie  Sofepb  jum  tkig  ̂ b^rao 
fagte  1  SJtof.  41, 32.  Da§  ©Oft  Damit  be^eieb^ 
net,  eöfepgemig,  unb  gefeb^be  ölfo,  mie 
^Oie  <3SBortc  lauten.    2nfol)ier  oueb,  tnffd 

m  Der  unfmnige  €ain  ju,  unbrDiflibnnicl)t  Der  ©eifTpepmal  QSater,  Daf  e^gemigunb 

ttyijfen,  fprtcbt:  ,2Ba5mei§  icb  Darum,  bin 
td>  meinet  ̂ 3ru'öer  ̂ üter?  ©a$  ift  eben  fo 
»ielgefaget:  ©oli  ic!> fo  ̂rmeflfen  fepn,  Da§ 
ic6  mieb  frommunD  beilig,  ©Otteö  ̂ inD  acb^ 
te,  allein  Durcb  €bri)tum  ?  %rn ,  nein ,  icb 
will  ajiifen,  bre  tcb  aueb  felbfi  obn^  tön  fromm 
fei?.  (Siebe,  affo  bleibet  baä  ruffmDe  Slbele 
5251ut  pber  €am,  unD  Das  ruffenbe  grifft 
55lut  über  aüt4  Ungläubigen,  unD  ruffet  noeb 
eitel  Üvacbe  uno  Sorn*    51ber  über  Die  ©tau* 

fieber  fep  bei)  un^ ,  (SOtt  Der  fep  unD  iwüe 
SBaterfepn;  Dagfa  folcbe  3«^erficbt  niefet 
allein  grog,  fön&ern  aueb  gewig  fepn  feil 

103.  gum  Driften,  foli  fk  auch  beflanbia/ 
alfo  bleiben.  §>enn  ba$  erfte  Vlbba  bebeu* 
tn  ein  2mfabenfofcber3u\>erficbt;  aber  Dar* 
über  n>irb  ftd>  ein  groffer  Streit  erbeben/ 
unD  Der  Teufel  roirDö  anfeebfen,  o^n  Unter* 
Idf,  ̂ )arum  ifte  netb,  Dagmiranbalten, 
unD  Daö  anDere  Pater  Dariu^un,  ba^ifl, nic&t 
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329 nicbt  aufboren,  wie  wir  angefangen  baben 
311  rufen,  immer  für  unD  für  rufen,  Dar* 
aus  nrirt)  Denn  einegrfabrungfoldjerSuöer* 
ftd)t,  Die  uns  aufs  aUerficberjle  unD  gewif' 
fejle  mad)et,  £)as  l)at  üielleicbt  @t.  $aulus 

aucb  gewollt,  Daer2(bba,  Dasebrät'icbe  unbe> FanntefremDeSEBort,  mt>oran  fe|t,unD  Dar* 
nad)  Pater,  Das  gried>ifd)e,beF  annte,lKimifcbe 
2Bort,  Dieweilerauf  griecbifcbfcbreibet,  unb 
Den  ©riecben  prebtgef :  Damit  er  angebe, 
n>ie  Der  Anfang  folcber  guser  jid)t  ungewob* 
net  unD  frembe  ifi  Dem  3)?enfd)en  ;  aber 
wenn  ers  nun  wobl  getrieben  unD  geubet 

bat,  wirb  es  i'bm  wobl  beftmnt,  unD  glcid) als  wäre  es  feine  Sftatur  woröen,  unD  ift 
mit  ©Ott,  (einem  QÖater,  gleich  anljeimifcb 
Würben» 

£)arum  fo  ijl  \t%t  hin  ̂ nedjt  mefjr, 
fonDern  eitel  ̂ inbev ;  ftnt>  eö  aber 

^tinber,  fo  ftnb  e$  aucj)  <£rien  Durcf) 
Cjjrifhmt. 
104,  jest,  (fprtdjf  er,)  Dasift,  nad>Der 

gufunft  unD  (gtfenntnig  €bt'ifft/  ift  &in 
l\ntd)t.  penn,  wie  g*  jaget  iji,  £inDunt 
&ned)t  mögen  nicbt  mit  einanber  begeben, 
fie  finbüiel  ju  ungleiches  ©emütbeS.  £)as 
£tnD  ijt  willig  unD  frei) ;  Der  £ned)t  unwil* 
f  ig  unD  gezwungen :  Das  £mD  gebet  im©lau* 
ben :  Der  £necbt  in  SBerfen. 

105«  (Sofern  wir  t)kv  abermal,  Da§ 

m'emanD  Durcb  SBeife  üor  ®Oft  etm* 
mag  erlangen  öon  Der  (^eligfeit ;  fonDern 
es  mu§  jut>or,  t>or  Den  SBerfen,  alles  erfam 
get  unD  befeffen  feon,  Da§  Die  3t$>erfe  Dar* 
nad)  frep  unb  umfonft,  ©Ott  ju  drbren 
tinDDem  Sftäcbften  m  gute  gefcbeben,  ob* 
ne  Surcbt  Der  Strafe,  unD  ©efud>  Des  Soljns. 
£)as  geben  Uefe  2[£orte ,  Da  er  faqet : 

Sinb  es  Kinfcer,  fb  finb  es  aud?  *£i*bert (BCDttes. 

106,  tftun  iß  gnugfam  gefaget,  Daf  al> 

lein  Der  ©laube  ̂ inDer  madbe,  juöor  unD 
oljne  alle  2Berfe,  3ttad[)et  er  aber  £tnDer, 
fo  machet  er  aud)  €rben;  Denn  ein  £inb  ijt 

§*rbe«  <^o  Denn  Das  £rbe  fcbon  ̂ a  ift,  uoit 
mag  es  Denn  mit  SCßerFen  allerer}!  erworben 

werben?  §*S  leibet  ftcb  md)t  mit  einander, 
ba$  Dasgrbefollte  ju&or  Da  feon,  aus  lautec 
©naDen  gegeben,  unD  Dennodb  DurcbSCBer^ 
U  unD  SßerDienff,  als  wäre  es  nicbt  Da,  oDet 
nicbt  gegeben,  noe^  erfudj)en  unD  allerer)* 
gewinnen,  ©0  ifl  je  Das  §rbe  ̂ ier  nid)t^ 
anDerS,  Denn  Die  ewige  (Seligfeit.  @iebe, 
Cilfo  babe  id)  oft  gefaget :  ein  €l)rijtenmenfd) 
\)ot  Durcb  feine  ̂ :aufe  unD©laubenfd)onal* 
le^)inge,  unDwirDi^m  gegeben  alles  auf 
einmal ;  obne  Dag  ers  nod>  nicbt  aufgeDe^ 
cfet  fiebet,  fonDern  im©laubenibm  bebak 
ten  wirb,  um  DiefeS  SebenS  wiflen,  weldbeS 
nicbt  ertragen  mocbte  folcber  ©üter  Offene 
barung.  5llfo  faget  ̂ t.  ̂ auluS  Dvom.  8. 

0.24:  3r>i*fey6fdbon  feiig vt?or6en;  öoc^ 
in  bcv  Hoffnung :  unb  febet  ee  nod>  nic^t , 
i\)v  warnt  aber  fein,  3tem  <!t>L  ̂ etruS 
t  ̂2tr,  1,4:  ituu  Seligkeit  ifl  im  $>im* 
tnel-  eud)  bebalten  unb  bereitet ,  ba$  fit 
ojfenbai'  wei*6e  am  3ung(len  Xage. 

107,  partim  füllen  eine?  griffen  <2ßßer^ 
nicbt  geriebtet  fer>n  auf  Q3erDien(!,  wie  eines 
toebtes;  fonDern  auf  SRufc  unDS)urftDec 
anDern:  Da§  ere ja  nicbt  ibm  felbf! ,  fonDern 
nur  feinem  Sftacbjfcn  bier  auf  @rDen  lebe 
unD  witfe  ;  Darinnen  er  gewi§lid)  auc& 
©Ott  m  ̂ bren  lebet  unD  wirket.  SDenn  et 
fyat  Durct)  feinen  ©lauben  für|icbfelbflfct)Oil 
gnug,  unbifheid),  üoü  unD  feiig» 

108-  ̂ r  fi&tabw  baß,  bmd>  tbtit 
ftutn,  Dafjni^tjemanDacbte,  fold)  (Jrbe 

i>i)uns  gegeben  obne  alle  Q^erDienfl  unD  ̂ ofl1* 
£>enn  obs  wol  uns  niebts  bat  gefoft,  unt> 
un^erDienet  ifl  gegeben,  bateS  Dod)  €bn> 
(lum  üiel  ge(lanDen,Der  um  Deffeibigen  willen 

36  3  füt 
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für  m$  ifl  unter  bat  @5efe($  getban,  t>a§  er  j^Berfe  nur  €ainunb^ned)te  würben»  £)ar> 
folcbes  alleä  erwürbe  unb  wrbienete,  allen,  um  iftö  alfo  Diel  gefaget  ♦   ̂   ifl  jet$t  hin 
bte an  ibn glauben  wollen ;  gletc!)  als  wir  un* 
ferm  9?dd)jten  wobltbun,  fo  füllet  es  i(>m 
twbts,  er&erbienet  eöaud)  nid)t;eDennocb 
fojtetes  uns  unfer  ̂ l)un  unD  ©üter,  Die 

nrir  frci>  unt>  aus"  lauter  ©utigfeit  an  ibn 
wenben ;  rek  €briftus  Die  feine  an  um  ge* 
wanbt  bat ,  unD  nod)  wenbet* 

109,  £)as  mochte  aueb  einen  Einfältigen 
bewegen ,  vok  ©t.  ̂ auluö  faget,  es  fey  hin 
2Wt>t  me^v,  (oh&em  eitel  Ämter;  fo 
fc>od)  wenig  an  €brifmm  glauben  und  i\in* 
fcer  werben,  unD  Die  2ßelt  boö  3\ned)te  unD 
Catn  bleibet.  2lber  er  tagt  Das  um  Der  Sei)* 

*e willen;  als  follte  er  jagen :  EbeCbt'itfug 
f  am  unD  bas  (Evangelium  geprebiget  warD, 
fcurd)  welcbes  &inber  werben ,  Da  warD  nur 
bas  ©efefc  gepreDiget  ,  Daö  macbet  eitel 
£ned)te  bureb  bk  3Berfe.  $?un  aber  Der 
©laube  gepreDiget  wirb ,  Darf  man  Des 
tec&tmac&ers,  &e#@efe|e$ nt$f,  werben 
nun  alle  Durd)  Den  ©lauben  obne  QOBerfe 
fromm  unD  feiig,  Dieuwor  burcfi®efe%  unb 

2\ued?t  mein* ,  fonbtxn  eitel  2\m6ei* ,  als 
mel ,  Da§  je£t  feine  fnec&tifd&e  £ebre  foü  ge* 
preDiget  werben,  unD  md)t  Damit  umgeben, 
ha§  5tnecbte ,  fonbern  nur  3\inDer  werben, 
bau  ifl ,  nur  Der  glaube  unD  Das  €t>ange* 
lium  füll  gepreDiget  werben  unD  unfere  £el)re 
fe^n;  Der  bringet  ©eijf ,  unD  lebret®0£$: 
trauen,  unb  nur  Dem ^ddbften  Dienen,  fo 
ifl  alles  ©efe£  erfüllet. 

ho.  UnD  Damit  ruffet  er  Den  ©alatern 
Don  Den  Servern ,  Die  fie  wieDer  mm  ©efe| 
unD  Werfen  fubreten ;  wit  uns  je£t  unD 
nun  fange  %üt  Der  ̂ >ab|t  mit  feinen  tollen 
®efe|en ,  Durd)  33tfcboffe ,  Pfaffen  unD 
$ftoncbe,  aueb  fcerfubret,  unb  Den  €bri|Hi> 
eben  ©tauben  vertilget  bat :  \m  benn  bon 
Demfdben  (£nOd)rift  t>k  (^ebrift  öerfünDigef 

bat»  £)arum  büte  ft'cb  für  ibm  unb  allen Den  peinigen,  für  allen  geblieben  Stdnben, 
wer  ba  will  feiig  werben,  alsfttrSucifers.ei* 
ge«@eftnbeunb5lpojleL 

iöie  Cptftd  am  ̂ eucn  Sa^retagc* 
(Bai.  am  3»  v.  23^29* 

/j£be  öetJH  t>et  ©laube  fam  ,  n?urt>en  tvit  untes  öem  <25efet$e  vwwafytet  whö  vetfdbloflen  auf 
%•  Den  (Glauben,  Dec  Oö  follte  offenbaret  tvetDen.  Stlfo  ifl  öas  (öefe^  wnfet:  Suctytmeiflerge* 
wefen  <^iif  Cbnflum  1  &a$  a>tt  Durd?  ben  (Glauben  geteert  n?öcöen :  Wun  <?bec  bet  Oiatibe 
f ommen  t(l ,  ftnö  »?it  itid?t  mebt  unter  Dem  5ijcbtmeif!er*  »Denn  ibt  feyb  alle  (Bö>ttes  Ätn; 
Öec,  oureb  Den  (Blauben  an  Cbciflum  36fum.  JDenn  »ie  viel  euec  getauft  ftnö,  Die  baben  £b«= 

jlum  ange?ogen.  -^tet  ifl  fein  3uöe  noc^)  (Sriecbe.  -^iec  ifl  fein  Änecbt  noeb  ̂ ceyec.  -^iet:  ifl 
Hin  VHann  noc^j  XCetb.  &cnn  ibc  f^ö  alljumal  einet  in  £b«f!o  y&fy.  ©eyb  i^c  abet  Ci^nfli/ 
fo  feyb  i^t:  ja  #btab«ni6  Öaamen,  unö  na4?  bec  X>erbci|]ung  Ätben. 

3nn^alt. 
"Don  6em  cBefetj  unO  (Blaubem 

Von  t>em  (Scfc^  unö  ̂ cfiett  Werfen. 
a.  Uebctbatipt. 

1.  H§  t>te  2Bevf e  beä  ©efe^eö  jtvejjcrteo  finb  1. 
2.  von  ten  äßet*  en  beö  ©efeße^fo  au^  gurcb't  gefebeben 2=5. 

3.  »onttenSBecEenoeööefeeeö,  foouö  ßobnfud&t  öe-- 
febebeu  «5. 7. 

4.  tüte  uno  matrum  t>te  ISBerEe  t»e5  ©efe^e^  ©Ott  m#t 
gefallen  8. 9. 

»on  &et?3(0t&iueubißfettber©nat>e  io. 
5.  rcoju  taö@efee  nott)  unOnu^tflr,  unb  n)a^©0« 

babureb  fud;et  11--13. 
6.  eö  ifffe^cgefat)i'tt4)<t)aä@efe^aju brausen,  bog 

man  baburej)  rotU  fetifl  ttjerbeti  14- 
7.  oon  bem  bpepettep  S3eti>atten  ber  SDlenfctjett  segen 

ba«  @efe|. 
a.  VDtrbieferobw»fac5e«2?ec{>aIten(infi0 15. 

b.  wie 
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333 b.  roiebiefeä  brei)fac&e  'öerbalten  mit  einanber  ju 
»ergleicfeen  16.  • c  tüte  bif  brepfacbe  «Bereifen  abgebttbet  tft  unter 
Den  takln  Sffioftf,  u«t>  unter  t>€tr  ginfubrung 
tn6©etobtel!an&i7:'o. 

i.  tüte  taö  @efe$  Otc  SKenfdjen  »erroabref  unb  .»er* 
fc&lofFen  bat. a.  Die  3W  unb  sgefc^offen^ett  btefeö  SBerroabrenS 

unb  «Berfcblieff  n*  ac;2j. 
b,  roie  fnt>  übet-  biefem  SSerroabren  unb  SSerfcblieffen 

ein  £aber  erbebt  unter  ben  matten  ̂ eiligen 
unb  faffeben  ̂ eiligen  z?. 

*  bte©e(}altber2£erfbeitigen  26.27, 
*  bie  ©eftalt  ber  roabren  ̂ eiligen  29. 

c  roelcbe  SDlenfc&tn  e$  finb,  bie  baä  ©efeß  »erroafc 
retunbwerfcblolTen  bot  2*529. 

2.  rote  boä  ©efefc  niebt  fann  gerecht  moeben  30. 
3.  roie  ba$@efei?  bie  ©mibe  8rof7ermccbet3<-32' 
4.  roie  baö  ©efefc  auf  Sbriftum  bringet  3?. 

*roer  an  £bri#um  niebt  glaubet,  ßlaubt  oueb 
niebt  an  ©D££ ,  unb  ebne  Sbriff 0  i(t  feine 
Dtecbtfertiauna,  noeb  ©eligfeit  34  «3*- 

5.  roa$ba  beiflet  unter  bem  ©efeßc  fepn,  unb  roelcbe 
sjjfenfcben  unter  beto  ©efe^e  ftnb-36. 

II.  X)en  &emc5l«uben 
1.  tute  ber  (Staube  freo  macbet  »on  bem  ©efe$  37-  38. 

*  fca$©efe$  machet  jroar  äufferltcb  fromm,  aber  inn; 
roenbig  mebret  e6  bie  ©ßnbe  39- 

a.  roie  ber  ©taube  unö  juÄinbern  ©Dtteä  machet  ibid. 
3.  roie  unb  roarum  ber  2lpo|fet  ben  ©tauben  immer  auf 

(Tbrifium  jeuebt  4048 
*  roie  bie  ©nabe  ju  retten  roiber  bie  fatfeben  ©(offen 

ber  @cbulfebrer4C'''44. 
4.  bat  ebne  bem  ©tauben  niemanb  f  ann  feiig  roerben  45 . 

*  roie  bie  Rapiden  bie  ganje  ©ebrift  üerbammen,([bri- 
ftum  unb  fein  5Jerbien|l  fcbanben4^.  47. 

*  bat  alle  Äefcerepen  unb  3rrtbümer  im  $ab(Jt&um 
regieren  48. 

*  roie  unb  warum  roir  foBen  fachen  (Ebriflum  recht  ju 
erfennen  49. 

5.  roie  roir  bureb  ben  ©tauben  (Ebriffum  anjie&en. 
a.  roaö  ba  beifjt  (Ebriftum  anheben  50.51. 
b.  roie  bietet  2ln$iebeu  bureb  ben  ©tauben  gefebiebet 

52.  feq. 
c  bie  Sröcbte  biefeö  2fnjie&en$  $$#& 

6.  roie  ber  ©taube  au$  allen  einen  macbet  in  (Thrill  0. 
a.  ber  reebte  ©inn  unb  S5er|tanb  tiefe*  ©tücfe$  57. 

58-fqq. 
r, 

|2te  ijt  aud)  eine  redfjfe  ̂ auumfäV 
£ptftel,  t>onbem  ©fauben  roiber 
tJte  SCBerfe  gefcDrieben  ,  unb  tf^ 
nun  Uifyt  ju  »erfreuen  aus  Der 

näcbflfcorigen  (EpifleL  <2Bas  t»a? 

felbj!  gefaßt  tfrüon  Dem  ̂ neebt,  foü*  aud)  (jier fcon  bem  (debitier  fcerflanben  roerben*  S)enn 

i)iepo©leic&mjfefu§m©t*  Paulus,  bag 

b.  roie  bk  ̂ ubwbiircbNpStütf  »erbemt  roerben  59. 
*  roeUbeä  bie  Itrfacb  i|l/  roarum  bk  3üben  niebt  feiig 

roerben  59.  f>°. 
c.  roie  bie  53apt(ien  bi§  ©tuet  «rfebren  unb  umjußofc 

fen  fueben  <5 1=69. *  »on  ben  ©ecten  unb  Drben  berer  HJaptftcn- 
0  roie  unb  roarum  biefelben  ju  »erjJncben  ffnb 

62. 63. 

O  »'e  Sbriftu^  »on  biefen  ©eeten  «nb  Drben 
fleroeifiagefbat<54' 

$)  roaö  ben  Sßapiikn  iu  antroorten,  roenn  fie  tore 
©ecten  unb  Drben  betätigen  rooflen  mit  bem 
Slufeben  groffer  Hute  6^69. 

4)  ba^  biefe  ©ecten  unb  Drben  nicbtS  belfen  jur ©eligfeit7o.7i.  Ä  .  ., 
5)  roie  unb  roarum  ©ecten  unb  Drben  ju»erp» 

ren  unb  iu  »erlafTen  finb  72. 
*  bat  roir  »or  (3Ött  alle  gletcbfinb  73- 

d.roie  bt§©tfict  ju  erläutern  auö  ber  gigur,  ba  ote 
Äinber^frael  bat  §)immelbrob  fammlen  in  ber 
SBÜftCH  74. 7S-       r        M  m  t     M     ._ 

♦Slntroort  ßutbcrtatif  ben  ©erronrf  ber  UJaptiteu, 
oU  ob  er  bureb  feine  üebre  aBe  Älofter  unb  ©ttffte 
»erßore76.  . 

e.  roie  spautn«  bureb  bib  ©töcf  auf  betjben  ©etten 
roebret ,  bamittr  unß  auf  ber  reebfen  SOltttetllrafs fe  eebatte  77. 

»»onttneuDi'ben  ber  Papillen.  ,     . 
0  *>a§  biefe  Drben  niebtß  belfen  jur  ©eltgtett 78;«f-  .  „     .„ 

2)  SÖeantroortung  ber  ©runbe,bamtt  bte  «JJaptften 
ibee  Drben  fud^eii  ju  be|15ttgen  s>.  feqq. 

3)  roiefane  jemanb  in  einem  Drben  bleiben  tanth 
unb  roieferne  er»erbuubenijl|olcbenju»eri 
laffen  82:86. 4)  roie  bte  Rapiden  ibre  Drben  auf  jroo  ©eulen unb  Sieben  grünben. 

a)  bie  erfie  Siebe  unb  ©eule  87s89- 
b)  bie  onbere  Siebe  unb  ©eule  90. 
0  roas  biefe  Sieben  unb  ©eulen  för  ©cbaben 

geftifftet  baben  vi.  92. 
7.  roie  roir  bureb  ben  ©lauben  «Ubrabamö  ©aame  unb 

€rbe  roerben. 
a.  ber  redjie  ©inn  unb  ffierftanb  tiefet  ©täcfeg  93:98. 

¥  »on  bem  brcperlep  ©aamen  2lbrabamö. 
0  bererfte©aome3lbrabamö94. 
2)  beranbere©acmt2lbrabamö  95. 
3)  berbritte@aßme  Abrahame  96-98- 

b)  ber  recbte5Jugu.2lnroenbungbiefef©tucfe^  09.100. 

erunöle^re,  wa^baö  ©efe£  tW,  unb  wo^u 
e^  nü£e  fei).  Saturn  muflen  mi  abermal 
audb  t?on  bem  ©efe^  un^  fdnen  ̂ GßerFen  re^ 
ben ;  nemtid) ,  bat  bie  Werfe  fmt>  3trcycr= 
Icy:  JStUdbc erzwungen  burc(j ©träfe;  ober 
auegeretjet  burdb  (Bente^  unb  fi.ofen»  f£tli' 

dbe  fre^z  lufltg,  umfonft  getban ,  opm  ̂urdbt 
be*  ©träfe  unb  (0efu4>  bee<0enie|Te<5 ,  fon= bern 
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fcern  aus  lauter  <B»unft  unb  £ufbubcm<0u. 
tm*  ©te  erften  ftnD  Der  £necbte  unD  ©cbü* 
Jer  Süßer? ;  Die  anDern  flnD  t)e6  £inDeS  unb 
freper§rben£!Berr\ 

-2«  ©enn  ein  ̂ nabe ,  Der  unter  feinem 
gticbtmeijterift,  tbut  niebt,  töaikwtö,  fon* 
Dern  mugtbun,  auS3urcbtDer9vutben,was 
fein  Sftetjler  will ,  unD  man  rann  niebt  n)i(fen, 

roaSbinteribmfWt,  Dieweil  fein  'Sftetjter  u* 
ber  tbm  bdlt.  SCßenn  er  aber  frei)  wäre ,  fo 
würbe  man  feben,  was  hinter  jbm  wäre,  C»a 
würDe  er  Denn  feine  ̂ Ratur  erjeigen,  unD  fet* 
ne  eigene  2Ber£e  tbun.  ©arum  (int)  t)ie 

SÖBerr'e,  tiie  er  angefangen  unD  t>erwabret 
tbun  jnug,  niebt  reebt  feine  QBerf  e ,  fonDern 
fcielmebr  Des  gucbtmeifterS,  Der  fte  ibm  ab* 
Dringet  unD  zwinget,  ©enn  wo  niebt  Der 
Sacbtmeijter  über  ibm  wäre,  fo  tbdteer  Detv 
felbigen  feinet,  fonDern  Das  äßiberfpiel. 

3*  3n  Diefem  groben  feinen  Krempel  biU 
Det  @t.  Paulus  Des  ©efe|eö  unD  fm>en  2Bil* 
lenS,  ober  ber  9?atur©efd>dffe  mit  einanber 
fo  ffar,  Daj?  niebt  fldrer  moebte  fürgebilDet 
werben ,  unD  ein  jeglicber  (eiebf  bieraus  Des 
©efe£eS3ttet)nung,  £nDe  unD  SOBerf ,  item, 
Der-^atur  ̂ ugenD  unD  2lrt  erlernen  mag. 
©enn  in  Diefem  Knaben  feben  wir  i\x>eo<&tu* 
efe:  ©aserfte,  Dag  erwirb  bewabret  Durcb 
fblebe  gurebt  unD  Ueberbalten  feines  3ucbt* 
metfterö  für  meiern  Q36fen ,  tag  er  fonjt  tbdte, 
unD  fid)  in  ein  freo  bofe  ßeben  ergäbe,  unD  gar 
wilDe  wurDe.  ©as  anDere ,  Dag  er  im  #ei> 
jen  ÖemSudJtnwfta  bejro  feinDer  wirb,  Der 
ibm  feinen  Tillen  webret.  UnD  jtebet  mit 
ibm  alfo:  Sebdrteribm  Das  Q$6feduflferlicb 
verboten  wirb ;  je  unwilliger  er  im#er  jen  über 
Den  <2$erbieter  wirb,  UnD  ftebet  fein  2£efen 
auf  foleber  <2Bage ,  Dag  Die  ©ünbe,  fo  oiel  fie 

aufferlicb  abnimmt ,  fo  m'el  fk  innerltcb  JU* nimmt,  gebet  eine  ̂ Baagefcbüflfel  auf,  Die 
anDere  ab*  ©as  feben  wir  aueb  in  Der  &v 
fabrung,  Dag  Die  Knaben,  fo  am  aßer&drte' 

ften  gebogen  werben,  wo  fie  los  »erben,  fo 
werben  fte  wl  arger,  Denn  Die  ntd)t  fo  barf 
ftnD  gebogen.  @o  gar  ift  Der  Sftatur  niebt 
ju  belfen  mit  ©eboten  unD  ©trafen,  man  mug 
mebr  baut  tbun» 

4. 2llfo  aud)  ein  jeglid)  9ttenfd) ,  bkmil  er 
nocbinDer^atur  Käufer  Der  ©nabe,  tbut 
er  niebt  was  er  will,  fonDern  mug  fbun,  was 
Das  ©efe$,fcin  gaebt  meijler,wiu\  UnD  mug 

;'eDermann  befennen,  nxnn  nid)t  Die  »g)ülle mare,  unD  (Strafe  Des  ©efe^es,  fo  würbe 
niemanb  ©uteS  tbum  ©arum ,  Diemeil 
folcbe^Cßerfe  niebt  feines  frepen  ©eijleS  ftnD, 
fo  ftnD  fie  ntebt  fein,  fonDern  Des  jwingenDen 
unD  treibenben@5efe£es,  Dag  moblDer  5ipo|M 

fo(d)e  ̂ 3erfe  niebt  unfere  <2Berfe/  fonDern 
t>ce  (B^fe^e  tPerfe  nennet»  ©enn  roaS 

wir  niebt  mit  (2Biflön  tbun ,  Das  fbun  wir 
niebt,  fonDern  Der,  öon  Dem  wir  gezwungen 
werDen. 

5.  2((fo,  fo  j'emanD  meine  »©anb  ndbme mit©ewalt,  unD  febluge  Damit  jemanD  tobt, 
ober  gäbe  einem  5(rmen  ein  2(tmofen ,  wäre 
Das  QCßerf  niebt  mein  f  obs  gleicb  meine  J&anD 
getban  bat ,  fonDern  De§ ,  Der  fie  Dam  gejwun^ 
gen  bat ;  Darum  fcbaDet  unD  büft  mieb  Das 
<3Berf  gar  nid)ts.  Sttfo  macben  aueb  Die 
SBerfe  Des  ©efe^eS  niemanD  fromm ,  ob  fie 

wol  Durcb  uns  gefebebem  ©enn  unfer  '2$ik 
le  tbut  fie  nur  aus  Jurcbt  unb  ©träfe  Des 

©efefces,  tbdte  Diel  lieber  anberS,  wo^ba^ 
^wingenbe  unb  DrduenDe  ©efe£  niebt  über 
uns  bielte,  Darum  fmD  es  niebt  unfere  SBerfe. 
^Run  mug  ein  /eglicber  Durcb  fein  eigen  ̂ Ber l 

feiig  werben» 
6*  SCßieberum,  fo/emanb  niebt  aus  Jurdjt 

folcbe'Söerfe  tbut,  als  er  tjieOeicbt  ftcb  lafiet 
Dunfen,  fo  tbuterfte  Docb  um  Das  Sßerfpre* 
eben  unD  £ocf en  Des  ©efe^es,  ©as  iji  ja 
fo  bofe  unD  falfcb ,  ober  noeb  drger,Denn  jenes, 
gleich  als  wenn  Der  #immel  niä)t  »erfproeben 

wäre, 
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wäre,  unb  wägten,  Dag  fte  alles  umfonft  fofl*;  leget?  2BaS  ift  aber  Dem  ©efefce  feinD  feon, 
fen  t&un,  fo  tijdten  fte  <?*  nid&f»  Starum 
ftnD  Die  2Berf  e  abermal  nid)t  unfer  eigen , 
fonDern  Des  ©efefceS  iwö  fernes  £oc&ns  oDer 

Dveiscn^,  DurcbßufagungDer©üter  unD  Des 
£obnS»  llnö  Diefe  <2öerle  finö  öefdf>r(icf>ec 
unD  fcbwerlidjer  ju  ernennen ,  Denn  jene,  als 
Dtet?ieifubri[er,unDDen  frepen,  luftigen,  recbt* 
fcijaffcnen  QBerfen  aufs  aüerdbrilicbtfefwD. 

7.  2iber  im  <Creu$  werDen  fie  eifennct, 
wenn  man  fte  öerwirft,  unD  foDert,  ftefoflen 
umfonft  gegeben ,  ol>ne  ©efud)  Des  £obnS, 
aüeine  ju  €ljren©£>tt,  unDSRul  Des  Cftdd)* 
(Jen;  Da  liegt  tik  Sftatur,  unD  fann  nicfcts, 
wirD  erfunDen,  mie  fte  fein  eigen  gut  2Berf, 

fonDern  nur  fremDe  unD  ©efe£eS  <2Bei,fe  tl)ut : 
gletcbwie  ein  umwnünftig  ̂ itt  Durd) 
@d)ldge  ober  um  feines  jutters  willen  Iduft 
unD  arbeitet»  2Bie  Diel  mepneft  Du ,  Dag 
je£t  fromme  Seute  blieben ,  Die  eines  el>rba* ! 
ren  SfBefcns  ftnD,wenn  nicbt@d[>anDe,(<E5tra* 
fe,  £5lle  oDer  ̂ immel  »or  ibren2(ugenwd> 
ren  ?  €s  bliebe  fc&lecbt  fein  3)}enfd)e  fromm ; 
es  wirD  alles  mitfimfyt  ober  ©enieg  in  Dem 
guten  SBefen  bebalten;  Darum  ifls  aud)af< 

leS  falfcb  unD  eitel  Sügenwerf*,  wie  Die  ©d)rift 
faget:  WLt  TOenjcfyen  jinö  ■  JLugnet:  unb 

eitel,  ̂ f.39/7.'W"«/n. 8»  Sllfo  feben  wir  Diefe  jweo  <Stücfeaud) 
in  allen  $tofd>en.  S)aSerf*e,  DagfteDurcb 
Dengucbtmeifter,  Das©efe£,  bewahret  wer* 
Den  für  einem  fcbanDbaren,  frechen,  wilDen 
3Befen,  unD  bleiben  eingebogen  in  Der  3ud)t 
folcber  SBerfe  Des  ©efe^es,  in  einem  el)rba* 
ren  SEBefen  dufierlid).  S)aS  anDere,  Dag 
fte  innwenDig  im  £>erjen  watjrfyaftig  Dem  ©e* 
fe$  unD  feiner  (Strafe  feinD  werDen,  unD  fo 
Diel  feinDer,  fomel  Ijdrter  Die  ©träfe  Drin* 
Set.  9Söer  ift  Dem  $oDe  unD  Der  Rollen 

tttc&t  feinD?  <äBas  ift  aber  Das  anbers,  Denn 
Dem©efefce  feinD  feon,  Das  folcfte  ©träfe  auf* 

Hwt&f«  Schriften  ,2,  ZtyiU 

Denn  Der  ©ered)tigfeit  fetnD'fepn?  «äßas  t'fi aber  Der©erecl)tig£eit  feinD  fepn,  Denn  ©Ott 
felber  feinD  fepn?  3j1s  nid)t  i)ier  befc&loffen, 
Dag  wir  nid)t  alleine  unrecht  ftnD,  fonDern 
aucfc  Die  ©eredjtigfeit  baffen,  Die©unDelie* 
ben,  unD  ©Ott  feinD  ftnD  Dottjganjem  4wen, 
voit  l)übfd)  unD  ehrbar  M  dufferlicfee  <2Be* 
fen  in  Den  233erfen  immer  mag  gleiffen  ? 

9»  Sftun  will  ja  @5£>tt  geliebet  fetjn  aus 
ganjem  #erjen,  wiz  Das  ©ebot  lautet  fSftof* 
6,  j :  2)u  foüft  <B(Dtt,  fernen  %gvm,  lieb 
l?aben  aus  fceinem  Qan$en  «Serjen  2C»  unD 
will,  Dag  alle  unfere  gute^XBerfe  unfer  tu 
gen,  unD  nid)t  Des  SucfrtmeifterS,  Des  ©e* 
fe^eS,  Des  ̂ oDeS,  oDer  Der  4)oHe,  oDer  Des 
Fimmels  feijn;  Das  tfl,  Dag  wir  fte  nicbt 
aus  lauter  jurc&t  Des  ̂ oDes  oDer  »©olle,  aud) 
nid)taus©eniegDeS.wöimmels  tbun,  fonDern 
aus  freuem  ©eijt,  £ujl  unD  Siebe  Der  ©ere^ 
tigfeif»  ©enn  wer  ein  gut  2Berf  tbut  au<S 
SurdbtiDes  ̂ oDeS  oDer  Der^)6lle,  Der  tbuts 
nid)t  ®Ott  ju^bren,  fonDern  Dem  ̂ oDe  unD 
Der  ̂ )oUe,  unD  ifi  ein  ̂ (Berf  Des  ̂ oDesunD 
Der  ̂)6Ge;  Denn  Die  babens  ibm  abge/aget, 

unD  um  t'brentwiHen  allein  tl>ut  ers,  bdtte 
es  fonjl  nicbt  getl)an.  ©arum  bUibtt  er 
aud)  ein  Äned&t  unD  ©iener  Des  ̂ oDes  unD 
Der  «©olle,  mitaflen  foldjenSEBerfen;  blei* 
btt  er  aber  Des  ̂ oDes  unD  Der;»&6öen(t)i^ 
ner,  fo  mug  er  aucft  fterben  unD  öerDammf 
fepn,  unD  gefd)iebet  il>m  na^  Dem  @prud)^ 
wort:  <2Ber  ftd)  für  Der  £olle  fürcbfet,  Der 
fdbret  bmeim  Stern :  gittern  tyilft  nic&t  für 
Den  $oD. 

10.  @o  fprid&fl  Du:  OTas  will  l)ierau^ 
werDen?  Vermag  Denn  feiig  werDen?  2ÖBer 
ift  obne  fold)e§urdbt  unD  Sittern  Des  $oDe$ 
unD  Der  Rollen?  ÖBer  tbut  feine  ̂ Berfe, 
oDer  führet  fein  gutesSeben.ol>ne  folc^eSur^t  ? 
antworte  ifyt  Sp#  wer  &at  Denn  ©O^:^ 
2)  au* 
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djen  erbaten  £eben.  2lber Damit  iftniemanb 
fromm  bor  ©Dft;  bas  #erj  bleibet  oennod) 
feint)  folebem  Sucfetmetfler,  fyajfet  feine  <Stra> 

fe,  wäre  lieber  frei;. 
13.  2Dae  anbetre,  &aß  öer  fllenfd?  fid) 

alfo  taivcbs  (5efot$  eifcnne,  wie  falfct)  un& 
unred)t  fein  #erj  fet),  rote  ferne  er  noefeöon 
®Ott  feu,  wie  garbie$?aturnid)ts  fei),  fca§ 
er  fein  ehrbar  ttbm  fceradjte,  unb  erfenne/ 
wie  es  nicht*  feu  gegen  bem,  bas  ju  t>cö  ©e* 
fefceS  Erfüllung  geboret,  tmt)  alfo  gebemüt&i* 
get  werbe,  jum^reuj  friede,  €bri|himer> 
feufje,  unb  fiel)  naeft  feiner  ©naben  febne, 
an  iljm  felbjr  gar  verjage,  aUe  feinen  $rojl 
auf©)rijhim  fe^e,  bec  i&m  alsbenn  einen 
anbern  ©eül  gebe,  berjein  »ßerj  wanbele, 
ba§  er  ben  $ob  unb  #olle  nimmer  fürc^te^ 
geben  unb  Fimmel  nimmer  fud)e,  bem  ©e> 
fe£  umfonfr  unb  fret)  t>o!D  werbe,  lebe  babm 

mit  gutem  ftcf)ern©ewijfen' im  (Sterben  utib 
£eben,  gelte  ;ibm  gleid)  -£>6lle  unb  #immef, 
unb  alle  ©inge*  3>nn  alfo  fpricf)t  Die  (£pu 
fiel  §br.2,i5.  i>aß  <EJ?rij*U6  babe  uns  ei* 
lofet,  fcie  wir  fcureb  öte  5urct>t  öee  Co* 
fces,  bas  ganse  Heben  buvd),  btxlSx\t<fyu 
febaft  vevbtmben  waren.    £)amit  er  ja 

aueb  lieb,  Der  foldje  Jurdjt  unb  #a§  feines 
©efe^eS.unb  feiner  ©ereebtigfeit  bei)  ü)m 
trägt?  2Bo  ijt  nun  Die  Sftatur?  2Bo  ijt 

ber  freoe  SSi'üe?  ̂ iflfl  bu  Docr;  niebt  gläu* ben,  wienotl)bie©ttabe©£>ttesfe!);  witul 
tu  bod)  nid)t  aller  Sttenfcfeen  2Befen  <Sün* 
te,  falfcj)  unb  erlogen  faffenfeon ;  fann  man 
tiefe  bod>  nid()t  überreben,  Oaf  28erf  e  niefet 
fromm  macben. 

11.  2lll)ter  fie!je|i|bu  ja,  wo$u5a9(Se* 
fes  notb  un&  gut  fey,  unb  was  ©Ottbar* 
innen  fudje,  nemlid),  t>k  $tvey  Stutfe: 
2Das  erße,  Oaß  er  uns  in  fcer5ucbt  bebak 
te,  unb  uns  in  ein  ebrbar  SDßefen  treibe  auf* 
ferlicf),  ba§  wir  unter  einanber  leben  mögen, 
unb  einer  ben  anbern  niebt  freflfe ;  vok  ba  ge* 
fc&eben  würbe,  wenn  fein  ©efefc,  Uim  Surc&t, 
feine  (Strafe  wäre;  wie  oorjeiten  gefd&alje 
unter  etlichen  £e»ben.    S)enn  aus  berfelben 
Urfacbe  mollte  ©C«  niebt  aufgeben  bas  weit* 

üd&e  <Sd)werbt  im  'Dftuen  ̂ eframent,  ja 
er  betätiget  es,  wiewol  er  fein  niebt  braueben 
wollte,  unb  ben  ©einen  auefe  niebt  notfjijt ; 
fonbern,  ba§  man  bem  freeben,  wilben  2SBe^ 
fen  möge  wefjren,  unb  bie  tote  mit  ̂ rieben 
unter  ejnanber  leben,  (tefe  nätjren  unb  meb^ 
ren  mögen,  es  würben  fonjr  alle  ̂ dnberwü^  flar  gnug  befuget,  tia$  wir  o^ne  $urd>tbes 

(le,  boll  ̂ orber  unb  Zauber,  bliebe  fein  5:obeS  feijn  muffen,  unb  alle,  t)k  in  $obe$ ' 
2Beib,fein£inbungefcbänbef;  aberburebs  S^ebt  leben»    £ned)te  finb,  unb  nimmer 
©djwerbt  unb  fein  ©efe^  werben  flebewa^  feiig  werben.    $l\m  mag  ja  »on  ber  5urcbt 
ret  unb  getrifben  in  ein  fülle,  rufeig,  ehrbar  weber  9?atur  nocb©2fe$unserlofen,  ja,  fie 
SCßefen.    S)ennocfe  werben  fie  baburefe  niebt  mebren  alle  beobe  Die  ̂ urebf;  allein  C&rt> 
fromm,  bas  #erje  wirb  nichts  beffer.    (?S  jlus  hat  uns  bewon  erlofet:  Unb  fo  wir  an 
ifi  nur  bie  «öanb  gejwungen  unb  gebunben,  i^n  glauben,  fo  gibt  er  ben  freien  unerfebro* 
unb  finb  ̂ JBerfe  ober  ©ereefetigfeit,  niebt  cfenen©ei(l,  ber  weber  ̂ obnoeb^ollefürefe* 
ureigen,  fonbern bes (Scbwerbts,  basfol*  tet,  weber  Seben  noeb  Fimmel  liebet,  fon^ 
cbes  aus  i(>nen }  winget,  unb  Duref)  feine  (Stra^  Um  frei)  unb  feiig  ©Ott  bienet. 
feunDSur^t  inibnenwirfet.  |     14.  2luS  biefem  fel)en  wir  nun,  jum  eiv 

12*  5(lfo aud), ©Ottes ©erbringet unb  flm,  wie gefdbrlieb bie Sebren finb,  bieben 
zwinget  uns,  biel^ßofeS klaffen,, u?nSurefeti^enfel)en  burefe  ©ebot  unb  ©efeMwiben 
Des  ̂ obes  unb  ber  Rollen,  mt>  bewahret  auf  tik  ̂ eonung,  ba$  er baburc&foll  fromm 

uns  rt>k  ein  3u$tmei(ter  in  einem  auflerlt/8  .  wer* 
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werben,  S)enn  Damit  retflen  fte  it>n  nur ; 
Leiter  fcon  ©£>tt,^on ebrijto,  ja,  aud>; 
»om  ©efefc  unD  aller  ©ereebtigfeit,  tbun 
niebt  mebr,  Denn  machen  /danger /erneuern 

furc&tfarji/bIoDrö/t)erjagteö/elenDe«/jcrCnirfc6- 
tcö  ©ewiffen,  lernen  immer  nur  Den  ̂ ob  unD 
Die  #6ae  furcbten,biö  t>a§  fte  eitel  Verzweifeln 
in  Die  £erjen  treiben,  Dag  Der  Sflenfcb  bier 
unD  Dort  Des  Teufels  SMrforer  fepn  mug. 

if.  5um  anöerti,  Dag  öreyerley  23raud? 
öes  (BefeQce  ftnb,  ober  ba§  ftd)  t)k  Stten* 
feben  Dreuerlep  3Beife  Daju  jlellen.  2>te  etv 
flen,  Die  es  gan$  unD  gar  in  Die  ©c&anje 
fcblagen,  unD  free!)  DawiDer  in  einem  freyen 
geben  tbun;  Diefen  ijls  eben,  als  wäre  es 
nitbt  ein  ©efefc.  IDie  andern,  Die  DaDurcb 
fiejj  für  folgern  wuften  geben  enthalten,  unD  in 
einem  ehrbaren  geben  bebalten  werben,  ge* 
ben  alfoin  berguebt  äufferlicb,  aber  inn* 
wenbig  ftnö  jte  Dem  gucbtttieiffer  feinD,  alle 
iljr  £)ing  gebet  aus  gurebt  Des  $ooes  unD 

Der  Rollen.  UnD  alfo  galten  fte  bas  ©e> 
ft%  nur  äufferlicb,  ja,  Das  ©efe|  bält 
jte  äufferlicb;  tnnwenDig  balten  fte  niebt, 
unD  werben  aueb  nid)t  gebalten.  IDie  fcrit> 
ten,  Die  fyaltens  auswenbig  unD  inn  wenbig; 
Das  finD  Die^af elnSttoftS,  auswenbig  unD  in* 
wenbig  öon@otteS  Singer  felbfi  gefebrieben. 

16.  3öie  nun  Die  erflen  weber  auswen* 
big  noeb  innwenöig  fromm  fmD;  alfo  fmb 
Die  anbern  nur  auswenbig  fromm ,  unD  im 

^erjen  niebt  fromm.  2(ber  Diefc  finD  Durd) 
unD  Durdb  fromm.  ©at>on  faget  @t.  $au< 
luSi$im.i,8.9*  W>«  wifien,  £>aß  bas 
(BefetJ  gut  tß,  wer  fein  recfyt  braucht. 
Söie  brauebt  man  Denn  fein  reebt?  Antwort : 
235er  Da  weif?,  öaß  öem  (Beredeten  lein 

(BefeQ  gegeben  ift,  fonöern  öem  Ungered?, 
ten.  2ßa$  ift  Das  gefaget?  niebts  anDers, 
Denn  »er  Das  ©efe|  wtllrec&tpreDigen,  muf 
Diefe  Drei)  UnterfcbeiD  fuhren,  Da§  er  ja  bep 

leibe  benen  Dritten  ni$t  preDt'ae  Das  ©efe|, 

als  füllten  fee  DaDurcb  fromm  werDen ;  Denn 
Das  wäre  Qkrfübrerep.  5lber  Den  erflen 
foü  mans  alfo  prebigen,  Denenfelben  ifie  gejefct, 
ba§  fte  tbr  frecb  geben  lafien,  unD  unter  Dem 
3ud)tmeij!er  ftcb  bewabren  laffen.  $ber  Da* 
mitifls  nid)tgnug,  Dag  fte  alfo  bewabref 
werben,  unD  üom  @efe£  bebalten;  fte  muf* 
fen  wieDerum  Das  ©ef<<£  aueb  lernen  bälten. 
£)a  mu§  man  Denn  mefjr  unD  über  Das 
©efe£  aud)  Das  (göangelium  preDigen,  Dar* 
innen  £bri|ft  ©naDe  wirD  gegeben,  DaSOe^ 
fe£  ju  balten.  $lfo  ifls  gar  Diel  ein  anDer 
^)ing,  Das  $efefc  bewahren  ober  balten, 
unö  r»om  ©efe^  bewahret  ober  bebalten  wer* 
ben.  ©ie  erjlen ,  weber  bellten  nod)  wer^ 
Den  bebalten;  DieanDern  werDen  behalten; 
bk  Dritten  bebalten. 

17.  S)iefe  Drei)  28eife  am  ̂ rau^)  Des 
©efefces  finD  Durcb  ̂ ofen  beDeutet.  gum 
erfren,  Da  er  Die  tafeln  jubracb  /  2  ̂of.  3  2. 
t>.  19. Da  Die Suben  Das  ̂ alb  anbeteten.  ̂ t)ag 
Die  tafeln  mbroeben,  unD  niebt  äum  Q5ol6 
f amen ,  beDeutet  Die  erjTen ,  Die  Das  @5efe£ 
gar  niebt  aufnebmen,  unD  jubrec^ens  alle* 
famt.  gum  anbern,  Da  er  Die  anDern  ̂ a* 
fein  braute,  Die  l amen  bis  jum^olf,  c^of. 
34,30.33.  aber  fdn  Zingcftdbt  noaralfoftar, 
ia%  Ziaron  unb  bae  Volt  von  jföacl  ntdbt 
mochten  Uibin  Die  (Btanjc  unb  Qtrcmcn 
feince  ?4ngcftc()t6:  J2c  muf5tc  einen  Por* 
^ang  t?or  fein  2lngeftc(?t  tt>un,  irennn  er  mit 
tf?nen  reben  wollte.  ©aS  beDeutet  Die  an* 
Dern,  Die  Das  ©efe|  aufnebmen;  aber 
nur  dufferlid)  bölten:  tnnwenDig  iflsi^nen 
ju  ̂elle,  unD  furchten  ftcb  Dafür. 

18.  ©arum  machen  i^nen  Die  ©leisnec 
einen  Qöorbang,  wie  @f*  Paulus  Das  aus* 
leget  2  Cor.  3, 13. 14. 1?.  welcbes  ifl  Die  ̂ 8er^ 
meffen^eit  ibrer^Öerfe  unD  dufferlid)er^)ei* 
ligfeit,  wollen  niebt  Dem  ©efe^  reebt  unter 
8ugen  feben,  unD  ernennen/  wie  folebe  ©e* 

^  2  '    rec&fisfett 
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fo  flnD  fte  niebt  fromm,  unD  rubren  aud& 

.ntdbt  an  Den  ̂immej. 
27.  ©letcbwie  au*  Spartas  c  ?,9.  fcu 

fee  jw  SBeiber ,  t)ie  führten  einen  ©cfcef* 

fe(  »tfft&eri  £tmmelunD£rDenbisgenQ5a' 
b»lon,  unDein^ßeibfagim  Sag,  Daö^teg 
impietas,  Unglaube  oDer  ©ettlosbeit.  SXf 

Sal  ift  t?aöc»oIf  folcber#eüiafeit,jwifd)en 
Der  cffentlid)en  23oSbeit  unD  recbter  heilig* 

feit  fcbwebenD ;  Darum  fit$t  in  il>m  impietas, 

Der  Unglaube,  ©ie  |MM9  3B«ber,  Die  es 

fubreten  jwifc&en  £immef  unD  (£rDen,  ftnD 

4urd>t  unD  £obnfuebt ;  Denn  alle  i|)re  3Ber* 

tt  tbun  fte  aus  §ur$t  Der  ©träfe,  oD*raus 

©efucb  Des  Soljns;  Diefe  jwe»  (gtiitf  beben, 

tragen  unD  falten  fie  in  ftccc  £eiligfeit: 
Darum  fest  er  aucl),  Ui  jweo  Leiber  fja* 

ben  §lügel  ö^abt,  wie  ein  ©euer  oDer 

£Bet)b-  Stä3*l  m  &cr  ©tö^ft  beDeuten 

m&nWic^ePreöigt,  DarUm,  DagDieSve* 

De  fleucbt  unD  fcbncO  fahret.  3?un  ift  aller 

Diefer  ̂ eiligen  ̂ reDigt  nurtton  gurobtunD 

£obn,  woüenDie  geutenur  mit  (Scbrecfen 
unD  Socfen  fromm  machen,  unD  macbenS 

nur  ärger ,  Dag  fie  Damit  Dem  ©efe£  um  fei* 
neS  ©cbrecftns  willen  feinDer  werben,  unD 

um  feines  SocfenS  willen  jtcb  felbft  unD  ifor 

©efucb  nur  lieber  gewinnen,  Denn  t>orf>m; 

Darum  fmD  es  wol  nur  SBepb'Oberöeper* 

ftägel/  Die  Die  £ud)lein  frefTen,  unD  nur 

Die  (Seelen  umbringen. 
28»  5lber  Die  red)ten  ̂ eiligen  bleiben  meßt 

in  Dem  Mittel  jmifeben  £immel  unD£rDen. 

(Sie  l)6ren  aueb  wol  Das<Sd)recfen  unD2o* 

efen  Des  ©efefefy  aber  fteer!ennenftd>bar* 

über,  wie  fie  Das  <Sd>rec?en  unD  Socfen 

mel>r  ad)ten ,  Denn  Das  ©efe£ ;  unD  alfo  fe* 
ben  fte,  wie  fie  in  Dem  ©runD  niebt  reinnod) 

recbtfcbaffenftnb,  faUen  nieDer,  benennen  fteb 

felbft,  unDruffen,  ©nabe,  ©naDe#£rr 

©Ott;  Demselben  fomt  Denn  £()rijtu$,  unD 
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bringet  t'bnen  Die  red)te  $rc!)beit  bureb  feinen 
©eijt,  Dag  fte  ganj  bimmlifcfcwerDen, 

29»  (Siebe,  Das  tyi$t  unter  £>em  (Bcfetx 
vevvoabvet  unD  bej<i)loj]en  feyn ,  auf  Den 

$u£unfut$en(5lauben,  2ilj"o  fmö  befeblop fen  gewefen,  niebt  aMn  Die3uDen,  fonöern 
auebnod)  unD  allezeit  Diejenigen,  bie&orbem 
©lauben  Durd)  SEBerfe,  ©efe£,  S)räuen, 
Surdjt,  SßerDienjt  unD  Dergleichen  Urfacl), 
ftcb  üben  fromm  $u  werDem  SOßelcbes,  fo 
es  niebt  aufben  ©lauben  gerietet  wirb,  oDer 
Der  ©laube  niebt  jule^t  fommt,  unD  ifynen 
befannt  wirb,  mug  es  nur  arger  mit  iljnen 
werben,  unD  sul?£t  in  Q3erut>eifelung  oDer 
üerflocfte  ̂ Berme jfenbeit  fallen,  . Dag  irrten 
nimmer  ju  belfen  ift.  2llfo  gefafjrlicl)  ijts, 
wer  Des  ©efe^es  niebt  reebt  gebraucht,  auf 
Den  ©laubenDaDurcb  ju  fommetu 

©arum  t(l  Da^  0efe|  unfer3i4tmeij!cr 

Qewefenauf  (E&rifhtm,  mfba$  wir 
Durcf;  Den  ©lauben  gerecht  würben» 

■30*  (bieb^Da,  wiegefagtift:  Sftiemanb 
wirD  Durcb  Das  ©efe^  unD  feine  <3BeuFe  ge«» 
reebt.  £)enn  fo  wir  Durcbs  ©efe^  mochten 
gereebt  werben,  fo  wäre  Der  ©laubenicbt 

notb/  unD  wäre  aud)  falfcb,  Das^  ̂ 'er  <§L 
Paulus  faget:  t>ut*ci  bm  (Blauben  wciv 
benvviv  gerecht.  0ie  fcbliefien  ji'cb  allere Dings  miteinanDer  aus,  Der©laube  unD  Die 
cJBerfe,  über  Der  Üved)tfertigung*  ©ibjl 
Du  Die  9\ed)tfertigung  Dem  ©lauben;  fo 
mußt  Du  fie  Den  Werfen,  @efe|  unD  &a* 
tur  nebmen.  ©ibfl  Du  fte  Den  Werfen; 
fo  muf  t  Du  fte  Dem  ©lauben  nebmen.  ̂ ins 
mug  wabr,  unD  Das  anDere  falfd)  fepn,  mw 
gen  niebt  jugleicb  wabr  fepn.  ©arum  fo 
mug  Des  ©efe^es  feine  anDere  ̂ raft  noeft 
Vermögen  fepn,  Denn  Dag  es  (SunDer  ma^ 
cbe,  ober  ja  ©unDer  bleiben  faffe.  ̂ (Bas 
nic^t  geregt  machet ,  Das  machet  aewiglic^ 
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(günDer  oDer  Jdffet  ©unDer  bleiben,  <2Bei> 
ter,  Dieweil  aber  Das  ©efefc  ja  mit  (Bün* 
Den  unD  (gunDern  £u  tbun  bat,  fo  muf?  eS  et* 
was  mebr  be«  tynen  tbun,  Denn  fd)led)t 
(Stmber  laffen  bleiben  ?  2BaS  wäre  Das 
für  ein  ©efdjäfte,  fo  es  lieffe  bleiben,  was 
eö  pnDct  ? 

31,  9?un,  was  fann  es  Denn  fcbaffen,  fo 
es  niebt  gerecht  machet  noeb  befferf,  unbläf* 
fetaud)  nic()t  bleiben,  wie  es  ftnbet?  £&mu§ 
ein  SCBunbergefcbafte  feun,  niebt  gerecht  ma* 
d)en,  noeb  bleiben  laffen  wie  es  ift;  Darum 
folget  tonnotben,  Dag  es  muß  Die  ©önfce 
grofier  machen,  wie  @t.  ̂ auluSÜlonM. 
b.öo.faget:  2)a0(öefet3ifl  neben  emtom* 
mm ,  Saß  fcre  ©tinfce  mächtiger  wörte« 
SMS  gebet  ui,  wie  gefaget  iff :  in  Dem,  Da§ 

es  r»erfcf)leu|t  unD  webref  Der  £anD  unb  6fr 
fentliebem  bofen  Seben,  erweeft  es  nurgrofc 
fern  #a§  unD  SBiberwiüen  Des  «öerjensge' 
gen  fid).  ©leid)wie  ein  Änabe  auf  feinen 
gucbtmeijfer  fo  öiel  unwilliger  wirD,  fo  v>tcl 
harter  er  Don  ibm  geffrafet,  oDer  fein  2Cßil< 
leoerboten  wirb;  welcber  J£)a§  unD  Unwille 
ift  nichts  anbers,  Denn  eine  QSermebrung 
Des  bofen  Willens,  Der  ibm  verboten  wirb; 
unb  wäre  nie  aufgejtanben ,  wo  bemfelbigen 
Tillen  niebt  wäreS&ibertfanD  gefdbefrein 

32,  2llfo,  üor  Dem  ©efe£  funDiaetber 
^cnfdb  unD  bofe  Sftatur  fcbleebtbin  für  fid), 
Denfet  niebt  an  Das  ©efe£.  9Benn  aber 
Das  ©efefc  fommt,  unD  webret  unD  Dräuet, 
fo  wirD  Die  Sftatur  allerer)*  bofe  unD  un* 
willig  auf  Das  ©efefc,  fabetan,  nicbtaUein 
Die  (Bünbeju  lieben,  fonDern  aueb  Die  ©e' 
recht  igfeit  *u  baffen,  @iebe,  Das  ift  Des  ©e* 
fä; S  ©efebafte  in  Dem  eünDer  unD  <5ün* 

Den.  <£>tö  beiffet  ©f.  Paulus  Die  ©ünöe 
bwd>e  (Befeti  tjet-tnefcmwerten^efebwei* 
ge  Denn,  ba$  jemanD  Daburef)  fönte  geregt 
werDen.  $ber  feiig  ift,  Der  folebeS  öerfte 
I}et  unD  ernennet ;  Denn  Die  SEBer  ̂ eiligen 

»ergeben  es  gar  niebt,  geben  Der  ̂ amc 

nicht  folebe  93o*&eit,  noch  £ajj  Des  ©efe* 
£es,  pnDen  Diel  ©Utes  Darinnen;  Darum 
oerjieben  fie  aud)  nid)t  einen  23uch(laben  in 

@t.  $aulo,  Der  nimmer  anDers  üom  ©e' 
fefc  reDet*  UnD  wenn  wir  recht  fagen  wol> 

len,  fo  ji'nben  wirs  aud)  in  unferm  £w 
Jen  alfo. 

33.  ̂rfpridbtaud):  3ufCbrifhim,ober 
bis  auf  dbripum  fey  fcas  (Befc^e  unfec 
5uc^tmeif!ev ;  Öaß  nidyt  jemanö  einen 
anöein  (Blauben  ibm  rovnebme,  bmn 

an  (El?ri(lum.  ©as  ©efefce  Dringet  auf 

5lbrabams  (gaamen,  £briftum,  an  weld)en 

alle  ̂ eiligen  üon  Anbeginn  geglaubet  baben, 
rok  in  Der  vorigen  (Spiflel  ijl  gefaget. 

34.  ©arum  tylft  Den  3uDen  unD  ̂ ur^ 
fen  niebt,  Dag  fie  an  ©Ott  glauben,  De* 
Fimmel  unD  (£rDen  gefcbajfen  bat:  wer  an 

£b*itfum  nid)t  glaubet,  Der  glaubet  aud) 
nid)t  an  ®£>tt.  UnD  wenn  eS  fc&on  alfo 
wäre,  Das  SbritfuS  niebt  ©Ott  wäre,  (pa$ 

unmoglidj  ifr,)  Dennod)  glaubten  fie  ntebt  an 

©Ott,  Die  an  €bi'ifhtm  nid)t  glauben :  Denn 
©Ott  bat  in5(brabams@aamen  oerbeiffen 
feine  ©nabe.  O^un  Derfelbige  (gaame  ijl 

€brif!us,  wieDie3uDen,  Surfen  unD  alle 
cjBelt  benennet:  Darum,  wer  ̂ brifto  ntebt 

glaubet,  Der  glaubet  aud)©OtteS  »rbeif» 
jungen  nid)t;  Darum  glaubet  er  aueb  niebt 

an  Den  ©Ott,  Der  £immel  unD  £rDen  ge^ 

febaffen  hat  (Sintemal  EeinanDerer  ©Ott 

Die  Q5erbeiffung  ju  Slbrabam  getban  bat, 
unD  in  feines  @aamen  5ibraba  Flamen, 

Die  ̂ 5eneDepung  unD  ©laube  ifi  ausgegan* 

gen  unD  gepreDiget,  Denn  allein  DiefeS  €bri^ 

jlt,inane<2B€!t. 
&  £>arum  ifl  auffer  €bn(!o  feine  Q5e> 

neDepung  noeb  Dvedbtfertigung,  ntebt  allein 

Des  ©efe^es  falben ,  fonDern  aueb  aüer  an# 
Dem  ©tauben,    ©Ott  will  feine  Q3erb<* fung, 
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fung,  auSlbrabam  getban,  galten  ferner 
£3eneDeoung  aller  <2Belt  jugefaget  bat ,  in  few 
nem  ©aamen,  unD  fonft  in  niemanDes  <&aa* 
men  ;  Darum  wirD  er  ntc^t  einem  jcgltd&en 
feinen  neuen  unD  fonDern  ©tauben  beseitigen, 
unD,  feine  Sßerbeifilmg  ließen  (äffen  /  oDer 
wiDerrufen.  S)arum,  €§ri(ii  ©laubema* 
cfcet  gerec&t,  wie  916m.  10, 4.  Paulus  faget: 
<D?riffci6  tjl  6a0  *£nDe  Öes  (Befetjes,  wer 
an  ibn glaubet,  Der  ift  gerecht*  2BaS  ifi 
Das  ?  $iid)ts  anDerS ,  Denn  alle ,  Die  an  $fest* 
frum  glauben ,  werDen  Durcb  Den  ©lauben 
gerecht ,  unD  empfangen  feinen  ©eift  unD 
©nabe*  ©amit  wirD  Des  ©efefceS  ein  @n* 
De ,  Dag  er  nimmer  unter  Dem  ©efefc  fe»,  n>el* 
#es  aud)  Des  ©efeljes  enDlidx  Keimung  ift ; 
n>te  folget : 

fflxm  aber  Der  ©taube  fornmm  ift,  fmb 
iptr  nimmer  unter  Dem  3ucr)tmeifter. 

36.  SBiewol  aus  Dem  vorigen  gnugfam 
unD  Ictdbt  üerftanDen  wirD  ,  was  Da  (jeiffe, 
unter  Dem©efefce  oDer  Sucbtmeifler  fepn; 
weil  aber  Dod)  folebe  &bre  unD  2Bort  gar 
aus  Der  2Beife  kommen  ift,  fann  man  nid)t 

gnug  Da&on  reDen.    Unter  öern  5ucfrt* 

allein.  2Bo  Derfelbe  ifi,  Da  boret  Das  ©e* 
fe£  auf  ut  forDern,  unD  bat  fatt,  ibmiflgnug 
gefcfeef)en  unD  ift  erfüllet*  ©er  (debitier 
fann  nun,  was  er  fonnen  follte,  unD  was  Der 
gucbtmeifler  oon  i(>m  ju  wiften  foDert;  Dar* 
um  laffet  er  mm&oniljm,  forDertniebfSmebr 
t>on  ü)m,  unD  ift  nimmer  fein  gucbtmeijter, 
fonDern  fein  guter  greunD  unD  ©efeüe. 

37.  ätlfo  erlofet  unsDer©laube  nid;tleib* 
Itcr)  Dom  ©efefc,  Dag  wir  bieber,  Das©efe£ 
Dorthin  fabre,  unD  alfo  oon  einander  foms 
men,  Dag  mir  nimmer  unter  ibm  fepn;  fon* 

Dern^aß  feinem  ̂ orfcem  gnug(>urci?un$ 
gefd?er;en  ift;  wir  tonnen  unD  baben  nun, 
was  es  wollte  eon  uns  gewugt  unD  gehabt 
baben,  nemlicb  Den  ̂ eiligen  ©ei|! ,  Der  Da 
mad)et,  Dag  wir  es  lieb  baben.  £)enn  es 
wollte  niebt  gewirkt  fepn,  lieg  ibm  auebniebt 
begnügen  an  Werfen ;  es  wollte  geliebet  fepn, 
unD  mit  Zkbi  gefdttiget  fepn.  £>bne  Siebe 
woüte  es  uns  ntc^f  los  geben,  noeb  bellet 
fepn,  unD  mugtemalfo  mit  allen  <2Berfen 
lieblos  unter  ibm  feine  ©cbulDiger  bleiben, 
unD  batte  unfer  ©ewiffen  feinen  triebe  t>or 
ibm,  ftrafte  uns  immer  als  Die  (SünDer  unD 
Uebertreter,  unD  Drduete  mit  Dem$oDe  unD 

meiner  oDer  (Befetj  ftyn,  ifi  fürjlid) ,  ein  Der  Rollen,  bis  Dag€brifluS  fam,  unD  gab 
©leisnerfepn,  t>ielgute2öerfetbun,  unD 
Dennod)  niefet  fromm  fepn;  tin  gut  £eben 

fubren ,  unD  nimmer  gerecht  werDen ;  im* 
mer  lehren  unD  preDigen,  unD  nimmer  nichts 
lernen  nod)  üerjleben»  ltrfacr)e,  Dag  alle, 
Dte  Derart  fmD,  fein©utes  tl)un  aus  freiem 
Tillen  unD  mit  Zitbt ,  nod)  or)ne  §urcr)t 
oDer  £ol>nfud)t.  £5arum  finD  es  ̂necr)fe, 
Dem  ©efe^  getrieben,  unD  Das  ©efe^e  bleu 
bet  immer  il>r  Qm  unD  Treiber;  fo  bleiben 
fte  immer  feine  (ScfeulDiger  unDUntert^anem 
S)enn  Das  ©efefc  foDert  einen  freien,  frob' 
liefen  unD  luftigen  9S3iUen;  Den  fyabm  fte 
nid)t,  unD  mögen  ü>n  iudt)t  aus  ibnen  felbfl 
babent  Der  ©taube  Cbrifii  gibet  Denfelben, 

uns  Denfelben  feinen  ©eijl  unD  Zitbt  Durcr) 
Den  ©tauben,  im  €t>angelio  gepreDiget:  Da 
wurDen  wir  los  t>om  ©efe^  Dag  es  nimmer 
foDert,  nimmer  flrafet,  Das  ©ewiffen  ruben 
lagt,  mit  Dem  §oDeunD  ̂ )oöe  nimmer  febre* 
efet,  unD  ifi  unfer gunftigerJreunD  unD©e* 
feile  worDen. 

38,  ®ie  nun  Der  3u*tmeifler  niebt  aU 
fo  &on  Dem  Knaben  laffet,  Dag  er  fferbe,  oDer 
anDerSwo  bliebe;  fonDerngeifilidb,  Dag  Der 
^nabe  ift  anDers  wotDen ,  unD  fann,  wtö 
Der  Sßater  baben  wollte  Durcb  Dengucbtmei# 
fler:  5tlfo  läfftt  Das  ©efe^  aueb  niebt  üon 
uns,  DaMauföfajttfw  oberabgetban 

mrDe; 
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werbe;  fonDerngeijtlicb  Jap  eSab,  Dag  mir 
anbers  worden  jfnD,  unb  baben,  Das  ©Ott 
wollte  Durcb  fein  ©efe£  g<$abt  babem 

38»  ©arum  habe  icb  gefaget ,  Dag  big 
23ilD,  Dom  Knaben  unD  gucbtmeifter ,  ein 
bübfcb  liebt  2fa$eigen  ift ,  Das  ©efe£  unD 
©naDe  in  uns  reebt  ju  Derjfebsn.  £)enn 
es  ifl  Der  erj*e33raueb  DeS@efe£eS ,  Dag  er 
Derfti)Ieu§f  unD  aufTerlid)  fromm  machet,  fo 
tief  eingefeflfen,  uno  buret)  aüe&brer  unD  Ö3uV 
cber  getrieben,  DajuDer  menfcblttben  Sftatur 
fafteben,  Dag  gkid)  fauer  unt)  feftwer  wirb, 
aucbDiefen  anDern33raucb  ju  »ergeben,  bag 
es  innerlich  Die ©ünbe grofler  machet;  Dar* 

um  mag  iebs  wol  einer  "SBaage  Dergleicben, 

Da  eine  ©ebüjfel  leer,  bie  anDere  bej'cbweret i$.  $lfo,  Das  ©efe^e,  wenn  es  auffertieb 
fromm  macbet ,  fo  mebret  es  bie  (SünDe  inn* 
wenbig,  unD  feget  innwenDig  fo  Diel  auf  Durcb 
t)en  *&ag  unb  Unreinen,  fo  vieles  auswen* 
big  abfeget  an  Den  Reifen,  unb  t>tel  mebr, 
Dag  es  ©t.  tyaulut  dxvm,  7, 23.  nennet : 
Vitra modumpeccans  peccatum  per  legem, 

fcaß  öuref?  öas(5efet$  öie  &>ünbe  über  6te 
tftaaffen  bofe  wtrö  ,  unö  aHjuwef  funöt* 
get  tc  2Beld)4S  alles  eines  jeglichen  ̂ rfaty 
rung  aueb  benennen  mug. 

Sennifjr  fepb  alle@Dtte$  ̂ inber  buref; 
t>en©lauben  in  griffe  3£fu, 

39.  2Bas  unter  Dem  ©efe|  ift,  unb  unlu* 
jfig  wirfet ,  i|t  alles  ftied)tifä) ,  Wie  in  Der 
Dorigen  <5pifrel  gefaget  ift ;  was  aber  im 
©lauben  unD  luftig  wirfet ,  ijt  alles  £inD : 
Denn  fte  baben  ©OtteS  ©eijt  Durcl)  ££ri* 
jrum  erlanget,  ©er  2lpojlel  jeud)t  aber  an 

€bntf um  t  unjj  öeum  cincn  |-0j^en  @IaU; 
ben,  Der  in  3©u  €brif*o  glaube  unD  bleibe. 
Dag  fonfl  fein  glauben  gnugfam  unD  reebt 
fei;,  er  glaube  an  ©Ott,  wie  er  will. 

40.  £s  fmb  etliche,  juDor  unter  ben  neuen 
Hutfceri  Sc^riftm  12,  £M« 

boben^cbuUebrew,  Die  Dafagcn :  £s  liege 
Die  Vergebung  &er(Sunben  unD  9\ecbtferti* 
gung  Der©naDengan$  unD  gar  in  Der  gottltV 
eben  Imputation ,  Das  ift ,  an  ©Dtt?s  gux 
reebnen,  Dag  es  gnugfep,  weltbem^ü^i^: 
Die  @unbe  juredme  ober  nie^t  ittred)ne,  Der* 

felbige  fei)  DaDurdb  gereebtfertiget  ober  m'cbt gereebtfertiget  t>on  feinen  (Sunben ,  tt)ie  Der 
^3f.  32, 2,  unb  dwm.  4,  %  8»  fte  Dünfet  lau«» 
ten,  Da  er  faget :  Se%  ift  öer  fflmftfyfiem 

(5<Dtt  nict)t$med)net  feine  Sunde»  <%Bq 
Dig  ma^r  wäre,  fo  ijt  Das  ganje  5^eue  ̂ e* 
(tament  febon  nidxs ,  unD  vergebens.  Unb 
€^ri|lus  \)at  narrifebunD  unnü^lid)  gearbei* 
ttt,  Dag  er  für  Die ©unDe gelitten  hat:  auc§ 
©Ott  felbfl  batte  bamit  ein  lauter  (Spiegel* 

feebten  unb  ©auf  elfpiel  obne  alle  'Zloty  getrie* ben  ;  fintemcü  er  reol  oljne  ̂ brifli  SeiDeti 
hatte  mögen  »ergeben  ,  unD  niebt  ̂ ureebnen 
Die  (SunDe ,  unD  alfo  mod)te  aueb  reol  ein 
anbrer  ©laube,  Denn  an  S^nflum,  gereebt 
unD  feiig  macben  :  nemtidb ,  Der  auf  folc&e 

gndDige  <&Ottt$  ̂ Barmberu'gfeit  fieb  öer* tieffey  Dag  ifym  feine  ©unDen  nic&f  würben 

gerechnet« 41.  ®berDiefengreuticben,  fd)recf lieben 

Q3erjfanftunD3rrtbum  ^atDer  beilige  Stpo^ 
fiel  Den  ̂ 3raucb ,  Dag  er  immer  Den  ©laubesi 
auf  3^funi  €briftum  j^euebt ,  unD  fo  Diel* 
mal  Den  3£fum  ̂ b^ftum  nennet ,  Dag  es 
gleid)  ̂ BunDer  ifl,  mem  fotebe  notbigeUr* 
fad)e  nicht  bemugt  ifh  3fr  Do^  über  Das 
anDere  9£ßort  (wie  man  faget,)  unö  eitel 
3^fuS  €briftus  in  ©fc  ̂ auli  ̂ pifteln>  Unö 
bie  bepDnifcbe  tyleifav  haben  ihn  uns  fo  fre* 
öentlicb  vertilget  unD  gefebweiget  mif  ibren 
greulieben  unD  bollifdjen  Traumen  folc?)er 
Q3erfubrung. 

42.  SDarum  wiffen  aueß  unfere  ̂ )od)ge* 
lebrten  in  Den  ̂ )oben  (gdbulen  je^t  nic^t 
me^r,  was  C^rifluS/ODer  wo|u  er  not^  unD 
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riu|e  fet) ,  unb  waö  (Eoangelium  unD  %u 
§eftament  beijfe*  @ie  achten,  &£>ri|tus 
fet>  nur  ein  ̂ftofeS,  baS  ijt,  ein  Sebrer ,  Der 
Da ©efefce und ©ebote  gebe,  wie  man  fromm 
fet)n  unb  wobl  leben  feile*  £)arnacb  fahren 
fieDaber  mit  Dem  freoen  WJttn  unt)  natur* 
liefen  Werfen  /  unD  toollen  ftcf>  Damit  uir 
©naöe  bereiten  unD  gefd)icf  t  madjen/fc^lecbts 
Den  $immel  jlürmen. 

43*  ©ieweil  Denn  ©£)&8  feine  ©nabe 
§ibtt  folcben'SBirfern,  unbburebibren  eige* 
nen  glei§  Bereitern ,  fo  mu£  €  Jprijtus  ein 
#anfpu|en  bleiben*  %Ba$  Dürfen  fte  fein , 
wenn  jte  Die  ©nabe  in  ibrem  eigenen  9?a* 
men  unD  £bun  mögen  erlangen?  rote  fte  of> 
fentlicb  niebt  allein  teuren ,  fbnbern  aueb  oer< 
feebten  mit$abjtS$3uüen  unD  aller  Wlafyt, 
unD  üerDammen  Die  2£i&rlebre  als  Die 
i)od)fleunb  ärgejle  £e$erep.  partim  böbe 

id)  verwarnet,  unD  warne  noeb  j'ebermann, Dagerwiffe  >  wie  Der  ̂ abjl  mit  Den  £oben 
^d)ulen  babe  €I>rif!um  unD  Das  ganje  Sfteue 
^eftament  weiter  ausser  28elt  verworfen, 
Denn  Die  3uDenoDer  Surfen  ;egetl)an  fyabm* 
£)arum  ijt  Der  $ab#  Der  red)te  SÜnticbrifi, 
unD  feine  4?ol)en  @cbulcn  Des  Teufels  eige- 

ne ^abernen  unD  #urbaufer.  2Bas  füll 
(Ebrift  US ,  wenn  id)  ©OtteS  ©nabe  bureb 
mein  eigen  natürlid)  bereiten  erlangen  fann  ? 
Ober  wa*  will  id)  me&r  l>aben ,  fo  id)  Die 
f&nabe  b^be* 

44*  SDarum  laffef  uns  für  folcbem  boHi? 
feben  ©tfft  uns  baten,  unD  gbriftum ,  Den 

friÄ'ben  #eilanb ,  niebt  oerlseren*     §$ 
mug  €bri|luö  f)ier  fenn  oor  allen  ©inaen» 

$Babr  if)s,  Dag,  wte  ̂ falm  32,  2*  unD  ̂ au*  J 

Jus  dlm.  4,  8,  faa^f ",  bev  feltg  ift  ,  öem| <Bd>tt  nicfyt  feint  ©imöe  jured>net.    ̂   j 
ber  Oas  führet  ©t.  Paulus  Dabin,  öaß  al- 

lein oem  <S5ßubtgen  in  Cbnffo  folc^es 
göttliches  &e4>nen  wiebetfabret ,  niebt 
Dem  fiepen  SlüiHen  ober  %lmv  um  ifyrer 

SCDeite  willen*  Qmn  er  einfübret  ̂ bra* 
bam ,  wie  Demfelbigen  fey  sur  Äecfctfew 
tigung  gerechnet  fein  (Slaube,  da  er  glau;» 
bete  göttlicher  X>eri>eüjung  con  feinem 
©aamen*  ob  nun  wol  uns  wirb  lauter 
aus  ©naben  unfere  ©ünbe  nid)t  jugered)> 
net  üon  ®Ott ,  fo  bot  er  Daö  Dennocb  nid)t 
wollen  tbun  ,  feinem  ©sfefc  unb  feiner  ©e* 

red)tigFeitegefcbebe  Denn  jut>or  aUerbinge 
unD  uberftögig  genug*  §8  mu§te  feiner  ©e^ 
reebtigfeit  fold)e^  gndDigeS  Sureebnen  juoor 
abgefaufet  uno  erlanget  werben  für  un& 
^)arum,  Dieweil  unö  Daö  unmoglicb  war, 
bat  er  einen  für  uns  an  unfere  &tatt  oerorb* 
net,  Der  alle  Strafe,  Die  wir  öerbienet  \jau 
ten,  auf  fidbndbme,  unD  für  unö  Dag  ©efe| 
erfüHete ,  unD  alfo  gottKcb  ©erid)t  ton  unö 
wenDete,  unD  feinen  gorn  oerfobnete*  5llfo 
wirD  une  wol  umfonfl  ©naDe  gegeben ,  Dag 

jieunSnicbtöFoftet;  aber  fte  bat  Dennocb  et> 
nemanbernfür  unö  t)iel  gefolgt,  unbif!  mit 
unjdbltgein,  unenblicben  (^cba^  erworben, 
nemlid)  Durd)©iDtteö  (gobn  felber*  ©ac^ 
um  iftB  öonnotben ,  ba§  wir  Denfelbigen  fya* 
ben  »or  allen  fingen ,  Der  fold>eS  für  um  §t* 
tbanbat;  unD  ijt  audb  unmoglicb  Die  ©naDe 
ja  erfangen,  Denn  allein  Durcb  OenjHbigen. 

4T*  <h\$t,  Darum  ift  Don  2IDam  bis  auf 
s2ibrabam  niemanb  felig  worDf n ,  Denn  Durd) 
Dm©laubenaufbeS^riheS  ^aamen,  Der 
ba  feilte  $er  (^cblangen  »öaupf  vertreten,  unD 
nacb  ?lbrabam  niemanb ,  Denn  Durd)  Den 
©lauben  auf  5(brabams  ̂ aamen,  2llfo 
aud)  noeb  niemanD  feiig  werben  mag ,  Denn 
allein  Durtb  Den  ©laubm  auf  Denfelbigen 
©aamen  2lbral)a,  Der  nun  f ommen  ift.  O 
es  tbut  es  niebt,  Dag  Du  obne  Diefen  Mittler 
woüteil  ju  ©Ott  fommen  Durd)  Dieb  felbfl, 
mit  ̂ :bun  Deines  Bitiffrt,  wk  hk  3uDen, 

'^ürf w  unD  Papillen  lebren*  ̂ 8er  will 
DicbäUDoroerfobnen  mit  ©Ott?  €r  fpriebt 

3ob* 
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3ob.  14, 6 :   Htemanfc  fommt  $um  IXv-|  Jtcf>  ©emacft ,  ber  fte  burcbs  ̂ abfte  ©efe|e 
ter ,  öenn  aücin  bmd>  micfr.  ©te  £giK 
pterinbertbeurengeit  wollten  aud)  ju^ba* 
rao,  bem  Könige  felbjt,  tarnen  unbf Jagen; 
ober  er  roeifef e  fie  fcon  jtdb  unb  fprad) :  <5t* 
tyt  fyn  3U  Jofepb,  was  eucfr  &er  jaget, 
bae  tfcüt,  i  9W-4',  ??♦  2Wo  ̂ oret  ©Ott 
aucbniemanb,  bilft  audb  niemanb  jur  ©er 
ligfeit,  fonbern  aüe  muffen  mir  31t  &&#<> 

f ommen  ♦  ber  ift  gefegt  ein  #§rr  über  alle 
£)inge ,  unb  bep  ibm  ifl:  ber  $bron  ber  ®tw 
ben ,  er  bat  fie  uns  erworben ;  barum  i(lö  öer> 
loren,  bag  wir  jte  anberswo  fuebem  3a,wcnn 
wir  ohne ©unbe  waren,  vok  2ibam  warüor 
bemgali,  fobürften  wir  Cbriflintefo  mocb* 
tenturcbunsfelbjl&or ©£>tt  fommen.  2lber 
in  ber  teuren  Seit,  nad)  bemgall ,  muffen 
wir  einen  3ofept)  fyabm ,  ber  obne  ©ünbe 

fct> ,  unb  bocb  uns  (günber  unb  dürftige 
aufnebme ,  bk  $u  ibm  fommen  ,  unb  fein 
begebven» 

46.  daraus  folget ,  baf?  bk  Papillen 

tud)t  anbete  »onberSftatur  reben  unb  glau* 
ben,  bcnn aU wdre  fte  nodnmwrrücft,  wie 

fie  üor  bem  Sali  in  Sfbam  war ,  glauben 
md>t ,  bog  fie  in  @ünben  gan$  öerberbet 
unb  ©OtteS  geint»  fei).  £)enn  ®£)tt  ijl 
ben  ©unben  feinb;  fo  ift  bk  ©ünbe  ©Ott 

feinb  ,  \x>k  Paulus  ülom.  %*  unb  8«  lehret: 
<go  gruben  fie  gewi§lkb  nicbt  bem ,  bat 
SDlofcS  fd)reibetDon  SJDamSgaÜ  i$lofir& 
ober  galten  benfelbigen  gatt  für  einen 

©cbimpf,  ber  nicbts  in  ber  Sftatur  gewir> 
fct  babe,  unb  babe  fte  nicbt  fünblicfc  genta* 
cbet  unb  ©£>tteg  Qwn  unterworfen»  2£dl 
fie  benn  nun  3ftoj!  nid)t  glauben,  gbrijtum 
nicbt  bebürfen,  unb  alfo^euunb  Sält^v 
flament  verwerfen,  bie  lebenbige  ganje 
(gcbrift  Derbammen ,  ifi  ibnen  wieberum 
Don  ®£tt  recbt  gefcbeben ,  ba§  fie  be$  tob* 
ten  unb  fcerbammten  £et)ben  Sfoijfotelte 

@*uler  worben  fmb ,  unb  bes  ̂eufefc&eim/  j 

unb  «Dlenfcbenfebw  t>oli  fcblemmet ,  baf?  t$ 
über  unb  über  gebet,  unb  bie  ̂ Belt  öoß 
jlanft  unb  oecfcWemmt,  bleiben  bennodj  im^ 
mer  in  hev  ginfJernig ,  t>a§  fie  ju  ®Oite  p^ 
obne  folgen  ©tauben  £br?fti  bringen  miti^ 
rem  ̂ 5eten,  gajten,  ̂ egbalten ,  (^tubtV 
ren  unb  fj>rebigen. 

47*  Unb  ob  fie  gfeid)  Cbripum  nennen 
unb  benennen,  foip  bod)  ibr  Q}ec|lanb  nid)t 
anber^,  Denn  alg  babe  tfyn  ©Ott  au  lieber 
flug  einen  folgen  ̂ (5rrn  gemacbt ,  ba§  fk 
Darinnen  ©Ott  g^borfam  fepn  follen ,  unb 
ibn  für  einen  4p@rrn  baben ;  fonfl  mod)te  wol 
obne  fold)e^)err  fd)aft  Cb#i  ber  freoeSBik 
le  burc^  natürlicbcn  fikiü  ök  ©nabe  ©Ot<» 
W  erlangen ;  baj?  Cbrijli  d\zid)  bei;  ibnen  ein 
unnotbig  -Dingift,  ibrentbalben ,  unb  tin 
lauter  $ttuf bwilfe  (&£>tw ,  ber  ibn  alfo 
jum^rrn baben  will,  gleid) einem  auDern 
^onigreieb,  bem  man  untertban  ip,  nid)t, 
ba§  eö  notb  fei)  jur  (^eligf eit ,  fintemal  wol 
obne  fold;  üveief)  man  mag  feiig  werben ;  fon^ 
bern,  b<\§  Q)OtU$  SBille  unb  ©ebot  ift, 
bemfelbiaen  ̂ onig  geborfam  ju  feyn.  5(lfo 
ifl  nun€&n(!ug  bep  ibnen,  im  ©runbe  ibre^ 
»Öerjeng ,  niebt  ein  ̂eligmad)er ,  fonbern 
mebr  ein^urann  unb  ©tocfmeifTer,  beg  bk 
9?atur,©nabe  verlangen,  nid&tö bebarf , 
fonbern  nur  mebr  burd)  ibn  befebweretift,  als 
bie  nun  nid)f  afleine  ©Ott,  vok  mfyiti,  foiv 
bem  aueb  €brijlum  jum  $&xn  unb  feine 
©ebot  bäben  muffe. 

48*  &$  baben  üiel  Ztutt  öerfünbiget  uor» 
feiten,  bafau ben  Seiten  beö  2lntid)ri|lö  foü* 
ten  alle  ̂ e$er  aufrinen  Raufen  f  ommen,  unb 
bieganje^feelt  vertilgen;  ptö  geb^t  je^t  un^ 
ter  bem  ̂ abfl  unb  dürfen  im  rechten 
©cbwange;  ©enn  fo  £briflu$  mit  ber  gan^ 
jen  ©ebrift  verworfen  unb  oerbammt  ijl,  ba§ 
nic^t  mebr  benn  nur  ber  9?ame  blieben  ift, 

B  a  fann 



3*8 Auslegung  bevigpiftd  am  Heuen  3abretage. 

3T9 faun  man  leicbtlieb  beweifen ,  wie  je£t  alle 
£e$erep,  alle  3rrtbümer ,  alle  Stnffermfie 
realeren,  t»te  je  gewefen  ftnö  Don  Anfang  ber 
Sßelt,  bafj  ic&  mir  off  übel  beforget ,  alle 
SDienfi&en  werben  je$t  D^rbammt ,  oljne  Die 
tn  Der  ̂ Biegen  fferben ;  unb  niemanD;ben 
graufamen  gorn  ©ßttes  über  uns  erfennet, 
beweinet  noer)  beilädt 

49.  (Siebe,  bas  i|l  bie  Urfadfre  unbSftotb/ 
warum  St.^aulus allezeit  beurlauben  al* 

fo  auf  €*&riftum  treibet',  baf?  er  (tcb  folget giffdger&breäufünftigwof  Derfebenbat,  bte 
ebne  Sbriftojicb  Dermeffen  mit  ©Ort  ju  ban* 
Dein,  afö  wäre  ©Oftunbunfere^ftaturgu 
fe$reunbe  miteinanber,  als  moebte  bk  ©e* 
reebtigfett  bk  <&\mbz  lieb  baben ,  uno  erbo< 
ren,  n>a^-t>ie  Buft&e  wollte.  £)arum,  lie- 

ben Jreunbe ,  lafi?  t  un$  weife  fepn  unj*  <Zl>n< 
ftumred)t  ernennen ,  nemheb,  ba§  wir  Dbi 
allen  SDingen  baß  (^Dangelium  muffen  bo- 

ren ,  unb  alba  an  €briffum  glauben :  niebt 
allein  um  feinetwitten,  alö ,  Daß  er  ein  #§it 
fei; ;  fonbern ,  ba§  er  ber  Sttann  feo,  ber  ar\ 
fiatt  unfrer  funblicben  9?atur  getreten,  allen 
3orn©Otte£  auf  fiel)  gelaben  unbuberwun^ 
Den  bat,ben  wir  Derbienet  batten  mit  allen  un* 
fern<2Berf  en :  tmb  folebeö  allet?  niebt  ibm  felbf! 
bebaften,  fonbern  uns  in  eigen  gegeben  (jat, 
ba§  alle,  bk  folcbes  in  unb  Don  ibm  gfdu* 
fcen ,  follen  gewi&ticb  bureb  ibn  Don  bemfel* 
bigen  gorn  ̂ Otfeö  erlofet  unb  ju  ©naben 
genommen  werben.  £)araug  wir  lernen, 
wie  grog  notb  unb  nu£€t)ri)teun$fei),  unb 
Dag  erlogen  unb  Dom  Teufel  jHbfterbacbtfei?, 
ba§  ein  9ftenfcb  aus  nafürlieben  Gräften  mo> 
ge  fo  Diel  tbun,  ba§  ibm  bie  ©nabe  ©Ottes 
werbe  gegeben.  2Denn  fo  bk  Sftatm  mag 

©nahe  erlangen ,  iff  £brijhi$femnot(j$uei' 
nem  Sürtreter  unb  WittUv.  3fl  er  aber 
notb,  fo  mu§  bic^aturniebtö  benn  Unana* 
be  erlangen  moflen  j  fie  jteben  niebt  bei)  einan* 

ber,  felbft  Mittler  fepn,  unb  €brtftum  ju  ei> 
nem  Mittler  babem 

£)emt  alle ,  tue  ifjr  in  (£f)rt|f  um  3<£fum 
getaufet  fepb,  fjabet  ££riffum  ange* 

so.  3Bie  feine  Orbnung  balt  ber  $pof?el: 
X^lun  bev  (Blaube  tommen  ift ,  finb  wir 
nimmer  unter  öem  5ud)tmetftci\  ̂ ar* 
um?  2)enn  tbr  feyö  alle  d5(2>ftee  2\tnöer 
öuret)  öen  (Blauben  an  3^fum  £feri|*um«, 
933ie  gebet  aber  baß  p.i ,  fca§  wir  ©OtteS 
^inber  werben  ?  ?(Ue,  t)ie  il?r  in  (Ebri^o  cje? 
taufet  feyö ,  l>abet  £*ori|him  angesogen, 
^brilluö  ijt  ©Dtte^  £mb ;  barum,wcr  ftcf) 
ii?  ©Ot  teä  $inb  f  leibet ,  ber  mu§  aud)  ©Ot^ 
teö  3\tn£  feon ;  beim  er  gebet  betreibet  mir 
gottlicber  ̂ inbfebaft,  bk  mu§  gewiflicbein 
kinb  mad>en.  3)1  er  benn  ein  ̂ inb,  fo  i)l 
er  nimmer  unter  bem  ©efe£ ,  ba  eitel  ̂ neebte 
fiub.  Unb  ob  ein  ®mb  barunter  ift,  vok  ba$ 
^inD  unter  Dem  gucbtmeifler ,  fo  ijf$  boeb 
gleicbwie  ein^neebt ,  fo  lange  e^  unter  ibm 
ift,  wie  ber  ̂ ert  folget  in  (^t^aulO/  unb  in 
ber  Dorigen  ̂ ptflel  geboret  ifh 

St*  ̂ ÖBaö  beigtaber€t>rijiuman5ie^en? 
^Die  Ungläubigen  baben  bier  fcbnell  geant^ 
wortet,  eöbeiffe,  €bri)lo  nacbfolgen  unbfeu 
nem€vempelgleicb  werben.  5lberaffomocb* 
te  icb  aueb  ©t. Metrum,  p>aufum,  unb  alle 

^eiligen  anu'eben,  unb  wäre  niebt^  fonberfo cbe^gerebet  Don  &t)vifto:  Darum  (äffen  wit 
ben  ©laubenbierreben,  welcf)en  <§t.  fj>au^ 
luö  mit  biefem  ̂ ßort,  anikfym,  IkbliiO)  bt* 
febreibet.  ̂ 0  ift  offenbar,  ba%  bk  §zt 
taufet  weröen ,  baben  noct>  nie  $ut?or 
Cbnfto  nact>gefolget3/  fonbern  fceben  in 
öerCaufean,  Cbrijlonacb^ufolgen;  bar^ 
um  mu^briffu^uiDor  angezogen  feijn ,  ebe 
man  ibm  folget.  Unb  mu§  gar  w\  ein  anber 
©ing  fepn,  €b#um  anhieben,  benn  €bri(li 

^env 



36o 
2)  von  bem  (Blaubm. 

361 

(Erempel  folgen.  €ß  ifl  ein  g<?i  (Hieb  Zinste? 
benim©ewiffen,  unb  flehet  ajfo  ni,  ba§  Dte 
€5eele  ftd)  annimmt  Corifti  unt)  aller  feiner 

©eredbtigr'eit,  als  tyres  eigenen  ©uteä,  rro^t 
Mlajjtficf)  Darauf,  als  bätre  fte  felbjt  folcfceg 
setljan  unb  wrbiemt;  gleichwie  fiel)  ein 

§}?enfc(j  feines"  ÄleiÖeö  pflegt  anjunebmen. @olcbe£  annehmen  ifr,  geifftieb  anheben: 
baö  tf^  Dte  2(rt  unb  Statur  beö  rechten  ©lau* 
&en& 

52*  ©ewifjlid)  itf  unsCljriffus'alfo  geae* 
ben,  ba§  alle  feine  ©ereäbtigfeie,  ba^u  aüeS, 
waöerbat  unb  ift,  üor  uns  flehet,  als  wäre 
er  unfer  eigen.  Unb  wer bas  glaubet  ,bem  ge* 
fd)iet)taud)  affo,wie©t^aulu$9\om;  8,32. 
jaget:  &^at  fernen  eigenen  Sobn  für  uns 
gelben ,  wie  folite  er  benn  nfc^c  alle  iDtn* 

ge  mit  ibm  uns  gegeben  baben;1 3tem  i€or. 
1.  %  30  :  C^rifftis  ift  uns  gemacbet  t?on 

(5(2>tt  $ui'(15etecbtigt'ett/  Weisbeit,  *$eU 
ligteic  unb  ££rl$fung.  ©tel>e ,  wer  äffe 
auf  €l)vij!um  gldubet,öer  |euc|)t  tljn  an,£)ar< 
um  ift  ber  ©laube  fo  ein  gro§  S)ing,  ba§  er 
fcen  3ttenfd;en  feiig  unb  geregt  madjet :  benn 
er  bringet  ibm  aüe  ©üter  C^rtfli ,  barauf  (tefe 
bas  ©ewüTen  tröffet  unb  t>erldf]ef ;  baoon 
mufjesbenn  frofylid)  werben  auf  (Ebriflum, 

unb  luftig,  m  tfyun  alles  ©ute,  *,u  meiben  aües 
33of?S ,  furdbtet  nimmer  Weber  $ob  noefe 
.golle ,  no$  alles  Hebel,  es  ift  aSm  reicfclid)  in 
&tycifto  bef  leibet.  £)aS  fyi$t  benn  bem  ©e* 
fe^  genug  getfjan,  unb  nimmer  unter  tl)m 
feon ;  benn  ba  ift  ber  ̂ eilige  ©eift  mit  bem 

bleibe  in  ber  Seelen,  unb  iflgan4  einanbrer 
SBfenfd)  ba ;  ba  geljet  fte  in  bie  £inbfcf)aft 
©OttcS  gef leibet ;  barum  mu§  fk  &inb  fa;n, 

53  öiebe,  auf biefe  SOßeifefann  fein  $i\* 
liger  angezogen  werben  oor  ©Ott.  £)enn 
einem  )e$\i<fyen  ift  für  fieb  felbft  notb,  baß 
et*  au4>  Cbrijlum  an$iebe  ,  unb  bat  nid)t, 
bas  er  möge  andern  geben  anmuten.  %la<fy 
biefem^leib  unb  Sinken  folget  benn  baßt 

Krempel  unb  SftacfcfDfcjen;  benn  tbut  bec 
3ftenf$wieberum  aueb  feinem  W&ßfim  ah 
fo,  wie  ifym  €brij!us  getrau  §at,  gibet  unb 
tfnuibmaucbaüesgute,  bas  er  Ijat  unb  mv* 

mag ,  laffet  fid&  au$>  an-ie^eu ,  unb  flei&eifd* 
nen  ̂dd^flen  t)amit ,  ba$  er  f)at.  Slber  bat 
$Uih,  ba  erfelbftmitijt  in©>riflö  gef leibet, 
fann  er  ifym  nid)t  geben :  benn  niemanb  l ann 
(einen  ©lauben  oon  fid)  legen  auf  einen  an* 
Dem ,  ober  ifym  tttfjakitptn  ©lauben  geben. 
£*r  mag  mol  baburd)  für  iljn  bittm,  ba^er 
aud)  alfo  mit  (Ebnffo  gef leibet  werbe;  ahn 
ein  jeglicbcr  mug  für  fid)  felbfl  glauben,  un^ 
allein  €^5rijlu6  un6  alle  tkibm,  mit  ftd& 

fdbft. T4»  2ßer  nun  foldben  (Blauben  nic&t  W, 
ba§€^riflu^  feinfep  mit  allem  ©ut,  Dergtdu* 

bet  nocO  nic^t  reebt ,  \\\  aud)  Fein  Cr)n'[Te, fein  £er$  mirb  aud)  nid)t  ftof)lid)  noef)  lu^ 
füg ;  Denn  allein  biefer  Q5laubt  madbet  €l>ru 
flen  froblid),  luftig,  pdjer,  feiig  unb  ©Öt* 
teö  ̂ inb,  Da  muß  ber  #eiftg<?  ©^ift  n>ol>* 
nem  ön>ie  ein  bübfcb/  bunt  unbfofllidb 
RUti  ifr  baß,  bafoübcrfd)tt)englid)eble3ier^ 
be,  ©efc^meibe  unb  ̂ leinob  anbongen  aller 

^ugenb,  ©naben1,  ®eisl)eit,  SSBa&rbeif, 
©ereebtigfeit/  unb  \va$  in  £f>rifb  ifT,  bag 
m0  @t.  Paulus  fpriebt :  3d>  banf  e  (ß<Dtt 
für  feine  unauefprec^lic^e  (Babe.  Unb 
@t,  ̂ etruö  2  ̂3etr.  i,  4.  fprrd&t :  2?üt# 
(Tbnffoin  pnb  uns  groffe  unb  fojllicbe 
(ßuter  gegeben.  ̂ )aö  ifl  ber  bunte  Oiocf 
3ofepbö,  ben  if>m  fein  ̂ ater3acob  ooran* 
bern^inDern  maiete,  i^of.37,3.  benn 
allein  ̂ Sriflu^  ooüer  ©nabe  unb  ÜBatyfyit 
i%  3tem,  baß  if!  baß  fofllicbe^leib  beö 
oberflen^rieflerö^aron,  barinn  er  ©Ott 
bienetey  baoonöiel  $u  Tagen  wäre.  (t)mn 
tyauluß  aud)  mit  biefem  2Gort  auf  biefelbu 
gen  ̂)iflorien  unö  weifet. 

5T.  $Bieberum/  n?ie  wiv  Cl>ri(lum  an^ 
3  3  Jie^en 
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Sieben  unO  um  fem  annehmen ;  alfo  $eud)t 

et*  aud?  uns  an,  unb  nimmt  fi$  unfer  an, 
unb  alles,  roaö  unfer  ift,  als  wäre  es  fem 
eigen.  Ö?un  ftnbet.er  in  und  nid)ts  @u* 
ti#,  fonbern  eitel  @unbe;  ber  nimmt  er  fleb 
an,  nnt)  treibet  fie  fcon  uns,  af6  öon  feinem 
fymlicfjen  bleibe ;  baju  bittet  er  für  uns,  unb 
traget  fie  fror  ©Ott,  ba§  fte  nic^t  ewtglicb 
gefirafet  werben,  mie  Paulus  faaet  SXom. 
S,  34 1  Cbrißus  ber  vcrrrtt  uns  bey  (BÖtt.  j 

<£S  tjr  fein  3ut>e  nod)  ®riect>e,  e$  ift  fein 
^ue$t  nodfjgrener:  ̂ i(lfein9»orwt 
nodj  ©«6,1  jjr  aüe  fenb(£iner  tn  Cfjrifto 

3€fiu 
??♦  Offenbar  ijtsgttug,ba§fü(d}esmd)f 

Don  $aulo  gemeldet  wirb,  ba§  nun  fein  3ü> 
be,  fein  ©rie$e,  fein  Wann,  fein ^eib 
fei)  in  ber  9?atur  unb  naef)  ber  Werfen  Deö 
Seibes,  fonbern  in  bem,  bafcon  er  rebet» 

Unb ^Pf. 41/ ^»  fa^et cc  ?  3^ (pvad? :  '%f£&,\<$B$W!i  xebet  er  aber?  9?id)f  ttom&ibobec fey  mir  gnabig,  heilt  meine  Seele,  Oennj Statur,  fonbern  t>om  ©lauben,  t>on  ber 
ict^abean  dir  geftmbiget*  Unb  ̂ falrn  pvecbffertigung,  öon  €f)riflo,  mie  wir  in 
6%  6 :  *o*£rr  <B<Dtr,  meine  Norbert  weißt  if)«i ,  burd)  ben  ©lauben  @503:3:es  <$\inbec 
bu,  unb  meine  ©unben  fmb  bir  nicfyt  t?er 
borgen.  (golc&eS  tjl  alles  gefaget  in  unfrer 
3>erfon,  wie  Das  @t*  $Jaulu$3vom.  17,  3.  aus 

bemfclbigen  >)>f,69,^  auölc^et  unb  fagef, 
ivic  £i>viftue  unfere  Bunbe  getragen,  unb 
nidyt  um  x>erad?tet,  nocfyfi&y  feimv&ei* 
ligFeit  gegen  uns  gut  gebaucht;  fonbern 
wie  gefebrieben  )k\jet :  2>te  Halterung  be 
rer,  öie  bid)  gelagert  ̂ aben,  jtnb  auf 
mid>  gefallen» 

,  56.  'D'jun,  ba§  er  unfer^teibfep,  unb  für uns,  als  feinem  &leib,  mittele,,  fyfom  wir 
wol  gerne;  aber  wenn  er  fein  ̂leib  reinigen 
will,  bas  leiben  wir  gar  ungerne.  Collen 
wir  fein  £leib  fepn,  fo  muffen  wir  wafyrlicb 
leiben,  ba§  erS  reinige;  er  mag  unb  will 
md)t  in  unreinem  bleibe  ge!>en.  gti  ber 
SDtortetjieit,  ba  er  bas  Rleib  hatte  neu  ange* 
$ogen,  ba  fegetc  er  gar  reblid)  baran,  burd? 
$ob  unb  allerlei)  Reiben,  ba  fa§er,  noie  ffia* 
leacfct  c«3, 3.  faget,unb  fd)mel$ete  bie  Äinöer 
£cv>!,  unb  war  wie  ein  EPalfrnuller,  ber 
bie  Älciber  reiniget,  £)arum  ijts  ein  QUt 
Beiden,  woerüiet£eibenSl)infd)affet;  unb 
lafiet  auef)  nic^t  nac^ ,  wo  fein  £leib  ifi,  er 
reiniget  baran  mit  allerlei)  Seiben:  tf;ut  erS 
aber  nic^t,  fo  i(t  fein  £ieib  nicj)t  ba* 

werben;  welches  alles  in  Der  @eeleunb©e^ 
mffen  juge&et,  nid)t  burc^  fein  S(etfcf>  unb 
^int,  ni^t  burdb  $anb  ober  gug,  fonbern 
Durcb  bas  2Bort  unb  ̂ üangelium.    3n  bie* 

fem  <2Befen  unb  »öanbel  ifi  fein  Unterleib 
irgenb  einer  ̂ erfon,  es  gilt  all^s  gleid),  bu 
fep|t  Qübe,  #n)bt,  &mM  greper,  Wann 
ober  3£eib.    Q^or  ben  ̂ enfd)en  unb  in  leib^ 
lid)em  2S?efen  hat  wol  ber  3ube  ein  anber 
@efe|  unb  ̂ Cßeife  ju  leben,  benn  ber  ©rie* 
(fye,  ber  ̂ nec^t  ein  anbers,  beim  ber  SJrepe, 
ber  9)?ann  ein  anbers,  benn  bas  ̂ Oeib.  ©er 
3übe  ifl  befd)nitten,  ber  #ei;be  unbeföniu 
ten:  ber  ̂ ann  traget  fein  ̂ )aar  offen,  ba^ 
%Beib  traget  einen  @cfrleoer:  baju  l)at  ein 
jegl:d)es  feine  ̂ eife  and)  ©Ott  ̂ u  Dienen, 
unb  geljet,  voie  man  faget:  fo  raaneb  Sanb, 
fo  manelje  (Ritten,  ©olcbe  ÖBäfc  aber,  unb 
alles,  was  dufferlicb  unb  nic^t  ©laube  ift,ba$ 
maefeet  nidbt  gerecht  nod)  fromm  üor  ©Ott, 
^inbert  and)  niebt  an  ber  Ütecbtfertigung; 
benn  ber  ©laube  mag  in  unb  bei)  allen  biefen 
3£eifen,  ̂ erfonen,  &itten  unb  Unterleib 
obne  allen  Unterfd)eib  gleid)  bleiben. 

58»  2ßo  aber  ber  Unfall  brein  fcblaget, 
ba§  ber  Sföenfdb  auf  folebe  %Bäfe  fallet  unb 
^afftetbran,  als  an  bem,  baburef)  er  wofle unb 
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unb  fofle  fromm  unb  gerecht  werben,  min  Da* 
mit  feiner  ©celen  Reifen,  Die  @unbe  able* 
gen  unD  €5eligfeif  erwerben;  Da  iflö  alles 
fcerfebret,  ©>ri|his  verleugnet,  ©.Oft  &er* 
loren,  ©faube  unb  ̂ oangelium  bafyin;  Da 
regieren  feie  «sCßerfe  unb  bas  ©efcfce  wieber, 
ba  ifi  bas  ©ewiffen  fcbon  berfübref,  öa§  es 
achter,  wo  es  folcbe  2Beife  nidjt  Riefte,  wäre 
eöfc^on  etüiö  t>ec(oren ;  woeS  fte  aber  balt, 
möge  es  Daburcb  felig  werben,  £)as  tft  Der 
fcf?dbltdr>frc  3rrtbum  auf  frtien;  bawiber 
greifet  ber  2lpo|M  fo  bart.  £)enn  mit  fol* 
cbem  2Baljn  ober  ©ewiffen  ifls  nic&f  mog* 
lieb/  t>aß  ba  bleibe  ber  Cbrifllicbe ©laube; 

Denn  berfefbe  will  unb  magbureb  fein  -Ding 
im  #immel  unö  £rDen  gerecht  unb  felig  wer* 
ben,  benn  allein  in  gbrijro.  5111er  anberer 
SBeife,  ©efe  3Ber  f,  Ritten,  q)erfon,  brau* 
ebet  er  nur  mr  Uebwig  bes  Seibeö  auf  (Er* 

ben,  unb  m  ©ienfr  fernes  s3?dd$en, 

p.  2Bas  fehlet  nun  ben3üben/bö§  fte  niebt 
felig  werben?  Antwort  «stf.  Paulus  3\om, 
9,32:  0ie  trollen  aue  ben  tPerfcn,  unb 
jitit  aue  bem  (Btoubcn  frtnan.  Sic  u>ol* 
Icn,  ce  foUen  eitel  3uben  gelten  im  6 tmmcl: 
fo  txnU  CBvDft,  ee  frUen  eitel  (Xbriflen  qel= 
ten,  fte f«yn3«ben  ober ^eyben,  tTtannober 
tt>etb,  (Sic  meinen,  wo  fie  Das  ©efe$  bal* 
ten,  fo  werbende  felig,  wo  ntcfx,  fower» 
ben  fte  fcerD^mmet :  (go  m^net  ©Ott  wte^ 

berum:  Wer  an  (On'tßuin  glaubet,  ber 
voivb  jeltg;  wer  md?t  glaubet,  ber  wirb 

»eröamme^^arciö,!^  £)am  fö  möge  j  unb  ibre  eignen  gün'dlein,  bk  ©Ott  üerbo> obne  (Blauben  bas  (Befe$  memanb  bälgten  \)at;  unb  febreoen  fafr  febr  t>on  bereblen 
ten,  wie  Droben  gefaget  ifi,  unb  <gt.  $au*  ̂ ugenb,  ©el>orfam,  ba§  obne  biefelbe  möge 
Ius  auch  befuget  ©al* 6, 11.  ba  er  fdjreibet:  niemanD  felig  werben,  unb  Durd)  fte  jeber* 
üDte  ftet?  befebneioen,  balten  felbet  lein  mann  felig  werbet  beuten  aber  benfelben©e* 
6rucF  von  bem  cBefeij,    <2Barum?  ®$  borfam  ntdjt  auf  @£>tteS  ©ebof,  fonbern 

©efe£  fabren,  Rafften  alfo  mit  bem  ©ewif» 
fen  gefangen  an  ber  3übenfd)aft  unb  ©efe* 
£en,  mujfen  fte  ewig  öeröerben;  benn  esr  iff 
befcbloffen ,  es  tft  Jetn  3ube ,  hin  <£>ey5e, 
wie  @t.  ̂ uluS  faget,  fonbern  eitel  (£bvi* 
jtue  unb  Cbrtjlen, 
~6o<  9C&nn  fte  nun  juöor  glaubten  an 

(Sbrijtum ,  blieben  barnacl)  Süben ,  \x>k  fie 
wollten,  befebnitten  fiel) ,  ober  tteflens,  biel^ 
tentl)re  ©efe|e,  wie  fte  wollten,  fo  ferne, 
üa§  fte  niebt  baburd)  fromm  unb  felig  ja 
werben  ftcb  Devmaflen,  fonbern  aHein  buret) 
cie  ©nabc  €l)rif!i,  vok  alle  ibreQ3ater  un^ 
T3atnarcl)cn ,  alf  ©t.  Petrus  Slpoflfl.i^ 
o+  ii«  faget ;  fo  wäre  es  ibnen  olwe  alle  Jdbr^ 
liebfeit.  $lber  Dag  tbun  fte  nidM,  fangen 
m  tjefl  an  ?en  ̂ Berfen,  (gebreefen  unb  8w 
efen  Des  ©efefces,  ba§  fte  gleich  bareb  alle 
i>?rDammen  unb  öerfol^en,  bie  ibnen  emberö 
faijen  unb  t?om  ©lauben  prebigen.  $lu$ 
berfelben  Urfad)e  t>abert  aud)  ibre  Q3otfar)* 
ren  alle  ̂ >ropbeten  »erfolget  unb  getobtet, 
fpraeben  barnacb,  Debatten  um  ©Öttes  unb 
feines  ©efe|es  willen  bie33erfül)rer  DeS^ol?^ 
unb  Sdflerer  Des  ©efe|es  unb  ©otteesbienj^ö 
oertilget,  mt  if>nen  ®pfcS  geboten  bdtte. 

6u  Riebet)  aber  lagt  uns  aueb  unfere  3u* 
ben  anfebeu;  bk  macbens  biel  grober  unb  un> 
gefcbicft?r.  3ene  3üben  hatten  boeb  einen 
reblicben  <Scibein,bag  ©öttes©efe^  fie  banb : 
unfere  3uben,  ber  tyabft  mit  feinen  tyavi* 
flen,  treiben  uns  auflauter  ̂ enfebengefe^e, 

ijt  fem  willig  galten  Da,  fonbern  ätä  <&d)w 
efen  unb  goefen  bes  ©efe^es.  £>tewdl  fte 
benn  nun  meonen,  fte  muffen  3uben  fepn, 
unb  nid)t  anbers,  benn  m  Die  3uben,  im 

auf  ibre  ©efe^e  unb  günbleim  ©iebe  an 
$t  cJBefen,  fo  fmbefr  Du  gewiglid),  ba§  fte 
nid)t  ourd;  ben  ©lauben  als  Cl)ri(len,  fon^ bem 
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Dem  burdj  t^rc ̂ Berf e unb ©efe^e,  alsCar* 
tljaufer,  ̂ rebiger,  Q3arfüffer,  liugufTiner, 
Q5enebicfer,  ©Omaren,  QJtcario»  *c.  ge* 
beulen  fromm  unb  f^Uci  ju  werben.  2lud) 
benennen  fie  felbjl,  n>ie  fle  foldx  £>rbe n  unb 
©tanDe  annehmen  al£  Die  regten  2Bege 
fromm  unb  felia  ju  werben,  Da§  offenbar  ifl, 
wie  if)t  ©ewiffen  an  ben  iBerfen  unb  mct)t 

an  ber  ©nabe  ©H'ijli  fyangs.  Unb  ob  fie  0t. 
>pauli  3Borfe  lefen,  öaß  fein  Jübe  noeb 
(örieebe  fey  je.  fo  fagen  fie  Doc& :  3ft  neebt 
3üöe  noef)  ©rieebe,  fo  tffä  bod)  £artt>ctU' 
fer,  Q3atfufler,  ̂ rebiger,  Q3enebicter,  2iu* 
guftiner,  biefer  unbber^tanb. 

62.  (^aget  man  aber  00m  Stauben  £f>ri; 
fti,  fo  fpreefeen  ftc :  e9EBic  wiffen  woi)l,  ba§ 
wie  an  febrijfum  glauben  muffen ;  aberba§ 
fieburd)  ibn  allein  füllen  fromm  unb  feiig  wer* 
ben,  Daö  glauben  fie  ntcl)r,  unb  fagen:  2!ßo* 
ju  waren  benn  gute  ̂ Berfe  mu)e?e  mit  ber 
<2Beife  waren  foldxörben  unb  (Staube  um* 
fonfl:  bu  wiüjl  gute  Ärfe  unb  ©otteöbtenft 
ttcrfloren:  aus,  auömttOemöetfucljfen^e* 
£et!  Setter,  geuer,  geuerber!  ße|er,£e* 
$er,  Äe^er!  ©oute  ©t.  graneifeus,  £)o* 
minima,  33ene0ictu3,  Slugufftnud,  33fM* 
&arbu3,  Slntoniuö  affo  geirret  böben?  $Ba3 
laffeft  bu  btcl)  bünfen?  2Bo  fommfl  bu  mit 
bem  ̂ eufelöglauben  ber?  @iebe,  iftö  nidbt 
wal>r,  tia§  unfere  ̂ eiligen  unb  3uDen  alfo 
fahren?  2Ba$  fallen  wir  nun  mit  ifynenma* 
cfyen?  3£ir  muffen  tfyun,  \w  (St.  Paulus 
Su  ben  (^lauern  fl>ac,  unb  rief  jwepmaf: 
tPenn  gletcb  ein  öfngel  t?om  Fimmel, 
ober  wir  felbf},  eueb  anbete  preöigten, 
benn  ifyv  geboret  tyabt,  (b  fcft&vtvfltid)t, 
©al.i,  8*9. 

63.  2|ifo  fagen  wir  aucr):  Unfere  ̂ rebiot 
unb  ©nmö  Des  ©laubenä  ifi  tiefer,  baf?al' 

leine  buref?  t)en  (Blauben,  obne  (B'ejeQ  unb 
Werfe,  befiele  bie  2fccfetfmtgung  unö 

Behgfetf.  £Bemi  nun  t>te  2Belf  eitel  £ar> 
tbäufet  waren,  unb  anberö  lef>rete,  fo  fep  e$ 
oerftudbf :  9Benn  alle  2Belt  eitel  35arfü  jfer, 
^rebigw  ,  Sfagujfiner,  SSenebicter  wäre, 
unb  lebrete  anbeut,  fo  feo  eg  t>?rflud)t.  (Sa> 
geweiter:  aBenneine^Belt eie«! beilige  2iu> 
auffinus,  bie.anbere  eitel  ̂ eilige  graneifeus, 
Die  btitte  eitel  beilige  £>ommicuö,  t)ie  fcierfe 
Hui  Eilige  35enebtctus,  Die  fünfte  eitel  \eu 
lige  SJntoniu^  t)ie  fec^fle  eitel  @f,  ̂ aulu^ 
öte  flebente  eitel  (?ngel  ©abriel  wäre,  \va$ 
wdre  ibm  benn;  fo  fie  anberö  rebrefen,  fs 
fep  ee  öerflludbf»  ©ennodj  mu§  @£>£$:e$ 
^Bort  befielen,  unb  allein  £ij>rif?us  blei^ 
ben.    SBaö  wiüjl  bu  meljr? 

64.  gfH'ifh^  ̂ atüon  biefen  Beeten  gefagee 
9ttattf>.  24, 24 :  Picl  falftyet  (Zfaiftm  unb  faU 
fdbec  Propheten  rrerben  auffielen,  bict»ec« 
b<tn  fagm :  @icl?c  t>tcr,  ftc^e  ba  if !  (E^rifluö ; 
benen  foüt  fyx  nidjt  glauben.  &k  werben 
3cicbcn^tl?un,  bafl  fie  auc|)  bie?4ueertf  aal- 

ten in  jfrrtlbum  (fo  ee  mÖQlid)  wäve,)  füfa 
veten.  %m  Urfad)en  tjaben  mici}  lange  $eit 
aufgehalten ,  ba§  id)  biefen  (Sprucl)  nic^c 
Durfte  üerjle^en  üon  biefen  ©ecten  unb  £»r^ 
Den.  £>ie  erjle,  bafi  i^rer  fo  üiel  unb  alle 
"IBelt  üoH  rfl.  ̂ IBenn  tljrer  wenig  gewefen 
waren,  baue  id)  mid)  niefet  lajfen  aufhalten* 
3*  backte,  ©Ott  (äffet  nic&t  fo  t?iel£eute 
irren ;  unb  fafye  nid)t,  Dag  ber  ̂ ert  fo  Flar^ 
lid)  fagte:  ̂ bueffbUentJtelje^n,  öaßauc^ 
bie  iimawalylten,  we!d>er3til)l  wenig  ifr, 
mieten  mit  ifyncn  ivvta.  SDie  anbete  @a^ 

d>e,  Daf?  l)eilige  Seute  Drinnen  gewefen  ft'nb, a\$  Q3enebictuö  ̂ 3ernl)arbu^  ̂ luguftinu^ 

•JrancifcuS;  ©ominieu^,  unb  t>tel  i^ret 
^adbfolger»  ®a  backte  id),  eö  l onne  nic^t 

irrig  fepn ;  unb  falje  nid)t ,  ba§  €^)t'i|ruö 
fagte--  2>ie  ̂ ueerw&^lren  foüen  gerinnen 
fd)lipjfern,  unb  mit  3rrtbum  angefo^ 
ten  werben  5  abex  boej)  nid&t  barinnen 
bleiben.  6^^ 
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369 6s*  ©iDeon  üvic^f*  8,  27.  war  aud)  ein 
örDflec  Sttannim  ©lauben,  DaDurcberaucb 
grofte  S)inge  tbat ;  Dennocb  warb  er  t>er> 
fübret,  Dag  er  ein  €pboD,  Das  ift,  einen 
fbnDerlicben  ©otteSbienffunD  2Beife  aufrieb* 
tete :  Darüber  Darnac&  üiel3ammer$  gefebab, 
unD  fein  ©efd)lecbtegan$  vertilget  warD,  n>te 
bie  (Scbrift  Dafelbft  faget,  SCßas  foßte  Denn 
2BunDerfepn,  ob  <St ♦  Q3eneDict ug,  §ran> 
eifeus ,  ©ominicus  geirret  Ratten  ?  SCBer 
ftmn  uns  gewig  Dafür  fepn,  Dag  fte  niebt 
fcarinnen  geirret  baben? 

*  66.  &$  iß  moglicb,  Dag  bierinnen  gefebe* 
fye ,  wie  gemeiniglicb  in  aller  ̂ eiligen  fieaem 
Den  Schiebt/  Dag  tk  £eute  fabrenlaffenDer 
lieben  ̂ eiligen  befleö  SBefen  unD  reebten 
SE&a,  unD  fallen  allein  Darauf,  Dag  fte  als 

Sföenfcben  gejlraucbelt  baben.  ©a  wirD' 
benn  t'bre  ©ebrecblicbfeit  aufgeworfen  für  ib> re  (Stärfe,  unD  wirb  tb**  <&tath  &erDru> 
efet ;  Denn  jeDermann  tfl  geneigt  ju  folgen 
Dem  fcbwddjffen  unD  geringen,  fa,  Demär* 

geffen,unD  nt'd&t  Dem  bellen. 67.  SDocb,  wenn  fle  foldje  ibre  ©tdnbe 
unD  DrDen  freo  fübreten,  niebt  Der  Sttepnung, 
DaDurcb  fromm  unD  feiig  ju  werDen,  fonDern 

allein  &ut  Hebung  t'bres  £eibe$  unD  ©ienjt 
be$9?dcbj*en,  ©Ott  $u£bwn,  unD  Das 
fromm  unD  feiig  werDen  allein  Dem  ©lauben 
Iteffen,  fo  wäre  es  alles  juleiDen,  unDibnen 
unfcbdDlicb ;  wiewol  nicl)t  undrgerlicb  Dem 
einfältigen  Raufen ,  Der  Daran  lernet,  Dag 
er  meinet,  foleb  <2Befen  fep  DerrecbteSBeg, 
unD  nimmt  Drob  fein  ©taube  einen  groffenl 
©to§,  fdat  er  niebt  gan$  DawieDer*  ©enn 
Der  ©laube  ijt  ein  jart  eDel  £>ing,  \ft  leiebt 
t>erfebret,  juüor  mit  foleben  fcl)einenben,öleif' 
feaDen  ̂ Berten  unD  ©eberben. 

68*  Sftun  ifi  fein  gwdfel,  Sie  beiügen 
SSdter  mit  ibren  Süngern  babea  folebe  ©ta> 
De  in  Sreobeit  unD  Unöerfebrung,  ja  mit 
Sföcbrung  Des  ©laubenS  gefübret ;  fonjl  m* 

JLutfceri  ©Triften  12»  Zbtih 

ren  fte  fürwabr  niebt  beilig»     Slber  Die/ec 
blinDe  #aufe  fdbretibnen  nad),  unD  folget, 
unD  fäifet  Den  <$vern  fabren,  bebdlt  Die  (^cba* 

Im,  tfyutityt  2Berfe,  unD  vergiftet  t'bres ©laubens;  unD  will  fieb  Dennocb  rübmett 
unD  febenlaflen,  er  balte  Der  beiligenSBdtec 
(StanD,  £>rDen  unD  (&empel,  fo  er  niebt 
mebr,  Denn  Den  (Debatten  Da&on  \)M,  unD 
ifl  ein  reebter  5lffenbaufe,  Der  Da  alles  nae&* 
tbut,  waserftebet,  unD  bleibet  bod)2fjfe, 
unD  tbun  niebts  in  foleber  £brifllicben3rep> 
beif*    £)as  beweifen  jle  Damit,  Dag  fte  fa> 
gen:  (Rollte  icb  niebt  Durcb  meinen  (StanD, 
ÖrDen  unD  2Berfe,  fromm  unD  feiig  wer* 
Den?  (StunDe  es  allein  auf  Dem  ©lauben, 
Den  /eDermann  bat,  waö  fuebte  icb  Denn  im 
^lojler?  ̂ Cßarum  bin  ieb  ein  Wlfad)  woiv 
Den?  ̂ Cßarum  bin  icb  Denn  ein  ̂ faf?  2Ba$ 
macben  Denn  meine  Reffen  unb  Qbzbet,  Die 
icb  b^lte?  fo  mebr  wäre  icb  ein  Sdoe  blieben* 
-g>ter  ficbe|l  Du  au$  Diefen  ibren  Porten, 
Dag  fle  ungläubig  unD  niebt  QEbriften  pnD, 
unD  wollen  niebt  mit  allen  Triften  ein  3bin$ 
feon,  wie bier (St. ^3auluö  faget,  befallt 
(Betaufte  baben  (Ebripum  angejogen,  unb 
finb  alle  eimv  in  (Cbrifto:  fonDern  fte  fu> 
eben  eigene,  fonDere  ̂ IBcge,  für  allen  ©M* 
flen,  unD  ̂briffuö  i(l  ibnen  weDer  gut,  fatt 

noeb  gnug,  Dag  fte  ibn  anheben,  unD  ini'bm gereebt  unD  feiig  werben, 
69.  2Jlfo  febren  fte  Diefen  (Sprucb  ̂ auft 

um,  unD  fagen:  2Ct(e(Setauftenfinönic^t 
einer  in&lyvifto;  fonDern  eä  ifi  niebt  allein3u^ 
De  unD  ©riedje,  fonDern  aueb  £artbaufer, 
5öarfüfTer,  ̂ preDigcr,  Pfaffen  unD  Dergleu 
eben  ©tdnbe,  Daö  ftnD  reebte  ̂ ege  juc 
(Seligkeit,  5Ufo  fueben  fte  allerg  Die  ©e^ 
ligfeit  unD  Siommigfeit  Durcb  ib^  2öefen, 
Die  fte  juöor  auö  Der  ̂ :aufe  füllten  baben  im 
©lauben,  mt  fte  anDere£bt#en  b^ben; 
öergeffen  ibre^  €j?rifllicben  ®  efen^  unD  ̂ a^ 
menö,  nebmen  ein  menfebfie^  SSBefen  unD 
9fa  Wto 
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Sftamen  Dafür ;  ̂eifrc«  nimmer  Triften, 
fonDern  Cartbanfer,  35enebicttner,  Q5ar* 

füfier  4t« 
70,  (St*  ̂ aufug  fagef  {>ier  fron  ̂ ne^ 

tenunb  $veyen,  nacb  bem  alten  SSraucb, 
(Der  \i$t  nidbr  gemein  if!,  p>or  inbeuifeben 
£anben,)  Da  bee  $neci)te  eigene  Eeute  ma^ 
ren,  Die  t^re  Vetren  öerFauften,  unb  mit 
tfmen  tbun  mod)ten,  reic  mit  Dem  andern 
SBtebe*  ©ie  nun  nicht  fofcbe  eigene  &ute 
waren,  ̂ ca§t  etr  Die  5w*;  unö  mochten 
je$t  mof  fofcbe  ̂ ned&teunD  eigene  £eufe  &en> 
fen  Das  ÄkrtwlF,  Daöfidj  unter  ̂ enfdben 
jU  eigen  gibt.  Un&  wollte  ®Dtt  i  fte  biek 
fen  fid>  Dafelbf!  für,  unb  Heften  ibr  geifllicb 
SSJefen  ein  miliig  ©efdngnij?  feen,  Darin? 
nen  fte  niebt  fromm  unD  feiig  würben,  fon> 
Dem  tlyre  jrommigfeit  unb  (SeugFeit,  Durd) 
Den  glauben  erlanget,  Darinnen  übeten. 

yu  9?un,  fo  wenig  ;wr(SetigFeitbilft  ober 
$inberf ,  Da|  Du  ein  9ftann  oberSEßetb  bift; 
fo  wenig  fytft  unb  binbert  aueb  bar^u,  Da§ 
Du  ein  €artl)äufer  ober  ̂ |>faf  bif!,eeb*r  af* 
lerleoSBefen,  £BerFe,  £)rben,  t&tanbeaufc 
ferfieb  fübrefh  ©af  Du  eingBeibbifima* 
cbet  Did)  md)t  fromm  ncd)  bofe,  ebDu gleich 

alle  <2BerFe  Der  wcibifd)en  ̂ Ratur  tbufl; 
fon^ern  Der  ©laube  ©>rif!i,  über  unD  auf 
fer  Deiner  SBeibfcbafl  unb  weibifd)en2Befen 
ßber^erF*  Sllfo,  Da  §  Du  eine  dornte  bif!, 
madxt  eieb  ntdbt  geifftid),  noeb  fromm,  nod) 
feiig,  ob  Du  glfcicb  alle  Regeln,  ®efe4r  unD 
SSBerFe  Des  nonntfeben  £>rbeng  tbuj!,  bei; 
einem  #aar,  ja,  ob  Du  gleicb  allein  aller 
CRonnen  2BerF  unD  ̂ Befenerfülletejt;  fon* 

Dem  Der  glaube  Cbn'jli  tbutöt  Der  mei§ ntd)t  tfon  Tonnen  nod>t>on3ft6ncben,  nid)t 
ton  gaue«  nod>  üon  Wßff^  nid&t  »on 
(Sd)u^r  noeb  t>on  (gcbneiDer,  niebt  i>on 
gaffrn  nod)  Don-  ̂ 5eten ,  aftf  menig  er  ft>ei§ 

er  if!  in  allen  unD  über  allen,  obne  allen  Un* 
terfebeib  ber  (Stanbe,  Der  ßrben,  Derber* 
fon,  Der  ©Serben,  Der  <2BerFe,  Der  £lei* 
Der,  Der  ©peife,  Der  ?agey  Der  (Statte, 
Der  $anbwerFer,  Furjum,  an  Der  Feinem 
liegt  Die  grommigFeit  unD  (SeligFeif. 

72»  2iber  wieDetum,  fte  mögen  wol  an 
Der  grommigFeit  unD  (SeligFeit  bangen,  Da$ 
tfl,  fte  mögen  an  €brif!um  glauben  unD  in 
Demfelben  allefamt  eines  £)inge$  werben, 
wie  mannigfaltig  aueb  tfer  äuffetlicb  3ße* 
fen  tf!;  wie  ©t*  Paulus  faget:  3br  jeyö 
aüe  einer  in  C^nßo«  ©at>on  finget 

p..e  ̂   5g;  ?:  (gf^tt,  Öer  macl)et  vt?o^* 
nen  bie  ̂ tnmöt^igen,  oDer  eim&  JDins 
gee  find  im  ̂ aufe,  unb]  ̂ 3f- 133,1:  ©tel>e, 
wie  fein  un&  liebltd?  ifte,  daß  23ruöer 

s  eintra<^ttg  bey  einander  wobnem  CDettn 
Der  ©laube  if!  einerlei  in  allen,  unD  ma* 
cbet  einen  fromm,  wie  DmanDern*  &)a$ 
tbun  Die  ©ecten  unb  £>rDen  tuebt;  fonDern 
ein  /eglicber  nimmt  ihm  eine  eigene  CCßeife 

für:  Darumjtnb  e0  s&oljwege*  [*-eUnl> wo  niebt  tytaiatm  in  ̂lojTern  fmb ,  Die  foU 
cbeö  febren,  wäre  M  beider,  Dag  Fein  (^foef 
noeb  &tein  berfelben  Koffer  jlünDe;  Denn 
eö  finD  eitel  ̂ ottenpforfen;  wäre  aueb  bef> 
fer,  b^aug  laufen  unb  Den  ©tauben  anber^ 
wo  lernen,  Denn  eine  ̂ tunDe  Drinnen  blei* 
ben;  man  Fann  Dennocb  wol  £eufd)beit  i)Cd* 
tm.  D  Der  un^dbligen  ̂ triefe^unb  2(erger^ 
niflTe,  mt  ml  ebler  (Seelen  muffen  b^r  fa 
erbdrmlicb  erwürgen  unb  erfliefen,  Denen  fo 
leicbtltcb  ju  f^üfm  wäre*  SOßebe,  webe,  m* 
be  ̂ dbflen,  Q5ifcboffen  unD  allen,  Denen 
foldjer  ̂ )aufe  befobfen  if!  ju  öerfeben.  -&ter 
mag  Daö  9tBort  grifft  berlauten  5kattb.  24* 
\>.  19 :  EPefre  t)en  S^ugerinnen  tmt>  tTa^ 
rerinnen  in  6en  £a#em] 

73.  ̂ rfprid)taucb:  3brfeyöatl$umal 
tjon^uöenunD^neeben;  üen 'S'JannunD  £Einer,  geraDe  al$  reOete  er  Don  einer 
^öeib,  üon  Eignen  unb  greoen;  fonbernj^annöperfon,     S)aö  rebet  er  gegen  Die 

2Ken> 
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9ttenge  auf  Die  2Beife :  3br  feyD  niebt  siel,  i  ibm  gleicb  machet ;  unb  er  fid>  um*  gleid) 
fonöern  eines.  Unb  ob  ibr  in  aufferlicbem 
ÖBefen  t>i:l  unb  unterfd)ieben  feob,  niebt 
alle  eines  (^tanbes  noeb SEBerfes,  t)a  Die 
grommigfeit  unD  ©eligfeif  nid>t  anlieget ; 
fo  feob  ibr  Dodj  innerlicb,  t)a  ©eftöfetf  unb 
grofmigf eit  ifl,  ̂ tnev\  £)arum  ifl  üor 
Den  Sttenfcben  wol  Der  Säoe  etm$  anöerg 
Denn  Der  $faf ,  ein  $ftoncb  eewaö  anDer^ 
Denn  eine  tftonne,  ein  9ttann  etwas  anbete 
Denn  ein  ̂ Bdb;  ober  öor  ©Ott  ijl  weber 

£aoe  noeb  Waffe,  [a"e  Sftonne  noeb  dornte,] 
^annnoer)2[Beib;  eines  wie  Das  anDere 
tm  ©lauben,  ©a$ifl&cc@c&rift@prud)* 
Wüttf   non  eil  profopolepfia,  Weld)eS  Die 
2(po1el  gememiglicbfübren,  unb  lautet  auf 
Deut fc& :  i£e  ijt  tän  2lnfel>en  Der  Perfon* 

74.  ©a  wirb  erfüllet  Die  $igur  2  3ttof. 
16, 18*  t)CL  Die  <*vinDer  üon  3frael  Das  £tm* 
melbrob  fammleten,  einer  mebr,  Deranbere 
weniger,  unb  barnacb,  wenn  fte  1$  maffen 
mit  bem  3)?aaf?  ©omor,  bas  war  fo  siel  ei* 
ner  ben  §ag  efien  moebte,  empfingen  peak 
je  gleich,  ein  jeglicber  fän  ©omor,  unb  wie 
Der  ̂ertfaget,  welche  batten  vkl  tjefämnv 
let,  empfangen  md)t  mebr;  welche  xett 

ntg,  empfingen  niebt  weniger  [/•*  Denn ein  (Bomor]»  £)as  foüte  aueb  je£t  niebt  ab 
lein  im  ©lauben  feon,  Da  wir  alle  gleicb  ei* 
nen  £briftum  in  einem  ©omor  bes  ©lau* 
ben  empfaben,  ob  einer  gleicb  mebr  €oange* 
lium  boret,  Ögpiber  anber;  fonbern  aueb 
in  ber  Siebe  gefebeben,  baf?  aller  £briften 
£eib  unb  ©ut  gemein  wäre,  vok  Diefe  §ü 
gurber5lpoilel2€or.8,i5.  aufleget,  Daß 
wer  viel  fammlete,  nicf)t  Ueberßuß  bat* 
tt,  tinb  Der  wenig  jammlete,  niebttttan* 
gelbatte,  unb  alfogleicbe  färben  getragen 
würben,  als  bie  Sfpojlel  im  Anfang  tbatem 

75.  £)enn  nyk  uns  t>on  §b#o  gefebiebt 
im  Rauben,  Da  er  feine  Siebe  erzeiget,  unb 

machet;  aljb  muffen  wir  mit  unferm  ©uf 
unferm  Sftacbffen  auef)  mitfabren,  wollen  wir 
€i)riffen  feon.  Unb  wo  Der  Glaube  re$t 
ijr,  \ia  tbut  ers  obne  greifet  Pon  $er$en 
willig;  Da  Denn  alle  ©inge  ein  £>ing,  unD 

alle  Cbriffen  ein  tOienfcb  finb ;  ta  ift  Denn  * 
Das  ©efe4  gar  erfüflet.  '  $but  ers  aber  niebt, 
fo  ift  noeb  fein  ©laube  noeb  griffe  Da» 
£)arum  ift  leid)tlicb  ju  feben,  vok  je|t  in 
aller  2[Belt  Der  ©laube  liegt,  unD  feine  tW0 

flen  mebr  finb;  unb  fmb  boeb  alle  'SöinFel 
odII  Neffen  unb  ©otteöDienf!,  Da^  ijt  tittl 
5lbgotterep. 

76.  @o  fpricbjt  Du :  flflit  Der  2Beifeöer* 
ftoreft  Du  alle  ̂ lofler  unD^tiffte,  unbgibjl 
Urfacbe  iebermann,  b^rauö  ju  laufen  unb 
feinen  ©tanD  ju  tterlaflen;  antworte  icb: 
(^inb  bocbbiefe^Borteunb^bre  niebtmein, 
wiebufiebeft;  rebemit^^^aufo,  ;amit 
£brijto  unb  ©Ott  barum,  warum  fiefold) 
<&tifft  unb  ̂ DBefen  t>erporen.  &  waren 
im  3fraelirifd)en  Q^olf  aueb  (Sonberlinge, 
t)k  bieffen  föaalö  unb  SDlofoc&s  Q3olf ,  fo 
lange,  bis  alle  Sanbe  unD  &tabte  folcbeS 
eigenen  unb  fonberlicben  ©otteöbienflö  i>oU 
würben,  txi§  3eremiaö  e»  2, 28.  fagt,  unö 
Ofeaö  c.  10,  ii  fte  baben  fo  tuel  2lltare 
unb  (Botter  aufgerichtet,  als  fte  ©taDte 
batten,  wollten  Docb  alle  Damit  ©Ott  Die# 
nen;  Darum  lie§  ®Ott  ba$  ganböerjtoren* 
Unb  beteilige  ̂ onig  Sofiaö  rumort  barun* 
ter,  2Äon»23,^  jureig  unD  jubracb  alle  foU 
cbe  ©otteöbienfie,  furebte  Dennocb  niebt  De« 
^abjtö  ̂ 5ann,  ober  ba§  fte  üon  ibm  fagen 
würben,  er  batte  ©otteöDienfle  üerfloret; 
wie  9iabfaceg  Dem  beiligen  ̂ onig  (Sjecbia« 
über  gleid)er$bat  fürwarf,  2  ä.  18,22. 
[a "e  £>ocb,  folebe  Sebre  berjloret  niebt  Die 
ßlofler  unb  ©tiffte,  fonbern  lebretfie,  rec^t 
unD  €^ri(llid)  Drinnen  wanbeln,] 

feine  ©üte  über  m$  fc&üttet/  unb  unö  aUeJ  77.  ©ielje  auf  bie  Sßorre  ̂ Jauli/  Kit 2ia  2  er 
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et' auf  beoben  Vetren  m\)ut  unb  begegnet,  r 
fcajj  er  uns  in  Der  rechten  Sttitteljfrafle  be* 

fyalte:  er  fprtd&t ,  es  fey  webet'3ubeno4> 
<25ried?e  id  W®m  aus  benen  '2Öorten  ein 
Sube  fprdcbe:  ©ilt  3ubenjlanb  ntd&t  fcor 
©Ott;  wolan,  fo  will  id)  Den  fahren  lajfen 
unb  ein  ©rieebe  werben,  unb  Den  ©egen* 
flanb  annehmen;  Da  begegnet  ©t.  ̂ auluö 
aufberanbern©eiten:  Ültin,  fpriebt  er, 
es  gilt  aud)  tän  (Briefe*  ̂ Bitt  Denn  ber 
©rieche  fagen:  £»,fo  lag  id)  Den  ©weben* 
ftanb  fahren ,  unb  werbe  ein  3ube.  $?ein, 
fprid>t  ©r.  Paulus ,  es  gilt  aud>  $em 

36öe#-  (fpriebt  Das  2Betb  ober  £necbt: 
§0,  wäre  icb  benn  ein  Ann  ober  frei), 
»eil  2Beib  unb  ßneebt  niebt  gilt ;  fo  begeg; 
net  ©f.  ̂ Pauluöaber:  Sftein ,  es  gilt  auct> 
fein  Wann  nod>  Weib.  %Ba$  gilt  Denn  ? 
gp,  nid)tjur©eitenau$,  fonbern überaus, 
über  3üben,  ©rieeben,  $ned)te,  fittym, 
SDJann,  tyßtib,  im  ©Rauben  unb  in£briffo 
3ene$finb  irbifebe  2Bege,Di§ijl  ein  bimmle 
feber  äßeg*  ̂ ffo  fa^t  er  aud)  i€ov\  7* 
t>.  18*  3fl jemand  bcfct)nitten  bevuffen, 
6er  $euge  feine  t>or^aut.  3ß  jemanö 
beruffenin  t>cr  Vorbaut ,  Öer  laffeftcfr 
niebt  befetwetöen*  <2£aS  tft  Das,  Denn 
fo  &iel,ba§  Der  3ube  nid)t  foH  fagen:  2Beil 

oberem),  t&ue voa$ Du tt>itt(l,  eägiltberot 
alles  gldcJj* 

78.  ["*••  Sllfo  hier  auef),  foß  Sftonne, 
Pfaffe,  lötönc&e  riiebt  fragen :  ©ilt  benn 
mein  2Befen  ni$t,  wolan,  fo  tafle  id)S,  utto 
werbe  ein  £dpe*  Sftein,  fpriebt  ©t.  Paulus, 
es  gilt  aud?  nid?t  £aye»  Slßieberum/flprd^ 
cbe  Der  2doe :  £)  wäre  icb  ein  fj>faffe,9ft6nc(), 
ober  CRonne,  benn  mein  SdpenftanD  ifl  ein 
weltltcber,  unfeliger  ©tanb.  Sftein,  fprid&t 
©t*  ̂ auluS,  tTJonc^^  Honnen,  Pfaj* 
fenjf  anC>  gilt  aud)  nid?t,  ift  eben  fo  weit* 
lieb  unb  unfelig  als  Dein  Sdpenjkno*  3Ba$ 
gilt  benn?  lieber  bieb,  über  £doe,  übw 
Sttoncbe,  über  Tonnen,  über©eijlli$,ubec 
2Beltlicb*  (Blauben  an  (Eferifhtm,  un& 
öem  ndc^fien  t^un,  wie  Cm  glaubef?, 
ba$  biv  <Z\>vifiu$  getfcan  fcat,  bat  ift  bec 
einige  redjte  2Beg  fromm  unb  feiig  ju  werben, 
unb  ift  fein  anberer]. 

79.  Sftimm  ein  grob©leicbnif?:  SCßemt 
ein  junger  £nabe  ein©cbujierf)anbwerHer* 
nete,  unb  überfdme  einen  folgen  Darren 
ober  ©eJbalf  ju  einem  ̂ eijler,  ber  ibnle^ 
rete,  me  bat  »£)anbwerf  wäre  ein  Sßßeg 
fromm  unb  feiig  $u  werben,  unb  ber  £nabe 
gldubeteibm,  unb  triebe ba^@c^u(lerbcmN 
werf  Der  Keimung,  ba$  er  baburc^  müfte 

mtim  Q3efd)neiDung  niebt  gilt,  wofan,  fo  feiig  werben,  unbm6d)teo^nefolc6@d)ub* 
gelte  unbefebnitten,  unb  barinnen  will  icb  nun  macben  mebt  feiig  werben,  liefle  Darüber  aU 
fromm  werDen.     TOeberum,  Der  ̂ epbejleanbere^ege,  ©Jaubenunb£iebe;  m$ 
fage  niebt:  ̂ eil  mein  Unbefd)neiben  mebt 
gilt,  wäre  i^  ja  gern  feiig,  wolan,  fo  be< 
febneibe  icb  mieb*  ̂ ein,  fpriebt  ©t.  tyaüf 
\u$,  ber  feinet,  unb  befd)(eugt  alfo:  Se* 
fcl>neiöen  tjl  nic^td ,  unbefct)nitten  auc^ 
nichts ;  fonöern  <B(Dtf es  (5ebot  galten ; 
btö  ifl  fo  Diel  gefaget :  ©laube  jubor  an 
£bri|nim,  barinnen  ©Dtte^©ebot  werben 
gebalten,  unb  fei)  jm>or  fromm  unb  feiig,  be* 
febneibe  Darnad)  ober  befdjneibe  niebt,  fey 
Sube  ober  ̂ epbe^annober^eib/^mc&t, 

wolltet  t>\x  bi^  ti)m?  @ollty>id)  niebt  beö 
^nabenö  erbarmen?  ©oUtefl  bu  niebt  Dem 

Wäflev  feinb  feiju,  unb  alle^  Unglücf  wün* 
feben?  Stirn,  xvk  willfl  tu  bem  Knaben  bel^ 
fen?  ̂ Biüft  Du  fagen:  Sieber  @o^n,©cbu* 
flerbanbwerf  tbut  e$  niebt ;  c$  gilt  niebf 
©ebuper  im  Fimmel,  bumu§tein@cbnet> 
ber  werben;  fo  fübrefl  buibnauö einer $U* 
le  in  bk  anbere,  unb  bift  eben  fo  fromm  als 
jener  Reiften  w^  &ie  ̂ un,  tie  ba  rat^n 
einem  Pfaffen,  *>$  ̂ «in  Wlinty  werbe; 

timm 
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einem  Sftoncb,  Dag  er  in  einen  anDern  bär> 
fern  Orten  gelje,  unD  werfen  alfo  Die  (Seelen 
unb  ©ewiffen  aus  einer  Bratpfanne  in  Die 
andere.  ©onDern  alfo  mugt  Du  ibm  Reifen : 
lieber  ©obn,  e$  ijt  &ier  weDer  (Scbufler 
no$  ©c^nctDer ;  fonDern  Du  mugt  änCftw* 
ßum  glauben,  unD  Darnach  Deinem  SRMy 
fien  tbun,  wie  Du  glaubet ,  Dag  Dir  £f)ri* 
fhtf  getfyan  bat :  Darnach  bleib  ein  (Scfcu* 
(kr,  oDer  werDe  ein  (SdjneiDer,  wie  Du 
willji  ©ie&e,  alDa  l)a(r  Du  Die  (Seele  er* 
lofet,  Da  wirD  fein  ©ewiffen  froblid)unDju> 
frieDen,  Dan!  et  ®Ott  unD  Dir,  Unb  Darf  Den* 
nod)  fein  JpcmDwerE  nidjt  laffen,  ja,mageö 
nun  froblidjer  unD  freoer  treiben,  Denn  ju* 
ttor.  SDenn  nicfet  Ue  $anb  Dom  SfBerf, 
nicbt  tie  5Jerfon  Don  il)rem  Statt,  nicbt  Den 
£eib  fcom  (Stanbe,  fonDern  Die  (Seele  Dom 
falfcl)en  2Bal)n  unD  Dag  ©ewiflTen  öen  Dem 
falfcben  ©rauben  erlofet  C&riflu*.  €r  tf* 
ein  g&rtöfer  6er  (Bettnffen,  unö  ein  23t' 
fcfcof  öer  Seelen,  wie  (St*  ̂ etruö  faget 
1  $etr.  2,  2^  läflet  Darnacb  Die  #anD  im 
SDBerfe,  Die^erfonimDrDen,  Den  £eib  im 
©tanDe  bleiben« 

80.  SflfotbueDu^  Pfaffe,  Äel),  9?on> 
ne,  nun  aucb;  glaube  nicbt  Den  £et)rern, 
Die  Dieb  lehren,  Dein  (StanD  fei)  ein  2£eg, 
fromm  unD  feiig  ju  werDen :  es  jmD  eitel  blin*» 
De  QMmbenleiter,  Deä  ̂ Teufels  Söofen  unD 
(SeelenmorDer;  fonDern  lerne  p>or,  Dag  an 
(Efyrijlum  glauben  unD  Deinem  9?äcb|Ten  wie* 
Derum  Dienen,  Der  rechte  2ßeg  fep  [Darnach 
bleib,  woDubijl], 

8u  <Sofpric()irbuaber:  3a,  tef)  bin  aber 
Der  $?ei)nung  geijllid&worben,  Dag  icb  in 
Dem  (StanDe  wollte  fromm  unD  feiig  werDen, 
icb  Ijäfte  if)ti  fonjt  nicbt  angefeljen;  unD  acb* 
tt,  Dag  unter  £aufenDen  nid)t  einer  fep,  Der 
anDerer  Stonung  geiftfieb  werDee.  UnD 
wenn  Das  Die  £eute  wüßten,  fo  würDe  fretv 
li$  niemanD  geißle,  feilten  innwenbia. 
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brepgig  3abren  alle  Softer  unD  <Stiffte  wo! 
tton  ftd)  felbjt  »ergeben,  Dag  fte  niemanD 
Durfte  suporen»  £ter  antworte  icb:  Wltw 
neji  Du  Denn  audj,  Dag  (E&rifhtf  fei;  trun* 
fen  oDer  ein  Sftarr  gewefen,  ba  er  faget 
Sttattb.  24,24,  öaßfolcbefalfd?e(Ebrtßen 
wurDen  jeDennann  t?evful>ven,  aud>  Die 
?luee.vwablten  ;  unD  (St,  ̂ ettuö  jaget 
2  (Jpiff*  2,2,  fcaß  t?iel  werften  öerfelbtgett 
rerDammten  Secten  folgen,  3)lö  2Bun> 
Der,  Dag  €t>rißu$  wa&r  fage?  SCßiHjlDu 
Deinem  ©unfel  mel)r  glauben,  Denn  feinen 

2Borten? 
82»  ̂ Darum  fiebe  Du  Darauf,  wo  folc^ 

geiftlicf)  (gtanD  nicbt  gebet  auf  Diefe  ̂ ßeife, 
im  (Blauben  unD  itebe,  wie  gefaget  ijt,  Da 
wollte icb  nicbt  allein,  Dag  Diefe  meine  2el)re 
Urfacf>e  wäre,  ̂ l6|lerunD(Stijfteju  froren: 
fonDern  icb  wollte,  fte  lagen  febon  auf  einem 
Raufen  in  Der  5(fd)en.  £annjl  Du  Dein  ©e^ 
wiffen  unD  (Seele  erlofen  Durc^  Diefe  Sebre, 
unD  im  geiflttcben  (StanDe  alfo  leben,  Dag 
Du  nicbt  DaDurcb  fromm  unD  feiig  ju  wer* 
Den  gebenfefr,  fonDern  nur  Deinen  ©lau* 
ben  Darinnen  üben  wiüft  über  Deinen  Zeib, 
unD  Dienen  Deinem  Sftdcbffen;  fo  bleib  Dar* 
innen,  Darfejt  nicbt  beraub  laufen,  ̂ annfl 
Du  aber  nid)t,unb  Dein  ©ewiffenwiü  gefan* 
gen  bleiben;  fo  iffö  beffer,  Dumreiffcf!  £ap* 
penunD  platten,  laffejt treffe  unD  ̂ ebet 
ewiglicb  fahren,  unD  werDejl  etwa  ein  &au* 
bitte,  fann  DirS  nicbt  befler werDen,  ©enn 
Die  ©eele  unD  ©ewiflfen  ju  erlofen,  foll  man 
ftdb  fein  ̂ )ing  im  Fimmel  unD  €rDen  bal* 
tenlaflen, 

S3*  @cbiltman  Dieb  einen  ̂ poflaten^b* 
trünnigen,  »erlaufenen  ̂ oneb;  DaöleiDe, 
unD  Denfe  an  bat  9[Bort^ri|li^attb.7,3* 
Da,  Der  Den  Ralfen  im  §lugebatte,  (Irafe* 
tt  Den,  Der  einen  l leinen  (Splitter  in  feinem 
2(uge  batte.  ©u  bift  ein  $?enfcf)en  5lpo|!at ; 
fte  (tnD  ©£W  ?|po(laten:  Du  (aufeft  üon 

31a  3  SDien* 
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«Öfenfc&en,  Dag  Du  m  ®D$£  Eommejt;  fo 
laufen  flemm©Ott,  taf  fte  äuftcfcfelbftunb 
luSföenfd&enfommen. 

84-Sö#  We  ju,Dag  buntcbt  Den  ®c&aff 

f  ucf en  iafleft  /  «nb  tofieff  Wen  <^tanb  nid)t 
aus  rechtem  ©runD.  Denn  Der  alte  Slbam 

f#mücfetftd)gar  gerne,  unD  nimmt  eine  €ile 

lang,  wo  ij>m  ein  ginget  breit erlaubefjrotrö. 

Sföenfc&en  magfi  Du  betrugen ;  ©Ott  wirft 

Du  ni&t  betrügen.  £äfieft  Du  Deinen  «StanD 
allein,  Dag  Du  frei)  leben  unD  Des  £>rDens  los 
werDen  mogejt,  unD  nidjt  allein  Des  ©eroifr 

fens  (gtloftma  fucbeft ;  fo  Ijafi  Du  mir  nid)t  ge< 
folget;  icbbabeDir  aud)  ntcbt geraden,  Das 

folllt  Du  wiflen*  [fl"c  £)u  fannfl  im£)rDen 
jrool  bleiben  unD  Das  ©ewiffen  frei)  behalten 

nacb  Diefer  Sebre*  (Siebe  an  Die  ©leicbnig 

^om^c&ulterfnaben,  Die  icb  Dir  gegeben  ba* 
be,  95ijt  Du  aber  je  fo  jföwacb ,  unD  l annft 

nid}t  Da*  ©ewiffen  alfo  freu  behalten,  fo  ijts 

beffer  nur  mit  t>on  Dem  @tanbe.] 
8?*  (Summa  (Summarum ,  Der  beober 

eines :  Du  mugttte  Tönung  ablegen,  oDer 

mußt  Den  (Stanb  laffen ;  Der  ©laube  leibet 
Di*  mrmw  ntd)t.  Dag  Du  Dur*  geiftlid) 
geben  oDer  <§tanü  wollteft  fromm  unD  feiig 

werben.  [fl,c  £)ieweil  aber  Der  ©laube  mag 
Den  (Stanb  leiDen,fo  ijts  beffer,  Die  Stteonung, 

Denn  Den  (StanD  abtbun ;  es  mocbte  fonjl  ge> 
ratfan,  Dag  betnacb  Dos  ©ewiffen  fo  bat* 

qualete  um  Des  fcerlaffmen  (StanbeS  willen, 
(wo  Die  Tönung  nid)t  toDt  ift,)  Dag  eben  fo 
Diel  wäre,  er  wäre  im  (Stanb  blieben.]  £s 

ijt  nur  um  Den  (Sd)langenf opf  ju  fbun,  um 
Die  Nennung:  wenn  Die  toDt  wäre,  Dag  Der 

Sftenfd)  nid)t  wdbnete ,  er  wolle  unD  möge 
tmrd)  2Betfe  unD  (StanD  fromm  unD  feiig 

wevDen ,  fo  wäre  alle  ©efabr  unb  (Sorge 
Dabin. 

%6.  2Jbet  Die  ©Klange  bat  fo  groffen  $leig 
aufDen^opf,  Dag  (Ebrijtusaucb  uns  lehret, 
wir  follen  auf  unfer  «&a«Pt  aucb  alfo  fleig  ig 

leon/Daerfaget^att^io,^:  ©eyöftug, 
vciebie  ©erlangen,  m\b  Q\>mSdfcb,xvie 
bu  Cauben.  £Dtefe  (Sdbfonge  fefcet  ganj  i^ 
ren  Mb ,  unD  was  fie  fjat ,  Daran ,  Dag  fte  tt>c 
£aupt  behalte ,  Da  iji  ibr  £eben  inne*  5llfo 
foUen  wir  unfers  Haupts ,  Des  ©laubens, 
aebt  baben,  alles  anDere  Daran  fe£en,  laffen 
Fommenunbfabren,  wie  eSfdbret,  Denn  Dar* 
innen  ijl  unfer  Seben :  Das  fud)et  aud)  Der  bo> 
fe  ©eijl  mit  foleben  fcbeinenDen  DrDen  unö 
(StdnDen  m  treten»  28ieberum ,  wenn  wir 
Der(Sd)langen  ibren  £opf  ̂ treten,  DasujJ, 
Die^eijnung,  weldfjesift  einfalf$er@5laube 
auf  Die  9Iöcvfe ,  fo  ift  Darnad)  Das  ganje  ̂ e^ 
fen  unfebdblid)*  ©a^er  nennet  €l)ri(tus 
tylattty.  12, 34,  Die  ̂ l^arifder  ©cfylanejen* 
gesuchte ,  Dag  fte  ftärt  ob  Den  Werfen  unD 
fold)er  ̂ e^nung  kaltem  CCÖenn  wir  aber 
unfer  #aupt  auc&  alfo  bewabreten ,  voie  Die 
(^c^langen,  unD  waren  fo  flug  in  unferm 
•SBefen,  als  Die  ̂ inDer  Der  <2Belt  in  ibrem 
^Cßefen ;  fo  folgete  Die  Einfältig! eit  Der  ̂ :au^ 
benüoni^rfelb|l,  Dag  wir  uns  feines  dufter* 
lid)en^Berfes,^tanDeS,  ^efens  anndb^ 
men» 

87»  £>od[)i|t  bierDiegrogte(Sc6ulD  nic^t 
^ilati,  fonDernQuiipbd,  Der^riflum  über^ 
gibet  in  tyilati  ̂ dnDe,  Das  ift,  Der  ̂ abf!, 
^5ifc^6ffe  unD  Dolores  in  Den  Mcu  dfeebu* 
len ,  Die  Da  füllten  folgen  ©ingen  webren,wie 
Ui  Wirten ;  fo  frefjen  fie  felbf!  Die  (^cbafe, 
vok  Die  SBolfe.  &c  foüf en  Den  ©lauben  er# 
balten ;  fo  vertilgen  fte  iljn  :t  unD  laffen  niebt 
allein  feiere  OrDen  unD^tdnDe  in  Der^ßelt 
auffommen  $  fonDern  fe^en  fie  ein,  bcftattV 
gen  fte  unD  loben  fie,  unD  legen  Der  <5d)lan* 
gen  $vopf  auf  feiDene  Muffen ,  geben  ihr  ̂ ild) 
genug  ju  frefjen  unD  faufen.  (Sie  baben 
poSveDen  in  DieQßBelt  gebracht,  unD  fo  tief 
in  all e  £erjen  getrieben ,  Dag  niebt  mogtieb  iff 
gewefen,  Dag  Der£l)rifHid)e  ©laube  bleiben 
follte»    iEint  ift  Oie ,  Oaß  t>ev  Qtiftlid>t 

Gtanb 
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©tanfc  fey  ein  &anb'-£w  Voütommm* l?ett ;  Damit  Ijabm  fte  eine  fold)e  (gonDerung 
$wifeben  fteb  unD  Dem  gemeinen  €b*ifto 
mann  gemach,  Da§  fte  faß  allein  für  £bri# 
ftengeaebtetftnD,  Die  anDern  al$  Die  untüd> 
tige ,  Derworfene  SlfebcnproDelgebalfen.  £)a> 

mit  baben  fte  jeDermann "SftaulunD  Sftafen 
aufgewertet,,  jeDermann  tfi:  mgelaufen,  unD 
bat  wollen  üoüfommen  feim,  unD  Den  gemein 
nen  <^tanD  wracbet,  aU  Das  3?td)tige,  biß 
Dag  fte  Dabin  fommen  ftnD ,  Dag  fte  mepnen, 
esmogeniemanD  fromm  nocbfeligwerDen,  er 
fei)  Denn  geijllicb» 

88.  (Sieb*,  alfo  ijl  Der  ©laube  ju  boDen 
gegangen ,  unD  Die  SBerFeunD  örDen  auf* 
Fommen  ♦  geraDe  alö  ftünDe  niebt  allein 
fromm  unD  feiig  werDen  in  ibrem  2Befen, 
fonDern  auebbie33ollFommenbeit;  fo  eöDoeb 
alleö  allein  am  ©lauben  lieget  ,  bet)De, 
fromm  unD  t>ollF ommen  fepn.  O  weld)  ein 
panier  bat  Der  boüifcbe  @afan  Da  aufge* 
worfen !  CDa  Der  ©ptueb  ijl  angegangen 
unD  eingegangen,  Da  bat  er  obne  gweifel  D«3 

4Dauptfd)log  in  Der  ©mflenbeit  erjfr'egen. 2(lfo  gebet  Das  blinDe,  toße  QSolF  Dabin,  fa> 
get  immer  ton  SßolIFommenbeit ,  unb  roet§ 
niebt  einen  ̂ itul,  mae  fromm  fepn ;  gefebwei* 
ge  Denn  soll!  ommen  bei  fte ;  mennen ,  es  gebe 
mit  Werfen  unD  ©tä  nDen  ju. 

89.  lieber  Das  baben  fie  ibnenfelbjtenDen* 
nod)  ein  grog  Suftlod)  gemaebt :  fpreeben, 
DagSßollFommenbeit,  unDd^ranD  Der  SM* 
fommenbeif,  ftnD  petjerlet) :  <£§  mag  ein 
SOJenfd)  wol  im  (gtanDe  Der  QßoUFomnienbeit 
feim ,  Dag  er  Dennod)  nid)t  ttoüFommen  feo, 
Das  ift,  er  mag  eine  geififiebe  ̂ erfon  ,  unD 
Dod)  niebt  beilig  fetjn ;  mie  fte  gernemiglid) 
4üeftnD  im  (StanDe  Der  QßoüFömmenbeit, 
unD  Feiner  in  Der  SMFommenbeit.  5ludj) 
baben  fte  @t.  ;£bomaS  »on  Sfquin,  Der  leb* 
ref:  €ö  fcp  niebt  notb  t>oüFommen  ju  feon, 
fonDern  fet)tgenug,  Dag  pe  im  &t<wbt  Der 

SSollFommenbeit  fepn ,  unD  geDenfen  fcolIFom* 

men  gu  werben.  2(lfo  ift  nun  t'br  ©ebraueb, Dag  man  mag  im  ©tanD  Der  Q3DÜFommen* 
beit  fepn,  unD  Dennocb  niebt  fcoUFommen; 
fepaueb  niebt  notb,  fonDern  (hebe  nur  Dar* 
nad).  23JinD,  blinD,  blinD,  toll ,  toll ,  tütf, 
tboriebt,  tbotidbt ,  tborid)t  unD  unfinnig  ift 
titö  3$clF.  2Öer  weig  Das  niebt ,  Dag  ein 
3ttoncb  möge  eine£appe  unD  platte  tragen, 
unD  Dennod)  ein  ScbalFfetm  in  Der  $aut? 
£)erfelbige  ift  im  (gtanDe  Der  ̂ BolIFommetv 
beit ,  unD  if!  Dennocb  niebt  üollFommen.  ̂ )enn 
©tanD  Der  QÖoüFommenbeit  Ziffer  nun  dn 

Sftü'ncf) ,  ̂appe  unD  platte.  £ag  fte  fabren 
Die  ̂ 3linDen,  faget  (EbrifJug ,  fte  fÜnD  blinD 
unD  blinDe  &iter.  3fl  <&t.  ̂ boma^  beiltg/ 
alsicbjweifele,  foijler  freplid)  wunDerlicber 
beilig  wqrDen,  Denn  Fein  anDrer  heilig/  um 
feiner  febaDlieben  ttergifftigen  £ebre  milletu 

90.  Dieanöei-eÄeöeifrDie,  baf>fieb<x5 
^tjangelium  tn  $\vcy  fltycik  getfcetlet  \>at 
ben ,  in  Confilia  et  Praecepta ,  (5ebot^  l\nb 

Äatbe.  ̂ brij^uö  bat  im  ganzen  ̂ t>angeli» 
nur  einen  Ülatb  gegeben :  nemltd),Die  ̂ eufd)# 
beit,  Die  man  aueb  im  £dpenf!anDe  ballen 
mag,  wer  Die  @5naDe  bat.  5lber  fte  bßben 
poff  üvdtbe  Drinnen  g^macbet ,  unD  geben 
mit  Dem  (^Dangelio  um ,  wie  fit  wollen.  S)a> 
mit  baben  nun  fte  i>k  2Belt  aber  getbeiletunö 

gefonDert,  t'brSeben  in  Die  9\dtbe ,  Der  £dyen 
in  Die  ©ebote  gefegt :  geben  für ,  t'br  Ztbtn 
fet?  bober ,  Denn  Die  ©ebote  <&Ötte$.  ̂ )ar^ 
über  ift  Der  gemeinen  (Ebtiften  Seben  unD  Der 
©laube  worDen  mc  ein  faul  fauerQMer,  t>a 

bat  j'eDermann  bk  Slugen  aufgetban ,  Die 
©ebote  üeradjtet,  unD  nacb  Den  SKatben  ge^ 
laufen. 

91.  UnD  wenn  fte  fall  gelaufen  ftnD ,  baben 
fteäule^t^enfcbengefel,  MleiDeW/  <£spei* 
fen,  fingen,  IVfcn,  tylatttmc.  funDen,  unD 
ift  Darüber  ®Otm  ©ebot  Dem  ©lauben 
naebgefabren,  betjDe,  vertilget  unD  t>ergeffen, 

Dag 
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bafcnun  binfort  »oltfornmen  fenn  unb  in  Den 
«Kdtben  leben,  beißt  ein  fcbwarj,  wen},  grau 
ober  bunte  Wappen  anlegen/  in  ber  £ircben 

plerren,  platten  fc&eten ,  nid)t  <£m,  niebt 
Sleifd),  niebt  Butter effen,  unb  Dennoch  baö 

bejle  effen  unb  trinfen,  faule  gute  Sage  b&< 
ben, 

92/@ie^/  ̂   tt°Dte  &**  <^atan  Ijaben 
burcb  triefe  jween  (Sprucbe.  £>er  erfte  m* 
tilget  ben  ©lauben  unb  basganje  ̂ Reue^ 

flament  mit  £b#o.  ©er  anbere  jaget  bin* 
na^  bk  ©ebot  unb  bas  ganje  2llte  $eff  a* 
ment  mit  SM«.  £)a  tft  bas  Sßolf,  ba  alle 
(gcbrift  bon  jaget,  bas am  £nbe ber  Sßßelt 
unter  bem  €nbcbri  jl  regieren  follte.  (Scbab* 
lieber,  bergifftiger  jween  (Sprücbejinb  auf 
(Sirben  nid)t  gef ommen,  bie  alfo  mäcbtialicb 
unb  gefebwinbe  bk  ganje  <$£>ttt$  ©ebrift 
aus  ber  2£elt  treiben ,  baf?  man  je|t  aueb 
niebt  weij,  m$  tytbot  über  gbangeliumfep. 
^öangelium  gibet  nid)t@ebote;  fonbern  jeiV 
getan,  wie unmoglieb bie  ©ebotefepn,  unb 

lebret  ben  ©lauben  Cbnffi,  babureb  ft'e  ge* galten  werben.  £)a§  icb  abermal  wünfebe, 
«SwärenaUe  Softer  mit  reebten  ©tauben^ 

prebigern  berieben,  ober  lägen  in  ber  2lfcben. 
g$  bat  foleb  SBefen  niebt  ein  Mittel  ,ewie 
ber  Sä>n  ©tdnDe  baben ;  benn  bk  Säuen 
tbun  ju  ibren  £äpifd>en  Werfen  niebt  bk 

Nennung,  babureb  fromm  unbfelig!juwer> 
ben«  5iber  bifj  23olE  rann  ebne  folebe  ̂ w 
nung  niebt  leben  nod)  bejleben,  es  mu§  red)t 
ober  falfcb  ©laube  in  ibren  SBerfen  feon,  ba 
tjt  fein  Wittl  Sftun,  bat  fep  einmal  gnug 
Don  ben  Beeten.  €$  ijt ,  leiber ,  fo  tief  w* 
fcblemmet ,  ba§  tt  biel  SCßorte  f  off  et ;  weif? 
bennoeb  nid)t,  ob  es  f)itft,  ba§  wir  bk  Haren 
liebten  2Borte  $auli  wieber  begeben. 

^epb  iljr  benn  <£fjrtffi/  fo  fe^i^r^lbra^ 
ljam$  ©aamen  unb  Arbeit  naefj  ber 
Sßer&eiffung, 

93.  2öie  folget  ba$,  bag  alle,  bk  £brt' 

(tum  anu'eben  unb  fein  ftnb,  aucb2lbrabam$ ©aamen  unb  €rben  finb ;  finb  wir  boeb  nicfjt 
üom  Subifcben  ©famme?  £)a§  alle ,  bk 
€bri(rum  anheben  burd)  bie^aufe  unb©!au> 
ben,  fein  fepn,  unb  er  wieberumaueb  ibr  fep, 
ijt  aus  bem  obgefagten  $ert  unb  Auslegung 
offenbar  gnug ;  aud)  ba|?  fie  alle  in  €brift  0 1\* 
ner  finb,  unb  eines  mit  ibm ,  bodj  geijllicb, 

niebt  leiblieb/  fo  muffen  ft'e  aueb  feon  unbba* ben  aüeö,  waöCbriftuSiff  unb  bat«  gbriftuS 
aber  iff  5(brabams  ©aamen;  fo  muffen  fie 
burd)  il>n  aucb5(bral)ams  gei|llici)er  (^aamen 
feon,  ©leic^wie  fie  Cbrijrum  baben,  fo  jtnb 
jie  aueb  (^aamen.  <5U  baben  aber  i^n  nid)t 
leiblicb  im  gleifcb  unb  25Iut ,  fonbern  geifflieb 
im  ©lauben;  Darum  finb  fie  aud)  nicf)t  leib<» 
lieb,  fonbern  geifflieb  fein  feaamen, 

94«  £m  ift  aber  ju  merfen,  ba§  ber  %* 
Slpoffel  gibet  Slbrab^m  fcreyerlep  Qaamen* 
5um  erjlen ,  \>k  allein  leiblicb  feine  ̂ inber 
finb,  allein  Jleifd)  unt>  Q3luf  bon  ibm  bringen : 
baöift  eine  bloffe  CRafurfolge,  mit  benen  l)at 
®Ott  niebt  mebr  ju  febaffen ,  benn  mit  an* 
bern  #eoben;  me  er  titö  beweifet  Ijat  in3f» 
mael,  ber  Slbrabamö  Sleifcb  unb  ̂ 3lut,  er^ 
jler  (Sobn  war,  bennoeb  niebt  unter  5lbra* 
bams  @aamen  unb  ̂ inber  in  ber  ©ebrift 
gereebnet.  3tem,alfo  war  aueb  £fau  natura 
lieb  3faas  @o&n  unb  5(brabamö  gleifd)  unb 
$Mut.  3tem ,  barnad)  biel  »on  3frael ,  bie 
ane  Slbrabams  ̂ inber ,  gleifd)  unb  23lut 
waren ,  unb  bennoeb  in  ber  2ßu|tenep  erwur^ 
get ;  unb  bernacb  allzeit  M  gewefen ,  bit 
üerbammetffnb,  unbnoeb  bas  mel>rer  ̂ ei( 
Subenjefctberbammt  werben. 

9^.  ̂ er  anöeceÖßame  ifi,  bit  jugleiel) 
leiblieb  unb  geifflieb  5lbrabamö  ̂ inöer  ffnb, 

bie  nid)t  allein  S'kifö  unb  ÖMut  mit  fieb  brins» 
gen  ,  fonbern  aud)  ben  ©eijr  unb  glauben 
Slbrabä,  wieSfaac,  3aceb,  tu  3>atriar> 

ld)en,  ̂ >ropl)eten  unb  alle  ©eltgen  in  bem 

Wob 
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S&tite  t>on  Sfrael  ftnö.  5Das  ift  Der  red)fe 
(gaame ,  mit  Dem  ©£>&£  ju  Waffen  hat, 
Dem  (gaamen  hat  er  aus  @gt)pi  en  geholfen,in 
Das  £anb  €anaan  9efüt>t^t  unD  willige 

SEBobIt.bat  erjeiget ,  .wie  Kit  ©dbrtft  weifet. 
Um  öe§  (^aamens  willen  hat  er  Den  lauter 

flcifcWi^n  tarnen  aud&  unter  ihnen  geDul* 
Det,  unD  fte  gleicher  QBohltbat  jeulich  gentef* 
fen  lüften,  ̂ ßie  nun  Abraham  Durd)  Den 
©tauben  Chriffi  ift  tf>r  geijtlicber  QSater  ge< 
wefen ;  alfo  ftnö  (Üe  alle  auch  feine  ge$Jiche 
SftnDer  gewefen  ,  über  Die  natürliche  (Sip* 
febafc-  Unter  Diefem  @aamen  i|t  (Ebnffns 
Das  £auptff  ücle ,  aus  welchem  Abraham 
fdbfi  unD  aller  Abrahams  dsaamen ,  feine 
$5vuDer  unD  Sterben,  gefegnet  ftnb.  (Das 
ül  nun  Derart,  Da  er  öon  Diefem  ©aamen 
i^ttof.  12, 3»  unD  c.22,  ig*  faget:  3n  öet? 
nem  ©aamenfollen  gefegnet  voerben  alle 
t>6l£er  ber  igvben.  (Das  iff  in  &£riffo 
erfüüet ;  Denn  fte  ftnb  aüefamt  mit  (Ehriffo 
unbinSbrifto,  unD  (EhriffuS  mit  ihnen  unD 
in  ihnen,  ein  (Saame.  §hnff  nS  iff  t>on  ©Ott 
gefegnet:  fein  TOfaame  iff  Durd)  ̂ ^rijlum 
gefegnett  Die£et)öen  Durd)  Die  Slpoffel,  unD 

Die  3üDen  in  Sljriffo ,  Die  auch  fein  <D>?itfad^ 
men  ftnD. 

96.  2>er  dritte  ©aame,  bie  ntd&t  leibltcf) 
gleifd)  unD  Q5lut  üon  Slbrabam  bringen, 
fonDern  l)aben  bie  geifflicbe  $olge,  Das  iff, 
Den  ©lauben  2lbraba  an  (Ebriffum ,  feinen 
(Saarnen.  (Das  finD  nun  wir  unD  alle  $v&* 
Den ,  Die  Da  griffen  fmb  im  rechten  ©tau* 
ben.  (Denn  gleichwie  Der  Unglaube  fo  ffarf 
iff ,  Da§  er  auch  natürliche  £inDer ,  $\(\S$) 
unDQ3lut  fcon  Abrahams  (SipfcbaftfonDert, 
Da§  fte  in  Der  ©ebrift  nicht  beiffen  2lbra> 
hamS  (Saatnen  unD  ©öttes  &nDer  t  alfo 
wieDerum  iff  Der  ©laube  vielmehr  fo  mäch* 
tig,  Dafjeraucbbie  ju  Abrahams  mfyifyofii? 
9em@aamen  machet ,  Die  nicht  fein  Sleifcb 
twb33lutftnb,  fonDern  allein  aus  ber  geiffli/ 

&utberi  Schriften  12,  Cbert» 

«)  von  bem  (Blaubcn. 

tts 

d>en  Solge  Abrahams  ©iauben  mit  fiep brtn* 
gen.  (Dason  faget  (&t  Paulus  9i6m  4,  i%> 
unD  9\om;9;  8«  tfem  @äf.  3*  tD&fes§a$ 
me  iff  berühret  in  Der  SÖerheiffung,  Da  ©oft 

in  Abraham  ̂ et :  Tille  Volhv  aufi&t 

ben  foüen  in  betnem  Saam'en  gefegnet werben. 

97.  ©oll  Der  (Segen  in  Die  QSolFer  fom* 
men ,  fo  muffen  fte  Abrahams  (Saamen  gleich 
werben  ;  (Denn  Abraham  unD  fein  (sbaa* 
men  hat  nicht  anDerS,  Denn  DenfUbigen  Ge^ 
gen.  @o  Denn  Das  (Erbe,  Das  ̂ auptgut, 
Der  (Segen,  gemein  unD  ein  tji,  Abrahams 
feines  ©aamens  unD  aller  Qßolfer  auf(?r^ 
Den ;  fo  muffen  pe  auch  alle  Abrahams  gleiche 
^rben ,  (SaamenunD^inDer  gerechnet  wetv 
Den,  fte  haben  Sleifch  ober  nici)t  gleifch  üon 
ihm,  Dbs  alfo  befd)loffen  iff  :  Abraham  t}at 
feinen  (E5aamen,  Denn  allein  Der  Da  glaubet; 
Denn  Diefdbigen  werben  ihm  in  Der  @cl;a*tft  ju 
(gaamen  gerechnet.  (Dahin  Dringet  Das 
QJerheiffen  <$£)tteß,  Das  Da  lautet ,  Tlbvat 
k>am$  Öaamcn  fbüe  gejegnet  jeyn,  unb 
anbere  fegnen.  (£s  muf  alles  aefegnet  fm, 
m$  Abrahams  (Saamen  unD  €rbe  fetjn  foU ; 
me  Die  2öorte  Der  Q5erl)eiffung  jwingem 
^un  iff  niemanb  gefegnet,  er  glaube  benm 
^33er  nicht  glaubet ,  Der  bleibet  in  Qevi 
fluchung;  Da§  wohl  @t.  Paulus  Diom.4/ 
13.  c.  9, 8.  unD  aJhier,  fofd)en  Slbraba  &QA' 
men  nennet  benÖaamenbcrX)erhei|]ling, 
Das  iff  nid)t  Der  ©aame  Des  gteifche?,  fon^ 
Dem  Des  ©laubenS,  w\d)ein  Der  Q^erbeif/ 
fung  öermelDet  werben,  wie  er  faget  Otom* 
9,  8  :  nietet  bie  !Rtnber ,  bte  6ee  Jlct* 
fcfecß  öaamen  ftn^ireröen  (oCDttes  2\m* 

ber  feyn,  fonbem  bte  ba  ftnb  Ktnber  bei* 
^ei-^etffung ,  bte  werben  für  Baamen  ge^ 
reebner.  ®aher  (itmmet  auch  3oh.  i,  13  t 
rTtd)t  bte  aue  bem  d5eblute,nocf?  ton  bem 
Wtüen  eines  tTtanne^fonbenj  ane  0(Dtt 

geboren  ftnb* 
33  b  98.9Jun 
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98-  9?unfiel)efrDu,  tt>a$Oer2l»ojMmet> 
*iet,  Da  er  t)tcic  jaget:  Seyb  u>raberCbrt* 
fit,  fb  feyb  tbr  äbra^ame  Saamen,  unb 
Arbeit  nad)  6er  X>erbeiffung.  2llö  füllte 
et  fagen :  Sftatürlic&er  (^aame  2(bral)a  feob 
i&r  nid)t,  es  l)ülfe  euefe  aud)  garniebtömebr, 
wie  eö  Der  anDern  feinen  bilft;  aber  fein  »er? 
tyeifiener  ©aamen  fefö  ifyr,  Da  Die  3)iad)t 
auci)  gar  an  lieget,  S)enn  2ib?al>am  bat 
feinen  anbern,  Denn  Den  fcerbeijfenen  gefeg* 
mten  (Saamen,  ©Ott  gebe  fie  feon  fein  $leifd> 
unb  S&M  oDer  ntc^t.  3)tan  mu§  2lbral)am$ 
(Saamen  nad)  Der^$rift,niit)t  nad)  ber$?a* 
rur,berjlel)en.9?unacbtet  bie@d)rift  DerSfta* 
lur  nicbt,nimmt  jugleid)  auf  Sftatur  unb  nic&t 
€ftatur,  alle,  Die  gefegnet  werten  unb  glauben, 
SZBkml&Ott  mffyw  (jatte,  ba&geroifjlicl) 
aueb  bon  natürlichem  (Saamen  2lbral)ä  foll* 

um  £ot)n  au$  Dem  (£rbe,  fonbern  es  beji£ef  ̂  
fd>oh  Daö  §rbe,  unb  iibtt  Daflfefbige  mit  fei* 
nen  3Berfen;  alfo,  wer  Da  glaubet,  iflfcbon 
fromm  unb  gerecht,  feiig  Da^u,  ofyne  alle  2Ber* 
!e,  aus  ©naDen  alfo  begäbet;  Darnach  roaö 
er  tfyut,  ftnD  nur  2töerfe  Der  Uebung  in  Di*' 

fem  Erbgut* 
ioo.  Leiter,  fobubenngläubefl,  fomu§t 

Du  füllen  Das  €rbe,  unD  bief)  Dafür  galten, 
Du  feoeft  ©Otteö  £inb,  unb  bafelbfran  nidjt 
peifeln«  Sroeifeljr  Du  Daran,  fo  bifl  Du 
aud)  ntcJ&t  Sinb  noc()  (Ecbe,  unb  gldubejl 
geroiglicf)  nict>t  red)t.  gftuft  Du  Dod)  nid)t 
Daran  jroeifeln  in  jenem  Seben  unD  im@ter* 
bem  <2Bas  iji  aber  ein  €l)rif!licb  <2Befen, 
Denn  ein  Anfang  Des  eroigen  Sebens?  ̂ äBttfl 
Du  abertsid)  für  ©O^es  £inb  ausgeben, 
unb- benennen  folcben  ©fauben,  fo  roirbCai* 

(en£inDerbeS@egM$fommen;aberni$tum  jpljaö  für  groflfem  ©otteöDienjt  fein  ÄleiD  ju 
ber^atur  roiüen,  fonDern  um  Der  §rroä!)lung 
willen,  aus  ©naDen, 

99»  9?un  mu§t  Du  bas  2Borf,2tbral?am0 
&aame  urtb<£rbc,rool)l  faflen,wte  Droben  in 
ber  borigen  (£ptjfel  Cg.33.fqq.)  ijt  gefagt  roiber 
bie  ̂ Beifbeiligen,  Da&Dieöerecbtigfeitnicbt 
burd)  ̂ Beeile  erlanget,  fonDern  jubor  feon 
unD  aüe  ̂ DBerfe  tbun  muf?.  £)enn  voa$  Da 
€rbeif*,  Dasroirfetnicfct  um  baö^rbe,  ober 

reiften  unD  Di$überfcbrei)en:  Blafphemauir, 
unb  Die  anbern  alle  mit  if>m:  R<*us  eft  mor- 

tis: XCir  fcaben  ew<£>efet3,  unb  nad>6em 
(ßefetj  foü  er  jlerben,  6erm  er  X>ox  fid) 
ju  (5<Dttee  2toi6 gemacht:  creujtgei^n, 
creujige  ti>r\,  er  ijt  ein  $c£er  unD  ̂ erfüb^ 
rer  iL  i3ob-r9, 7»Jf.  &&&  tof  Wr  aefaget 
fei;n,  unb  richte  biti)  Darauf,  eö  mu§  a,U 

fo  fepn. 

Spiftel  am  Sage  t>er  J^eiL  ©re^  Könige. 

JJV  bet  ptif  über  &itr.  jDenn  fiebC/  ̂ in^ecot^  beöecfetö^ß^tDceid?,  unöJDwnfeloteVoife«; 
obec  übet  bic  gebet  «wf  öec  -%>%tx,  w«b  feine  -^ettUcbfetl:  etfebeinet  Äbec  bitr.  UttD  bie  -^ey* 
"$m  wtt&cn  in  Deinem  Äicbt  romöel»,  nnb  ̂ k  VSWet  im  (Sinm,  öec  öbec  bic  aufgebet  -^e« 
be  Deine  2(ugen  auf;  unb  (lebe  umbec ,  biefe  alle  vetfammkt  kommen  ?u  bic.  JDe*nc  Bobne 
»etben  »on  fetne  kommen,  unb  beine  Cocbter  jut  leiten  otogen  n?c«ben.  2>ewn  n?itflbubeis 

«e  Äuft  feben  unb  (»«sbteeben,  unD  bei«  -iSerj  a>itb  ft'cb  trunoern  unt>  ausbteiten ,  wenn  fic^ 
bie  ttlenge  am  tlleec  ju  bic  belebtet,  unb  bie  itlacbt  ber  -^eyoen  ?u  bir  Ultimi.  &enn  bie 
ttlenge  bec  ̂ ameelen  u?itb  bid>  beöe<f  en,  bie  Häufet  aus  ZYi&ian  unb  ̂ Epba :  6te  aoeebetf 

«us  ©aba  alle  f emmen,  (Bote  »nb  X3Peybw»db  bringen,  unb  bes  -^^cn  Äob  ve^unbigen. 

Snn^alt* 
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(£im  VPeiffaQung  von  bem  Aufgang  unb  Swü)*  t>cs  gfpangclü  un*>  btv  £e* 
£ei>runcj  fcer  ̂ eyfcem 

f.  Ueberbaupt  »otf tiefer  Weifl*gtmg.  - 
1  £)asttefe  JHJeiffagung  flar  ifiunb  reiner  Slullegung 

beberf  *. 
a.  roelcben  SWenfcben  unb  roosu  biefe  SBeiffagung  we 

fanoiget  tDuö  2. 
*  Unterfcbieb  bei  ©efe&el  unb  (göattgelit  2.3. 

3.  rate  biefe  2GetfFagung  mit  einer  Söerraabnungaiige: 
boben  roirb. 

a  anroelcbe  biefe  SÖermabnung  gerietet  i|l  4.*. 
b  cie  Scrmabnung  felbft  6. 

U.  t>ott  biefev  TOeiflfagung  befonbers,  unb  jroar  : 
A  93on  i>em  Aufgang  beögwmgelii. 

1.  baljenige,  roelc&el  aufgebet,  biefel  i(l  ba$  tätige* 
tium,  roelcbes  genannt  n>tt:0 

a  ein  Siebt  fcerSDlenfc&en  7. 
*  »onber23erbeiffun3,  fo  2tbrabara  gegeben  roor* 

ben  s. 
b  bie  §errlicbfeit  bei  £(grrn  9. 10. 

s.  bie  2lrt  unbäöeife  biefeeiHufgebenl  u » iy. 
B  »on  ber  gruebt  bei  (gwmgelit. 

1.  be»  melden  biefe  gruefct  niebt  ffa«  jfnbet  '6*19. 
*  »on  bem  natürlichen  Siebt  unb  ber  menfcblicben 

SJernunft. 
a  SBtberlegungber  falfcben  Sebre,  fobie  @cbuls 

lebtet  fübren  öon  bem  netudidjen  ütebt  unö 
ber  menfeblicben  2?ernun?t  16. 17.  fcjq. 

b  sgeantroortung  bei  (ginrourfa,  fo  eimge  @in= 
fältige  maepen,  bal  Siebt  ber  Vernunft  ju 
erbeben  «8  *io. 

-    1»  ! 

i3cfe  £pi|Wif*  eine  Q3ermafjnung 
jum  ©tauben  unb  eine  3&rfün* 
Digung  öcö  ̂ Pangelü,  wie  baäin 
aller  9CBelt  geprebiget,  unb  aus 
allen  £anöen  Triften  erlefenfolU 

ten  werben.  €s  ijt  eine  flare  leichte  ̂ ropfye* 
jepung,  barum  Darf  fie  nicf)t  Piel  5iu^ 
legend. 

2.  £>a§  er  aber  t>aö  (EPangelium  nennet 
«in£id)t,  Svlarfyeit,  ©lanj  unb  Aufgang  Des 
*£>@:rw,  gibeter  juperftefyen  einen  tlnterfcfteib 
unter  biefem£ia)tbeg@:pangelii  unDDesOe* 
fe|es;  n>eldbec  Unterfc&eib  gar  wot)l  $umer> 
fen  tfi,  ba|?  man  nid)t  gpangelium  unbOe* 
fefc  in  einanber  menge,  unb  Daä^pangelium 
J)eifle/&ag©efe&tj*;  oDetwieberum.  £)enn 

im  SlbPent  unb  inPorigen£*pifMn(jabenwir 
ge|)6rtf,  wie  basötöngeltum  i(l  ein  SEBort 

c  tüteferne  ©Ott  bem  natürlichen  Siebt  unb  bei: 
Sernunftfembift  21*24. 

d  in  roelcben  Singen  bie  Vernunft  (fottftnbef/ 
nnb  in  roelcben  f?e  niebt  ifatt  jfnbet  2?.  26. 

e  bflö  natötlicbe  Siebt  unb  SBcrnurift  ift  ntcbt# 
•  anberl  aU  Stnfternif  27. 28. 29. 

2.  be»  »elcben  biefe  Srucbt  ftatt  funben ;  bielel  (in» 
a  einSbeilberSuben.jo.jt. 
b  bit  ipepben  33=54. 

*  rote  (£briftuö  genannt  wirb  ber ©lani bellte angelii  35. 

C  ©on  ber  Sßefebrunfl  ber  #e$be«.. 
1.  ßberboupt  aßer^epben  36*40. 

*  &Ott  »oBbriuget  feinen  äßillen  bureb  feine  geilt» 
be  oufl  aßerbeil«  41.42» 

s.  befonberd 

a  bie^eyben,  fo  gegen  «föitfag  geroobnet. 
0  bit  «efebrung  biefer  ̂ epben  an  jicb  43:46- 
0  roie  ber  Äircbe  bee  biefer  Söefebrung  rotrb 

ju  mut\)t  fepn,  nemltdb 
a)  fic  roirb  feben  47-48- 
b)  fiewicbflieffenuttbaulbreeben  49. 
O  fie  roirb  ftcb  rounbern  50. 
d)  tbr^erj  roirb  ftcb  ausbreiten  n. 

b  bk  ipcpDen,  fo  geflen  borgen  gcroobnel 
1)  roer  biefe ir>ewben  eigentlicb geroefen  5*>$h 
2)  ibre  sßefebrung  w-si- 

*  roelcbee  bog  reebte  unb  eigentlicbe  5©erf 
ber  Cbrifieu  ift  58- 

be$  gebend  eine  Se^ce  t>er©na&en,  einSic&e 
ber  SreuDe.,  tia$  Da  jufaget,  bringet  unb  gi^ 
bet  €l)ri|tum  mit  allen  feinen  ®ütern,  5<bec 
Dad  ©efe^  i|l  ein  WSon  be^  ̂ oDe^,  eine^ 
re  be^  gorn^  ein  2iti)t  ber  ̂ etrübniß,  Mi 

tik  @ü-nbe,  offenbaret,  unb  fobert  bie  @erecö> 
tigfeit  üon  unö,  meiere  wir  nicl)t  Permogen, 
t>amit  ba$  ©ewiflen  ftd)  ernennet  unb  füttfet 
ald  beö  ewigen  ̂ obeö  unb  gornes  fct)u!Oig, 
bapon  eö  mu§  betrübet  unb  unruhig  fepn. 
Unb  einem  folgen  ©ewijfen  fommt  unb  wirb 

biefe  frDt)lic&e^rop^epung  €*faiÄ  gefangen; 
tia§  es  wieber  erfreuet,  lebenbig  unb  lebig 
werbe  pom  ©efe^  unb  ©ünben* 

3.  £)arum  mögen  wir  biefe  $wey  $Jd)> 
tev  hennen,  eines  be$  »g)$rrn  Sid)t;  baß 
anba-t  be$  ̂ nedbtö  liefet,  cSor.3,13.  ©e^ 
#§rrn  £td>t  i|!  burd)€I)rijlum ;  be^nec&teS 
Sic^t  i(!  bnref)  ̂ ofen  aufgansen,  ©arum 
S5M  mochte 
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tnod)fe  klaren  unb  Die  3\in&er  t>on  3fraei  nid)£ 
leiben  bat  &d)f  unb  glaxfyit  O^ofts  in  feu 
nem  2(ngcfid)t,  fonbern  er  mugte  eine  £)ede 
»orangen.  2(bcr  C&rifti  2Jngeficbt  auf b.m 

35erge  L£babor,  ba  es  betf Uta  marb,  mar 
md>tunfeibiid),  ja,  fo  luftig  unölieblid),  bag 
<fe  kernig  fwSreuben  fprad):  <&£&$, 
bie  t|i  gut  feyn,  vt?iü|i  6u,  fb  trollen  xviv 
bvey  Butten  m&cfren,  ötv  eine,  tTJoft  eine, 

unb  &a  eme%  £)afelbft  mar  auef)  s3ftofi$ 
£id)t  nid)tunfrdglid),  fonDern  (sebltd) :  benn 

-fcaö  Qröangelium  mad)te  ba^  (Stfel,  ben 
guc&ttmifler,  anqenebm,  beräul>orber$?a> 
tur  unletDItcb  unb  unangenehm  mar,  mte 
mir  bvoben(p.34^  §*2^\<\<\)  geltet  baben. 
(^ofpriebt  nunfefaias: 

(Steljeauf,  merbe  £i$t  [a " e  ©ennbem 
£icbt  fbmmt,  unb  bk  ̂errltcl)? dt  beS 
#£mi  gejjet  auf  über  bü\] 

4»  ©a$  2(tifet*|ie^en  i|l  gefagef  obne 
gmeifel  $u  bem,  ber  nid)t  aufgeftanben  ijt, 
Das  uT,  ber  Da  lieget  unb  fcbldfet,  ober  ijt 
tobt;  £enn  miebbünftt,  bapig ber^prueb 
fep,  ben  ̂ t»  $aulus  meonet  unb  rühret,  ba 
<r  faget  £pl).  s,  14*  3Darum  iff  gefaget :  Ste* 
l?e  auf,  öec  bu  fct>lafef?,  unt>  ergebe von 
fcenCodren,  fo  rrirö  Ötd?  (£<örif?ue  eiv 
leuchten,  gJpriftus  ift  ebne  gmeifel  big 
&ü)t,  baöon  aud)  b^s  &aia$  faget,  ber 
burd)  baä  @ixwgdiumleud)tef  inalle  3Beft> 
uud  erleucbtet  alle,  öte  ba  aufer  jieben  unb 

fein  begehren.  [a  ■• e  £)ag  aber  b&er  mirb  3e* 
rufafem  genennet,  unb  niebt  in  <25t.  *J>aulo, 
ba  Heget  nichts  an»    3m  ̂ ert  ̂ fata  ftebet 

bie  @unDe:  foncedieb  fmö  aber  bie^obten, 
bk  ba$  ©cfe£  niebt  ad)ten,  frei)  unb  offene 
lieb  leben,  aber  bk  SCÖcrfbäligen  ftnb  bk 
(Bcblafer,  bk  niebt  füblen,  moran  ei  ibnen 
gebtid)t.  £)iefe  bei)btn  ad)ten  nid)n>iel  ba$ 
^angelium,  fcblafen  unb  fferben  immer  ein* 
bin ;  barum  mug  fte  ber  @ei|l  aufrcecfen,  baj? 

ft'e  faben  unb  ernennen  big  Zifyt.  (§)k  bvittm 
aber,  bk  ba&  ©2fe|  fül)len,  unb  ibr  @e>' 

mijfen  (te  beijTef,  bie  ftnb  gnabbürjfc'g,  unb feuften  nadbbem  ̂ üangeüo ;  bk  madben  audb, 
ba§  eö  fommf  unb  gegeben  mirb,  aud)  fcer* 
f unbigen  (te  eö.  ©erer  einer  i(!  ̂faiaö ;  auf 
ba§  ik  @d)ldfer  unb  lobten  aufmachen, 
unb  empfaben  ba$  £iü)L 

0.  CDarumfpricbter:  &a$bid>  evlmd)' 
ten,  oDer  werbe  &id)t ;  mad)e,  ba§  bic& 
bae  Zi&t.  treffe,  freuc^  bu,  ̂ obter,  niebf 
in  baö  ©rab  beine^  flinfenben  Sebeng ;  bat 
ift,  bore  auf  ju  Hieben  unb  folgen  bem  bofen 
£eben,  auf  bag  in  bir  bdä(bangelifd)e£(d}t 
treffe  unb  TRaum  jtnDe.  Unb  bu  ̂ d)ldfer, 
macbe  auf,  f reueb  nid)t  unter  ba$  ̂ tttz 
beiner  binia§igen  unb  fdbldfrsgen  @id)erbeif 

unb  Qkrmejpn  l^cit  eigener  ©n'edjtigfeif, auf  ba§  in  bir  aud)  to$  mabre  Siebt  Ölccbt 
babe»  5(lfo  ijl  biefen  bn)Den  notb  wef  per^ 
mahnend  ^enn  baö  frepe  Seben  aufbdlt 
bk  ̂ oDten  mdcbfiglicl),  unb  tik  eigene  t>er^ 
m#ne  @erf*(i#it  lagt  fcbmerlid)  bk 
@d)ldfer  Ü§  feiige  Siebt  erfennen  unb  auf* 

nebmen. 7»  J)em£id)t^ommt  SCßarum  fpriebt 
er,  5em£td)t,  fueö  bod)  (5(Dtte8  Äic^jc 
i|l?  mie  bernacb  mirb  folgen.     5lntmort: 

fein  3erufalem,  ift  Don  anbern  in  bie  €pi|M ;  <£$  i|^  ©Ötteö  Siebt  unb  aud)  £ß"e  3erufa^ 
9ef^t,  barum,  bag  bod)  3<wifalem  oberllemö  unb]  unfer  aüet  &\<bu  ©D^eö 
fcasSBolf  t>on  3frael  burd)ben^ropbeten!i^,  ber  e$  gibet:  unj>r  i|!ö,  bageöun^ 
Yoi&  angefproebenj  !  leuchtet  unb  mir  fdn  gebraueben;  gleicbmie 

T-  9Bet  ftnb  nun  DtffeQcfel&fet:  unb^oN  üon  ber  @onne  Sbrifluö  figet,  fie  fep  beg 
tmi  Ohne  giveifel  aÜe,  öie  unter  fcem  Q^ater^,  ̂ aft^  ̂ .  45  t-  igv  laffet  feint 
^efeße  fwfc;  benu  bie  finb  alle  tobt  burd^Öomie  «ufge^en  über  Smnmtunb&o* 
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fe;  unD  fpricbt  Ood)  3ok  n,  9:  n>ei*  am 
ftacje  wandelt,  6er  froffet  fid)  nid)t, 
benn  er  {übet  öas  £id)töieferUMt,  Dag 
ifl,  Diefelbige  (Sonne  ©OtteS,  Die  Derzeit 

ieudjtet.  Stern,  Don  t'bm  telbft  3o().  8, 12 : 3ft>  bin  öas  £tci?t  öer Welt ;  unb  ift  Dod) 
©£>tteS  fiicfet  allein,  lieber  bas  alles  i|l  er 
S^rufalems  unb  Des  Sfraelitifeben  93olf^ 

[/♦*  ju  Dem  ty'er  Der  ̂ropbef  rebet,]  eigen unD  fonberlieb  ̂ tdbt,  um  Der  Sßerbeiffung 
willen;  Denn  er  tft  nur  2{bral)am  unb  fei> 
nem  (Saamen  fcerbeiffen,  n)ie  SDZaria  fin» 
gel  in  bem^agniftcat£uc*i,tt:  2Üs  erbat 
geredet  $u  unfern  X>atern,  2lbrabarn  un5 
feinem  ©aamen  ewiglich,  ©ermaflen 

tfi  fr  niebt  Der  Qüfii®  £id)t,  welchen  er 
nicbtSe  tterbeiffen  ift,  unD  boeb  gefaget  bat, 
jie  würbens  überkommen ;  n>ie  Die  <3Borte 
feiner  Q&rljeiJTung  lauten ,  unb  (£faias  ab 
l>ter  aud)  bezeuget. 

8*  £>nn  es  ijt  fein  ̂ wetfel,  ba§faßal* 
le  ̂ ropbe^ungen  €faiä  unD  aller  ̂ cop^v 
ten-fcon  Qbnjto  fliejjen,  unD  gefebopffet  finD 
aus  Der  SÖerbeifjung  ©Ortes,  xuSlbrabam 

gefebeben,  Da  erfaget  1  -«DM.  22, 18 :  3nöei* 
nemSaamenfoUengefegnet  werben  alle 

■^eybenunb  alle t>6i£er  bei* leiben.  2luS 
bieten  ̂ Borten  folget  frätlicb,  Da£  £b#us, 
Sibrabams  ©aame ;  b  n  ollen  bef  annt  wer* 

Den  in  aller  ̂ elt:  baSmod)te  jenid)tfei*n 
bureb  feine  eigene  ̂ erfon,  Darum  iftS  ge> 
febeben  burebs  ̂ reDigen :  unb  nicht  allein 
folget  folebes  ̂ reDigen  unD  begannt  werben, 
fonDern  aueb,  was  es  für  eine  ̂ rebiqt  fe», 
nemlicb  eine  ̂ >rebigt  Des  @egens  unb  ©na* 
Den,  babureb  alle  *5CBelt  gefegnet  würbe. 
3r<?m,  e5  fJ?u§t  unb ..febleu§t  Daraus,  ba§ 
$$rabams  Saamen  ein  wahrer  ̂ enfet)  fep 

imb.aucb  ty'Ötl  3tem ,  Da§  er  öon  einer Sungfraum  aeboren  mufjte  werben.  3tem, 

ba§  fein  Üveicb  niebt  moebte  -.eitlicb  noeb  ir* 
&ifeb  \m*    Stern ,  Dag  er  ßerben  unb  balö 

fcom  ̂ oDetnujjte  aufer|M)en,  unbein^€rc 
aller  €reaturen  werben.  .@i>ld>eg  ijt  aüfS 
mit  furjen,  aber  reieben  fcoüen  Porten  öer* 
fafietin  biefer  gottlicben  Sßerbetflung,  unb 
wäre  Ui&tlitf)  m  beweifen,  wo  es  Die  Seit 

gäbe,  .ba'§-man  feljen  unb  greifen  fann,  wit 
Die  ̂ >ropbe*,eoungen  aus  Diefer  QSerbeiflimg, 
gleicl)  als  aus  einem  Q3runnen,  entfprun* 
gen  unb  gefloffen  finb;  brum  lacbef  aueb 
Sibrabam  fein  4)er^jf  Sflof.  17, 17.  Da  ihm 

folcb^3ert)eijTengefcbab;  &<?nn  er  -öetlflunD 
folcbeS,  rt>k  <£bnftus  felbfl  Don  Diefem 

p&Ü  feines  ips'rjens]  Sacben  faget  30b.  8* 
iv.tfi  ̂ Ibrabam,  euer  Pater,  war  frot), 

löaß  er  meinen  £ag  feben  fbüte,  unb  ei* 
jfabe  tbn^  unb  freuete  fid>* 

Unb  bieipettltd)feitbe$  %<l\:xn  ge^etauf 
über  bu\ 

9  9CBir  b^ben  ofte  fcon  bem  $BottU\n 
Gloria  gsfaget,  .Das  Da  beiflfrt  ̂ bre,  ober 

2\lait;eit,  oDtr  ̂ errücbto ;  DaS  illnicbtö 
anbers,  Denn  ein  berrltcb  gro§  ©efebrep,  fo 

boeb,  baß  aueb  ©runb  ba  fei)  eines  berrbeben 

^CBefenS,  unb  nid)t  ein  blog  unb  leer  ®e# 
febrep.  ̂ 0  mu§  man  nun  einen  berrlicben 

O^annacbten  rek  bit  Sonne  ober  ein  j'eglicb 
^d)t,Da§,  gleicbwie  bie  (Sonne  ifteinSßrumi 
volles  Siebtes,  unbibre  ©lan^e  finb  ibteg 

Siebtes  ̂ larbeit,  Ausbreitung  ober  €b' 

re;  (Denn  ©lanje  fmo  gleicb  als  ein  na* 
türlicb  ©efebren  tii  Tonnen,  Daburcl)  fte 
begannt  unb  offenbar  wirb  in  aller  ̂ elt, 

unb  fie  fieb  auebfonjt  burd)  feinanberS)ing 

ausgibt  unb  D^fünbiget,)  afioDieJDerrlicb* 

feit"ber  ̂ 3erfon  i|t  Der  23runn,  (gonfie  unb 
©runb  feines  berrlieben  ©efcbrepeS  *  unb  Das 
©efebre»  ifl  fein  ©lanj  oon  folcber  ̂ >errlicb* 
tat,  baburd)  er  beruften,  berübmt,  he* 
tarnt  unb  berrlicb  aead)fet  wirb.  (äiebO 
Das  b«§t  eigentlicb  Gloria,  ̂ bre,ober  Svubm, 
ober  Ätarbeit» 

Q3b  3  10.511/ 
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io.  5l(fo  ̂ei§C  nun  bag  $üsangeüuro  aud) ; 

Ö5d>ttes  i\larf?eit  unö  unfer  £tci?t,    Un*  | 
fer  Siebt,  Darum,  fca§  wir  DaDurd)  fe^enf 
unb  ernennen  ©Ott,  ung  felbflun&afle©in#). 

gc:  2(ber©ötteg  Älarbett,  Darum,  Dag 

^aburc^  ©Ott  fein  SCSerf?  unb  alle  fein  berr-j  'ö iid)  2Befen  geprebiget,  betjuffen,  berübmt, 
eifannt  unb  bocb  gehalten  roirö  in  aüer 

n»  Unb  wenn  mv  nod)  eigenfltcber  wölk 
Jen  Dfion  teDen,  fo  ijr  Dag  ££oangelwfii: 
nicbt  Die  Mftfteft  fcW ,  aücb  mcbt  Dag  £icbt 
fdbjl;  fonDern  eg  iff  Öct  Aufgang  foldjcv 
Riarbett-,  unb  Sufimft  fold?es  iltcfets, 
&ag  ift  niebtg  anDerg,  Denn  eine  Dffenba* 
rung  folcbeg  Siebte  unb  ̂ lar^eü ;  Denn  Das 

£id)t  unb  <t\iarbeit  ifl  allezeit  gewefen  Pon 
Gwigfeit,  tute  3ol).  i,4*  T.  faget:  3rufcm 
war  Das  Heben,  tmt>  öaßJELebenvsaröas 

liiert  Der  tHenfcfren ;  aber  eg  ijt  m'd)t  auf* 
gangen  noeb  offenlid)  Perfambiget,  Denn  aU 
lein  burebg  €oangelium»  2)arum  ijr  aueb 
&as  €t>angeHum  ein  ©efebrep  pon  gottfieber 
&arbeitunD  $errlid)feif,  Da§  egbie©d)Vift 
4Ud)  Datum  nennet  bic  Btimme  <B(2>tteß, 
^>U29,  3.  UnD  ̂ f.68,34»  un&  <*n  &M  mebr 

Orten»  Stern,  Darum  b^t'lff  eg  aueb  $to-< ängelium,  Dag  ift,  eine  gute  £otfd?aft,  Da§ 
eg  perrunDiget  unD  augfd)reDetg6ftIid)c©iV 
te,  goftlicbe  ̂ errlicbfeit  unD  gottlid)e  ̂ bre 
eDer^larbeit,n3ie^>faimi9/2.  faaet;  iDie 
Fimmel  erlebten  bie  ££bre  (ÖCDctes, 

imö  tue  "Dejle  pei^unöigec  feiner  «oam 
fce  U>er£.  3Bag  ift  atigf|repen  unD 
Perffmöigenanberg,  Denn  prebigen  unb  Dag 
(Evangelium  augruffen  Durcb  Die  $immel, 
fcasiji,  Die2fpo(W?  3Bag  ij*©Otteg£lar* 
beitunD^etf ,  Denn  feine  berrfieben  unD 
groffen  Üveicbtbümer  feiner  ©fite  unD  ©na* 
Den,  über  ung  auggeg offen?  2uTofaget@t. 
fßatUUS  ̂ .it.  2,  ii :  *£e  ijl  offenbaret  6te 
fceilwartige  (Bntbt  <25<2>ttee  alim  ITlm* 

fc^em  <2Bie  ijl  fte  offenbaret?  CDurcb  Deä 

langem'  prebigen.  SDag  geben  auebbier 
Die  3fi>orte'v£faid,  Da  ?r  fagef:  IDein  tvfyt tjt  t oinmen ,  wnö  (5(Dfte9  Ittavfyeit  auf«» 
gangen  über  Dir,  Dag  ift,  eö  ifi  Dir  gepre* 

get  unb  üecfünöioet  Daä^'cbtunDDk^te beif  @Otte&  UnD,  Da§  Cbnftus  felbff 
6as  £ici?t  un6  ̂ larbett  fey,  folget  Darnacb : 
Und  öer  ̂ &i:  n?ir5  über  Dir  aufgeben, 
Dag  ifl^erfünDigetröerDen.  3tem,  imteU 
bigen  CapiteC  t>*  so :  <B(Dtt,  6ein  ̂ tav 
v&ivb  bein  &id)t  feyn* 

i2*  @o  if!  nun  Dag  Ätc^t  unD  Die  ̂ (a^ 
beit  (5(D.ttfelber,  noie  ̂ bnflug  3ob.  8, 12; 
jaget :  3ct)  bin  öae  £id>t.(^o  baben  roir  bro^ 
ben,  in  Der  (£pifM  am  Cbrifltage,  ($.  29.  fqq.) 
geboret,  wie  €b#ug  fei;  Der  ©fanj  gottlicber 
^larbeit;  fo  iflg  bieraug  offenbar,  üa§ 
(ifaitö  bier  nid)t  reDet  öon  Der  gut utift  oDec 
Aufgang  Der  ©eburt  Qfyvifti,  fonDern  üon 

Dem  Aufgang  Deg  langem'  nacb  Der  $im* melfabrt  €t>nf1t,  DaDurd)  ©jrifiuä  mP 
fieb  unb  feliglicb  aufgangen  unb  ©er! (dret 
i|r  in  Die  #erjen  aller  ©laubigen  in  Der 
2Belf;  Q3on  n?e.d)em  Aufgang  Die  @cbrift 
mebrfaget.  Denn  »ort  Der  ©eburt  QtyviftL 
{Denn  t)a  lieget  aud)  Die  ̂ adjt  an,  um  Der* 
fefbigen  miüen  ifr  er  aud)  geboren,  Daf?(£5f, 
^aumg  hierauf  (Td)  grunDet  unD  fpricbf: 
i)ae^oange[ium  fey  t?on(50tt  t?erbei|]en 
Durcb  öie  Propbeten,  in  öer  ̂ eiligen 
Scfeirift,  t?on  feinem  ©obnic. 

13»  5iud)  if!  bieraug  offenbar,  roag  Da 
ffi)Dag^t?angefium,  unD  moöon  eg  fage» 
(Eg  iff  eine  5uhmft  bee  Siebtes  unD  2(uf> 
gang  öer  gottUc^en  2\(ar^>eit.  ̂ g  faget 
niebt  mebr ,  Denn  Pon  gottlicber  Ätarbeit, 
<£bre  unD  üvubm,  Dag  ijr,  eg  rubmet  niebf 
mebr  Denn  ®OtW  2öerf ,  feine  ©naDe*, 
feine  ©ütigfeit  über  ung,  unD  Daf?  mir  fein 
OTerf,  feine  ©naDe  unD  feine  Q)ütiQhit, 
unD  ib»  fdbjt  &öben  foüen unD  muffen,  mol^ fen 
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len  wir  ©eltgf cit  erfanserr*  £)amit  tbut 
es  jweo  3$erf?e  in  uns.  3um  erften,  leget 
es  DarnteOec  £>ie  natürlicbe  Vernunft  unb 
unfer  Sic^f,  befcbleujjf,  es  fei)  niebtsunbei* 
tel  ginfiernij?.  £)enn,  n>dre  £icl)t  unb  ni$t 
eitel  $inflerni§  in  uns,  fo  liefe  @£>ttoerge* 
benS  Dt§  ftc&t  in  uns  tarnen.  Sic&t  erleucb* 
tet  niebt,  fonbern  ginffernn};  banim  iflin 
biefer  (Spiftel  mdcbtiglieb  wrftoffen  unb  öer* 
bammt  alle  natürliche  ̂ Bei^^eit,  aller;  9ften* 
fc&en  Vernunft,  aller  .Jjep&en.&unft,  alle 
menfcblicbe  £ebre  unb  ($5efe£e ,  unb  ijt  be> 
fcbloflen,  to§  es  alles  eitel  Sinjternij}  ftnb, 
bkmii  biefeS  Siebtes  §uf unft  rq$  iß.  3bar* 

um  i|t  ft'cbju  büten  für  allen &bren  bergen* 
feben,  unb  für  allem  ©utbünfel  Der  SDär* 
nunff,  als  für  ber  gin(lerni§,  basoon©£)tt 
üerbammt  unb  verworfen  ift,  unb  nur  aufc 
aufleben  unb  außuwacben,  biefes  %id)tt$ 
wabr  m  nehmen,  unb  iljm  allein  folgen. 

14.  S)as  anöere  Werf,  ba§  es  nieber* 
leget  allen  Dvubnt  unb  ̂ 3racbt  unfern  <2!ßer/ 
fe,  ©üterunbfreiKnQSBiüenö,  bajjwirunS 

ber  aller  niebt  mögen  troffen,  ober(H}t'eba' 
ben,  fonbern  eitel  ©dpad)  unb  (^cbanbe 
t>or  ®Qtt.  £>enn  wäre  in  uns  etmas@)> 
ren  ober  Dvubms  wertb,  fo  rodre  btefe  gott* 
lid)e  <5bre  unb  £larbeit  oergebens  über  uns 
aufgegangen.  Ol  ber  nun  fte  über  uns  aufgebet, 

befcbleußt  fte,  bagm'cbts  in  uns  ifr,  bef?  wir 
mifyt  ©cbanbe  unb  ©cbmad)  baten*  ©a* 
toon  Paulus  9vöm.  3,  23 :  2tfle  tTlenfc^en 
frno  ©tinber  unö  leer  göttlicher  Älarfceit 
ober  i&>ve.  2lls  follte  er  fagen :  fte  mo* 
gen  wol  Sftatur  unb  eigene  menfd>hdbe  @e* 
reebtigfeif  baben,  unb  baoon  €bre,  tKub-n 
unb  ̂ larbeit  baben  fcor  ben  ?euten  tfitiify 
auf  (£rben,  als  fcie  ba  niebt  (Sünber  fet>n: 
aber  oor  ©Ott  jmD  fte  (Sünber,  unb  baben 
ferne  ßlarbeit  niebt,  mögen  ftcb  feiner  ©ü* 
ter  unb  fein  audh  niebt  rübmen. 

iy.  ̂ un  wirb  niemanb  felia,  <&£>m, 

^larbeit  muf  in  ibm  fepn,  baf?  er  ftcb  allein 
©DtfeS  unb  göttlicher  (Büte  möge  trollen 
unt>  rübmen,  tt)ie  3er.  9,  24,  unb  2£orintlj. 
10,17:  XOcx  ba  rubmet,  foü  fid>  be& 
%1gvtn  rühmen.  (giebe,  baß  beift  gott* 
ltcl)e  Warbest  aufgeben.  2Jlfo  tbuf  aueb  Daö 
^öangelium,  es  verwirft  alle  unfere  ©tnge, 
unb  preifet  nur  gottlicb^  ©nabe  unb  ©üter, 
bastff,  ibn  felbjl,  ba§  wir  uns  allein  fein  tro* 
flen  unb  rübmen  follen,  wieber  ̂ falm  144» 
ö.  r^.  faget:  IPo^l  demPol^,  befibev 
&£vvfän  <&&ttift,  unb  fonjl  niemanb; 
barum  folget  aucl)  im  €faia : 

Senn  ft'e^e,  $in|Iei'm§wirb  öebecFenbie 
€rbe,  unb  ©unfel&eit  bie  Sßolfer^ 
515er  über  btr  wirb  aufgeben  ber 

^)€rr,  unb  feine  Äta^eit  wirb  in  t)ic 
eifdjeinen. 
16,  ©abtuefef  je  ber  ̂ ropbet  fldrlic^ 

aus,  bag,  t»o  nic^t  ibiifttis  ifl,  öa  ijl 
Sinfkevnijp,  es  febeine,  wie  gro§  unb  belle 
es  immer  mag,  unb  leibet  niebt  baS  Mittel, 
\)on  ben  boben  (gebulkbrern  erDicbtet,  ba  fte 
fagen:  (£s  fet)  ̂ wifeben  ber  5in|!ernt§  unb 
€brijb  baS  natüriiebe  £icbt,  unb  menfcbli* 
cbe  Vernunft:  geben  alfo ^k  §uif!erni§ nur 
ben  öffentlich  bofen  ̂ enfeben  unb  %lax' 
ren ;  aber  baS  Mitteiltest  balten  fte  für  gut, 

unb  fagen,  es  möge  ftcb  ju£hr«fligicbtgnug* 
fam  febiefen ,  unb  fep  wol  ein;  Smfta'l?/ 
wo  es  Cbriffi  tid)t  öergleicbet  njtrb ;  aber  in 
ibm  felber  f?o  es  ein  2id)t.  (Sie  (eben  aben 
niebt,  wie  belle  fte  ftcb  erleucbtet  bünfen,ba§ 
gemeiniglicb  Üiz  aüerdrgjlenamaüeröernünf^ 
ttgftenfmb,  tmö  6te  Ätnöec  ötefertPelt 
viel  fluger  ftno  in  i^rer  Tlvt ,  btnn  bic 
Kinöer  6es  $lid)t$,  mie  ©jriftuS  £uc*  \6. 
t>.  8.  faget;  unb  bennoeb  niebts  bejlobasge* 
febieft  werben,  ja,  üiel  ttngefcbicfter  pxm 
wabren  £icbt,  benn  alle  anbere  t  bas  boc^ 
nid)t  flefc^d^e,  wo  fold;  Zifyt  forberlietwd' 

re 
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k  jum  mfyvm  M)U  2!uct)  Die  Teufel  ftnö 
ftuger,  vernünftiger  unD  weifer,  Denn  aüe 

^enfcben,  ftnD  Jetn  bod}  nicf)tö  gebeflert, 

3ä .  efHft  eingebt,  Dag  allezeit  feint)  tfl-bem 
n>  a&w»  Siebt,  wie  @t  ̂ aulusfaget$iom/8* 

£♦7 .:  Jlesfd^licF;  §eJlo$eJt:  fe^tUfl  eittejemö; 

fdbafc  «»iöet-  (BiDtt,  benn  fie  ifl  (BCttee 
cSejecs  nidbt  tinreitban,  unb  mag  il)tn 
nid>t  imtmfyan  fcyn. 

i7*  ©arum:bat©Oftbemfelbigenfd)a&* 
lieben  Sicfot  md)£  baö  msffen  ju  räjlem  beim 
Dag  ers  gar  ä&föjfttqt  unD  blenöet. 

roeielJclx,  fo  et*  ̂ ud)  Daju  nimmt,  närrifcö, 
fo. er  Rapier  Da^u  nimmt*  3$$  nid)tein 

weifer  SOtann,  Der  ein  fromm  ̂ eibjurCE'fye 
nimmt,  unDeinCftarr,  Der  eine  unfromme 
nimmt?  unb  ber  <£5tüc£e  unjdblig  mebr  in 

allem  menfcbu'eben  Seben :  SDu  n?irjr  uns  je 
nid)t  bereDen,  Da§  fold)e$  aües  ginfierntg 
fet% .  5iud?  fo  itmfy  €f)#u3  Dag  Siebt  felbji 
an  ̂tattfy,  7,  24,  26.  Da  er  faget ;  Wev 
meine  Hebe  i?alc  unb  tbut  fie,  tfr  gleid) 
einem  roeifen  tllann,  öer  fem  »^ausbauet 
unfeinen  $ele:  wev  fie  aber  nid)t  balt, 

aber  @t.  ̂ aufus  faaet  i£or.  1,  19*  2o:|$|l  gfetej?  einem  tborid;ten  tllann,    bet- 
rat md?t  (50«  bte  VQäofyit  aller  ttMt 

$ür  Harrixit gemacht,  aue  gefefrrieben  fie* 
t>ct :  Jd>  wiÜ  umbringen  bie  U>etot;eit  bei: 
tPctfm,  unb  verwerfen  ben  Pcrftanb  bee 

PcrfÜnbigen,  2ttfo  aua)  £ier  in  btefem  Ka- 
pitel (£faid  *>♦  2o,fpdcbt  er:  IDie  @onnc  foU 

bir  nidbt.mcbr  leuchten  am  dage,  unb  ber 
tnonbcnfdbctn  (oU  nid)i  mebr  in  bir  feyn, 
fonbern  bein  (BCDtt  foU  bir  feyn  ein  ett>i» 
geö  Hiebt,  unb  bein  $S:rr  ein  Tiubm. 
£8a$  tjt  baSanDerä/  Denn  oa§  alle  ̂ etüi* 
ct^e  ̂3[öetöt>e8t  foU  beworfen  fepn ;  bavum 
la§  fahren  (bld)  ©efebwa^  vom  natürlichen 
£id)t,  unb  bleib  bep  Den  ̂Borten  (£faia  unb 
Der  @d>riff,  bk  Dieb  lebretfofcb  Sicbtjuflie* 
ben,  alö  eine  Sinfteniig  unbSemöDeswab' 
renSid)te&  ©enn  Das  ift  baä. Siebt,  baß 
Die  3üDen  unb  alle  ̂ rannen  lebret,  £bri* 
ftum  unD  alle  feine  Reuigen  martern  unD  t>er* 
folgen,  unD  mag  auf  Den  beutigen  ̂ ag  Dag 
mabre  Siebt  ntd)t  leiben ;  Denn  eö  n>tll  im^ 
mer  reebt  baben  unD  Siebt  fep,  fo  eä  Doeb 
5m|lecnig  unD  Dorn  wabren  Zi$t  üerDam^ 
met  ijt:  Darum  jümet  es  aueft,  unD  riebtet 
alles  ilnalucf  an» 

18*  *Äbte  aber  ein  €infdltiger  ̂ ier  fa* 
gent  ̂ ie  mag  eöaüeöginjternif  fepn,maö 
Die  natürliche  ̂ n-nunft  lel>ret?  3ft$  niebt 
belle  gnug,  Da§  Drei)  unb  jwep  machen  fünf, 
Stern,  wer  einen  fKocl  will  maeben,  t^utje 

fern  *^au6  bauet  auf  ben  Banb.  Rollte 
nun  Der  erfle  aud)  ftnflec  fcpn,  Der  auf  Den 
Jelö  bauet,  roeleber  will  Denn  weiölieb  bauen 
belffen?  3tem,  er  fagetSuc.  16 , 8.  »on  Dem 
Jpaugf  neebt ,  Der  feinem  ̂ )errn  fein  @ut  Der** 
t!)an  balte,  er  batte  bavnad?  iveieltd?  mit 
ben  QdM&encvn  gebändelt,  UuD  ©f. 

^paulu^  -fpriebt  ju  Dar^orinfbcrn  i^cr.  ir, 
t),^,.  14.  vtfie  ee  öie  t7atur  ntc^tlebi'e,baß 
ein  tPetb  mir  bioffen  paaren  in  Öer2sii> 
ct;en  beten  foU. 

19-  Slntroort:  ©aö  ijt  alle^wabr;  ahtt 
Du  mu§t  bie  fcbeiDen  ®Ott  unb  Den  ̂ en^ 
[eben ,  ober  ewig  unb  jeirlicb  ©mg,  3« 
jeitlid)en  ©ingen  unD  Die  Den  ̂enfeben  an/ 
geben,  Dai|!Der  ̂ enfeft  vernünftig  gnug, 
Da  Darf  er  feineö  anDern  Siebtel,  Denn  Der 
Sßernunff.  ©arum  lehret  aueb  ®Ott  in 
Der  ©ebrift  nid)t,  \m  man  Käufer  bäum, 
Kleiber  macben ,  fyyvatfym  ,  f riegen,  fc^if/ 
fen,  oDer  Dergleicben  tbun  foD ,  Daf  fie  gefebe^ 
ben ;  Denn  Da  i(i  Daö  natürliche  Ziifyt  gnug^ 

[am  ju,  Slber  in  gottlicben  ©ingen,  Daö 
ijt,  in  Denen,  Die  ©Ott angeben,  bajjman 
alfo  tbue,  Dag  eö  ©Ott  angenebme  fey  unb 
Damit  feiig  werbe,  ba  ift  Die  9?atur  Dodb 
floef  /  jlar^  unb  gar  blinb,  Da§  fie  niebt  mag 
ein  $aar  breit  anzeigen ,  welcbes  Diefelbigen 
^)mQc  finb*    ̂ ermejfen  ift  fk  gnug,  Dag 
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fte  Darauf  fället  unö  pumpet  eitlen ,  wie  ein  i  toDf ee  oDer  tjcrfolscf  alle ,  Die  folcbes  an  t'br tbltnt»  $ferb;  aber  alles,  was  fte  ortert  unb 
fcbleugt,  Das  ififo  gewiglidj  falfd)  unb  irrig, 
als  ©0$$  lebet,  £ier  tbut  f!e ,  mie  Der 

9ttann,  Der  auf  Den  ©anD  bauet :  Ijter  nimmt 

fte  (Spinnewebe,  unD  will  einen  Üvocf  Daraus 
macben,wie  ̂ fataö  faget  c.  $9,  s.fyn  nimmt 
fte  (SanD  für  SReljl,  unD  will  35rob  bacfen. 

Jpkv  fdet  fie  'ZBiiti ,  unD  fammlet  3Birbel, 
wie  #öfeaS  faget  c.  8,7*  •&«*  miflct  fte  Die 
£uft  mit  Toffeln  aus ,  traget  Das  Zifyt  mit 
Sftolben  in  Den  Heller,  unD  wieget  Die  Slam* 
men  auf  einer  SöSaage-,  unD  treibet  aU 
U  Das  SftarrenwerfunD  fcerf  ebrte  @ptel ,  Das 
je  gefcbeben  ifl  oDer  erbicbtet  werDen  mag; 
Denn  fie  tbut  ibr  £)ing  als  fep  es  ©otteS* 
Dienft,  unD  tflö  bod)  niebt. 

20.  2lfs,  wenn  Du  fie  fragefh  <2Bietljut 
man  red)t,  Dag  man  &Ott  gefalle  unD  feiig 
werDe?  (So  antwortet  fte :  £t),Dumugt 
3vircben  bauen  ,  ©locfen  gieffen ,  Stteffe 

ftijften  y  Q&cu'lien  lajfen  balten  ,  £eld> , ^onjlranj,  33ilD,  £leinob  machen,  ßerjen 
brennen,  fottiel beten,  @fc  Catbarin  faften, 
ein  ̂riefier  oDer  Wthtafy  werDen,  gen  9vom 
unD  (St.  3acob  laufen ,  bärin  JpemDe  tragen, 
Die!)  peitfd>en ,  unD  Dergleichen ;  eDaS  finD  gu* 
te  SBerfe,  rechte  <2Bege  unD  ©tanDe  $ur  (Se* 
ligfeit.  <&<mi  man  aber ,  wober  fie  wi  jfe , 
Dag  ©Ott  folc^eö  angenebmjeo ,  fo  mag  fie 
niebt  anDerSfagen,  Denn  esDünretfte  fo  red)t 
feon.  gret)Wft$etn©umM;  ja,aud)em 
©unfel  unD  ginjtermfj  Da$u.  (Siebe  Da, 
Das  beijjt  [^  <gfcuag  gjnjlernig  unD  £)unf eh 
tyit,  Darinnen  fallen  muffen  alle ,  Die  niebt 
aufnehmen  Das  göttliche  Siebt,  unD  ijl  niebt 
moglid) ,  Dag  fie  foUten  etwas  rechtes  tbun 
t)or  ©Öttes  tilgen. 

21.  Sftun  öerbreugt  ©Ott  nicbts  fo  fafl 
alSDie^ermejfenbeit,  Dag  fte  QU  fold)e  gro* 
bcSinflernif?  aufwirft  für  ein  2tcbt,  unD  will 
es  nic&t  lajfen  $in)lernig  feon,  fdljetan  unD 

&tt$tft  Schriften  ts.  £&eü\ 

trafen,  unD  will  Das  wa(jre£icbt  nid)f  leiDen. 
<&kf)t,  Da  fommen  ber  aUe^ibgottereo.  %U 
fo  baten  Die  3itDen  tbren  Q5aal,  ̂ olocf), 

Qlflbarotb,  €amos  s$eor ,  unD  Dergleichen 
obne  gabl  Abgötter  gebabt,  Da§  3er,  2,  28* 

faget :  Sie  fcaben  fb  piel  (Bottet*  als  @t^ 
te  gehabt  UnD  »gyofeas  aucb  faget  c,  10, 1 : 
Sie  l?aben  fb  t>iet  Ttltav  aufgerichtet  als 
Qtaöte  in  £anoe  waren.  3tem  (Efa.  2* 
0.8«  faget  üon  ibnen :  3Dte  ̂ röe  ift  voll 

Abgötter. 
22.  ̂ Run  waren  Daö  alleg  eitel  (Sottet 

Dienfte ,  Damit  fte  Dem  rechten  ©Ott  ju  Die^ 
nen  fid)  oermafien.  £)arum  erwurgeten  fte 
aucfe  Die^ropbeten,  Die  fold)e$  Gräften,  al^ 
Die  Da  batten  ©ottesbienj^  jerfioret  unö@ott 
geldwert.  Slber  es  waren  ©otteööienjle ,  er* 
funDen  aus  DerOvatur,  Da  ©£)ft  nid)ts  öon 
gefaget  batte.  3Denn  in  feinem  Qknft  will  er 
fefbtf  Daö  Siebt  feon,  unD  nichts  baben,  Denn 
Das  er  befielet  unD  gebeut  ©arum  lefen 

mv  3$ftof.eio,2.  Dag^RaDab  unD  5(bi^u, 
Barons  ©obne ,  Das  Jeuer  verbrannte  twr 
Dem  5lltar ,  fo  fie  Dod)  t>on  ©O^^  gefoDerte 
^riefler  waren ,  unD  batten  niebt  mebr  ge* 
tban ,  Denn  Dag  fie  ein  fremD  ungewe^bet 
Seuer  in  Das  Dvaud)fag  tbdten,  Das  (&Dtt 
nidbt  geboten  batte;  fo  gar  will  unD  fann  er 
niebt  leiDen,  Dag  man  ©otteSDienjl  Deute  o^ 
Der  nenne,  Das  er  fetbf!  niebt  Deutet  oDerge* 
nennet  bat ;  Denn  wer  ibm  Das  vornimmt, 
was  mad)eteraus@Ott  anDers,  Denn  einen 
Slbgott?  met;net,  QdOtt  fep  Der  ̂ eonung, 

wie  er  ift,  «np  btlDet  t'bm  felber  einen  ®Ott 
in  feinem  £)un(:el,  wie  er  will,  unD  foU"  Da^ 
©Ott  wollen  unD  t'bm  gefallen  lajfen,  was  er 
erDacbt  bat.  <&kfy<> ,  Das  ift  ia  niebts  an^ 
DerS ,  Denn  ©Ortes  ̂ ßiüen  unD  ̂ eonitng 
wanDeln  unD  mad)en  nad)  unferm  Tillen 
unD  Tönung.  S)aSbeigtDenn©0^^ 
in  Das  ̂ aul  greifen,  unD  ibm  einen  firo* 
£c  b^rn 
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oDer  «g)üljenpu$en  acbten,  Den  wir  wanDeln 
mochten ,  mie  wir  wollten.  &)as  i(!  ifym 
Denn  gar  ein  unfeiCItdb  S>ing;  Denn  er  Ml 
ungebilDet  unD  ungemad)t  fcon  uns  fepn ,  n>ie 
Das  er  fte  ©ebot  lautet ;  unD  m\l  feinen  3Ra* 
men  ungemigbraucbet  baben,  wie  Das  anber 
©ebot  faget,  als  Denn  bepöes  billig  unD  red)t 
tjl :  Darum  ifts  unmogtic!),Da§  es  ©Ott  gefal* 
Je,  wie  Die  Sftatur  bierinnen  ortert.  @S  ijl 
aueb  Die  bocbjle  Q3erme(fenbeit,  Die  auf  £r« 
Den  ff! ;  Die  ©Ott  am  allerbocbtfen  erzürnet« 

23.  Aus  Dtefem  tlnferfcbeib,  ©DtteS  unD 
^enfdben ,  ift  nun  leicbtlicb  ui  erfennen , 
was  redjt  unD  unred)t  €id)t  ift ;  Denn  was 
©Ott  nicbt  geboten  bat,  Dasfojl  manmeiDen 
öüfs  allerfleigig{le,  wenn  gfeid)  ein  (Engel  o< 
DeraÜe^efligenDaflelbige  traten  unD  ̂ tejTen. 
£>af)cr  müden  alle  ©efefse  Des  $abjis  unD 
Der  geblieben  ̂ tänDe  nicbt  gut  feiw,an  ibrem 
größten  ̂ beil;  Denn  es  ftnD  Der  mehrere  eitel 
^fnfd)enfünDlein  ,  Den  äujferlicben  <2Ber* 
f  en  >  tk  ©Ott  ntc^t  geboten  bat ,  unD  ijt  je|t 
alle  2Belt  soll  Abgötterei;,  mebr  Denn  je  ge* 
wefen  ift  unter  Den3üDem  Dennocb  meinen 
fte  Damit  ©Ott  ;u Dienen,  unD  gebet  il>r  Ui* 
nerDenrecbtenSIBeg. 

24  £)enn  gottlicb  Siebt  lehret  (5  0  £  Z 
trauen  unfc  glauben,  ju  i!>malle£)inge!W* 
fen,  ü)n  laffen  mit  uns  machen  unD  febaffen 
was  er  will,  gefafien freien,  tbununö  leiDen 
Vödi  er  uns  in  Die  #anDe  unD  öerf  ommen  läf* 
fet ,  ohne  allen  Unterfdjeib  ;  fcavnad?  fcem 
Had>fien  biemn,  Die  weil  wir  leben»  3n 
folebem  ©fauben  ijl  feiner  2Berfe  Untere 

fd)?iD ,  fi'nb  alle  gleid).  Alsbenn  mag  Der 
!fenfc&  aueb  wo!  ©Ott  Dienen  mit  Qaufc 
bauen,  fjffati^,  £>refeben  unD  mit  allen 
mtffcrlicbenSßBerfen;  Denn  es  gebet  nun  aU 
les  red)*  im  göttlichen  €«cbt ,  im  ©tauben. 
StaS  bmm  ©Ott  felbft  feinen  £>ienfr  unD 

    4
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tur  unD  Vernunft  fo  wenig,  Dag  fte  jufäbref, 
unDtterDammtfolcben  ©Iauben  als3rrtbutn 
unD  ̂ e|eret;,  fallet  auf  Die  SCßerfe,  Die  fte 

fielet  an  Den  lieben  ̂ eiligen  unD  i'bren  Or< Den,  unD  willnocbfann  nid)t  erfennen  ,eDa§ 
Diefelbigen  «©eiligen  folebe  <2Berfe  in  gottli' 
cbem  tid)t  unD  ©tauben  getban  baben,  mU 
cbesfte  üeraebret;  unD  mad;et  alfo  aus  Dem 
^mpel  Der  ̂eiligen  i^rfelbfl  einen  Abgott, 
unD  hkibtt  in  Der  CRatur  unD  Abgotterei?  für 
unD  für,  unwieDerrufllicf)*  S)arum  fyat  wol)l 
©alomon  @prüd)W.  3, 5.  gelel)ret  Die  Quin* 

falti^m  t  'Oerlaß  bid)  nid)t  auf  bämn 
^erpanö»  ̂ tem  abermal  (Bpnid)w.  3/7* 
25u  fbüt  nid>t  weift  fcyn  bey  öir  felbfi; 

welches  aud)  @t.  Paulus  !)vom.i2,i6.  eirii» 
führet,  unD  fprid&t :  ©eyö  ntct>t  weife  be„^ 
md)  felbflt 

2^ .  ®ie  pdbf!lid5en  ©efe^e  führen  es  aud> 
im  Anfang ,  aber  nur  Darum ,  Da§  er  alle 

3Belt  abfd)recfe  üon  folgen  (^prüc&en  Der 
@d)rift,  auf  Dag  nidjt  /emanD  feine  tolle 
©efe£e  nad)  Diejer  £el>re verwürfe,  wie  bil* 

Hg  unD  not^  wäre ;  fonbern  j'eDermann  ge# fangen  Don  il>m  würbe ,  unD  lieg  il>n  aOeiti 
bei;  ftcb  felber  \mfe  fet>n ,  unD  folgete  iljm, 
Iteflfe  ©ÖtteS  ̂ Beis|eit  fahren*  ©enn  t$ 
ftnD  aikl  3)?enfd)enDünfe!  in  feinem  ©efe|> 
(IrafS  wiber  Diefe  Se^re  ©alomonis  unb 
@r.  ̂ auli»  (Er  wehret  jeDermann  Den  & 
genDünfel ;  unD  treibet  tyn  Doc|>  greulid)  in 
aüe  ̂ Belt.  Aber  (galomon  mü,  Da§  wir 
nic^tunsfelbf!,  nod)  üon  irgenD  einem  ̂ en^ 
fdben ,  Vernunft  oDer  5)ünfel  füllen  lehren 

laffen,  fonDern  allein  ®Ött,  unfern  $£*rrn : 
was  Derfelbige  nie^t  lebret  noeb  leuchtet,  fol* 
lenwir  wie  Das  $inflerni§  meiDen;  Denn  er 
fann  unD  will  in  gott lieben  @ad)en  feinen 
33et>meifter  nodb^?benlebrer  leiDen,  er  will 
felbftDaS^icbtunD^eiflerfeijn,  aufDa§  Der 
©laube  ja  lauter  unD  rein  Wei(>ein9ottlicl)ert 

@ac()eu* 
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25«  2(ber  in  ititiifym  &a$m,  Da  magft 

fcu  bauen  lernen  twi  einem  gimmermann 
ober  $on  Dirfelbft,  Fannft  Du  anDerS;  mal); 
Ien  fernen  üon  einem  Gabler ;  @c&ut>  ma> 
eben  t>on  einem  @d)ufter ;  treiben  Don  ei* 
nem  Treiber:  aber  ©Oft  Dienen,  unbmie 
Diefe  genannte  unb  aOe  ̂ CBerfe  gut  merDen, 
lerne  niebt  öon^enfd^en,  fonDern  allein  fc>on 
(&Dit ;  Denn  ©Ott  fe^ref  Dieb  iljm  glauben, 
unö  Heben  Deinen  5»tdcbfien  i^  täen  Deinen 
SBetfen.    Sftenfcb  lehret  Dic^  mitfen  obnejgan^e  Qßolf  3frael  auf  ©)riftum  märten, 

i  men  Denn  nun  aüererft  DieSmfternifie  ?  $kz 
iü  iü  mifFen,Da§(S:faias  Das  alles  redet  nur  son 
Dem  3uOifd)en  Sßolf :  Dafifefbige  teilet  et 
inDiejmep^beil,  Daf  eins  mürSe  erleuchtet 
merDen,  Das  anDere^df  öerbtenbet,  miees 
Denn  ijt  ergangen;  Darum  fpridbt  er :  Das 
ilanö,  unC>  öte  \>6l5er*  ©leid)ttne  CDatriö 
3>falm2,r.  aueb  twiibnen  faget:  IQOarum 
reöen  6te  X>ol£er  ttergeblid?  u?i6a*  (*5{Dtt 
nnb  feinen  (Ebnftum ,  :c.    $}im  foüte  Das 

■©tauben,  unö  nur  Dieb  felbft  lieben,  Daj?  Du 
©£>ttes  unD  Deines  Sftdcbften  mugf  üergejfen. 

27»  <&k&,  Das  will  (jier  §fata$',  Da  er 
faget :  IDenn jt'el>er^mjlernfß  bcöectet  bae igvbveid),  unö  Dunfel  £>te  X>t>lhv>  §r 
mag  niebt  wrftan&en  merDen ,  als  reDe  er  tton 
Derteibfieben$injterni§;  Denn  Die  <Sonne  ift 
blieben  mit  ibrem  Siebt ,  mie  Sorbin :  fonDern 
Don  Dem  Jinjlernig ,  Das  Diefem  Siebte  entge* 
gen  ijt ,  Daüon  er  faget :  JDein  Zicfyt  iß  tonv 
men,  unbbev&fgvv  voivb  ubeir  biv  aufge; 
J?em  Ueber  mdebe  nun  Der  $§n  niebt  auf* 
gebet  unbleudnet,  Die  ftnö  im  gin|terni§; 
t)a§ginfterm£  niebt  anbers  mag  bei  jfen,  Denn 
Unglaube  und  natürliche  Sßernunft;  gleid> 
tote  Das  Siebt  €briftus  ifl,  ober  Der  ©laube 
€brifti,  Durd)  welchen  ilyviftw  im  «Jer* 
jen  wobnet,  rote  @fe  Paulus  faget  Grpb.3. 
i>*  17,  .  2flfo  aeucb  Die  (£rDe  mag  niebt  bier 
beiflfen  Die  natürliche  @rbe :  Denn  Die  ift  niebt 
fünfter  morben  Dureb  ©jrntum  ;  fonDern  bk 
irbifebe  $ftnfd)en,  t)k  nicht  glauben  noeb 
gbriflum  burd)S  (Esangeflurn  aufnebmen 
molten ,  fonDern  bleiben  in  ibrem  irDifd)en 
£)unFel  unD  naturlicben  Siebt ;  wk  (Ffaiag 
fieb  felbft  ausleget  unD  fprtdn :  Die  p6ll ei* vcevben  beöec^et  mit  &unfelbeit. 

28.  SOBaö  ijl  aber  Craö  gefaget  ?  ©inb 
niebt  möor  aue!)  Die  Sttenftben  finffer  genoe^ 
fen,  ti)i-%hviflM?am  ?  -!qat  er  Docb  bat 
%\§t  bracht  Durc^ö  ̂ üangelium ;  nw.fow 

unD  auö  Dem  Debatten  De£  ©efe^eö  Durc& 
€bri(lum  inö  Siebt  fommen;  fo  \)^t  jieböum^ 
gefebret,  $ia§  Der  mebrer  ̂ ^eil  ift  gefallen, 
unD  nun  reebt  fünfter  morDem  ̂ )cnn  eb^ 
^bt'ijtus  fam,  mar  noeb  ein  2id)t  Da ,  Das 
©efe^ ,  Darinnen  ibnen  Cbriftuö  uerbeiflen 
mar.  ?  5lber  Da  er  fommen  ijt  unD  Das  ©e*' 
fe|  erfüllet,  bleiben  fie  Dod)  bangen  am  ©e* 
fc|,  unD  märten  noeb  feiner  gufunft ,  alfo, 
Da§  fte  nun  aueb  Des  ©efe^eö  Wlqfawfö  unD 
Q3erjtanD  verloren  baben,  Den  fte  jpDorn6d§ 
batten,  unD  ijt  il>nen  gefebeben  als  Dem,  Der 
Das  Zifyt  fern  Eintet  if)m  (äffet ,  Das  er  üov4 
fieb  baben  foüte,  oDer  etman  ööc  fid)  Ijatte, 
unD  gebet  nun  alfo  in  Dicfer  Jinfternifj,  obue 
Ziü)t.  ̂ £)enn  mer  ein  2id)t  t>or  pcb  in  Den 
5lugenbat,  miefern  es  aueb  öon  ibmift,  Der 
ftebet  ja  mobin  er  gebe ;  aber  mer  es  tyntw 
fkbldftet,  unDgibetibm  Den^Kücfen,  Der 
mirD  gan?  mit  5infterni§  beDecf  et 

29.  2lffo  tbtm  Die  3uDen,  bk  Das  d5efe^, 

meines  auf  Den  j'efcffommenben  €b}--ftum leud)tet,  binter  fücbbaben;  unDüeraebtenfol^ 
cbeS  fein  Seud)fen  ant  Diefen  Sfjriftum,  mav 

teures  foüe  noeb  Dor  i'bnen  leuebten  auf  einen uif ünftigen  Cbriflum :  aber  ta  ift  Fein  Siebt, 
Da  mirD  nid)ts  mebr  aus,  Das  ©efefe  meifet 
auf  feinen  anDern  ̂ briftum  m?br.  ̂ )ar^ 
umfprid)ter:  Die  fgtbtvoivb  nid)t  allein 
flnfter,  fonöetn  mit  Jmjternrß  $leid)  be* 
btcUt  vcevben :  Da^  miifyt  allein  anzeiget 

€c  2  Die 



406 
Auslegung  bcv  £pijM  am  Cage  derweil.  JDrey  Könige. 407 

t>te  groffe  25linbbeit  beö  elenben^olfä;  fon* 
Sern  Da§  fte  Darinnen  bebecf et  ftnb,  t>aß  big 
£i^t  nicbt  über  fte  aufeet>et*  SDenn  man 
prebiget  ben  Qüben  nicbt;  fle  boren  eg  aud) 
nicbt:  barum  gebet  ba$  Stcf^t ,  £#rijtug, 
flicht  auf  über  fte  burcbö  ̂ oangelsum,  fte 
Heiben  alfo  bebecf  et  im  Unglauben,  ungepre* 
biget  unb  ungefebret,  mie  baöon  aud)  (£f* 
5/6,  ©Cttfaget:  Unfc  meinen  Wolfen 
vciü  id>  geboten,  Öaf?fte  feinen  &egen 
über  fte  regnen  follen,  tia$  ijr,  fein  ̂ 3re; 
biger  über  fte  prebigen  &on  £brijto.  d^te* 
r)e,  X)tö  bei$t  nicbt  alkin  ftnjfer  fepn  imUtv 
glauben,  fonbern  aucb  bebecf  et  Darinnen  biet* 
Ben,  ba|?  fte  nicbt  batton  boren  prebigen,  ba§ 
nicbt  aufgebe  über  fte  bat  Siebt,  £)  eine 
erfc&recflicbe  ̂ ropbejeoung  unb  Krempel, 
über  alle,  biebas^&angelium  fceracbfen! 

30»  SDod)  über  biv  (fpricbf  er,)  witb  auf- 
geben 6er  £<£rr;  Denn  nicbt  tiaö  ganje 

93olf  fterblenbet  ijr,  fonbern  autf  ibm  ijt  ge* 
nommen  ba$  be)!e  unb  bobejte  ̂ beil  ber  €bri* 
flenbeit,  Die  Slpojlel,  §&angelijren  unb  Diel 
«©eiligen.  £)a$  ftnb  hie,  über  bie  nidbt  gm^ 
)!erni§  ftnb,  aud)nid)f  barunter  bebecf et; 
fbnbern  über  fte  ifl  geprebiget  ber  #€rr  fel< 
ber,  unb  ijt  alfo  geprebiget,  baj?  feine  £law 
jjeit  in  ibm  ijf  erfcbienen  ober  gefefjen.  3>nn 
bier  fpricbt  er  nicbt  allein :  Die  ̂larbeit  ®Ou 
teS  ijl über  bir  aufgangen;  fonbern:  in  bir 
erfd)icnen;  ba§  er  nicbt  allein  uerfünbiget 
über  fte  ijr,  roeldjeä  am  erjfen  aud)  über  baö 
ungläubige  ̂ beil  gefcbabe;  fonbern  er  ijr 
tbnen  erfcbienen,  unb  baben  ibn  unb  feine 
Arbeit  erfannt,  unb  ftnb  barinnen  blieben: 
barum  ifl  ber  Aufgang  be$  £td>f$,  baö  ijf, 
Daä  ̂ öangelium,  nicbt  fconibnen  genommen. 

31.  5llfo  ijt  nun  §fata9)Jepnung,ba§bie* 
fe$  (Btücf  be^  Wertes  faget  öon  ber  Jrucbt 
Des  geprebigten  £oang?lii.  £)qg  er  jte  @tücf 
faget  fcon  Der  ̂ rebigt  bes  (Eoangelii :  £)a$ 
@t>angelium  ijr  aufsaugen,  unb  bat  fte  alle 

fcermabnet,  aufgeben.  2(ber  barnad)  ijl 
ein  ̂ beil  berjtocf t,  mit  gintf  ernif?  bebecf  et, 
baj?  nicbt  mebr  fann  über  fte  aufgeben;  ba$ 
Zid)t,  unb  nicbt  mebr  geprebiget  mirb.  £)a$ 
anbere  ijr  erleuchtet  unb  blieben  im  2fufgan> 
ge.  5llfogeb^^ctucl)biöbeutebeö^:agegm 
allen  s}3rebigten  Qty ijti  unb  beS  (hangeln : 
€in  £beil  nimmtö  an  unfcrotrb  erleuchtet; 
oaö  anbere  mebrere  ̂ b^^  üerbammt  eö  a\$ 
3rrtbum,  meidet  baüon.  ̂ )arumgefd)ie^ 
bet  ilym  aueb,  ba§  eö  bebecf t  mirb  mit  feü 
item  Unglauben,  unb  ld§t  ibm  nimntermebr 
Daöon  fagen  noef)  prettgen,  tt»iflö  aueb  ntebt 
boren;  fo  mu§  eö  ml  bebecf  et  fepn  üor  fpl^ 
efeeö  £icte  Aufgang, 

32.  Unb  ba$  foü  niemanb  neu  fepn  nodb 
feltfam,  Hk  ̂ebrift  flehet  bier  üejt,  t>aß 
^tnfterntß  bebeefet  t>as  £rbreid),  tmO 
IDunM  bie.  X>olta\  3ft  tä  gefebeben  in 
bem  augerrcdblten  Q3o!f  Der  3uben,  5lbra^ 
bams  natürlicbem  (Saamen;  wie  üielmebr 
mirb  e$  gefebeben  unter  unö  £et)ben,  Die 
frembe  ©eblüt  unb  Sftatur  ftnb,  Sllfo  feben 

mir  \i%t,  ba§  aOeö,  roaö  Der  >T>abft  unb^api^ 
flen  öerbammt  baben,  barf  niemanb  über  fte 
prebigen,  fte  leibenö  niebt;  Darum  bleiben 

fte  bebecf t  in  t'brer  Sinftonif,  baben  ibreei^ 
gene  ̂ rebigf ,  tamit  febü^en  unb  beefen  fte 
ibre  gtnflernig,  unb  ibnen  gefebiebet,  miefte 
eö  baben  wollten,  gletcbroie  Den  3üben. 

Unb  bte  ̂ )epben  »erben  in  beinern  £idjt 
manbeln,  unb  bte  ̂ bnige  im  ©lanj/ 
ber  über  bir  aufgebet. 

33*  ©a  bte  3üben,  t>a$  mebrere  $$ük 
ber  5rud)t  beö  €öangelii  ntebt  mollten  jiatt 
geben,  unb  blieben  in  ibrem  Jinflernig,  bat 
eö  boefe  nidbt  mögen  obne  S^ucbt  bleiben,  bat 
ausgebroeben  in  allezeit,  unb  an  ftatt  Dec 
»erblenbetenunb  üerfattcnenSuben  »erfamm^ 
let  bte  #e»bem    Öaö  i|r,  bat  €faiaö  biet 
faget,  unb  tfl  an  ibm  felbjt  m  ber  Erfüllung 

ftox* 
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ftar.  £>enn  Die  4DeoDenfcbaft  tff  Triften 
warben,  unD  wanbeltin£bri(to,  bemwab* 
renStcbt,  Dutcb  einen  reifen  ©faubem  UnD 

(jat  M'efelbige  Jrucbt  alfo  gewacbfen,  Dag aueb  Röntge,  Die  Daß  boebjte  jtnb  auf  €rben, 

jtcb  unter  oen  ©lauben  gebemütln'get  baben. CDaS  tfl  Darum  önfünbiget,  Dag  niebt  Die 
53reDiger  ftcb  aufblafen  fönten,  wo  fte  Die 
Sonige  ober  jemanb  befebren,  aJö  batten  fte 
esgetban;  Denn  ©Oft  bat  Das  aües$ufcor 
Derfeben,  fcerfünDtgen  (äffen,  unD  aueb  Das 
(Sttangdium  Daju  fcerbeiffen.    : 

34.  $ber  Diefer  ©prucft  £fai&  ifl  frifcb 
gangen  im  ©cbwange  fcor  Seiten,  Da  Diel 
t)on  Wem  2(bel  unD  (StanDjber  v£)euDen* 
fcfyaft  ftnb  €b#en  worben ;  aber  je£t  ftnD 
fte  Durcb  dürfen  unD  tyabft  wieberum  Der* 
fübref,  Dag  Diefer  <Sj>ruet)  gar  Dünne  je^t 
lauft,  unD  feltfam  werben  tfi,  vok  aueb  Das 
anDere  Q3otf  Der#et)Denfcbaftmit  ibnentter* 
fubret  war.  3Denn  es  tfl  öerf  ünDiget,ber  (Enb 
cferijt  foll  alle  2(Belt  unD  Die  #et)Den  öerfüb- 
ren,  Die  CbrijluS  jimor  bat  juredjf  e  gebracbt. 

3?«  ̂ as  tfl-  aber  Das,  Dag  er  faget,  im 
(Blanj,  bei*  über  biv  aufgebet*  §r  rien* 
net  g^riftum  Den  ©lanj  ober  Gebein  Des 
Aufganges,  Dasift,  Des  fangen?,  Darum, 
Dag  Das  ̂ Dangeltum  immer  unD  immer  will 
getrieben  unD  geprebiget  fet;n,  Dag  es  immer 

im  Aufgange  fep  wiDer  Die  "iSfanfcbenlebre,' welcbe  uwor  Den  Königen  unb  boben  @tän* 
Den  gefabrlieb  ftnD;  Denn  Diefelbigen  greift 
fcer  bofe  @>eifl  am  erften  anmitSBerfübrung 
unD  $0}enfd)enlebre :  wenn  er  Diefelbigen 
hat,  fann  er  barnacb  leicbtlicb  bmnacb  reif^ 
fen  Den  armen  gemeinen  Raufen,  2Jlfo  bat 
DerJPabft  am  erften  Die  £&mge  unbgürtfen 

mft'cb  geriffen,  unD  Darnacb  Den  Raufen  mit Wen;  welcbeS niebt  gefebeben  wäre,  wobae 
€t)angelium  wäre  im  Aufgange  blieben,  unD 
gefebabe  aueb  niebt,  Da  es  neu  unD  irn^luf* 
gange  war*    $ber  nun  t|*s  nteDergangen, 

unD  Sftenfcbenlebre  auf  fommen;  Da  iß  fein 

Jpebe  Deine  klugen  auf/  unD  (te|e  umljer, 
Dtefe  alle  fterfammlet  fommen  &u  Dir : 

Deine  ©ofjne  werben  t>on  ferne  fom* 
men,  unD  Deine  £6cf>ter  &ur  Seiten 

erlogen  werben, 
3&  $ter  bebt  er  an,  DieSanbe  ju  erjefj* 

len,  Darinnen  bk  #?t)Den  jum  ©lauben  be> 
febm  ftnD.  UnD  Dag  er  3erufalem  betffet 
Die  4ugen  aufbeben  unb  um  ftd?  febeti, 
gibt  er  gnug  ju  üerjteben,  Dag  er  Don  getffr 
lieben  <^6()nen  oDer  ̂ oebtern  rebet  ♦  Das  ftnD 
Wann  unD  ̂ SCBetb,  Die  an  €£rijtum  9tau^ 
ben:  Darum  mug  aueb  Die  Q3erfammlung 
unD  gutunft  Dcrfelben  geijtlicb  fepn,  Da§  fte 
niebt  mit  Dem  Ztibz  gen  3erufalem,  fonDern 
mit  Den  £er$en  unD  ©etft  Demfelben  Siebt 
glauben,  ba  3erufalem  innen  i|t,  unD  Das 
über  tbr  ijt  aufgangen»  £)enn  ju  Diefetn 
Siebt  mag  man  niebt  mit  jüjfen  fommen ; 
fonft  waren  Die  ui  Serufalem  alle  erleucbfet 
morben,  Derer  Docb  Das  mebrere  ̂ :^eü  im 
Sinfternig üerjtocf t  unD  bebeeftt  blieb,  wie 

je^gefagetifr.  ©arum,  wie  Das  Siebt  i% 
alfo  jwinget  Die  Jolge,  Dag  man  aueb  ̂ k 
£inDer,  Die  2krfammlung  unbSu^unftöer* 
jtebe.  ̂ 0  Daffelbe  gwingen  niebt  wäre, 
follte  man  Itinbev  unD  ©ammlen  niebt  geifl^ 

lidb,  fonDern,  wie  Die  «^Borte  lauten,  leib^ 
lieb  ttertfeben;  aber  nun  Das  £iü)t  geijtlicl) 
ift,  lagt  es  niebt  Denn  gei|lli*(^ammlenunD 
kommen  fepm  @o  müflenS  ciucb  geijl^ 
liebe  ̂ inDer  fepn ;  Denn  aueb  Die  natürlichen 
£inDcr  unD  ©aame  %bvafya  ftnD  niebt  bar* 
um  ju  Diefem  tifyt  fommen,  Dag  fie  fein 
Jleifcb  unD  35(ut  ftnD,  fonbern  Dag  fte  feine 
getftiiebe  ̂ inber  waren;  vok  in  Der  naebtfen 
(£piftel  aefaget  ift. 

37.  5lucbDa§  er  faget:  bie  ©obnefoU 
lent>on  ferne  kommen,  jeiget  aueb/  Dag 

€c  3  geijtli^ 
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9eijili^)e^mDerfinDunö^)ei)Den;  Denn  Die, Dag  es  nämfc&roaranäufetyn,  Dag  Der  Ret* 
£lpojlel,  ̂ efrus  unD  Paulus,  nennen  Die 
&ybm  von  ferne,  unD  Die  3uDen  t?on  na^ 
be,  wie  (£pb-  2, 13«  gefdjrieben  flebet ;  3br, 
6ie  tl?r  rr>e ipland  ferne  gewefen ,  feyö  nun 
na^e  tvötöen  Durd)  Das  23lut  (Z&iftt 
3tem - 1>*  17 :  C^riftus  t|i  kommen,  unb 
bat  ̂ neöe  cjeprefctcjet  eud),  bie  il>r  t>on 
ferne  watet,  unD  öenen,  fcie  t>on  nat)e 
waren ;  Ucfac&e  if!  Die,  Dag  Die  3üDen  l)at^ 
fen  Das  ©efe^  unD  Sßerbeiffung  ®Ö$$«f 
Don  CfoijlO/  aber  Die  #eoben  niebt.  SCBeil 

Denn  Die  $eoDen  niebt  finDnod)  mögen  2ibt*a* 
^amS  ober  3erufalemS  naturlid)e£inDer  feim, 

tmD  Dod)£faias  üonDenenfelben  biet'^bet,  fo 
mug  er  gemiglicb  oon  geiftlicben&inSern  reDen. 
•  38.  £)e§gleieben,  Die  3erufalem,  Die  er 
fyi$t  i^te  2fugen  aufgeben  un^  feb?n,  mug 
nid)£  Das  leibliche  3erufa(em  fet>n ;  Denn  Die 
ift  niebt  eine  Butter  Diefer  5ftnb^r ;  fonbern 
eine  3)}orDerin  über  Butter  unOJvinDerunb 

t&atw    (£s  ijl  Die  geijllidx  Wluitti,  Das 

ne  $aufe  fo  ein  grog  neu  £)ing  angriffe,  unD 
fict)  aupebuete  miDer  Den  groflfen  Käufern 

40.  Uno  Die  3uDen  falten  im^inne,  fte 
wollten  tbnen  balD  raü)en,  unD  Das  2Befen 

mol  Ddmpffen,  fingen  an  fk  jtt  tobten,  <oev 
jagen  unD  »erfolgen  an  allen  Oertern,  mep* 
nefen,  es  foßteganj  leiebUugeben,  Das  fte 
Das  arme  obnmdebtige  Q3olf  ausrotteten; 
unD  faben  niebt.  Die  Darren,  Da§  fie  Damit 
eben  Das  anaejünDete  geuet  ausliefen,  unD 
in  alle  2&elt  trieben.  3Denn  mit  folcbem 
Otiten  unö  ̂ oben  balfen  fie  nur  frifcb  Da# 
ju ,  Dag  Diefer  (Bpvmb  £faid  unD  ©Otteö 
2Bille  erfüllet  roarD,  roiDer  ftd)  felbft  S>nn 
aus  Der  Verfolgung  würben  Die  ̂!(>tiiren  in 

alle  SCBelt  gejaget,  unD  breiteten  Das  (E'öan* 
gelium  aus,  ba$  an  allen  £>ertern  Die^olv 
ne  unD  $od)ter  Set'ufalemSjuDiefem&cbt 
oerfammfet  nourben. 

4'f-t  UnD  tia$  ifl  autb  allewege  Die  gottlicbe 
SWeiflerfcbafobag  er  feinen^Billen  Durcb  feine 

tft,  Die  S&rfammlung  Der  2(pofW  unD  aller  I  S«nbe aufs  «ßerbeffe oolibringef.  UnD  eben 
^eiligen  Stiften  aus  Dem  SnDifeben  Q3olf, !  Damit  fte  tobeü,fdn^ominD^olfumrtsfc 
belebe  Die  §brifflicbe  ̂ ircl)?-  beijfen ;  unD  j  gen,fte  fieb  fdbft  oertilgetymb  ©DtteS  SBort 
fyeüjt  Darum  jjerufalem,  Dag  fte  in  Derfelbü  |  unD  feinOSolf  nurforoern  mujfcn,  DageSgac 
gen^taDt  üerfammlet  unD  angefangen  fat,  \  eingut^etcb/beiffam^ingiftgeinDtmb^er^ 
unD  alDa  b^  in  alle  Wßelt  ausgebreitet  tjfc !  folger  mbaben,  um  DesÖlaubcnSunß©^ 
€s  mug  ja  ein  leiblicber  Ott  fepn  in  Der !  tes  Söortes  willen ;  Denn  es  fat  unmdglii 
SBelt,  Da  anfinge  Das  ®>angclium  unD  Die  heben  ̂ rofl-unDgcudtf,  Die  Daraus  fommeru 
€bt'i^nbeit;  Das  ifr  ju  3erufal?m  gefd)e#  I  S)ai>on  faget  ̂ falm  2, 1 :  tPatum  toben 
fyen,  mitten  unter  ibrendrgejlenSeinDen,  j  Die  «^cyöen,  unb  bic  Voltev  reDen  fo  t?ctv 

39.  3fl  nun  Die  Nennung  Sfaid:  ©ie#  |  gebltct)  voibcv  C*Srtjluin  :c.  5lls  foüte  et 
fa  um  Dieb  in  Die  Dier  Oerter  Der  SCBclt,  fo  j  fagen:  ©ie  tva<i)ten  unD  toben  ihn  m  tter* 
grog  unD  breit  miü  id)  Uch  macben,  Dag  Du  tilgen,  unD  feben  niebf,  Da§  fie  ifa  eben  Da^ 
in  aller  "SBeltfeonfoüff,  anaüen  Dertern 
foüen  Deine  ̂ inDer  fei).  UnD  ftnD  alle  Diefe 
SCßorte  gefaget  m  ̂ roH  Der  erflen  €brißen 
ju  Secufalcm;  Darum,  Dag  fteoerad)tetunD 
tuenig  «3aren,  Daju  mitten  unter  ibren^i"? 
Den  ,  Die  Docb  ibre  nabelten  SreunDe  fepn 

mtt  jidrfen. 
42.  5llfob^aud>,  ̂ faiasfpriebt  juDec 

lieben  3erufalem:  gürdte  Dieb  nid)t,  bg 
trübe  Dieb  nid>t,  fcblage  Deine  $ugen  nmß 
nieDer,  fonDern  hebe  fte  froblid;  auf  unD  fie^ 
be  um  Did) :  lag  Did)  niebt  irren,  Dag  Deine 

follten,  wie  in  Diefem  Kapitel  ̂ faia  folget;'  naebflen  SveunDe  Deine  drgeftenJeinDe  ftnD, 

ba§ 
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fige£an&er  unb9veid)e  ru^ref,  unb  mitte» 
innen  öoll  ßnfulen  ift,  als  CanDia,  Ülbobis, 
Zypern;  /eist  t>at  es  ber  ̂ ürFe  am  großen 
§b^  unter  fid).  £)as  SOtfttelmeer  t>etg£ 
Die  (Schrift  bas  Sfteer,  unb  baö  3uDifcbe 

8<rob  bat  es  gegen  bem  Slbenb ♦  Denn  $aläftt> 
na  ift  besseres  §nbe,  unb  bas3ubifcbe£an& 
flogtan  ̂ aldftinam  gegen  bem  Morgen. 

44.  $?un  Daflfelbige&olf  anDiefem^fteer, 
fonberlicb  auf  ber  Itnfeit  (Seiten,  nennet  Die 
©cbrift  mit  einem  gemeinen  tarnen,  £ey* 
bem  £)enn  was  auf  ber  rechten  <§titm 
unb  gegen  Den  Sftorgenwerts  njobnet,  bat 
fbnber!td>e  Sftamen  in  ber  @d)tift.  Unter 
benfclbigen  -greifen  ftnDaud)  wir,  unbal* 
leg,  was  gegen  ber  Mitternacht  üon  ber  !m# 
ten  (Reiten  beS  Speers  an  wobnef,  S)aber 
nennet  fiel)  ©f.  $aulus  2  ̂im.  1,  n.  unb 
mebr  -Dertern ,  einen  £el>rer  unb  Zpofttl 

ba§  fie  biet)  vertilgen  woüen,  unb  achten,  Du 

fetjejt  ju  geringe  »er  i(>nen  *u  bleiben;  fag 

fle  befallen  unD fairem  3Bo  fie  einen  aus 
Dir  toOten,  foüen  it)r  taufenb  Dagegen  auf* 

flehen.  Q5er  jagen  ftc  einen,  Der  foll  siel  tau; 
fenD  berm  bringen»  Sofcben  fie  an  einem 
ort,  fo  fott  es  an  jeben  £>ertern  aufgeben, 

tis  ba%  ebne  iljren  Stanf.unb  2Biüen,  bu 
ön  allen  Dertern  ber  $Belt  <§fyne  unb  ̂ odt)* 
terbabejt,  an  ifyrer  ftatt,  Die  Deine  @6bne 
unb  ̂ odbter  fepn  foüten,  unb  finb  Deine  $eim 
be,  ba§  bu  jule|t  geftärfet  unb  öertnebret, 
aber  fie  t>ermiubert  unb  vertilget  werben,  unb 
ihnen  wieberfa&re,  was  fte  Dir  tf)un  wollten, 
unb  bir  wieberfabre,  was  fie  bir  niebt  gon> 
neu  wollten.  S>i§  aües  fefjen  wir,  wie  es 

ergangen  unb  erfüllet  ijh- 
£>enn  wirft  bu  feljen  unb  fftefferi/  unbbein 

ten,  wenn  *u  bir  fe&wn  wirb  bte  «Wen*  jbw.  Hnfen  <gdtc  Deö  Äg  gepreDiaef,  unt> ge  be£  SföeerS,  unb  Die  Wtäftt  ber  |aae  feine  Spiffcfa  bafelbftym  gefebrieben,  ijl 
J^epben  &u  bir  f  ommt.  |  auf  jenfeit  Des  Sfteers  H4r  rechten  fetten  niebt 

43»  CDte  tllenge  6estTJeers  foll  bier !  kommen.  ̂ iefe^ei^enmepnetbierSfaiaS, 
tiicbt  »erlauben  werben,  DienatulicbenSCBaf*  jba  er  faaet:  Wenn  bie  tllenge  6ee  illeers 
ferbes^eerS,  fonDern  Die  Hanbunb  Heute,  unb  tllacfrt  ber  ̂ eyben  $u  btrfommt» 
6teamtTleerwot>nen;  gleicbwie  man  auf  <Demi  burd)  Die  Stenge  beS  Speers  una 
beutfeb  üomüvbeinmocbtefagen:  ©ergati*  $fta$t  ber  #ei)Den  üerftebet  er  einerlei),  unb 
$e  Oibeinftrom  bat  fid)  erleben,  Das  ift,  Sanb 
unb  liutt  am  D\f>ern.  ©ie  ©c&rift  aber 
fjat  Den  ©ebraud),  wiewol  üiet  unb  mancher* 
let>  ̂ ?ere  fÜnD,  hefe  fie  nur  Das^ittelmeer 
ein  ̂ Slm  nennet,  obnegunamen;  Denn  Das 

leget  ftcf>  felbjl  aus-,  to$  burd)  bre  Ü)?tnge 
Des  Meers  niebt  Gaffer,  fonDernSeuteüer* 
flanben  würben. 

4P  5ilfo  auc^,  Wad)t  bev  &tybm,  foll 
bier  niebt  fep  Die  ©tarfe  ober  &malt  ber 

f)votbe%er  nennet  pe  mit  feinem  Sunamen,  |^)epben ;  was  follte  bie  in  ber  ̂ irtben  nü^e 
S)as  ̂ ittelmeer  beiffen  Die  SanDfcbreiberrfepn?  fon^el,n  es  ift  öom  Raufen  gefagef, 
Äarum,  Da§  es  mitten  auf  Dem  (SrbboSen  wie  man  pfleget  m  fagen  öon  einem  groffeti 
iff,  unb  bricht  berein  üom  Sibenb,  aber  auf  ®elbe:  $i?v  ifr  (Selbes  ̂ raft,  Das  ift,  ein 
ber  KnrVn  <&eiten  \)at  es  ̂ifpanien,  ftvanb 
retct),^[B^fcblanb/©ried)enlanb  unö  äftam, 
bis  m  Siliciam;  auf  ber  rechten  <&eitet\  bat 

grofer  ̂ )aufe;  alfo  bier,  iHactn  Öer^ey^ 
6en,  bas  iff,  eingroffer  fiaufe.  ber  »5)t!)Den* 
^tem,  fo  fpriebt  man:  bas  ift  ein  mäcbti* 

es  5lfricam  unb  Ägypten,  bis  in  $alaftrnam*  ger  Jgm,  fo  er-grof?  unb  viel  ?anb  unbgeu^ 
■§ttfb,  baf  es  auf  beDben  leiten  srojmacb^te&at.  9?un,biefer@prud)^fqia  ift  erfüllet 
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baö  groftere  ̂ etl  burd)  @t.  ̂ aulum,  t»et 
tft  unfer  ̂ (poflel,  burcb  fein  ̂ rebigen  ijtbie 
Sttenge  Deä  tyUtvti  befe^ret,  unbfolcbe  Sftadbf 
Der  #et)t)en  jum  ©tauben  Eommen.  Unb  ift 
alles  gefaget  jur  SBetfiatung,  wer  t)te  Sof* 
ne  unb  ̂ ocbter  finb,  Die  üon  ferne  fomrmn 
füllten;  nemlid)  DtetDJengc  Dec  *g>ept>cnfc^aft 
om  großen  TOtelmeer,  burd)  (St.  3>aulum 
befehlet*  ©arauö  abermal  Aar  wirb,  Daß 
fold)eS  kommen  niebt  mag  t>on  leiblicher 
SuPunft  öerftanoen  werben.  £>enn  mie  wollte 
eine  folcfje  $ttenge  unb  9ftqcbt  Des  Qtolfesin 
einer  (^taot  Serufalem  fcerfammlet  werben, 
gefebweige  benn  wohnen  ober  bleiben?  (£r 
fprid)t,  Die.  Stetige  bes  ̂ eerö  wirb  befeb* 
ret  ober  umgewanbt  werben,  gleichwie  man 
wanbelt  unb  umwenbet  tia$  SÜngejtcbt  ober 
^etb;  aud)  anzeigen,  ba$  bie  £e»Den  niebt 
leiblid)  ju  3erufalem  fommen  (böten,  fon* 
öern  ibr  Umwenben  ijt  ibr  kommen.  $\i* 
\>or  finb  fie  gefefyret  gewefen  ju  ber  ̂ CBelt; 
jefct  finb  fie  gewanbt  unb  ju  ber  £ird)e 
getebret. 

45.  €r  nennet  aud)  &fe  ttlenge  bte 
ITleevs  auf  ebraifcb ,  £amon,  bas  betgt 
ein  £>aufe  ober  Stenge ;  bar inn  er  obne  g  wei* 
fei  rübret  bk  33erbeiffung  ©Öftes,  $u  2f bra< 
bam  gefebeben,  ba§  er  füllte  ein  QSafer  fepn 
vieler  #eoben.  ©enn  alfo  fpracb  ®Ott  ui 
tbm  i3M.i7,s:  &u  fotlp:  binfort  niebt 
bciffen?lbram,  fonbern  2lbrabam  foll 
Oeinöaame  jeyn:  TDenn  id>  babe  öieb 

gemacht  t>telev  X)6lt*er  X>ater.  2Ubier tbut  ©Ott  ben  erjten  35ud)ftaben  üon  bem 
^arnon  ju  Slbram,  unb  madjet  5lbrabam 
barauS,  gibet  felber  Urfacbe  unb  fpriebt: 
barum,  ba§  ereinOSafetNÖamon,  basijf,ber 
Stenge  ber  Jpeoben  feon  foll ;  gerabe  olö  fagete 
er  mit  ($faia:  £r  foll  feun  m  Sßater  #a* 
mon,  bes3)?eere\  ein  QÖater  ber  ̂ enge  ber 
#ei)ben.  ©aber  bringet  (St.  Paulus  in 
feinen  ̂ pifteln,  ba§  W  .£)e«ben  bureb  Den 

©fauben  Slbrabams  £inber  unb  ©aomen 
finb,  nadb  ber  Q3erbeiffung  ©Dtfe$.  Unb 
bat  bat  &faia$  alpier  aueb  wollen  rubren, 
unb  foleber  Q3ert>etflTung  Erfüllung  befebrie* 
ben:  guöor  ̂ teg  er  Slbram ,  ein  Qßater  ber 
^)6l)e,  ober  ber  bob^  ̂ attv;  nun  f)t\$t  er 
2(brabam,  ein^ater  ber  ̂ enge  ber  Sften» 
geber  ̂ )epben,  tia§  feine  #6()e  unb  ̂ e» 
bung  in  Der  £epDenfc&aft  »oübrad>t  i(!. 

47«  SSSaö  i(l  aber,  ba§  er  alfo  ü&erflüp 

ftge  ̂CBorte  fefcet  unb  fpric&t:  IDmn  wii-fi 
bu  fel>en  unö  pieflen,  [rf- •*  ober  au^bre^ 
4)en,l  unb  bein  ̂ >ei3  witrö  ftei?  u?unbem 
unö  ausbreiten.  £Ba$  [ijt  feigen,  awbve* 
<&>m,  teunbem  un6  ausbreiten  i  &$  finb  aU 
leg  ̂orte  tr6flltct>er  gufagung»  ©ie  ebreu* 
fcf>e  ©praefee  bat  tik  SSeife,  ba§  fiebaö 
feigen  tyi§t,  wenn  unferäßille  unb  Q3egier# 

be  gefebiebef,  alö  ̂ ^4,9 :  Unb  mein2lu> 
ge  vwb  feben  meine  ßeinbe,  ba^ijl,  id) 
werbe  an  ibnen  feben,  wa$  i<&)  gerne  längfl 
gefebenbatte,  nemlicb,  ba§  fie  unterbrüelt 
jinb  unb  tk  ̂ Barbeit  beliebet.  3tem  $f. 
37,34:  XVcnn  6ieOcttlofen  vergeben,  fb 
wivft  bu  [eben,  ba$  ift,  benn  witjlbufeben, 
bat*  Du  gerne  ftebefh  3tem  ̂|>f.  3^ ,  21 :  Sie 
f>aben  i^ren  tllunb  weit  aufgetl?an  unb 
gefaget:  igya,  eya,  unfere  klugen  ̂ aben 
gefeben,  ba$  ijt:  (£y  wk  gutifrbaS,  ba$ 
bdtten  wir  langjt  gerne  gefeben.  5llfo  biec 
aueb:  2)eim  R?ir(l  öu  jeben,  baöijl,  bu 
bifl  je^t  Das  arme,  elenbe,  wenige  ̂ ßolflein, 
Deine  Jeinbe  feben,wa^fie gerne  feben,  unb  Du 
ffibejt  aud)  gerne,bag  Du  gro§  unb  üiel  warej!; 
aber  Daö  ftebeft  Du  nod)  nicht,  mußt  feben/» 
u&ati  bu  niebt  gerne  fiebejf ,  eine  fleine  £?it; 
Darnacb  wirjl  bu  aueb  feben,  unb  fie  nid)t- 
feben.  2Benn  bk  ̂ enge  beö  ̂ eerö  |u  Dir 
gewanbt  wirb,  Denn  wirft  bu  feben,  watfbu 
langft  gerne  gefeben  batteft;  unb  fie  werben 
benn  nid;t  feben,  m$  fie  gerne  wollten:  bu mujjt 
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nuiftf  eint  Seitfang  ©ebufb  tragen  unbnid)t|  öaruber  entfalten  unb  ctfcfyracrVn,  t>te 
feben,  unb  Dieb  menigerh  laflen ,  DasCreuj  mit  Bt,Petro  waren,  bafiaudjben&ep 
tragen« 

48.  3)iefe  2Beife  ju  rebenfornrntausDer 
Sftatur,  t»ag  mir  natürlicb  Die  klugen  abmen* 
Denunb  feben  niebt,  maS  mir  ungern feben. 
SCßieberum,  mas  mir  gerne  bäben,  Dabin 
menben  wir  Die  2(ugen  freunbfid)  unb  ffetjV 
fig,  Dag  man  ein  ©prücbmort  bat:  3Bo 
Dein  $erj  (jfojiebet,  Da  feben  bieviugeti  aud) 
bin;  Daß  mir  mol  mögen  fagen:  ©er  fielet 
nid)t,  Das  ift,  esgefalltibrnnicbt;  Denn  es 
juiD  Die  2(ugen:gar  ein  mächtig  Seichen  Des 
©efaüens  unD  SQttggefallens  im  £erjen  für 
allen  anDern  ©lieDern, 

49*  Reffen  aber  ift  aud)  gefaget  Don 
Demfelbigen  ©efallen  unD  $roft.  £)enn  fo 
fpriebt  man,  wenn  uns  etmas  mobl  aHe* 
bet  unD  luftig  folget :  es  fleugt  ibm  ju.  2Bas 
Da  meid)  ift,  Das  gebet  Don  ibm  felber  unD 
folget  fein;  mas  aber  Dürr,  bart  unD  un* 
fcbladjtig  ift,  fann  man  nirgenD  fortbringen, 
unD  gibt  Diel  Wuty  unD  Unluft.  (Somill  nun 
(Efatasfagen:  £)u  wirft  Deines  #erjeh©e* 
fallen  feben,  Daraus  Du  fofvoblicb  unD  luftig 
feon  mtirbeft,  Das  Du  mirft  ftieflen,  alle  £)inge 
luftig,  froblicb  unD  fd)leunig  tbun unb  leiben, 
wirb  Dir  in  I einem£)ingTObe  oDer  Unluft  be« 
gegnenuuiD  Das  ift  Die  Srudjt  Des  ©eiftes,aus 
bem^roft  gottlicber  3«fagun9,  biebamaebt 
milDe,  luftige,  fliefienbe  Sttenfcben,  Denen 
alles  £)ing  mobl  abgebet. 

50.  ©as  Dritte  aber,  bein  £er$  wirb 
ftct?wunöem,ober  entfern,  mie  reimet  ftd) 
Das  mr  SreuDe?  S)ie  rechten  groiTen  §reu* 
Den,  Die  Da  fommen  über  unfer  Ö3egebren 
unD  £)enfen,  bringen  mit  ftdj  gleid)ein£r* 
febreefen,  biemeil  jte  meit  groffer  finD,  Denn 
mir  uns  Derfeben  Ratten ;  als  Slpoftgefd).  10. 
D.4?.  Da  Der  ̂ eilige  ©eift  in  Der  ̂reDigf 
©t.  ̂ efrifam  auf  Die  4Deoben,  Cornelium 
unD  Die  ©einen,  fprid)t  SucaS,  öaß  ft$ 

bm  bev  ̂ eilige  (Beift  gegeben  war,  mel* 
cbes  fte  fid)  gar  niebts  Derfaben.  2flfo  faget 
dfaia$  aud),  Dag  3erufalem  für  großes 
greube  erfebreefen  mirb  im  $€%m,  Dag 
eine  folcbe  groflfe  Sttenge  Der  ̂ eyDen  Ummi 
ju  folcbem  armen  Derfolgeten#äuf!ein* 

?r.  £)aS  vierte,  bein  $>tvt,  wirft  fiefy 
auebveiten,  iftfeiebt  gu  Derfteben,  Dag  es 
fei)  ©rogmütbig^eit,  ©icberbeit  unD  $rep= 
beit ;  Denn  fold)cS  folget  alkß  aus  Dem  ̂ :roft 
Des  ©eiftes  unD  JreuDe  Des#er$enS,  menn 
®Ott  mit  uns  tl>ut  mebr,  Denn  mir  oeefe^ 
ben  ober  begebret  bitten;  mie  Denn  feine  2(rf 
ift  ju  tbun,  als  Diefer  ̂ ert  ̂ faidlebret,  unö 
&L  Paulus  ̂ pb-  3/  20.  faget  aueb,  öaß 
(B<Dtt  atlejett  thttyc  tfyut,  benn  wiebit* 
ten  ofcet  begreifen.  5llfo  f)at  erbiefemfei* 
nem»&öuftem  aueb  mit  gefabren,  meldbes 
er  lieg  verfolgen  unb  minbern,  Dag  ftebs  <m* 
fabe,  als  follte  niebts  Daraus  merDen.  Unb 
ebe  man  ftcb  umfabe,  mar  es  in  aller  3Be(t 
Dermebret  unb  geftdrfetuber  aüe  feine  Sein* 
De ;  Das  ift  Denn  munDerlicb  t>or  unfern 

5(ugen. 
£>ie  5Dlenge  Der  ̂ ameefen  mtrD  biejj  6e= 

Decfen,  Die  2 aufer  au$  Wlibian  xmb 

dpfa  0ie  merDen  au$  @a6a  aU 
k  fommen/  ©olb  unD  ̂ etjb^ucö 

bringen,  unD  De£  Jg)^rrn  £o5 m* 
funDigem 
^2.  €r  bat  gefaget  üon  Den  ̂ epben,  bit 

Don  Dem  5lbenD  gen  Qerufalem  fommenauS 
Der  ̂ enge  Des  §?eers.  $iev  faget  er  Don 
Den  Sßolfern,  Die  Don  Dem  borgen  fom^ 
men;  Denn?DJtbiaii,  €pba,  &aba,  unD  Das 
Q3olf,  Das  mit  ̂ ameeltbieren  fdbret,  lieget 
Don  3^ufalem  gegen  Dem  borgen*  i$ttof. 
2f,2M*  lefenmir,  Dag  5ibrabam  Don  Der 
Dritten  grauen,  ̂ etbura,  feebs  ®bne  ge^ 
SD  ie\y 

l 
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jcuget:  Simram,  3agf<ro,18?e&<m,  SRa» 
öton,  3^boefr  utiD  (^cfrufracfr.  SÖarnac^ 
ber  üiecfe  (Sofort,  9ftaDian,  $eugete  €p^a 
unb  <£p!)er.  ̂ ierauö  babeti  mir  Die  ?ween, 
93lföicm  unD  (£pt)a,  Da  @aia$  frier  von  fa* 
get,  3temy  DeranDere®ofrn,3ü9fan,|eu' 
get  @eba  unb  ©eban.  2BieDerum  i  tO?of. 
10,1.6.7.  Iefenwfc>-ba§Sfö>ab  jeugete^em, 
€fram  unb  3apfret.  Cfram  jeuget  Cfrus  unb 
feine  Q5niDer.  €t>uö  jeugete  Oveuma.  £Keu* 
ma  jeugete  <Saba  unb  <DeDatt,  gleich  Diefelben 
$lamm  ber  ©ofrne  2fbrafrcu  $?un  tjfe  unb 
tvillmol  gtveifel  bleiben,  ob€faia$ben<2>a* 
ba  mei;ne,  ber  von  2fbrafram,  ober  von  Dem 
€bam  gekommen  i(l ;  Da  lieget  aueb  niefrt 
sjftacfrt  an*  @;g  gebet  auf  @rrben  alfo  ju, 
bag  eirc3$otf  bas  anbere  vertreibet  unb  fein 
£anb  einnimmt;  gleiefrmie  Die  einfeien  .©du* 
fer  unb  Sfecfer  in  Den  (SftdDten  vertuanDelt 
unb  verkauft ,  von  einem  $?rw  jumanDern 
l ommen.  Sftun  habe  i&  Droben  ($,  44.)  ge# 
jaget,  Daf  Die  SdnDer  gegen  Den  borgen 
Sewfafem  fraben  viel  unb  fonDere  9?amen> 
iverben  niebt  mit  gemeinem  tarnen  «öepben 
genannt,  wie  Die  am  ̂ ittelmeer.  ©neg 
S£freils  fretfren  gebar,  etlicbe  Cftaba/otfr, 
etlicfre  SftaDian,  etlicfre  3fmael,  etlicfre 
^mmon,  etlicfre  <£bom,  etlicfre  SSftoab,  et* 
liebe  <25aba,  ein  jeglicfretf  SSolE  von  feinem 
erjlen  2tnfrerrn.  $&fe$  fpricl)t  1  $fto,f«  sy. 
t>.  2. 3,  4. 6.  baß  ?(brat>am  babe  feine 
©ofrne,  üorr  ber£rauen  2\etbura,  abge* 
fonbevt  t>on  3faac,  unb  babe  jie  gegen 
ben  morgen  t>er|cibicPet.  <Darum  ijte 
geroiglicb  [rt,/"f  gldubficb],  Da§  ftebeflelbigen 
Sanbeg  fraben  viel  eingenommen,  unD  'DJta* 
bian,  £pfra  unb  @aba  Die  fürnefrmjten 
tvorben. 

$  Slber  auf  Die  2B<*ife  Der  fafetnifefren 
unD  arieebifefren  Sanbfcfrrerber  frciljetr  Diefe 
Golfer  atlefamt  2lrabeg,  tmö  jie  tbeüen 
arabiam  in  Drei;  $frdle,    Arabiam  defer- 

_4i9 

tarn,, 
 
Arabi

am  
petrea

m^.  
AAbia

m  
felice

m, 

Das  ifl,  rcü|l  arabiam,  (Steinarabiam, 
unb  reiefr  arabiam*  ©ie  nrnf!  Slrabia 
Heget  jtvifefren  Gopten  unD  3uDäa  gegen  Den 
borgen,  DaDurcb  Die  3vinDer  von  3frael 
Durcb  ̂ ofengefubret  würben;  unDDiefelbu 
ge  allein  Ijäffzt  2lrabia  in  ebrdifd)er  (^pra^ 
cbe;  Denn  Wwbiafyifät  eine  ̂ OBüfren  auf 
ebrdifcb»  @teinarabia  fioflet  an  3uDda 
von  Dem  borgen,  unD  ift  eingvo§£anD,  aber 
von  Der  fetner  reDet  <ifaia$  frier,  S)aö  rei^ 
cbe  imD  groflfefle  2(rabia,  Daö  Da  ferne  von 
3uDda  lieget,  jenfeit  Dem  nouffen  Vhabia  UnD 
@teinarabia,  Das  tyi§t  auf  ebrdifcfr  Ba* 

ba;  es  fep  alfo  genennet  von '2ibrabamö  ober 
£bctm£  @ofrn,  Da  lieget  ntcfrfö  an«  UnD 
<^pba  ifrein  (gtuef  Deffclbigen  reicben5lca* 
bien*  2iuö  Dem  8rabia  ober  <&aba  ijl  Der 
^mtt,  ̂ afrometb  fommen,  unD  fein  ®tob 
in  Der  ©taDt  ̂ Recba  Deflfefben  ganDeö  geme^ 
)en;  unD  freijfet  Davon  Daöreicfre^rabia,  Dag 
es  fofHicb  ©oID  unD  viel  e&efer  5^cl)tefrat, 
fonDerlicb  wdcbfl  Der  ̂ Cßei;frraucb  an  feinem 
Ort  Der  SCßeft,  Denn  allein  in  Diefemretcfren 
&aba  ober5(rabia,  De§  aueb  Die  Königin 
au^  <&aba  Deffelbigen  £anDeö  braefrte  mit 
viel  anDern  fojilicben  (Specerepen  Dem  $fc 

nige  (^alomon,  1^011.10,1.  [fl,'*3el$tfrat 
eö  Der  Sultan  innen,  iff  eranDerö  für  Dem 
dürfen  blieben.]  £$on  Dtefem  &aba  unb 
(Spfra  rebet  frier  (£faia$;  Daffelbige  Q3olf 
brauefret  ̂ ameeltbiere  unD  Dergleicben»  Wa* 
bian  aber  ftnD  ifjre  ̂ aefrbarn,  unb  grenzen 
mit  i^nen  an  Dem  SKotfren  ̂ Zeer,  jmifefren 

Ägypten  unD  reiefr  Arabien. 
^4.  (Bo  ifr  nun  Die  'ÜJZepnung  §faia,  ba§ 

au6  Diefen  llanDen  follen  alfo  viel  ̂ ameel 
unD  gäufer  f omm  n,  t>a§  fte  gleicb  Daö  SanD 
beDecfen  für  geoflfer  Sttenge;  gleicbtvie  ein 
gro§  J£)eer  Q3olF  Die  (Erbe  beDedet ,  Da  es 
jeuebt  unD  lieget.  ̂ Ricbt,  Da§  Die  ̂ amee^ 
le  unD  E&ufer  allein  fommen,  fonDern  Das 

SBoie 
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cQolt,  ba$  Darauf  fahret  unb  reifet.  £)ar> 
um  gleitet  er  fid)  fefbft,  ba  er  fjatte  aefa* 
aet,  wie  Die  Sftenge  ber  ̂ ameele  unb  £au* 
fer  aus  tyltöiw  unD  €pi>a  foflten  kommen, 

tfyut  er  baju  unb  Deutet  Die  9)lenfc&en:  2U* 
U  aue  ©aba  werben  kommen,  (Bolbunb 

tPeybraud)  opffern,  xmö  fcee  4>f£ttn 
£obt>ercunöigen;  atefoöteerfagen:  S)ie 
geute  aus  Fabian  unb  £pl>a  werben  fem* 
men  fo  Diel,  ba§  für  großem  lieber  j!u§  unb 
Stenge  ibrer  Äameele  unb  £dufer  bein  £anb 
wirb  bebecftt  »erben.  Unb  xoa$  faae  tri) 

allein  üon  SÖtobtan  unb  pptya,  ben  @tu* 
cfen  unb  Oertern  5icabid  ?  aud)  alle  unb 

gan$retd)2(rabiawirb  fommen» 
5^.  #ier  begegnet  nun  bie  Srage:  Qbbfö 

öon  leiblichen  ̂ ameelen  unb  Käufern  fei)  gefa* 
aet?  Stern:  Obö leiblid)  ©olb  unb  2Bei)b' 
raucbfcp,  bae fieopffern?  3tem:  £>b  wabr* 
lid)ganjreid)  Slrabia  fommen  fei)?  2Bic  le* 
fen  je  md>t,  ba§  bereines  je  gefcbeben  feu. 
©enn  obmol  mel  biefen  (25prucr)  beuten  auf 
bie  $ttap$,  bie  nacb  ber  ©eburt  €brifti 

aus  bemfelben  tobe  famen,  wie  bas  €*b 
angelium  jaget,  fo  war  tbr  bocb  fo  wenig, 
bal  nid)t  mag  bon  ibnen  gefaget  feon,  ibre 
^ameele  baben  bas  £anb  bebecf et  für  grop 
fer  Sftenge.  2lud>  fte  nid)t  waren  alle  bk  aus 
(gaba .  fonbern  gar  ein  Kein  (Stucf  befiel* 
bigen  Golfes,  ̂ öiebertim,  foU  man  nicbt 
auf  ben  geblieben  35erilanD  fallen,  esjmin 
ge  benn  bk  ̂ Rotb.    SEBeil  aber  bi§  alles  leib 

€r;rijlt^erfonteiblid),  gefaget  bat;  woflen 
wir  auf  berfelbigen  f£abn  bleiben,  unb  ad)* 
ten ,  es  zwinge  uns  Urfad)e  anugunb  0?otb, 
baj?  wir  bi$  *Stfkf  aud)  son  geijllicbem 
kommen  laffen  aefaget  fepn,  b<$  Die  £brijf# 
Iicbe^ird)efer;en,fueflren,  wunbernunb  fiel) 
freuen  werbe/  wenn  mü)t  allein  bie  SOfcngc 
besätes  bom  Slbenb,  fonbern  aucb  öom 
borgen  bat  allerreicbfte  unbaroflejte  ̂ olf 
Arabien  ju  ibr  berfammlet  werDe.  lieber 
bas  alleö  jminget  unb  bringet,  b<$ Dielen* 
ges  in  biefem  Capitel  l)erna.cb  gefagH  wirb, 
t>aS  nicbt  moglicb  ift  Don  leiblicber  guftmft 
?u  t>er|M)en;  alö  ba  er  faget  ü.  7.  daß  <tÖ 
leö  X>iec>  Istbw,  unb  aÖe  ©rici:  tlebai« 

jotb  foüen  5U  t>iefem  3ei*ufalcm  gebracht 
unb  geopffevt  weröen  auf  <35<£>tm  2lltai\ 
[a -e  §Baö  wollte  ba  für  ein  2(ftar  urtböpf* 
fern  werben?]  3temu.  10.  öaj?  Könige 
foüen  ibr  öienen ,  unb  ̂ rembcibire  tTlau/ 
ten  bauen,  unb  bereiten ,  bk  nicbt  Jeib> 
lieb  gefebeben  pnö  noeb  werben. 

56,  £)arum  mu§Di§ bie ̂ evnung  <5faia 
feyn,  ba§ju  bem  ©lauben  unb  ̂ »angelio 
werbe  mit  grofien  Raufen  fid)  fammlen  btö 
^ßtül  biefeö  Sanbeti  Arabien,  unb  werben 
fid>  felbfl  bargeben  mit  allem  ibrem  ̂ uf, 
^ameel,  £dufer,  ©olb,  2Bei)hraucb,  unb 
n>aö  fie  babm.  ©enn  wo  r^d)te  Cbrijren 
finb,  ba  geben  fie  fid)  unb  alles,  m$  fie 
baben,  €brifro  unb  ben  feinen  ju  bienen; 
wie  wir  fel)en,  ba§  aud)  bier  auf  biefer  uiv 

lid)  nicbt  ift  ergangen,  aud)  nicbt  moglid)  1  ferer  leiten  gefd)ebenijl,  ba§  groffe  ©üt^r 
nocbglaublid),  baf  eö  jemal  gefebebe;  jin^lmr  ̂ irebe  gegeben  finb,  unb/ebermann  fid) 
temal  cö  nicbt  fid)  reimet,  ba§  alle  i)k  auö 
^aba  foüten  leiblicr)  gen  3erufalem  fom> 

felbft,  mit  allem,  xva$  erbat,  wtüiglicbunb 
gerne  gibet  Sbrijto  unb  ben  deinen;  vok 

m;n ;  fo  ein  groß  mdebtig  £anb  unb  Sßolf  t>on  ben  ̂ bilippern  unb  Corintbern  (^t. 
in  eine  <&tabt  \  aueb  bi^ber  in  biefem  (Eapi* 
tel  ̂ fataö  nur  Dorn  geiftlicben  Siebt,  Dorn 
^öangelio,  öomQMauben,  unb  üomgeijl* 
d)en@ammlenunb^m»fi?en;  item,  ba§er 
Colcfces  kommen  ju  ber  ̂ irc^e,  nid;t  ju 

^auluö  aueb  febreibet,  2  ̂or.  8, 1* 

fe"-@o  l)at  nun  biefe  ̂ piftel  begriffen ba^  groffejle,  meif!e,  mdct)tig|te  unb  reieb^ 
fte^olf  auf^rben,  alöbaffnbbie  Stten* 
9ebeg^ee^unb^a4)tber^eübeR.  ©aö 

©b  2  i(t 
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tft  fajt  Der  &rn  öon  3$ol?  auf  Dem  <grDbo^ 
Den,  Der  $?enge  unD  Sttac!)*  falben.  @o 
ifr^rabia  Da3  rei$efte  unD  ebelfle  QSolf  se^ 
acbtet,  Damif  er  anzeiget,  wie  alle  2Belt 
äum  glauben  foll  beeret  merDem  S)ar* 
um,  obrcoll)ierDas(55ülD,  SC&ubraucb  unD 
Svameeftbier  leiblid)  mögen  üerjranDen  wer* 
Den,  fo  tjf  Dod)  Da$  kommen  unD  bringen 
lü  Der  geifflicben  3ewfalem  ju  fcerfteben. 
2BaS  aber  Der  geijllicbe  2krfknD  fep,  mU 
len  wir  ins  @öangelium  fparen.  S)a§  er 
aucbfaget:  2lUe  t>on  Saba/  tf!  ntcbt  Die 
Slttepnung,  ba§  jte  alle  gläubig  reorbenfmb; 
fonDern ,  Dag  Das  ganje  £an£>  fcp  ©jrijjen 
roorDen,  obrool  Darunter  finD,  Dienicbtglau* 
ben;  gfeicbroie  mir  fagen:  @5anj  X)eutfd>^ 
IanDi|?je|t  orificii;  Darum,  Dag  Die  alte 
fyepbnifcbe  SCßeife  ift  nimmer  Darinnen :  ob* 
rool  t>a$  weniger  ̂ beif  rechte  S&rifienftnb, 
tt)irDS  DennocT)  um  iljrenfttMüen  aüeö  ftfyi* 
(len  genennef.  Sttfo  aucb,  Das  3ubif#e  Ö3olf 

war  aGefamt©£>tte$Sßolf,  43&of.2f,  unD 
Dod)  t)tel  Darunter  Die  Abgötter  anbeteten. 

58»  Sulc|t  fageet  er:  &ie  werten  be$ 
&£vm  £ob  »eviunOtgen.  S)a$  ifl  Daä 
red)te  eigentliche  ̂ riflenwerf,  Dag  mir  un* 
fere  ̂ unDeunD  @ct>anDe  befennen,  unbak 
lein  ©Ottes  (ftnaDe  unD  <2Berfein  untfpre* 
Digen.  2)enn  @£>t  te$  Sob  unD  €l)re  mag  nte^ 
manbpreDigen,  Der  <&&tte$  ©naDeunDDig 
£id)t  uicbt  ernennet,  CftiemanD  mag  abec 
®Otte$  ©nabe  ernennen,  Der  nodb  eta>a$ 
t>on  feinem  £icbt,  2Ber£,  OTefen  unbÖta* 
tur  t>dlt;  Denn  Derfelbige  ijji  unD  bleibet  ein 
alter,  blinDerunD  toDter5lDam,  Der  nicbtaufc 
Wer,  Di§  §tö)l  ju  fefeen,  unD  preDiget  me^c 
fein  eigen  £eb.  SDarum  lobet  €faias  (jier  \iit 
au$  teifym  Arabien,  Da§  es  recbfe  griffen 
finD,  Die  nur  ®£)ftes  £ob  üetfünDigen,  wel* 
cbeä  fteobnegweifel  lehret  Dig  £i$t  Der  ©na« 
Denunb£t>angeliurm 

©ie  Spiftcl  am  erfien  ©onnfase  na$  €pip£am<i 
^6m*  am  i2.£ap.  t>.  1*7« 

fj?<b  etuwbne  ew0,  lieben  2$rut>et/  burcb  öie  2&*rmber?igfc'eit  ÖKDttcs,  t><?#  ifot  eure  Äei* ,^3  ber  begebet  5um  (Dpffer ,  bas  Öa  leben&ig ,  beilig  unü  (BQn  u?obIgef«Hig  iß,  welches  fey 
etiet:  vernünftiger  (Etottesöienfh  unt>  flellet  e«d)  ntdtjt  Wefer  Xpelt  gleich,  fonbern  »et«n&ert 
euch  t>urcb  Verneurung  eures  ©innee ,  auf  t>a#  ibr  prüfen  moget  /  u?elcbes  t>a  fky  Der  gure, 
t>er  mohJgeftUücje ,  «n&  öet  voUfommcne  <ßÖ>ttes  ÜßOille.  ̂ enn  ich  föge  ö«cc^  Die  (£>n«De^ 
feie  mit  gegeben  ijt/  jc^etmann  unter  eucl?,  o^i?  ntemanö  weiter  von  it>m  balte,  öenn  fteba 
ßebubret  ?u  bölten,  fonDern  &<?#  er  t»on  ibm  rn^ig  bßlte,  ein  jegiieber  n«4?  Dem  <B<Dttaues 
getbeilet  i)Ht  Oös  J1l4^(5  Des  (Blcmbcns.  jDenn  gleicher  Weife  als  n?ir  in  einem  Äeibe  fiel 
(Miedet  boben ,  «ber alle  ©lieber ntebt  einerley<5efct?4fte  böben;  alfo  finD  «?ir  viel  ein  ZLtib 
in  Cbtifto,  aber  unter  einanöer  ifl  einet  bee  önbern  (öiieb.  Uno  babe»  manc^etiey  <£f«be», 
«<?(b  *>**  <0nßbe/  Die  uns  gegeben  ip,  • 

3Nn(jart X^on  ben  5^«4>ten  bes  (Blaubem. 
*  5Boftnn  ein  SfyrtffKd)  üeben  belfere*  1. 

1.  £>ie  crfle  ̂ vuebt  See  (Blaubene,  t'iefe  iff,  b«^  bie 
©laubigen  ibre  ß.cibev  (B<Dtt  opjfevn. 

1.  Sßte  unfc  mocum  ber  3lpofiel  »on  btefer  Sr«4>t  auf 
eine  ßor  befont>ere  SGBeife  rebet  2.  fqq 

*  «nfcrfcöeib  beö  leiblichen  unM>eö  ßeifilicfeenSßrie» ftertfeumö  3. 
a.  wie  unb  warum  biefe  Smcftt  (ehr  feUfam  iff  4- 

*  €brtßt  Petben  unb  äQetf  tt^  flufboppelteaCeiiej« bettrtffcten  s. 

3,  rote  unb  warum  biefe  grucDt  genannt  wirb  ein  geiH« 
li*  Dpffer  6. 7. 

*  üoij  bem^rebigtamt,  wiefemefoteteö  i|t  ein  reebj 

Dpffeiaint  8- 4.  wie  untMwirum  biefe  Srtftbt  ni4)t  foif  fentt  erjwun* 
gen,  fonbern  frepwiflig  9. 10. 

*  Untetfdbeib  ber  @efe§prtbiger  «nb  ber  ©naben« 

prebiger  »o. j.  bie  gurfrefflicbfei^  bfefer  grud>t  11.  fqq. 
f  Urteil  von  bem  SWefopffer  ber  SJapif e»  12. 6. 99er« 
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6.  «öerörctcfjunß  tiefet  ■flm&t'.mit  ten  Opfern  311= teö  Sejramentf  *}.  faq- 

7.  bt'c  SÖefctüffenbeir  tiefer  gru*f  13*17. 
*  Iturerfd^etb  te*  (SotteöbienlU  *  ber  3uteu  unb  € Jn* 

ßen  >8.  ...    „ 
g,  rote  buret  Wefe  8ru*f  alle  @otte*ttenffe  jernt<#tef 

roetbeiL  fofltuTer  bem  ©tauben  flefeteten  19. 
II.  £ie  AttöereSrudjt,  tiefe  ifr,  Di*  Demeurung  Des 

Sinnes. 

9?  Den  borigen  ̂ otf  illen  6abe  id) 
reicf)lic&  gnug  ge<d)ricben  bom 
(Blauben,  Don  Der  tobe,  unb 
üon  De m  <£teu$  unt>  Heiöen ,  Da 

1.  ©er  ©rimb  unb  Utfocfr  tiefet  gfruc&t  20. 
2.  fcte  «5efcbflffen&ett  tiefer  grutff  20. 21. 

3.  rote  ouö  tiefet  Srucfet  erbeflef,  ta§  £&rt'ifen  nicjjf aaetbtngg  rein  fitit  von  oliet  @ünbe  22. 
Hl.  £ie  Dritte  jrucfyt,  tiefe  ift,  Die  ieinigfett  De» 
-     ©innee. 

1.  §B3tc  33auruö  auf  tiefe  ge«#t  führet  in  aSen  feine» 
©riefen  23    - 

2.  tie  SSefcbaffenteif  tiefet  grudbf  23*2$. 

Ä  ̂BerFe,  #mtunb^öürbefürbaSebef# 
fle  unb  boebfte  bdlf ;  wie  es  Denn  auebin  Der 
2Batjrf)eit  alfo  ift  4pat nun  jemanb  £ujt 
unD  Siebe  $3faf  $u  feonunb  am  &6d[)flen  fatj* 

ren  bor  ©Ott;'  wolan,  Der  bebe  an  unb  neb* 
Hoffnung  ausrommt,  in  weld)enj  me  big  2Öer?  für  fieb,  unb  opffere  ©Oft 

bwn  ein  §bri|ftid>  £eben  unb  2Befen  fre*>  feinen  eigenen  €etb,  Das  \%  er  werbe  Der 
bet.  £)arum  nid)t  notb  tff,  forter  folc&es 
langer  unb  weifer  ausreichen ;  fonbern 
tt>o  fürfommt ,  Jttebe,  (Blaube  unb  <£reu$, 
unb  was  £l)rifHicb  geben  betrifft,  mag  (id> 
beg  jebermann  aus  ben  vorigen  ̂ ojrillen  er? 
boten  unb  erinnern ;  Denn  icf>  will  binfotfet 
Jürjlicb  anzeigen,  bag  man  fet>e,  wie  alle 
gottlidx  £ebre  nichts  Denn3£fum£brijfum 
innen  ()älf;  wie  wir  oft  ge boret  baben. 

2.  Sllfo  febref  biefe  §piftel  t  nid>t  ttem 
©lauben,  fonbern  t?on  ben  jrftcfrten  bee 
Glaubens,  als  Da  ftnb,  Den  £eib  juetfiaen, 
lieben,  einträchtig,  gebuloig  feon  jc.  Unb 
nimmt  aufs  erfte  Die  grue&t  Des  ©laubens 
für  ftd),  ben  £eib  Richtigen,  urD  bofe  £uff 
*u  tobten.  Unb  ber  Sipoftel  rebet  Don  Der 
(eibigen  gar  auf  eine  anDere  SCßeife,  Denn  et 

in  anbern  @$i  lein  tlmf  •,  Denn  m  ben  (Btia* 

SftieDrigffe  unb  gar  juniebfe  bor  ber  $Bel£ 
unb  f)ier  auf  (£rben. 

3.  #ier  laffe  icf>  jebermann  Unferfcbeib 
Hieben  unb  treffen  *wifcbenbemauJYeilict>eri 
fct?etnenben  Priejfcrtfrum,  unb  Dtefem  in* 
mvlicbm  geijtlid?en  Pneßertbum,  3e# 
nes  b«ben  nur  etliche  unb  ein  wenig  in  fid) 
aeriffen;  Dig  ahn  iff  aller  griffen  gemein* 
3eneS  ift  ol>nc©CfteS^Bortöon^enfd)ett 
alfe  aufgeworfen  unb  benennet ;  bi§  ijl  obne 
^enfd)entanb  Durd)  ©CtteS9ÜBorf  gegrünt 
Def.  3eneS  wirb  dufferlicr)  an  ber  ̂)aut 
mit  leiblid)em  Dele  angefc^mieref ;  Digrptr& 
mit  Dem  «^eiligen  ©ei|!e  innwenbig  im^)er» 
^en  gefalbet«  3eneS  greifet  unb  lobet  feine 
«aBerfe  unb  ̂ erbien(!e;  bi§  prebiget  unb 
preifet  ©,CtfeS  ©nabe  unb  feine  €bre.  3e# 
neS  lagt  Den  geib  ungeopffert  mit  feinen  lu* 

tern  tyi$t  erS  creujigen  bas^ifc^mit  feinen]  |len,  ja,wätiu  unb  narret  Das  S^ifd)  mit 

gufJen*  m  ten^pbefernunbColoflTetnbeigi^ 
erS/  ben  alten  ̂ cnfdjenauSjicben,  unbbie 
©liebmöffen  auf  ̂ rben  tobten;  aber  rjier 
fyiftt  erS  ein  Cpffec-f&im,  unbl)ebtsmitben 
aflerbi>d)ffen  unb  aüerbeiligfT'en  Motten 
5ö3arum  Das?    Slufserjle:  ̂ arum,bag 
er  uns  Defb  Hattet  mit  foleben  gewaltigen 

[einen  Püffen ;  i>i$  aber  toDfet  unb  opffert 
ben  Zeih  mit  feinen  £ü (lern  3eneS  läftibm 
opffern  ©elb,  ©ut,  ̂ bre,  ̂ ü§iggang, 
gute  ̂ age,  unb  alle  Sujl  auf  £roen;  ti$ 
aber  lagt  ibm  folcbesaües  nehmen,  unb  tia$ 
<2Biberfpiel  erdigen»  3eneS  opffert  €5rt# 
ffum  wieberum  mit  greulicher  QJerfebrung; 

4inb  berrIic6en2Borfenret>J«biefer5rud)t  öiefes  lagt  t'bm  gnugen,  Dag  §briftus  em# be^  ©laubensj  Denn aße  ̂ Cßelt bieprte^Jmal geopjfett  ift,  unb  epffw  %  mit  ibm 
S>&  3  unD 
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cnOa-e,  als  ein  (tjxmpel,  bem  wir  folgen 
Tonen"/,  unD  uns  aud)  alfo  opjfern  für  unfern 
^Racfy[ien,  @£*.t  ju  £bren,  Daran  ftd)  Die 
Stebe  üben  füll,  unb  folcb^Ber!  bemSftddy 
flen  ja  auf  ausfyeilem  <2Ber  fo  t but ,  Der  ifl 
ein€!?nfl ,  unb  wirb  mit  CfeTulo  ein  £)ing, 
unb  ifir  feines  Seibed  £>pffer  mit  bem  Öpffec 

©>rij!t  £etbeS  ein  £>pflfet' ;  unb  bas  ̂eigt 
benn  ®t.  ̂ trus,burd)  @&rij!um  angenehm 
öpffer  ̂ Dtttbun,  i^etr.  2,  p  Da  er  aud) 
Di§  *$«eff  ert&mti  unb  £>pffer  betreibet ,  unb 
fpriebt:  llnöauct)  ü>i*,  ab  öte  lebendigen 
^teim  *  bauet  euet)  sutn  geiplic^en  ̂ au* 

unbinilmi,  imfdbtaen  unb  gleichen  £>pffer. 
llnb  ©umma,  Diefe  jwe»  $rief!ertl)um  rei* 

tuen  ftefreben  ̂ ufammen  ,~wte  €hriftus  unb 35arrabaS,  röte  Siebt  unb  gmjlernij? ,  wie 
&&&£  mib  ̂ Belt.  ©enn  fo  wenig  als 
€$rifluS  iß  bureb  ©c&mierol  unb  platten 
*}>nejler  worben ;  alfo  wenig  witä  aud)  bi§ 
$nejlertbum  jemanb  gegeben  Durd)@cbmie* 
ten  ober  93efd)eren;  bennoef)  ifl  &&ri|iu$ 
serieller  mit  allen  feinen  fe$tjM,  W*  00,4  t 

3Du  bift  Ptie  ftcv  ewi$lid> ,  nad»  frei*  VOzv 
fe  tllelc^ifeöe^  S)ij?  ̂ neftabum lagt! 

ftd)  nicht  machen  ober  orbnen.    $£m  ifl  fein ' 
gemalter  ̂ rfcßet  s  er  mu§  ̂ rieftet  gebo^j  fe,  unö  pmgetjllfcfyen  Priefteitbttm,  $11 
renfeon,  unb  erblich  aus  ber@eburt  mit  fld)j  opffent  geiftlic^e  (DpfFec,  die  <B(Dtt  an* 
bringen*  3$  wne  aber  bie  neue  ©ebutl,  |  genebm  find  bnvd)  3i£f um  dbnfi 
aus  DemOiBafier  unbQkiji;  ba  werben  aöe  6,  %%tfteS  ein  geilllicbOpffer,  fo  bodj 

©)« jlen  folebe  ̂ riejier  ,  Des  hochflen  ̂ 5rse^  i  <öt.  ̂ auluS  fprtdbt  *  Unfeve  Reibet'  follen 
#ers€brifli£inDer  unb  Sterben»  geopffert  werden.    Sftun  ift  ja  Der  2eib 

4.  Sftun,  Der  Sftame  unb  feiteJ  bes  $$#**  nfcr/t  ($ejfl;  aber  barum  ̂ >i?i§t  ers  ein  geifl 
licfriöpjfer,  Öa§  e^  Durei)  ben^eijl  freiwillig 
geflieht,  unb  nicht  ourd>S©eie|unbgurcbt 
Der  Rollen  erzwungen  wirb;  wie  ftd)  bisher 
hk  ©eijllithen  gemartert  haben  mit  Jaften, 
fcharfen  Kleibern ,  ̂Bad)en ,  hartem  Sager , 
unb  bergleicben  verlorner  ̂ übe  unb  Arbeit, 
unb^nDbod&nid&f  ju  biefemCpffer  fommen, 
fonbern  nur  weiter  Dßbon  gefallen ,  §a§  fie 
Den  alten  ̂ enfd)en  nid)t  getobtet  baben ;  ja, 
pe  finb  nur  bejlo  l)offartiger  unb  arger  wor^ 
öen  ,  unb  ftaben  ftd)  üermeffen  unb  ergaben 
foldjer  ̂ BeifeunbQ3erbien|le  t>or  ©ö^ 
©enn  fk  baben  aud)  folc^ee  nid)t  jur  $ob* 
tung  Des  SeibeS  get^an ;  fonbern  alö  gute 
^erfe  gefammlet  jum  großen  Q3erbienfl, 

»or  anbern  beuten  bod)  im  vg)immd  m  ft'^en ; ba|?  &  wobl  mag  ein  Heifcblicb  ̂ >Plfer  ̂ejjfen 
ibrer  Seiber,  ba$  (&Ott  unangenehm ,  aber 
bem  Teufel  angenehm  i$. 

7*  54ber  geifllicbe^pffer  (tnb@ott  anae* 
nehme,  fpriebt  ̂ etruö  ,  wie  aud>  ̂ aüiuö 

f!et'tbumöiflberrlid)unb  balb  genennet,  unb 
get  übmet  bon  febermann ;  abev  bas  5lmt  unb 
SOpffer  ifl  fdtfam ,  ba  grauet  jebermann  für ; 
benn  eg  gilt  geben ,  ©uf,  §&reunb  Jreunbe, 
unb  aüeg,  waö  t)ie QBelt  hat;  gleichwie  eß 
CEtjritf  o  gölten  hat  am  ̂eiligen  fceu^  ®a 
will  niemanb  ̂ inan,  ha$  er  ̂ ob  furSebeU/ 
q>einfür  Sujlf  <Sd)abcn  für  ©ut,@d)anDe 
für  <£\)ve,  geinbe  für  gwatiDe  wablen  unb 
nehmen  foll ;  benn  fo  hat  Qhviftuß  yetban  am 
€rcuje>un«  mm  Krempel.  Unb  foll  benn  od) 
folebes  alles  tbun,  nid)t  für  ftd)felbj!  nod)  ju 
feinem  ̂ u| ,  fonbern  fdnem  CRdcbflen  m 
©tenfl,  unD  ©Ott  m  Sob  unb £bmt,  wie 
CTbrtflug  feinen  Setb  geop(fert  hat ;  baß  ift 
ein  bocbelnltcfr  ̂ rieflertbum. 

s.  3cb  habe  aber  oft  gefaget ,  wie  man 
Cbrifti  &tbenunb<2Berf  foüauf  ;wo  ®eife 
faifen  :  2tufs  erj^e,  ab  eine  (Bnabe  oöer 
(Bot,  uns  gefebenf  et  unb  gegeben,  Daran  Der 
(glaube  ftd)  üben  feil ,  unb  fold)  Opffer  unb  . 
©ut  su  feiner  (Seligfeit  annehmen*    2iuf6iüv6m*8/i3*  feftwt ;  W>o  ifcr  öae  (5efc^af> 

te 
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tebes  ßkifibee  buvd)  ben  (Bäft  tobtet ,  fo ;  wol  in  Der  ©emeine  begriffen  werben  ,  als 
werbet  i\)v  leben.  £r  fprtcbt :  2>urd>  5en 
(Beiß  tobtet ,  gleicbwie  ̂ etrus  geiftftcfte 
(Dpffev  nennet ;  Denn  was  geopffert  wirb, 
bas  mag  $etfotet  werben.  2ilä  foHre  er  l)ier 
jagen :  3Bo  ibr  bes  gleifebes  2BerF  burd) 
eure  erfoäblte  2Betfe ,  obne  ©eijt  unb  £ufi; 
fonbern  aus  Jurcbt  ber^ein  tobtet,  Da  wirb 
ein  fkifcblicb  lobten  unb  £>pffer  feon,  unb 
n>erDet  niebts  bejlo  mebr  leben,  fonbern  nur 
greulicher  fterben.  ©er  ©eifl  mu§  es  tl>un, 
unbgeifllicb,  Dagijl,  mit  £uft unb  Siebe,  of>* 

ne  Sur'd&t  ber  Rollen ,  frei)  umfonjt ,  fein 93erb»enfinoct)@jre,  nod)  £ol)n  baburebge* 
gefud)et,  weberäeitlicbnocbewiglicb.  <&k* 
jje,  baö  (£>etgt  ein  geitf  lieb  £>pffer.  ©enn  al> 
leS,  wa$  ba  gefebiebt ,  eö  fep  rote  äufferlicb, 
grob,  leiblid)  ober  fid>tltcb  e$  fepn  Fann ,  fo 

ein  @tucf  biefeö  geiftlid)en  Öpjfcrö ,  wie  ber> 
nachfolget:  l&enn  wer  feinen  £eib  (B&tt 
opffett,  ber  opjfkt  aud?  (eine  Sunge  unb 
tthmb  <5(Dttes  (Bnabe  311  predigen ,  be* 
kennen  unö  preifen;  bod)  bewon  an  einem 
anbern  Ort.    Sftun  laf?  unö  Ue  2Borte  fel)eu. 

3«$  ermahne  eu<$,  lieben  Sövfoa?. 

9.  £r  fprid)t  ni$t :  jfd?  gebiete  eudy ; 
Denn  er  prebiget  benen ,  tie  febon  Triften 
unb  fromm  finbburebben  ©lauben  im  neuen 
^Zenfcben ,  tie  niebt  mit  {geboten  ut  fingen, 
fonbern  ju  ermahnen  finb,  üa§  fiewillialid) 

tbun,  n>ae  mit  bem  ftmblicben  alten  «Stten* 

feben  in  tfyun  tfh  ©erm  wer  es  nid)t  von1* liglid)tbut,  allein  aus  freunOlic^em  Crrmab* 
nen,  ber  ift  Fein  %ijl:  Unb  werS  mit  \3t* 

beißt  es  alles  geiftlicb,wennesausuribburcb;  fe|m  erpinget  bon  ben  Unwilligen,  ber  ijl 
ben  @kift  gefebiebt.    2)a§  aueb  @ffen  unb :  febon  Fan  Cbriffticber  ̂ rebiger  noeb  Ovegie* 
3:rinFen  ein  geiftlidk  <2Berf  ift,  wo  es  burd);  rer,  fonbern  ein  weltlicher  ̂ toefmeiff  er* 
ben ©eitf  gefebiebt.    ̂ ieberum,fleifcbud)      ~    AK.  <-       ~A  t.e  ̂   m^,^ 

S)urcft  bie^arm^et^tgfeit  <3Dtte$. 

10.  ̂ in  (EfefeRtreiber  bringet  mit  ©rau^ 
iftf  m$  burd>£  dttifd)  gefebiebt,  eö  fei>  wie 
beimlicbunb  tief  in  Der  (Seelen  et  fepn  Farm, 
al^  &.  ̂ >auluö  ©al.  ̂ ,  20.  2lbg6tterey !  e»  unb  ̂ trafen  ;  ein  (Bnabenpreöigeclo^ 
unb  Äc^erey,  Wevte  be$  Sbifihes  na^icfct  unb  reijetmit  erzeigter  gottlicber  ©üte 

unb^5armbei^igFeit;  Denn  er  mag  feine  un> 
willige  QIBerfe  unb  unlujiigen  Öienfl ;  er 
er  will  frobKcbe  unb  luflige  £)ien(fe(55£>tte$ 

net,  hie  boebam  tieferen  in  Der  ©eefenftnD. 
8.  lieber  bij?  grifllicbe  Cpjfer  trifft  @t. 

5>etruö  noeb  eineg  im  folgenben  $ert ,  M  er 

fpriebt :  3br  aber  feyö  ba&  £onigftd)e '  baben.  ̂ er  ftdb  nun  niebt  ld§t  reiben  unb Prieflenbum,  öaß  ibr  vevf unöigen  follt  locfen  mit  foleben  fuffen  lieblichen  Porten 

bieC'ugenööeß,  bei*  eud?  beruffen  bat  t?on  |  Don^Cttee^armberJigfeit,  un$  fo  ©)t  tflo 
t>cu  Jmjlerni^  ju  feinem  wunderbaren  fo  uberfd)wenglicb  gefebenfet  unb  §ecebcn, 

£ici)t.  J^ier  rübret  er  btö  ̂ icbigtamt  ,\  DagermitSujlunb&ebeaucJbalfof&iie,©^« 
welcbeöiilbaörcd)teÖpff^nmt>at)ons)>,'al.i  ju  (Ebrcn,  feinem  ̂ aebfren  jugute,  Der  ijT 
50.  ö.  23 :  tt>ev  ̂ >anf  opffa't ,  öer  preifer ;  nid)t ö ,  unb  ift  alles»  an  ibm  verloren.'  %£ie 
mtd>.  ©enn  burd>  pr,  Digen  wirb  ©Dcteg  |  will  ber  mit  ©ef^cn  unb  ©rauen  mi<i)  unb 
©nabe  gepreifet ;  unb  baö  beige  £ob  unDi  lufHa  werben,  berüorfolcbem$5euerbimmli> 

S)anf  opffetT;  wie  auch  «St.^ulußDvom, !  feber  ̂ ebe  unb  ©nabe  niebt  jufd)meljet  unb 
iy.t).  16.  Heb  rubmef  P  öag  eröas^üangcli'  gcr-ffeitgt  ?  &  ifr  niebt  ̂ ?enfd)en  %$avmtyv* 

um  heilige  ober  opffere,  $(ber  t>on  bn  fem  u'gFt  it ,  fonbern  ÜOttet  Q3arml>er  jigf  ni,  Üie Opffer  reben  wir  §m  nic^t ;  avtd)  mag  eö  uns  gegeben  ift,  unb  bie  ©t.^aulue  will  Don 

un^ 
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unsangefe&en  Ijaben,  uns  ju  reiben  unb  $u  fo 

wegen» 

£)a§  iljr  eure  £eiber  klebet» 

iu  3<tt  eilten  Filament  waren  ttiefunb 

mancberleo  Opfer ;  aber  Die  bebeuten  aUe 

bas  cintge -Opfer,  bas  €£ri|lus  unb  feine 

Triften  mit  iijren  eigenen  £eibopffern  erfüll 
lern  SDenii  aucb  fein  anber  Opfer  im 
Sfteuen  §;eftoment  iftnoefc  feon  ?ann,obne  big 

einige ,  nemlid)  unfere  £eiber.  Unb  was  will 
ober  f ann  jemanb  mefyr  opfern  ,  benn  fk& 

felbft,  mit  allem,  bas  erui  unbfjat?  ®ebet 
berSeib  t>in,  unb  wirb  ein  Opfer ,  fo  gebet 
alles  babin,wasben  Zäb  angehöret,  £)atum 

fmb  jefct  aüe  Opfer  beS  Eilten  gelfaments 
aus,  mit  Pfaffen  unb  alle  ibrem  ©eptdnge. 

<^aSitfS  für  ein  Opfer,  b<\§  bu  einengen* 
nigober©rofd>enopf:rjr,  gegen  DemOpffer 
bes  ganjen  Seibes  1  3a,  es  ift  nicbt  wertb, 
baf  mang  mebr  Opfer  Riffen  folle ,  folcb 
(gtücf  werf  unb  £apwerf ,  weil  t)tg  groffe 

Opfer ,  nemlicb  <£$nfii  unb  ber  (feinen 
&ib  >r,im6dbwange  baber  geben  mit  opfern. 
£)aber  au$  gfaias  recbt  faget  üon  folgern 

33ettelwerf ,  ba§  es  ein  (£cfel  werben  füllte  im 

Sfteuen  $:eftament  für  ben  groffen  regten 

Opfern,  unb  fptic&t  im  legten  Qapittl  p.3: 
VOev einen £^fenfcf?lacl>tet,  tj*  eben  ate 

bei-  einen  tTUnn  erfcfyluge.  tX>er  ein 

©efeaf  opfert,  iß  als  fcer  einem  £unt> 

fcen  ̂ alö  bc ed)e.  XX>er  ̂ peisopffer  brtn; 

get,  iß  als  ber  Saublut  opffert.  Wei- tes XX>eybraud?e  geöen Jet ,  iji  ab  ber  öae 
Unrecht  lobet.  £ben  fo  rebet  eraud)  @a. 

am  1,  n.  bemon:  XPasfoU  mir  btemenge 
eurer  <Dpffer,fprid>t ber  &££&?  3d> 

fcabe  u>r  fatt.  £ure  öranöopffer  ron 
VOibbtm,  unb  bae  S^t  t>on  tYJaftmebe, 
6asSlutt>on  Mareen  unb  Kammern  unb 
öoefen  getutet  mict)  nict)t.  Unb  fo  fort* 
an  mit  trefflichen  Sßorten  wirft  er  alle  Opfer 

babin,  um  biefes  einigen  red&tfc&affenen  Opf* 
fers  willen. 

12*  £)arum  unfere  blinben  Jüljrer  bie 
<3Bett  gor  jdmmerlid)  biß  fyd)z?  mit  ben 
15)?ej?opf ern  betrogen,  unb  biefes  einigen  Opfc 
fers  fcergeffen  Ijaben.  £)enn  t>k  SO^efTe  mag 
wol  gebalten  werben,  baf  bennoeb  ber  (See* 
len  feine  gruefrt ,  fonbern  (Schaben  baoon 
fomme»  5iber  b\§  öpffer  mag  nicf)t  obne 
5rucl)t  ber  Seelen  gefcbefyen ;  barum  f  aun  tiit 
§?#  niefet  ein  Dpffer  be6  Sfteuen  ̂ ejla* 

mentöfepn,  ob  ft'e  gleich  fonfr  einCpjfer  wd^ re.  Äenn  alle  £Ber?e  unb  Opffer  be^ 
Svenen  ̂ ejlamentö  muffen  reebtfe^affen  fepn, 
unb  ber  (Seelen  beilfam ;  wo  niebt,  fo  geboren 
fte  niebt  inö  ̂ Reue  ̂ efkment.  Wt  ber 
^3S»lm  2y,  r  o,  faget :  Züe  VOcqc  bte  %$£xm 
finb  (Bnabe  unb  Wakrkeit, 

3um  Opffeiv  ba^  ba  (ebenbtg,  fyilifyMl) 
®Dtt  angenehm  ((?♦ 

13.  ©tefe  brep  ̂ öorte ,  (ebenWg,  heilig, 
angenehm,  fe^et  (St.  ̂ auluä  freyficb  bar^ 
um,  baf  erbieOpjfer  bes eilten  ̂ ejlamentö 
aufbebe ,  unb  baffelbige  gan^e  ̂ rieflertbum 

abtl)ue.  £)enn  tk  öpjfer  beg  Qllttn  *$£* 
flament^  waren  9ttn&er,  <Scbafe  unb  036^ 

de  t  berer  blieb  feines  (ebcntn'ö ,  fonbern wenns  geopfert  follte  Werben ,  warbs  ge^. 
fcblacbtet,  verbrannt,  unbüonben  $riejiew 
»erjebret.  5lbcr  bi§ Opfer  im  9?euen  ̂  
{Tament  iji  ein  wunberliel)  Opfer,  welebeö 
jugleicb  wirb  getobtet,  unb  bleibet  bod)  leben^ 

big;  ja,  i'emebr  es  getobtet  unb  geopfert wirb,  febefferunbftdrferes  lebet,  wie  er  jun 
Ovom.  <m\$,i3.  fagt :  XX>o  i^r  bic  tX>etfe 
See  5leifct>es  to&tet  bttre^  5en  <55etjr , 

fo  werö'et  ibr  leben.  Unb  €olof.  3, 3 : 
3l?r  fey6  toöt,  unb  euer  Heben  tft  mit 
Cbri|^o  verborgen  in  <5(2>tt.  Unb  ©al. 
5»  ».24:  Welche  aber  C^riflum  angei?6# 

ren, 
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ren,  öie  babenibr  Sleifd)  gecreusigct  mit 
feinen  ituffen  unb  Segierben. 

14.  «So  muffen  wir  nun  big#2Bo  rtlein ,  le* 
benbig,  getfütcb  üecflef>en  >  t>om£ebent>or 

(5£>k,  unt)  m'cbt  t>or  bec  ̂ CBeU ;  olfo ,  bo| 
wer  fdnen£eib$ebtiget,  unb  feine  £uffe  tot* 
tet ,  ber  lebet  oor  Der  Welt  niebt.  £)enn  er 

fübret  folcb  geben  niebt,  baSbie<2Be!t  fübret. 
£)ie$Belt  lebet  unb  fann  niebt  anberS,  benn 
in  Süffen  unb  nad)  bem^leifd)  leben;  biefer 
aber  ifi  wol  in  Der  ̂ Belt  mit  feinem  §leifcb, 

aber  et*  lebet  niebt  nacb  bem  $leifeb,  wie  @t« 
^aulus  faget  aCorintb*  10, 3:  Wir  wan> 
beln  wol  im  Sleifcb,  aber  wir  fteeiten  niebt 
fletfcblict) ;  Övoan  8, 1 :  IDie  ba  niebt  nacb 
bem  S^ifö  wanbeln.  S)arum  ift  folcl) 
£eben  ein  ewiges  £eben  mt  Q}&tt,  unb  ein 
reebt  lebenbig  öpfitr :  benn  folcbeS  lobten 

bei"  SeibSunbber  £üjie,  es  gefebebe  Durcb  etV 
gen  guebf  igen,  oöeroonanberer  ^Öerfolgunoi, 
ifi  niebt  anbers,  benn  eine  Uebung  tu  unb  ju 
biefem£eben. 

if.  2Ufo  aueb  war  bes  20ten3:ef*aments 
Opfer  feines  beilig,  benn  nur  auferlid)  unb 
jeitlid),  bis  es  öerjebret  war ;  gleicbwie  es 
audb  nur  jeitlid) unb  aufferliel)  lebete,  bis  es 
geopfert  warb»  Siber  big  Opfer  ij?  redjt* 
febaf en  unb  ewiglicb  beilig  &or  ©Ott,  &v 
Itej  aber  f>eigt ,  bas  allein  ju  ©orte^  £>ienjt 
unb  @l)re  geriebt  ijt ;  unb  beg  alleine  ©D^ 
gebraud)t*  £)arum  ijt  bas  SCßortlein ,  bei? 
lig,  alfo^uwifleben,  bag  wir  in  uns  ©Ott 
laffen  foüen  afleine  wirefen,  unb  fein  ei* 
gen  beiliges  <2Bercr>ug  feim,  voie  er  fpriebt 
i£or.  6, 19.  20 :  ££ure  (Blieber  ftnb  ein 
Cempel  bes  ̂ eiligen  (Beijleö ,  unb  ftnb 
ritebt euer  eigen ;  fb ebret nun,  unb  traget 
<5(DX£  in  eurem  Hetbe  unb  (geiftwelcbe 
ßnb  (EfcDtte*.  3ttm,®al6,i7t  Jd> 
trage  bie  tTJaal$eicbeh  meines  <&£&&£! 
3*£fu  an  meinem  iletbe,  <2Ber  nun  ein 

SCßert5  tbut  ju  feiner  eigenen  @(jre  ober  Stoff, £utt;evi  ©driften  ut  £t;eik 

begDpfferijt  entbeiliget;  n>ie  Dietb«n,  bie 

mit  t'bren  Werfen  £obn  unb  Q&rbienf*  fu#- 
eben  cor  ©D£$,  es  fepseitlicb  ober  ewig. 
Dasmaebt,  fie  finb  noeb  niebt  getobtet  ptt 
Opfer;  benn  big  Opfer  fann  niebt  beilig 
fepn,  es  fei)  benn  uwor  lebenbig,  basift,  ge* 
übtet  &or  ber  <2Belt  unbe-or  jüeb  fefbjl,  bafr 
es  niebt  bas  ̂ einefuebe. 

16.  Stlfo  war  aueb  bas  Opfer  im  5llten 
^eflament  nid)t  angenebm  t»or  ©Ott  an 
fiel)  felbff,  es  maebte  aueb  ntemanb  angei» 
nebm;  aber  fcorber  ̂ 2tBeft  unb  ̂ enfeben 
war  es  angenebm  ,  bk  bielten  üiel  baüon, 
als  fonnten  fie  ba^md)  ©Ott  woblgefaüem 
©i§  Opfer  aber  iff  üor  ben  Sflenfcben  bat 
aUerfeinbfeligjle  unb  unangenebmfle  £)ing 
auf  ̂rben.  ©enn  es  tobtet  unb  üerbammer, 
unb  gebet  im  2BiberfpielaHes,  bas  ber^OBelt 
unb  ben  ̂ cnfdjen  woblgefdQet  unb  reebt 
bunft.  ©ew»,  wie  gefagt  ift ,  bie  5^atur 
l  ann  niebt  anbers  leben,benn  naeb  bemSleifeb/ 
unb  fonberlieb  in  tt>ren  eigenen  guten  ̂ er^ 
l en  unb  SSermefenljeit ;  pe  f  ann  niebt  leiben, 
baj?  es  alles  juniebte  unb  %ethbtet  fetjn  foll, 
wasfietbutfurgibt.  ©arum  i|tbi§  Opfer 
®Ott  angenebm,  (fpriebt  ̂ aulus,)  wie  un^ 
genebm  es  auejb  ber  äBelt  i(t;  unb  bie  foleb 
lebenbig,  beilig  Opfer  tbun,  fublen  aueb 
wobl,  unb  finb  gewig,  bag  es  ©Ott  ange# 
nebm  i|t ,  weil  fie  wifen,  bag  ®£>tt  bes  fikv 
febes£u(tunb  @inn  will  tobt  baben,  unb  al> 
lein  in  uns  wirfen  unb  lebem 

17.  hieraus  folget ,  bag  bureb  ben  Mb 
bier  ©t^aulus  nid)t  allein  üerüebet  bie  gro* 
ben  au([erlicj)en  (^tuefe  unb  OTerfe,  als  if 
Srefen,  lobten,  #urewc.  fonbern  alle^ 
was  niebt  neu  geboren  ijt  aus  bem  ©eift ,  unb 
was  ber  alte^Jenfeb  ift  mit  feinen  befienunb 
bobeflen  Gräften,  bepbe,  auf  erlieb  unb  in^ 
nerlicb,  als  ba  ftnb  bie  tiefen  Ö5osbeiten  be$ 
^igenjtnnes,  ©tinfels,  Vernunft,  <28ei$> 
beit,  Sßermefenbeitm  &m  Texten,  wp 
6*  li$em 
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6$em  £eben  ,  unD  n>aö  oenn  rmbr  ©Otteä 
©aben  in  t>m  Sttenfc&en  finb.  £)ej?  nimm , 
jum  Tempel  Die^üergeijluebftenunbßhV 
(Jen  K^t  anfärben,  Derer  rool  etliebe  t^rcn 
£eibaufferncb  jücbtig  galten,  aberim^erjen 
0nb  jte  voll  £ocbmutb$,  S&rmeffenbeit,  eige* 
neS  ©inneg  unt>  SCBoblgefallenö  an  ibrem  £# 
ben  nnt)  SBefen ,  oDer  2Bete&eir.  ©iefer 
tnnroenöigen  tiefen  ̂ 3oet>git  ift  fein  ̂ eiliger 
ganjunb  gar  los,  Darum  mufj  er  ftd)  immer 
cpfiRrn,  unb  folcben  alten  (Sebalf  tobten.  @r 
^etgte^  aber  Den  £etb  opffem,  barum,ba§ 
Die,  fo  ©rillen  ftnt>,  febon  mer>r  Denn  Die 
Reifte  im  ©eifle  leben,  unb  was  noebin  ify 

nenifr"  ju  tobten,  gibt  er  Dem  Seibe,  als  Dem unterflen  unD  geringen  ̂ Ijeil,  ju,  \)a  noeb 
niebt  ©eitf  ifh 

SBeldjeS  ijl  euer  vernünftiger  ©otte& 
fctcnfh 

18.  ̂ ier  febeibet  er  ffarlicb  Den  (Bortet 

bten(l  ber€britfen  vom  ©ofteöbienjl-  Der  3iV 
Den ,  unD  fpriebt :  £>ie  3uben  baben  ibren 
©otteSbienjt  gebabt  in  unvernünftigen  ̂ bie» 
ren  unb  Opfern;  aber  euer  ©ot feSDienjf  j?e* 
l>et  in  Vernünftigem  Opffer ,  Das  ift  euer  £etb 
unD  ibr  fefbjh  £)ie  3üDen  baben  ©olb  unD 
©über  geopffert,  unD  einen  tobten  Tempel 
Don  (Stein  unD  £o!j  gebauet ;  ihr  aber  fei>D 
emanber£ßo!f ,  Darum  ijl  euer  Opffer  niebt 
Silber  noeb  ©olb,  £uer  Tempel  ift  niebt 
#ol*  noeb  Steine ,  fonbern  t^r  felbft,  ü>r  feyD 
5a  Cempel  (Bettes, 1  £or.  3,  16.  daraus 
tnerfe  Du ,  wie  reelieb  man  mit  Den  €bri(Ten 
babe  gcbanbelt ,  Da  man  tkfm  unfern  eige* 
nen^otteSbienjt^efebroiegen,  unD  aüe^Bdt 
ju  Svird)en  bauen,  SUtar  tfijften ,  ̂lojler , 
©Jocftn ,  $elcb ,  Silber  unb  Dergfeicben  ge* 
trieben  bat,  alsjum  einigen  ©ottesbienfl  Der 
€briften,  ba£  es  aueb  bcnSüben  viel  jumel 
geroefen  reäre. 

19*  lf's  ©umma,folc&en  unfern  vernunfc 

tigen©otteSDienf*  beujt  erben  rechten  geifiuV 
eben  ©ottesbienjt  Des  Jperjens,  fo  im  ©lau# 
ben  unb  <£rfenntm§  ©Ortes  gefebiebt;  unD 
biermit  verwirft  er  alle  ©üttesüienfte ,  fo 
aufler  bem  ©tauben  gefeiten,  als  eitel  un* 
vernünftige  ©ottesbienfte,  ob  ü(  gleicb  aueb 
kiblicb  unb  äufferltcb  gefebeben  ,  unb  einen 
©cbein  betben  grofler  ̂ eiligfeit  unb  geiOli* 
eben  ÜebenS,  §lls  bisher  getreten  finD  Der 
^apiften  ̂ CBerfe,  öpjfer,  SKoncberep  unb 
llrengeö  Seben,  Dem  fte  obne  ©Ctted  (Jrfennt* 

nig  (ate"Die  fein  3BBort  ©Ortes  gehabt),  Da* 
SU  obne  ©ei|r  unD  ̂ )erj  gefebeben,  Da  aMn 
Das  SOßerf  getrau ,  unb  pemetmet ,  e?  mußte 
©Ott gefallen,  ob  febon  fein  ©faubebatrar; 
alfofinbaucbber3uben  ©otteööienfle  getw 
fen  in  ibren  Werfen ,  Opfern ,  2c.  beren,  Die 
niebt  £f)rifrum  erfennet  unD -Den  ©lauben 
gebabt baben,  unbalfonicbtöbeffer,  Denn  ber 
abgottifeben,  unveiflanbigen  *&epben  ̂ CBerE 
unD©otreöbien(l<] 

UnD  (Met  eueb  nicf;t  tiefer  $Mt  gfeid), 

fonbern  faßt  eud)  öeranbern  Dutcb  ̂ 8er* 
neurung  eure^  @tnne$  /  auf  Dag  \§t 

prüfen  mbget/  tr>e(d;e^  Da  f^p  Der  gu> 
tif  Der  wo^gefdütge,  unbüolffomme* 
ne  <3Dtttö  Söiüe» 
2o.^Die  2Beft  (mie  gefagt,)  Fann  Di§  öpf* 

fer  niebt  [eben  nod>boren ,  Darum  fid)t  fie  bar«» 
vviber  ju  bet>ben  &itm  ,  mit  SKeijen  un£> 
brauen ,  mit  Socf en  unb  Verfolgen  ;  unö 
bat  Daju  Den^ßortbeif,  Daf  pe  unfern  @i^ 
neö  unD  ©eitfes  gar  niebts  in  fieb  bat,  abei? 
wir  noeb  gar  viel  (Sinnes  unD  Neigung  Der 
2ÖeIt  in  unö  baben»  S)erbalben  uns  notf) 
ifl  aufmfeben  ,  Da§  n>ir  n>eber  Der  %Bt\t 
^öeife ,  noeb  unfrer  eignen  Vernunft  unb 

guter  S0?epnung  folgen ,  fonbern  immerDa* 
unfern  @inn: unb  3Billen brechen,  unD  an# 
Derö  t^m  unb  leiDen ,  Denn  Vernunft  unD 
2Bille  furaitt,  Damit  tvir  Der  28eit  ja  irn^ 

mer 
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mer  ungleicb  unD  im  28iDerfpiel  fahren;  fo 
n>crDen  wir  taglicb  ©er&ifcert  unö  »erneuert 
unmfermQtmv  Das  ifl,  Dag  wir  taglicb  je 
me&v  utiD  mebr  balten  Don  Dem,  btö  Die  2Belt 
unö  Vernunft  Raffet;  als,  Daß  wir  taglicb 
je  lieber  unD  lieber  arm,  tvanl,  Derart, 
Darren,  ̂ 5ünDer  wetten,  unö  julclst  $00 
beffer  Denn  Zebm,  ̂ borbeit  tarntet  Denn 
cfätiübeit,  ©cbanDe  eöler  Denn  &f)tt,  %t< 
mufft  feiiger  Denn  Üveicbtbum,  <SünÖe  berr* 

lieber  Denn  Jrommigf eit  ad)ten,  <2Beic^en 
<binn  Die<2Belt  niebt  fat ;  fonDern  allerbin< 
ge  anöerS  gefinnet  if},  unö  in  folgern  alten 
©inn  bleibt  unDeranDert  unö  unerneuert, 
fonDern  Derjfocft  unö  fteinalt» 

st,  £)er  2Bifle  ©OtteS  ift  an  iljm  felbft 
allezeit  gut,  lieblidjunD  Dolifommen;  aber 

er  wirD  niebt  aüejeit  Dafür  ernannt ,  j'a/  Die 35wmnft  meonet,  es  fei)  Des  Teufels  bofer, 
bitter  unö  greulicher  3Biüe,  weil  er  Das  beißt 
nidjfS  feon  unö  toöten.  Das  fte  für  feägpftä 
jre,  bejfe  unö  aüerbeiligfte  halt,  ©arum 
mug  allein  Die  (Erfahrung  Wer  SDtetffer  feon, 
Die  prüfet,  füblet,  juiDetunDwirDeSgewabr, 
Dag  foleber  2£iüe  gütig  ijt,  unD  es  Donner* 
jen  roöW  meinet*  S)arnacb,  weer  Darinnen 
beharret  unD  jummmt,  Der  erfahret  aueb, 
Dag  fold>er  guter  3[Bille  lieblid)  unö  woblge> 
fällig  ijt,  alfo,  Da§  er  Dafür  feiner  3Belt 
©ut  näbme,  fonDern  bat  groJTere  £ujtunD 
SreuDe  in  2frmutb,  €5d)mad)  unD  allerlei 
Üngemad),  Denn  jemanö  auf  (£röen  baben 
!ann  in  allem  9vetd)tbum,  ©re  unö  £ufr; 
bis  jute|t  Dabin  fommt,  DagDer^ttenfd)  üoll^ 
fommen  wirD,  unö  Das  Seben  gern  um  Den 
§oD  gibt,  unö  mit^aulo  begebret  ju  Der* 
febeiöen;  Dag  alfo  aUe<s5ünöe  aufbore,  unD 
©O^SeS  SCßille  allerbinge  aufs  DoUfom< 
menft  gnug  gefebelje  an  ibm.  £)a  ift  er  Denn 
Der  SEßeltaufs  allerungleicblte,  unö  freuet  ftcb 
gar  niebt  wie  Die  2öelt :  Die  f  ann  Des  SebenS 
nic&t  fatt  werben,  er  aber  fann  Des  Gebens 

nicfctlosweröen;  wasftefud)*,  Das  fleuch 
er,  was  fte  fteuebr,  Das  fud)t  er  tu 

22.  2uW  bierbet;  fiebeft  Du,  Dag  &t .  ̂au* 
luS  einen  €bri)len  niebt  aüerDinge  Don<§ün«* 
Den  unö  Q5osbeit  rein  urteilet ,  weil  er  be* 
ftblet,  xeve  fbtfen  um  t?erßnDern  unbvet* 
muevn  im.&itm.  <2Bo  aber  nod)  QSerä»* 
Derung  unD  Qkweuerung  i|T,  Da  ifl  nocfcefr 
was  über  Dom  eilten  unö  Q36fen;  Daffefbe 
ifr  aber  (ssünöe,  welcbeS  Den  Cbrijlen  niebt 
wirD  jugereebnet,  um  Deffelben willen,  Dag 
fte  tdglid)  Daran  arbeiten,  änbern  unD  neu* 
eu;  Denn  es  iftwiöer  u)ren  ̂ Dillen  anibnen, 
Ovom«  7/  ff.  «nD  @5af,  s,  V*  Steift)  un^  <5eifl 
finb  xvi&et  einander,  barum  t^ut  i^r  nic^t, 
wae  i^r  tvolk.  UnD  fonöerlid)  nennet  et 
Den  Smn,öamit  er  felbft  Deutet,  mß  et  Durc| 
Den  £eibwill,  Den  er  opfern  beigt;  Dennaud) 
Droben  gnug  gefagt  ijr,  was  ̂ inn  f)ti^tin 
Der  <8dbrif(,  nemlic^  Den  ̂ )ünfel,  Der  Das 
$au$t  ijr,  entweDer  aüer  gafler,  oöer  aller 
^ugenö.  ©enn,  was  midb  reebt  Dünft,  Da 
balte  icb  Don;  woDon icb balte,  Darnacbtbue 
icb ;  alfo  ein  anDrer  auef).  äöo  nun  fold)ec 
(Binn  niebt  uä)t  ift,  Da  i)l@ewi(fen  unö 
©taube  aus;  wo  er  niebt  eins  mit  Dem  an* 
Dem  ifr,  Da  ijr  Siebe  unD  grieDe  aus :  wo 
Ziehe  unD@laube  aus  if!,  Da  ifr  eitel  %Belt, 
unD  Der  Teufel  felbjt;  Darumüegets  allesan 
Denfelbenju  dnöern  unD  ju, »erneuen;  wie 
aud)  folget: 
£)mn  tc6  fage  twrdj  Die  ©naöe/  Die  mir 

§e$eben  ifr,  jeDermann  unter  eu^ 
Dag  niemanö  weiter  dou  i^m  (jalte, 

Denn  $$§ßfi$m$\  galten,  fonDern 

Dag  er  mdßtgu'dj  oon  if)m  Ijalte,  ein 
jeglid)er  naef)  Dem  <&Dtt  au^get^et^ 
let  f>at  m  Wlaa$  m  ©laubenö» 
23*  ©tefe  &bre  gibt  Paulus  gar  fonDern 

lid)  Den  Triften  in  aüerigpifleln,  auf  Dag 
er  Den  einfältigen  ©lauben  gleich  erhalte  in 

€e  2  aaen, 
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Ollen,  unD  üorfomme  Den  (Secten  unD  man*\  bejte  fepn,  unD  werDen  Darüber  aüefamt  t>or 

d)erlep  Sertrennungen  im  CbriftticbenSeben,  ' 
fo  fid)  entsinnen  aus  Dem  *£)u;;fel  unD 
©inn,  wo  Derfelbe  nicl)teinS  bleibet  in  allen« 
SDarum  führet  er  hier  mit  ein  fein  3lpofW; 
amt,  Dag  er  fa  auf^^6cl)(le  ermahne,  alswn 

©Otteö  ©naDen  erwäget  unD  gefanDt,  fol* 
cf)eS  ju  lehren,  unD  will  alfo  fagen:  Sftan* 
derlei)  #naDen  i>abt  if)t'  unter  einanDer; 
aber  ein  jeglicljer  fefye  $u,  Dag  er  feinen  S)un* 
fei  im  glauben  fafle  unD  bewahre,  Dag  ftefe 
feiner  beffer  Dunce  Denn  Der  anDere,  oDer  mebr 
tyalte  üon  Der©abe,  fo  if)m  gegeben  ift,  Denn 
öon  Des  anDern  ©abe;  Denn  woDasgefcljie' 
tyt,  fo  will  jeDermann  Diegertngj]e©abetter* 
achten,  unD  fieb  jur  bejten  balten,  unD  Dje 
anDern  auc^  Dap  reiben.    %£&  Denn  Das  ü* 
bei  gerdtf),  fo  fallet  man  auf  Die^BerfeoDer 
©aben,  unD  lagt  alfo  Den  ©lauben  fahren; 
Da  fahret  Denn  Der  <Sinn  Dal>er,  gleicbwie 
bitZBtlt^üt,  unDbält&onDem,  DaS&o$ 
ijl,  unDnid)ts&onDem,  DaSnieDrigifh 

24.  £)ig  fan  man  nicl)t  befierabmaljlen, 
benn  bep  Den  krempeln  ju  unfern  Seiten  gang* 
feaffia;  nemlid),  DafiebeftDu,  DaßSttoncr; 
unD  Pfaffen  ()aben  aufgeworfen  ibrengeijfc 
lieben  (StanD,  Der  Dunfet  fie  Der  bejle^u  fepn; 
t)a  galten  fie  nicf)t  ma£ig(icf)  fcon,  fonDern 
über  alle  SQJaag,  unD  flehet  il)r  (Sinn,  Dag 
Der  gemeine  (EbrijIenjtanD  fixier  nic!)ts  Dage* 
gen  fep.    Sftun  ifl  Derfelbigen  (StanD  feiner 

©Ott  fein  nü£e.  3>nn  M  gebet  unter  bei;« 
De,  ©laube  unD  %iebe,  unD  Der  einträchtige 
©tnn ,  Der  alle  g&rijkn  foll  jufammen  bal* 
ten,  unD  eines  machen. 

25Ü  ©0  will  nun  (St.  Paulus  fagen,  Dag 
me  mand?erlep  Die  ©aben,  2Berfe  oDer 

(2Befen  dujTerlidb  fmD,  fofoS  fid)  niemanD 
Derfelbigen  gut  Dünfen,  unD  beffer,  Dennan* 
Dere  fepn  wollen;  fonDern  ein  jeglicljer  foll 
fiel)  feines  ©laubenS  gutDtinfen,  Den  wir  alle 
baben,  wiewolnicfjt  in  gleicher  tylaaü,  einer 
ftkktt  Denn  Der  anDere.  5lber  Dod)  ift  Das 
einerlei)  unD  gleid),  Das  Der  ©laube  befi£er, 
nemlid),  3£fus  €brn1us.  £)enn  Der  (Sd)cV 
d>er  am  €reuj  bat  eben  fowol  3£fum  ̂ t>n-»  \ 
fftim,  unD  aucl)  eben  fo  ttiel  an  tym  Durd) 
feinen  ©lauben,  als  (St* Petrus,  Paulus, 
Slbrabam,  unD  Die  Butter  ©£>ttes,  unö 
alle  ̂ eiligen,  ob  ergfeidj  nicf)t  fo  einen  ffar> 
f  en  ©lauben  baue.  Sag  nun  bie  ©aben  un> 
gleid)  fepn,  fo  ijl  Des  ©laubenS  ©ut  gleich 
2Beil  wir  aber  allein  Des  ©laubens  ©ut 

uns  rühmen  foüen,-  unD  nidjt  Der  ©aben,  fo 
foll  ein  jeglid)er  Des  anDern  ©aben  lajfen  fo 
gut  fepn  als  Die  feine,  unD  Damit  Dem  anDern 
Dienen,  Der  mir  gleid)  i$  im  ©laubens  $uit; 
fo  bleibet  (?inigfeit  Der  Siebe,  unD  Einfältig* 
feit  Des  ©laubenS,  unD  fallet  niemanD  auf 
fein  eigen  2Berf  oDerQ3erDien|f.  Q3on  bie^ 
fem  @inn  unD  £)ünfel  magtf  Du  weiter  le* 

nid)t  weDer©laube  nod)  Siebe,  üon©dt  fen  in  üorigen  g3o(liUen,  fonDerlid)  uberDec 
geboten;  fonDern  etwas  fonuerlid)eS,  \>on 
ibnen  felbj!  erfunDen;  Darum  jutrennen -fie 
jtcb  axidf) ,  unD  fpattet  jid)  Derfelbige  ̂ )ünf  el 
h  fo  wl  (Secten,  t)ai  ein  /eglic^er  will  Der 

^piflcl  am  Dritten  (Sonntage  im  5lDt?ent. 
2BaS  aber  mebr  t>on  Dicfer  (Spiffel  ju  fageti 
ift,  wollen  wir  fparen  auf  Den  näcbften  ©onn^ 
tag,  Denn  fie  bangen  bepDeaneinanDer» 

Sic  €piftel  am  andern  Sonntage  nac^  €ptp^anW. 
2\6m.  12.  (Tap.  ü.  6  **  1 6. 

Sieben  ̂t^^et,  wik  haben  mattdberiey  ®abeti,ttacfo  öeic  Oitßöe,  t>ie  tins  gegeben  ift«.  -^4tjem<Jn> 
!Öt)ei|fa0U11g,^ofey^ie^em<5lrtnbenfit)n'icp.  •^tjemönt» ein 2(mt,fo warte eiOes  Ä»rre.  Äebret 

l'emano,fo  tvattc  et  öer  Äebte.  iCirmflbnet  jemanb/fo  a?<?tte  er  öeßÄtmöbnens.  ©ibt  j'emanb  fo  gebe 
et  etnfiltiflUd?.  Äegtetet  lemanb/fo  fey  et  forgf^itifl.  Uebet jemönb^AWJifcerjißf gtt/fo  t^ne  ete  mit 
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äm(1.  jDteÄiebefey  nicht faifeb.  Söffet  bae2ftge.  Ränget  öctti  ©uten  an.  Öeybmitbtnbetüdjee 
Äiebe  unteretnanbet:  freunDiidb.  i£iner  fomme  Dem  anbetn  mit  ££bt:et:biet»ng  ?«  vor.  @eyb  niebt 
teage  in  eurem  ̂ ätnebmen.  0eyb  btnnßig  im  ä5eifr  ©cbidret  eweb  in  öie  Seit.  Öeyb  ftob* 
lieb  t"  Hoffnung,  gebnlbig  in  Cr&bfäl.  poltet  an  am  (Öebet.  tTebmet  eiicb  Der  ̂ eiligen 
notbbtitft  an.  Strebet  Oßtnöcb,  baß  ibt  gerne  berbetget.  Segnet,  Die  ewd?  verfolgen, 
©egnet  uno  fmefeet  nicht,  freuet  euch  mit  ben  gröblichen ,  unb  weinet  mit  ben  SCeinenben. 
■&<?bt  einedey  fllutb  unb  Ötnn  unter  einanber.  £r«cbtft  nic^t  nach.  b0fart  fingen ,  fonberti 
göltet  eneb  bannte*  ?»  ̂ n  tf  iebrigen . 

3nn(jalt. 
t)on  ben  (Saben  un6  EPerfen  öeret*  (Bliebmaaffen  Cbrtfft» 

4.  t>te  fünfte  @ßbc  uub  2J?erf  24. 2J« 
5.  bte  fehlte  ©abe  unb  äßerf. 

a  bte  ©abe  unb  2ßerf  an  fiel}  sn5. 27« 

b  ginrourf,  fo  bep  btefetr  @abe  gemacht  rot'rb,  nebjr berSßeantroortung  28. 19.  , 
b  bte@aben  ttnb2ßerfe,  fo  ba  betreffen  olle  ©Uebmaaf« 

fen  £brifii  überhaupt. 
1.  bie  erife  ©abe  Mub  2ßerf  30  5  3». 
2.  bte  anbere  ©obe  unb  äßerf  33- 34« 

l. 

*  Hrtbeif  von  tiefer  ®piftc l,  unb  roie  folcbe  ju  »erbiuben 
mit  ber  vorigen  (jptftei  1  2. 

JDer  ©runo  öiefer  (Eabett  unb  Werfe,  unb  rote  ein 
£brijr  biefen  ©runb  roobl  faden  unbfi#baraufbau= 
en  foH. 

A  £)er  ©runb. 
1.  Der  erfte  ©runb. 

a  ber  ©runb  on  fteft  3.4. 
b  rote  bte  SOßerfbeiligen  biefen  ©rttnb  fiteben  utn= 

,  juff offen  s-6. 
2.  ber  anbere  ©runb. 

a  ber  ©runb  on  ftc|>  7. 8. 
b  roie  bieäßerf  heilige  benfetben  fueben  umjuftofTen  9 

5.  ber  britte  ©runb. 
a  ber  ©runb  an  ftdj  10. 
b  rote.  bk  2ßerfbetliaen  benfetben  fueben  urajulloP 

fen  11. 4.  ber  »ierte  ©rttnb. 
a  ber  ©rttnb  an  ftcb  12. 
b  roie  bieäßerfbetligen  fetten  fucfienumjufroflen  13. 

B  roie  unb  roarttm  ein  Qftrifl:  biefen  ©runb  roöblfaffen 
unb  »eil  barattf  foH  bauen  14.15. 

¥  roafSburcbba$SD?aa§  be<©tauben$ju  »ergeben  rf. 
II.  SDie  (Eaben  unb  Werfe  felbf*. 

A  Sie  ©aben  unb  äßerfe,  fo  bj  betreffen  bte  ®lkfc 
maaffen  £firt|ri ,  fo  mm  gei(lltc|)en  ©tanbe  unb 

Regiment  geboren  17  ■-  29. 
i.  bieerffe©abe  unb^ßer!. 

a  bie  5gef0affenbeit  biefer  ©abe  unb  IH?erf  17- 18. 
b  «Bersf?tcl)unii  biefer  ©abc  mit  ber  aufferorbentj 

liefen  ©abe  8cc  2Beiffagunfl  19. 
*  ber  ©laube  ift  ein  SOleifter  unb  Sticbter  aUer 

Sebre  unb  Sebrer  20. 
2.  bteanbere©aheun0  5Berf. 
a  bie  5j&efcbaff?nbe.:t*>erfelben  ?i. 
b  ob  folcbe  im  3Jabjftbum  aniutreffen  22. 

3-  bte  brttte  unb  vierte  ©abe  unb  äßerf  23- 

I« 

3*ff^ptflfl  foüte  ferne  fütw  unb 
l)intcn  langcc  fcpn;  benn  ba  fte 

anhebet,  Das  banget  an  Der  £*pt 
jld  Des  borfgen  Sonntages,  unt) 
bricht  amQrnDe  all^u  uwitiQab, 

t)a§  tbo^I  fefreinet,  mie  fte  fep  ̂>on  einem  um 
gelegten  unO  unbefonnmen  TOfto  alfo  ge^ 

3.  bie  brttte  ©abe  unb  SBerf  35. 
4.  bie  vierte  ©abe  unb  äßerf  jj. 
5.  bie  fünfte  ©abe  unb2Berf  37- 
6.  bie  feebffe  ©abe  unb  fffierf  38. 
7.  bie  ftebenfe  ©abe  unb  aßerf  39. 
8.  bie  aebte  ©abe  unb  äDerf  *o. 
y.  bie  neunte  ©abe  unb  2ßerf  41  4«« 
10.  biejebente@abe  unb  äßerf  4j. 

11.  l)U  eÜ(te  ©abe  unb  s2Ber£  44. 
12.  bie  jroolfte  ®abe  unb  Sßerf  4f. 
13.  ih  breojebente  ©abe  unb  äßerf  46  *  4$.     - 
14.  l>it  vierteilte  ©abe  UDb  Sffierf  49. 
iv.  bie  funfje&ente  ©abe  unb  äßerf  so. 
16   bie  fecbjebente  ©abe  unb  sffieef. 

a  bte  Sgefcbaffenbeit  biefer  ©a6e  unb  2ßerf$  ji. 
b  eine  cautei,  fo  bep  biefer  ©abe  ju  beobachten  52- 
c  ©inrourf,  fo  bep  biefer  ©abe  flemaebt  roirb,  neb^ 

berSBeuntroortung  S3J56. 
17-,  Ne  ftebenjejbenfe  ©abe  unb  2ßerf  57-58. 
18  bie  acbtjcbente  ©abe  unb  äßerf  59-61. 
19.  bte  nemuebente  ©abe  unb  Sßerf  62.63. 
ao»  tit  iroanjigße  ©abe  unb  Sßerf  64 

21.  tit  ein  m\b  iroanjiglte  <3abe  mb  fffierf  «s1. 
22.  bie  jroep  unb  jrouijjiflße©abeunbäßerf  66. 
13.  tk  brep  unb  sroanittg^e  ©abe  unb  -üßerf  67. 
24.  bk  vier  unb  iiwiiiigiie  ©abe  unb  Sßerl  68.6^. 

*5.  bk  förfunbjroanjtgfte  ©abeunbSDerf  70... 
26.  bte  feebö  unb  jroaniigfte  ©abe  unb  SäJerf  71. 

fttM,  Der  nur  auf  Das  £efen  in  Der  £nv 
eben,  unb  t\$)t  auf  Das  £e|>ren  unter  Dem 
Q3olf  geDacf)t  bat.  Saturn  muffen  wir  #e 
an  einanDer  ̂ *flFten,  roie  fiel)  es  gebühret,  Dcu 
mit  (te  De(lo  beffer  gefafjet  werDe. 

2.  3n  Des  näcbffcn  Renntags  ̂ pifTef  le^ 
ret  Der  5(poflef,  tt)ie  mir^brifien  fällten  im* 
fern  Sinn  verneuen  C>u£d?  (Dpffevn  w 
^3  fece 
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fers  £eibes ,  auf Dag  roir  Die  rechte  einfaltige  £eibe ,  Dag  fte  ©lieDer  Des  £eibes  fmb ;  unD 
$|rtDeS©iaubenS  behielten,  unö  niebt  laflfen 

gut  noeb  beffer  Dunf  en,  obn  Den  ©lauben,  Da? 

tnic  niebt  ®ccten  unb  mancherlei)  2Bej'en  un* tec  Den  C^riflen  entitunöe ,  fonDern  ein  jeglt* 
efeer  in  Dem  9ftaa§  Des  ©laubens  bliebe ,  rote 
jtarf  oler  febroaeb  berfelbe  öon  ©Ott  il)m 
gegeben  rodre :  unD  Darinnen  Der  andern  ©a* 
ben  brauchen  unD  üben  gegen  Dem  Sftdcbjlen, 
iamit  Die  ©aben  niebt  eigene  ̂ tänDe  ro&rDen 
fcor  anbern,  Die  folebe  niebt  hatten,  fonDern 
bliebe  bei)  aßen  Der  gemeine  ©laubensjianb 
berallerboa)fte  unD  tbeurefle,  Daran  tin  jeg* 
lieber  ibm  begnügen  liefle*  Unb  gibet  DeflfeU 
ben  ein  ©feiebnig,  unD  fpriebt:  feenn  glet* 
djer  tPeife ,  als  wir  in  einem  ilcibe  t?tel 

C&lieöei'baben,  abetatte  cBlieöev  nicktet' 
neeley  d5efci?ftfte  baben  ;  alfo  ftnfc  wtv 
viele  ein  Hetb  in  (Ebvijio,  aber  unter  einan* 

öec  i(l  einet*  bte  anbevn(&lUb.  (£)a  fol> 
get  nun  Die  beutige  (gpifiel,  unDfollte  Daran 
l)angen,alfo :)  Unb  baben  manc^erley  (5a 
ben ,  nad?  bev  (Bnabe ,  bic  une  gegeben 
iftic*  £)enn  Ui  mancberle»  ©aben  jeuebt 
er  auf  Die  mancherlei)  ©lieDer ,  Die  roir  ftnb 
in  ̂Tt>rtflD ,  an  einem  gemeinen  Mbe.  £)as 
tjf  mmat  ein  fein  flar  ©leiebnig ,  roelebeS  er 
aueb  üielmal  anjeuebt ,  als  1  Cor*  12,  \i.,  unD 

@pb.  4, 16.  ©enn  es  *umal  fein  leljret  ,  roie 
alle  griffen  am  einigen  gemeinen  ©lauben 
füllen  gleicb  unD  fatt  fei>n ,  unD  Die  ©aben,  roie 
mancherlei)  ober  grog  fte  ftnD,  niebt  alfo  bal< 
ten,  als  rodre  femanb  DaDurcr)  üor  ©O^ 
fromm,  feiig  ober  befier,  Denn  DeranDere; 
Denn  foleber  (Sinn,  Keimung  unD  SEBabn, 
tfisemtglicb  3rrt!>um  unö  ein23erberben  Des 
©laubeng,  roelcber  allein  &or  ©Ott  gilt* 
[fs  SilbbesCbnftentbums  an  öen(5lte* 

btvn  bee  £eibeö.] 
3*  £a§  unö  Docb  Dig  ©leiebnig  anfeben, 

fo  roerDen  roirs  finDen.  Zufe  eufle :  2(lle 
©lieber  am  Ztibt  l>aben  babw  ibt  %Bwf  am 

feines  ijt  Darum  ein  ©üeD,  Dag  cö  roirfe  oDet 
mit  feinem  SQBerf  öerDienet  babe  ein  ©lieD  ju 
feyn;  fonDern  es  ijl  jiroor  ein  ©ÜeD  Des  &u 
Des  roorDen  Durcb  Die  ©eburt ,  ebe  Denn  e$ 
roirft  oDerroirfen  fonnte;  ja,  Darum  roirfef 
es,  Dag  eg  juoor  ein  ©iteDift,  unDroirDnicfee 
ein  ©lieD  Durcb  fein  <2Baf ,  juoor  getban* 
£)arum  bat  es  fein  2Befen  unD  alle  fein  23er* 
mögen  juüor  unb  umfonf!  ̂ om  &ibt ;  bar* 
nad)  aber  bat  Der  £eib  DeS©lieDes  ̂ ßei^  ̂ u 
feiner  Sftof bDurft.  ©enn  Das  2!uge  i|l  nicl)f 
Darum  einfüge  roorDen,  Dag  es  jut>or  roo^l 
gefeben,  unD  Damit  üerDienetb^be,  Dag  es  an 
Den  £etb  gefegt  unD  ein  5luge  roürDe ;  fonDern 
eSi|lein  2luge  juerj!  roorDen  aus  Dem  Ztibt , 
unD  bat  fein  3£efen  aus  Dem  Seibe,  Dag  es  fe* 
ben  Fonnte;  Darum  fann  fiebs  niebt  rübmen, 
Dag  es  mit  feinem  (Seben  ,  als  mit  feinem 

<2Betf  je  etroas  üerDeienet  babe,ein  Sjaav  breit, 
Dag  es  am  ttibz  rodre  unD  ein  5(uge  rourDe; 
fonDern  es  fyat  folebe®«  unD  Üvecbt  lauter 
umfonfi,  ol>ne  feine  9fBerf e ,  aus  Der  ©eburt* 

4.  5llfo  aueb,  ein  jegjicber  &fyüfl  fann  fiel) 
nitbt  rübmen,  Dag  er  mit  ̂Berfen  Daju  fernen 
fei),  Dag  er  m  ©lieD  in  £bri(lo  fei),  mit  Den 
anDern^briflen  im  gemeinen  ©lauben,  unb 
fann  aueb  feine  SCBerfe  tbun,  Damit  er  ein 

(Ebrift  roerDe ;  fonDern  Daber,  Dag  er  febon  *u* 
öor  ein  Cbrift  roorDen  i%  Durcb  bk  neue  @e> 
burt  im  ©lauben  obn  allen  QSerDientf,  Dabec 
tbut  er  guteSOBerf  e»  Slifo,  Dag  es  t>e#  fTebef : 
©ute  ̂Berf  e  mad)en  niebt  €I)ri|ten ,  fonDern 
Triften  madxn  gute  OTerf e ;  rote  DieSrucbt 
niebt  maebt  Den  Q3aum,  fonDern  Der  Saum 
mad)tDie5rucbt;  unD  Das  ©efiebt  maebet 
niebt  Die2Jugen,fonbern  Diepgen  macben  Da^ 
©efiebt,  UnD  enDlicb  mug  allentbalben  Dag 
2Befeneberfet)n,  Denn  Das  ̂ Cßirfen,  Dag  fein 
^erf  DasOTefen  gebe,  fonDern  Das  2öefeß 
gebe  Das  OTerf,  Macben  nun  Die  guten 
^OBerfe  niebt  €b#en,  fo  erroerben  fie  aud) 

tiic&f 
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nid)t  ©Dtt^  ©nabe,  bertilgen  cueb  feine  nur  biegen4  um  ibr  ©ut  betrugen,  unD  ily* 
©ünbe,  wrbtenen  aueb  Den  ̂ pimme!  nicbt;  ren  Q3aucb  maffen,  mie  $f.  14, 4.^  Don  iV 

bennfolcbeS  fann  niemanb  baben,  Denn  ein  nenfaget:tPtübennberUbeltbatei-  feinet 
(Ebriff ,  unb  Derfefbe  bat  eS  auc&  Durd)  Feine  Nemeifert,  btememt>otf  fVefien,  baf^fte 
3BerFe,  fonDern  babureb,  t>c*#  er  ein  ©fieD  fid)  naiven,  aber  Öen  £i£rren  ruffen  fie 
Cbtiuuff;  &as  9cfd)iel)t  Durcb  Den  ©Jauben  *  md^tan;  (Das  iff  fie  leben  ntebt  im  ©lau* 

an  t&QfUp  2£orf*  .       |ben;)  bafelbft  fui-c^ten  fte  ftcfc;  Das  iff, 
?.  2BaS  tf>un  Denn  Die,  fo  uns  fcljren  mit  \  bierunDDamacbenfte  fid)©ewiJTen,  Dafonff 

guten  2BevF en  @ünDe  tilgen,  ©naDe  erwer*  j  feinet  iff;  weil  fie  anwerfen,  unD  nicbt  m 
ben,  #immel  oerDienen,  unD  werfen  ibre  |  ©lauben  galten. 
geiffliebe  @tanbe  auf,  als  Die  fonDerlicben 
loben  SDScge  jum  £immel  ?  2B as  follten  fte 
tbun?  (Sie  lehren,  n>tc  Du  bierfteb*ff,DaS 
SBefen  mit  Dem  <2BerF  erlangen,  baf  wenn 
ein  ©iücf  Sleifd)  wobl  reDet,  fo  wirb  eine 
jung«  Daraus  werDen,  Das  bod)  fonff  nod) 
nicbt  3«nge  iff.  3tem,Daf?  ctn@tucf  Sleifd), 
wenn  es  wobl  fcblinget  unD  frinFet,  fo  wirb 
«in  3ftaul  unD  £eate  Daraus  werben;  was 
wobl  gebet  unD  lauft,  Da  wirD  ein  guj  aus 
werben;  was  wd(>1  boret,  Da  wirb  ein  £>br 
aus  werben;  was  wobl  rieebet,  ba  wirb  eine 
Cftafe  aus  werben,  unD  m$  feiner  Butter 
35rüffe  fäuaet,  Das  wirb  tin  5vtnb  geboren 
werben.  Solenn  Der  2(pffel  auf  Dem  feaume 
ffebet,  fo  wirD  ein  Q$aum  Daraus  werben, 
©inbbas  nicbt  feine  Bungen,  #als,  Ofyun, 
&nber  unD  2fepffel  ? 
6.3a  welche  unfinnige  Darren  unb  berFeb* 

rte  Zmte  finD  Das ;  (fpricbff  bu  0  ̂   unmeg* 
(icb^ingunbunnü^jbeitu.^ubembmen 
fie  für?  3a,was  finbaucbanberswertb,  ^ 
©OtteS  2Babrbeif  oerFebren  in  eine  £ugen, 
unb  madben  aus  ben  ©aben  ©£>tteS  einen 

<£)ienfl  m  ®£>tt,  Die  beeb  jum  £)ienff  t)c$ 
SRacbffen  gegeben  ftnb;  unb  wollen  nicbt  im 
gemeinen  ©tanb  bes  ©laubensfepn,  fonDern 
«ble,  fonberfiebe  ̂ rieffer,  unb  etwas  befleiß, 
benn  ahbere  Cbriffen  feon  ?  fo  gefebiebt  ihnen 
reebt ,  ba§  fie  wunberrafenb  unb  unfnintq 

auf  fiel;  laben  über  unmöglichen  fingen,  unb 

7. 2lufbae  anbei*  s  (£in  jeglidb  ©lieb  ift 
utfriebenunbld§t  ibm  gnügen  baran,  Das  eö 
bat,  unb  fraget  nicbt  barnacb,  ob  ein  anbei: 
©lieb  ebler  fei).  211s,  tk  5^afe  iff  nicbt  fe 
ebel,  als  bas  Öuge;  nocbbaltenftcbbiebepbe 
alfo  geae^inönber,  Dag  Die  Sftafe  nicbt  jütv 
net,  ob  fie  nicbt  5(uge  fep,  fonDern  gönnet  Dem 
%2Juge  feinen  5IDel,  unD  gefaüef  i^t  wobU 
^ieberum,  brüffet  ffcb  bas  äuge  nicbt  voi^tt 
bk  Sftafe,  noeb  oeraebtet  fie,  fonDern  gefallet 
ibm  aüer  SDinge  wol)l,  was  anbere  ©lieDer 
baben.  3a,  mc  aud)  @ej  tyaulus  fagt,  % 
€!or.  12, 2  3 :  £)ie  umbvhchen  (Blieben  be* 
verwirunöfefeamen,  baben  groflere  igk* 
vc,  benn  bie  ebvlid^em  ÜDa  feben  wir ,  w  e 
Die  #anD  unb  Das  ̂ uge  ibres  äbeis  berget 
fen,  unbforgenunb  febaffen,  Die  unebrlicben 
^lieber  ju  Decftn  unb  ju  fcbmücfen,  unb  fe* 
|en  ibre  €bre  für  jener  Unebre  unb  @d;an* 
be,  rok  fie  mögen. 

8.  $}un ,  mc  ungleicb  bier  tiaß  Watö 
unb  (£bre  ber  ©lieber  unter  einanber  iff ;  fo 
ftnb  fte  aüe  Darinnen  gleicb,  Da§  fte  ®litba 
beS  £eibes  ftnb,  eins  fowcl  als  bas  anbere, 
unb  bas  5iuge  mag  nid)t  fagen ,  es  babe  mebr 
SKecbtam  Seibe,  benn  ̂ cs  allerunebrlicbffe 
©lieD,  mag  aufo  nicbt  rubmen  ,  es  fep  Dec, 
&ib  mebr  ober  bober  fein ,  Denn  eines  anbern ; 
es  tbutsaueb  nicbt,  fonbern  lä§t  ben  Mb  ge# 
man  unb  gleicb  fepn  aller  ©lieber.    5(ffo 

werben,  unb  eitel  ücrlorne  Arbeit  unb  SDJttbe  auä)  aUeCbriffen,  ftefa^n  ffarf  ober  feJtrtt>ac& 
im  ©lauben,  gebredj(td)  ober  oollfommen, 
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fyat  Doc^  einer  fo  siel  als  Der  anbete  an  €()ri(lo 
unb  feiner  Cbrifknbett ;  Denn  ein  jeglicber 

ftat  ̂riflumganj  ju  eigen,  unD  id)  fann  rnic^) 

fo  botib  rühmen  in  ©rifto  t  aU  <§t.  ̂ etruö 
ober  Die  hattet  ®Ottw  felber.  3d>  gönne 

«ö aueb  (St.  ̂ etro ,  Dag  er  ein  eDfer  ©lieb  fei), 
Denn  icb,  unb  gef äUt  mir  wobl.  3Bieberum, 
&erad)tet  er  mieb  ntebt ,  ob  id)  ein  unebrlieb 

©liebbin;  Dennocbbiu  ich  Deffelbigen  Seibeö 

QiMteb,  begerijr,  unD  (>abe  £4?rijlum  fomol 
als  er. 

9»  £)i§  vermögen  Die  SHSerf  beülgen  ntcT>t 

ju  tbun,  Die  muffen  ©ecten  unb  Unterfd)eiD 
unter  ben£b*#en  anrid)ten;  Da  wollen  Die 

«Pfaffen  mefyr  fei)n,benn  bit  £dpen ;  Die  Wim 
<Je  mehr,  Denn  Die  Pfaffen ;  Die  Jungfrauen 
tnebr,  Denn  Die  CEbleute ;  unD  Dte  ml  beten 
unbfajten  mebr  feon,  Denn  Die  Da  arbeiten; 
unD  Die  Da  jtrenge  Seben  fuhren,  mebr  feon, 
Denn  Die  fd)led)tbin  leben.  £>aö  itf  Der  ̂ m* 
fei  unD  afle6  Unglücf ,  Dafür  unD  wiber  bier 
<gt.  ̂ auluö  lebret.  £)enn  tsa  gebet  Der 
glaube  unD  Zkbt  unter,  Da  reiset  man  Die 
Einfältigen  auf  Die  SEßerf  e  unD  ©tdnbe  fcom 
glauben;  bawirbeöbennalleöungleid):  Da 
wollen  Denn  bie©eijtlicben  obenan  füjen,  al> 
leingeebref  fei)n,  unD  Die  Suffe  füflen  laffen, 
unD  niemanD  ebren  noeb  ad)ten ;  ja ,  fie  wol> 
lenjule^t  bitten  für  Die  armen  griffen,  unD 
Mittler  werben  pifeben  ®Ott  unD  Den  €bri> 

ften,  unD  achten  Der  anDern  <StanDe  als  gar 

mcbtö,  gerabe  alö  waren  fte  allein  £bt'ifti 
©lieber  unD  Die  naebften,  unb  wollen  Die  am 
Dem  alle  ju  fiebern  allerer!*  bureb  ibreSCßer* 
femad)en,  unbnebmen©elb  unb©ut  gnug 
Dafür,  ̂ ie  finD  beö  Teufels  unD  niebt  €bri* 

fli  ©lieber. 
io.  2iuf  bae  övitte :  £in  jeglidb  ©lieb 

führet  feine  SBerfe  gu  $?u&  Dem  anDern 
©lieb  unD  Dem  2eibe ;  Denn  Daö  2luge  ftebet, 
wo  Die  $anb  tl)un,  unb  ber  §ug  geben  foll: 
Der  Sujj  gebet  unb  tragt  Den  £eib ,  Daß  Dem 

Sluge  niebt  (Scbaben  gefebie^et;  unb  tft  im* 
mer  ein  ©lieb  fnv  Das  anbere,  unD  niebt  für 
f«&  felbjt  forgfältig  unb  febaftig ;  alfo,  Dag 
man  fein  feiner  Krempel  ber  £iebeunb  guter 
5$Berf  e  ftnben  F ann,Denn  an  Den  ©liebern  un* 
fers  eigenen  Selbes,  barein  ®Ott  fofeb©efe£ 
ber  Siebe  mit  fo  lebenDtgen  unb  frdftigen  §r» 
empeln  gefebrieben  bat,  Dag m tatfidy an 
unö  tragen,  unD  immer  &or  klugen  baben: 
wie  aud>  ein  £(jrt(Wd)  ̂ enfd)  fcpnfoüe,  fä* 
ne2BetFenid)t in feinem,  fonberu  ju  Der  an*» 
Dern  Sftufc  richten,  unD  bafelbfl  febaftig  unb 
forgfaltig  fhjn  ,  fo  wäre  Feine  gertrennung 
nocb@ecten  unter  unö. 

n.  5(ber  t>erblenbet  finb  wir,  unb  feben 
noeb  lefen  fold)  lieblicb  Krempel  an  unferm 
eigenen  £eibe  nid)t,  fabrenju,  unb  fueben  et* 
gene  gwe^Beife,  tatnit  wir  unö  jucrfl  bei* 
fen  unb  feiig  macben  £)aö  macbet,ber  ©lau# 
be  ijt  nid)t  ta  ,  unb  bat  £er$e  Fennet  Sbn# 
(lum niebt;  Darum  bat  ee niebt 9vube,  eö  \n* 
cbet  fromm  ju  werben,  unbber^unbe  loöju 
fet;n.  2lber ,  weil  eö  nid>t  m\§,  Da§  aMn 
Der  gemeine  ©laubetljut,  fdbeteöfold)egrof> 
fe  fonDerlid)e  9ö3erf e  an.  £) a  fallet  Denn  311 
Daö  tolle  23olF ,  lagt  ©lauben  unD  £iebefab' 
vm,  unD  mepnet,  Dißfet)  Der  reebte  Seggen 
Fimmel:  Darnaeb  fdbet  ein  anDrer  ein  an> 
Deröan,  unD  fo  fortan,  bi$  eitel  Beeten  wer* 

Den,  unb  iuU§t  and)  unter  einanDerft'djfelbfl beben  unb  fceraebten,  Don  ftcb  felbfr  obn  alle 
^aagoielbalten,  unb  t>ie  bejien  fepn  wollen. 

i2,  2(ufö  vicm ,  ein  j'eglicb  Q}\kb ,  \m @t.  ̂ >auluö  faget  i€or.  12,  &&.  i$ex  mit 
öem  an6emnittletben,  vemne  i\)tn  übel 
gef>et  ober  webe  tbut  nic^t  anbete,  alö 
cjinge  cö  i^m  felbjl  übel  SBieberum, 
freuet  ftcb  ee  mit  t>em  anbern ,  veenns  ihm 
wofy  ge^et,  als  Qin$e  eö  ihm  felber  fo 
wobl.  Unb  fürjlicb,  fein  ©lieb  kbzt  ober 
avbätä  für  ficb  felbjt,  unb  ftnbaücfamt  eines 
Des  anbern  llntm&an  unb  Wiener,  juijor  Die 
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eDeljten  Dienen  am  meijlen ;  als  foQten  fie  ak 

lefamt  fagen ;  3*  »unft&e  niebt  anbers  $u 

fe»n ,  mir  ijr  gnug ,  Dag  icb  eben  Deflelbigen 
£etbeö  ©lieD  bin,  unDi)abefomel9ved>tunb 

£bre  Daran,  als  Die  anDern  alle.  £)arum 
will  unD  Darf  icb  niebt  Darum  arbeiten,  Dag 

icb  «in  ©lieD  unD  Des  £eibes  t^eübaftia  werbe ; 
Denn  t>aö  f>abe  t*  fcfeon  bereit ,  unD  mir  genü* 

get  aueb  Daran ;  fonDern  meine  2Berfe  fol* 
len  Dem  Ztibt  unD  feinen  ©liebem ,  meinen  lie* 
ben  SßrüDcrn  unD  TOgenoffen,  Dienen,  unD 
wittmimiebts  fonDerlicbeSöornebmen,  noeb 
eine  gwietraebt  unD  @ccte  anrichten« 

13.  <Siebe ,  alfo  tl)un  aüe  reebte  fromme 
Cbrilien,  tük  oft  gefaget  tfl;  unD  welcbe 
niebt  alfo tbun,  DieftnD  falfcbeSbritfen,  ja, 
ärger  unD  fd)&Dlicber  Denn  Die  »£)euDen.£)enn  I  groß  unbtkince,  beyöe,  inbivunbin  mit* 
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Daju  er  ©naDe  l)at;  aber  Damit  fyebeer  (id& 
nict)t  über  Die,  fo  Diefelbige  ©naDe  niebt,  fon* 

Dem  mt  anDere  baben ,  unD  lag  t'bm  ibc 
SBerfaud)  gefallen,  unt>  bellte  ba&on,  wie 
Daöon  $u  balten  ijt ,  nemlicb  alfo ,  Da§  erS 
aueb  eine  ©Ottes  ©naDe  ernenne  unb  fei;n 
lajfe,  unD  wijfe,  Dag  ©Ott  Das  9ttaag  Des 
©laubeng  unD  folebe  ©naDe  mand)erlep,nicbf 
einerle»  ausfeilet;  Darum  brauchet  eraueb 
bier  folebe  2Borte,  unD  nennet  esaües  ©Ot# 
tes  ©naDe  unD  S0?aa§  Des  ©laubenS ,  Dag 

niebt  j'emanD  feines  allein  balte  für  ©OtteS 
©naDe  unbötaubenS'iOtaag,  tt>ie  bie@on* 
Derlinge  tbun.  *£s  ift  eben  berfelbige 
<5<Dtt,cBetf^,  ̂ Eb  (fpriebt  er  i£or.  12. 
D.f.ir.),  Öeirbeyöe,  0i^un6  jenee,  beyöe, 

tfe  mogenS  niebt  la  flen ,  fie  riebten  (Beeten  an, 
unD  nebmen  was  eigens  unD  fonberlicbs  für, 
Damit  fte  fieb  felbjt  auf  blafen ,  unD  t>or  anDern 
t)iel\)onficb  balten,  unD  alfo  an  ftcb  reijen  Die 
^er^en  Der  Einfältigen,  fürwelcbenunS  bier 
@t.  Paulus  unD  an  allen  gnben  fo  treulict) 
warnet. 

14.(^0  fiebe  nun  für  Didj ,  Dag  Du  ein  ©lieD 
werDeft  in  €brijto ,  welcbes  Du  ebne  %Btx? e, 
allein  Durcb  Den  ©lauben  werben  fann  jh  UnD 
wenn  Du  es  worDen  bijt,  unb  nun  ein  %Ba? 
nacb  Deiner  Sftaag  t)on  ©Ott  baft,  t»ag  Du 
Darinnen  bleibejt,  unD  laffejt  Dieb  niebt  wie* 
Der  abreißen,  noeb  Dieb  &or  anDern  etwas  bef* 
fers  Dünfejr ;  fonDern  Diene  Dem  anDern  Da* 
mit,  unD  lag  Dir  ibr  2Berf  unDSlmt  fo  wobl 
gefallen  als  Dein  eigen,  ob  jie  gleicb  geringer 
waren :  Denn  Der  ©taube  machet  Dieb  Docb 
allen  gleicb ,  unD  jeDermann  Dir  gleicb ,  *p. 
£)aS  ifls ,  Das  bier  @t  Paulus  in  Diefer  Qrpt* 
fiel  will,  ba$än  jeglicbernicbtfoU  $ttt>tel 
von  ibm  balten,  fbnbevn  maßigltcb,  nacb 
&em,  bafi(&<£)ttba$Waa$be6<5l<xubme 
ausgetbeiletböt.  -2ffSfoHte  er  fagen:  (Ein 
jeglicber  balte  Das  für  fein  ̂ erf ,  unD  tyue  es, 

SLutfym  Schriften  12,  Zbtil 

wivtet,  ineinerley  (Blanben,  £tebe  unb 

Hoffnung. 
if.  ̂ßie  eDel,  tbeur  unD  notbig  Diefe  >2e^ 

refei),  ijt  niebt  ju  fagen;  es  bemiiet  es,  lei;* 
Der,  aüjuwobl  Der  elenDe  3«mmer  in  aller 
(Ebriftenbeit ,  mit  Beeten  unjdbliger  Stia* 
men  alfo  juloDert ,  Dag  nirgenD  mebr  febei^ 
net  weDer  Seib  noeb  ©UeDer,  weDer©laube 
noeb  Siebe*  £)enn  folebe  ©nigfett  Des  (£$uv 
nes  in  Den  maneberlei)  ©aben  ©OtteS  fann 
niebt  neben  fiel)  leiben  ̂ enfcbenlebre ;  Dar* 
um  ijt  es  unmoglicb,  Dag  unferer  geijllicben 
^erren  StanD  unD  Sebre  möge  mit  Diefer  & 
nigteit begeben;  eines  mugnieDerliegen. 

16.  (BlaubfnetTJaaßmagjrDuüerfleben 
Don  Dem  ©tauben  felb|r ,  als  Dag  Derfefbi^e 
wirD  einem  ftärfer,  Dem  anDern  fcbwdeber 
gegeben ,  vok  ibn  ©Ott  ausfeilet.  5lber  id) 
acl)te,  Öt.  Paulus  beijfe  es  Des  (Blaubens 
tTJaaß  auf  Den  SßerjlanD,  Dag  Der  ©latibe 
mit  ftcb  bringe,  als  ein  £aupfgut ,  Die  <m* 
Dem  ©aben,  Dag  es  Darum  beifle  ©laubens^ 
maag,  unD  md)t  unfers  Willens  oDer  ̂5er^ 
Dienft  $Jaag ,  Dag  wir  folebe  ©aben  niebt 
üerDienet baben;  fonDern  wo  ©foube  ift,  Da 
df  e^ret 
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ebret  ©Off  Denfetbtöen  Rauben  mitetlicben 

©aben,  a&  **ur  Mitgäbe  ober  Uebergabe, 
wie  otel  er  will,  alö  er  fpricbt  i  Cor.  12,  m 
igv  teilet  einem  jeglicljen  aus,  nacb  fei^ 

nem  tPiUen,  @*pl).  4,  16 :  *£in  jeglicb 
(Blieb  in  feiner  Mtoaffe«  (£6en  barum  tp£tct>t 

er  aud)  tlSö  feynuun  1*»erley  (Baben,  nid?t 
tiad>  unfern*  Vabienft  fonbern  naci?  ber 
(Bnabe,  bie  uns  gegeben  ijf ;  tag  alfo  Die 
©nabe,  gletcbrou Der ©!aube/  mit  fifybxin* 
ge  folcbe  eble  $leinob  unb  ©efebenf e,  einem 
jeglrcben  fein  Sftaag,  Dag  /a  alfo  allentbal* 
oen  Die  "^Berfe  unD  Q&rbleuft  au^gefd>(of* 
fen,  unb  wir  mit  Den  Werfen  nur  £um  Sftacf) 
flen  gewiefeu  werben, 

$at  jetwwb  SBeifiaawta/  fo  fep  fte  bem 
©laubendfjdid)* 

17.  ̂ Dter  erriet  er  eflic&e  ber  ®ahm, 
ba^iffA  Die  2Berfe  Der  Cbriftf  icfccn  ©lieber, 
unb  fe$?t  Das  erjle  Die  Propbe$eyung  ober 
EPetffagung.  Weififagung  ift  jweyer* 
leyx  i£im,  Die  tton  jufunff igen  fingen  fa* 
get,  mie  afle  ̂ ropbeten  im  2llten  ̂ epa* 
ment  utib  Die  SpojTel  gelabt  ftaben ;  Die 
trimm;  fj^A  Auslegung  ber  (^ebrift,  wie 

jumal  anging*  5Run  wirb  je  fein  anDrer 
©faube  nod)  &&re  mebr  Fommen.  &o 
Denn  Die  SBeiffagung  foü  Dicfem  gemeinen 
©lauben  eben  unb  gemag  fetm,  iffe  Karge* 
nug,  Dag  er  niebt  oon  ber  jurunftigen  £>m* 
gc2Beiffogung  ̂ ier  rebet* 

18-  <So  ift  Das  feine  ̂ epnung :  ©rejey 
nigen,  fa  ©nabe  f>aben  ©c&rift  auflegen, 
foflen  |ufef)en,  bog  pe  alfo  auflegen,  böge* 
firf)  mit  bem  ©lauben  reime,  unb  mcfct  m* 
Der,  nod)  anbete,  Denn  ber  ©Jaube  halt, 
bfyct,  gleidbwie  er  1  Cor*  3,  n*  12.  faget: 
iDer  (Brunb  fey  geleget,  unb  niemanb 
möge  einen  anbevn  (Brunb  legen;  aber 
ein  jeglicfeer  fbll  jufeben ,  wie  ev  brauf 
baue  baß  er  nict>t  ©trob,  «o^u  unb^ölj 
brauf  baue ;  Denn  Das  reimet  fieb  auf  fok 
eben  ©runb  nid>i:  fonbern  ©olb,  Gbilbw 
unb  @:DelgeJMne.  ̂ temit  tjt  gewafftgueö 
frrworfen  alle  £el>re  unb  Auslegung  ber 

(^ebrift,  fo  un$  auf  unfere  (2CBerfe  fubren^ 
unb  unter  be$  ©laubene^amen  falfcbe^^ri^ 
f!en  unb  3Ber!^iugen  macben,  Öenn  roa$ 
uns  lehret  Sfinbe  iu  vertreiben,  unb  fe% 
unb  fromm  werben,  unb  gut  ©emiffen  öot 
©Ott  fyaben,  anberö,  Denn  allein  bureft 

1  Cor.  14,  f.  flehet :  2)er  ba  weifjTaget  iß\  Den  ©lauben  obn  alle  <2Berfe,  Das  i|!  alfo# 
groflet^  beim  bev  mit  jungen  rebet;  aber 
weil  ba^  (Evangelium  Die  le|te  ̂ 3rebigt  \mb 
SiBdffaguflg  ifl  bor  bem  3üngjlen  ̂ :age, 
Darinnen  ofenbarlic^  geweifaget  ifi,  wa$ 

inbepommen  foöe,  a^teieb,  <B>tg$a\üu& 
sebe  (>ier  nitbt  anbers,  beim  t>on  ber  $Beifc 
Rigung,  Da  er  1  Cor«  14.  bon  faget,  nem* 
lidb  Daburcb  man  Ut  <5tf)tift  ausleget 

©enn  folebe  ̂ ejffhgung  ift  audb  eine  ge* 
meine,  ffetige,  nupdbe©abefurbieC^ 

ßen ;  jene  ,2Beiffagung  aber  iii  feltfam« 
$(udb  *etget  er  felbfi  bat  an,  mit  bem,  Da§ 
er  fpricbf  r  5)ie  U>ei|]agung  foüe  bem 
(Blauben*  abnlt4>feyn;  unb  mepnft  obne gnoeifel  Den  CWilicfeen  ©lauben,  Der  Da* 

balb  nitfyt  mebr  a^nlicj)'  Dem  ©laubenv 
unb  retmef  frd)  nid)f  mir  i^m  f  alö  t>a  finb 
au#  ̂   Älojlcrleben  \mt)  ber  *j>offerge> 
per  Crfc^einen,  von  Dem  8e<KfetwunDDer* 

gleicbem 19.  ̂ erfe  aber,  bc$  ©t.  ̂ aulu^  fykt 

Die  ̂ eiffagung  nidbt  grog  ac&tef,  fo  von 
juFunft igen  ©ingen  faget ,  alö  bep  Diefe n  le|^ 
teu  Seiten  gewefen  pnb  bei  2id)fenberger$, 

Deö  Ölbtö  Soacbim,  unb  bergleitben  [*••*  üa* 
4u  amfy  fafl  Deö  ganjen  Apocaty pfis].  ©ent? 
fofcbe^ropijejepungen,  wiemol  fieDem^ür^ 
w% rooblgefallen ,  Dag fie  an^eigm,  wie  e^ 
Königen,  gurfhn  unb  anDern  ©tdnbenber 
SEBett  se^njoß,  fo  i|l  eö  Do$  im  Sfteuet* 



4f* 
Von  ben  (Sahen  unb  Wetten  bev  (Bliebmaafien  <Ü>tiftü 

4S3 £e  jtament  eine  unnotbige^BeiflTagung :  Denn 
fte  lebret  noeb  befferr  Den  €briftlicben©lau* 
ben  niebt.  £)arum  ijl  fte  fatf  Der  gering* 
ften  ©aben  ©£>ttes  eine,  unD  juroetlcn 
aueb  &om  Teufel  f  ommt.  Slber  Die  ©c^rtft 
auszulegen,  Das  ifl  DieeDelfle,  Wefteunb 
grofjte  ©abe  Der  2Beiffagung ;  Denn  aueb  al* 

le  fßropbeten 'Düften  ̂ eflaments  Damit  Den tarnen  baben  anermeiff,  Dag  fte  ̂ropbeten 

Riffen,  bagfte  üon€briftogeweiffaget  böben 
(wie^etrus  faget^pg.  4,2?,  unD  1  $et.  1,10.), 
£>aju,  DafjfteDas  Sßolf  ju  ibrer  Seit  bureb 
Auslegung  unD  Qkr  jranb  gottlicbes  <3Gßorteö 
im  ©lauben  reebt  fubreten ;  öielmebr  Den  Dar* 

um,Da§  fte  juweilen  öon  Den&onigen  unD  weit- 
lieben  Sauften  etwas  fcetf  ünDiaten;  welebes 
jte  aueb  felbft  tibeten,  unD  oft  aueb  febleten. 
2(ber  jenes  ubeten  fie  tagltcb  unD  febleten 
niebt;  Denn  Der  ©taube  feblet  niebt,  Dem 
§br  SIBeiffagen  äbnlicbwar. 

20.  &  ifi  aber  ein  mädKiges^ort/baf? 
er  bier  ben  ©lauben  jum  ̂eijfer,  Siebter 
unD  Siegel  fe£et  aller  Sebre  unD  SCßeiffagung, 
unD  foüen  ibm  alle  unterworfen  feon,  unD 
fieb  nacb  ibm  riebten  unD  baltem  £)arum, 
(tebe ,  was  @t.  Paulus  für  Doftores  in  Der 
beiligen  (Scbrift  macbet*.  nemlicb  alle,  Die 
Den  ©lauben  baben,  unD  fonjt  niemanb; 
Diefelbigen  füllen  riebten  unD  urtbeilen  alle 
£eljre,  unD  ibr  Urtbeil  foU  gelten,  es  treffe 
gleicb  tyM,  €oneilta  unD  alle  %Belt  an. 

Urtbeil  annebmen  übet  tbre  &bre  unD  ©e* 
fe$e ;  wie  aueb  ©diffus  feriebf  Stotb-  18* 
tt.io:  ©efcetju,  baß  ifyt  nid>t  vetad)* 
tet  6er  jftleineßen  einen ,  fo  an  mieb  gläu* 
ben.  Stern  3ob-  6, 4f :  Sie  werten  al* 
le  von  (B<Dtt  gelefcret,  $ft  un  jiemet  es  fie& 
niebt,  ju  öeraebten  Den,  fo  ©Ott  felbft  le^ 
ret,  fonDernjeDermannfoll  ibn  boren. 

$M  jemanb  ein  %mtf  fo  warte  er  m 

qu  <DaS  iff  Die  anbete  (Babe,  3(mt  ba* 
ben.  S)i§  2(mt  aber  war  unter  Den  €bri" 
Iren,  Da§  man  Den  armen  SBitwen  unö 
3Bät)fen  Dienere,  unD  unter  fie  Das  jeitlicbe 
©utaustbeilete,  wie&L  (Stepbanus  unö 
feine  ©efeflen  waren,  2(pg.  6,  ̂   wie  je&c 
Die  @cb  affner  unD  ̂ robfle  in  len  koffern 
feon  foüten:  3tem,  Diejenigen,  fo  auf  Die 
2(poflel,  ̂ ropbeten,  ̂ reDiger  unb  £ebrec 
warteten,  unD^nen  Dieneten  unD  jur  £anÖ 
waren;  wie  Die  Leiber  waren,  DieCbrijro 
nacbfolgeten,  unD  Dieneten  ibm  üon  ibrer.&aao 
be :  Stern,  wieönefimus,  ̂ ituS/^imotbeuS, 
unD  anDere  Sünger  (St.^auli;  Diefelbigen 
mußten  Die  ̂eitlicbe  Ü^abrungüerforgen,  auf 
Dag  Die  2fpo|rel  unD  ̂ reDiger  frei)  unD  lebig, 
Dem  53reDigen,&bren  unD  $3eten  motten  an* 

bangem 22.  2lber  \e%t  gebet  es,  wie  wir  feben, 
Da§  geifllicbe  Ferren,  5ürf!en  unD  Könige 

£)enn  Der  ©laube  ijr  unD  foüfeon  ein  #err  ftnD,  unD  niebt  allein  feines  ̂ reDigens  oDer 
unD  ©ott  über  alle  Sebrer.  daraus  Du 
aber  fiebeft,  wie  Der  geijrlicbe  ©tanD  ban^ 
Delt,  Der  foleb  Urtbeil  niebt  Dem  ©lauben  läf> 
fet,  fonDern  ju  pcb  geriffen  f)at,  unö  allein 
Der  ©ewalt,  Der  ̂ Jenge  unD  weltlieben  £6* 
be  ̂geeignet  bat;  aberDuwifle,  Dag^abft, 
£oncilia  unD  allezeit  unterworfen  finD  mit 
ibrer  £ebre  and)  Den  geringen  Qfyiften,  ob 

^5etens  warten,  fonDern  aueb  Das  $eitliebe 
©ut,  weDer  für  Die  Firmen,  ̂ Bitwennocb 
CCBdofen  auetbeilen,  fonDern  ju  ibrer  eigenen 
^raebt  umbringen,  Dag  fie  weDer  weiffagetr 
tioeb  Dienen ,  unD  Docb  an  Derfelbigen  (&tatt 
fi|en  unD  Den  Flamen  baben,  auf  Dü§  fie 
Den  reebten  ̂ reDigern  unD  Wienern  webren, 
verfolgen,   unD  Die  €briflenbeit  vertilgen 

es  gleieb  «"  £wb  wdre  üon  Heben  3abren,  fonnten,  mb  ju  So^n  Derfelbigen  ©ut  Der« 
Das  Den  ©lauben  bat ,  unD  follen  Defielbiöen  j  fcblemmen. 

8f» 
S4m 
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£efjret  jemanb/  fo  warte  *r  Der  £er)re. 
<£rmaljnet  jemanb,  fo  warte  et  feeS 
<£rmafenen& 

23»  QSon  Diefen  jwo  ©abeu  ijtinber^pi' 
fiel  tn.  Der  Cferifrnacfetmefie  gefaget  §ü\2. 
©as£eferenfeo,  wenn  man  Die  Seure,  fo 
noefe  nid&t  wiffen  Den  ©lauben  unD  €fertf& 
liefe  £eben,  unterri^tet.  £Ermafenen  aber 
fen,  wenn  man  Die,  foes  nun  wijfen  unD 
t>erjieben,  burd)  ftetiges  Sinfealten  reiget , 
weefet,  treibet,  (träfet >  unD  flehet,  wk  er 
ö^imotl)-  4,  2.  faget:  $>o\t  an,  (träfe, 
fcbiuvflebe,:^  auf  Dag  Die  €brij!en  niefet 
lag/  träge  unD  faul  werben,  weil  fit  nun 
wiffen,  wasm  tfeun  ijr,  wie  es  gemeinig* 
liefe  gebet,  aber  Diefen  Seferern  unD  £rmcuy 
nern  foü  Die  QCßeijfagung  ̂ orratfefdwjfcn; 
Denn  wer  Die  ©eferift  aufleget,  Der  reichet 
Dar  unD  gibt  in  Die  #anD,  was  manlebren 
unD  t>ermafenen  foü;  Dag  Die  3Beiffagung 
Der  $3orn  unD  Die  öuette  fep  aller  £efere  unD 
(Ermafenung, 

®jbt  jemanD,  fo  gebe  er  einfälriglicf> 
24,  ©ig  ©eben  ift  gefaget  &on  Dem  ge* 

meinen  ©ut,  Das  man  mfammen  gab,  als 
in  einen  gemeinen  Mafien,  unter  Die  ̂)anD 
Der©iencrunD  Amtmänner,  Don  welcfeen 
Droben  gefaget  ijr,  Dag  man  Dafcon  gebe 

Den  Sebrern^gBeüIagern,  2lrmen,  -Biu 
wen  unD2Bät)fen;  mie  Das  im  Eliten  3> 
(rament  auefe  geboten  war ,  Dag  fte  über  al* 
Je  jäferlid)e  SefeenDen,  fo  man  Den  getiten 
gab,  mußten  alle  Drei;  3abr  einen  fonberltV 
efeen  gefeenDen  beilegen  für  Die^frmen,  3Bic 
wen  unD  2Bapfen  m  9?un,  folcbeS  ©eben 
ijr  im  %uen  £ejtament  mit  Wamm  niefet 
befttmmet,  noefe  mit  ©efe£ent>erfaf[ct;  Denn 

es  ifl  eine  geit  Der©naDen,  ta  j'ebetmann frenwiUtgfylcbes  m  tbun  ermahnet  wirD,  wie 

aüerfey  (Butes,  bem,  6er  ir)n.  unterrict)* 
m.  3tem  ü.  10:  £aßt  uns  (Butes  tfeun 
an  jebermann,  atierineifi  aber  an  Den 
(Blaubensgenojfem 

2?.  ©ig  (Beben  aber  foH  einfältig  feyn, 
Das  ift,  freoumfonft,  allein  ©£>ttm(£b' 
ren,  niefet  Darinnen  fuefeen  ©unft,  €fere  noefe 
©emeg,  unD  niefet  einen  für  Den  anDern  fe* 
|en,  Diefem  Diel  oDer  gar  geben,  DemDufeolD 
bifl,  unD  Dem  anDern  niefets  geben,  Deg  Du 
feine  ©nabefeajt;  wie  bisfeer  Die^fünDen 
unD  £efeen  ftnD  ausgetbeilet  naefe  greunD* 
fefeaft,  ©unfr,  um  ©elD,  £fere  unD  ©e> 
meg,  unD  w  aud)  fa|r  alle  &feen  gefiifftet 
finDum  Des  Segefeuers  unD  #6Ue  willen; 
fonDernfreo,  frepfolljt  Du  geben,  nid;tsan* 
gefeben,  gefud)et,e  noefe  begeferet,  Denn  Dag 
es  ©Ott  woblgefallet,  unD  Diefe  Seute  be# 
Dürfen»  ©iefee,  Diefe  €infältigfeit  ift  t>on 
<§t.  $aulo  an  Dielen  £>rten  berübmt;  Denn 
fie  tfr  auefe  feltfam.  ̂ Biewol  ©ebens  über 
Die  SDtaap  Diel  ijl;  ober  alles  verloren,  weil 
es  niefet  einfältiglicfe  gegeben  ijl,  als  DafinD 

alleßlojler,  unbafle0,wasge(n'jfteri|t.  UnD gleid) wie  es  ift  niefef  einfältiglicfe  gegeben ;  fo 
lägt  es  ®Ott  niefet  Cferiftlicbgebrauefet  wer* 
Den.  ttncferifllicfe  ijr  es,  gegeben,  uneferiff  liefe 
mug  es  üertban  werben,  mt  ̂ ÜJicfeas  faget 

^iefe»  r,  7 :  X>on  «onC*erey  ift  e&  gefammlet, 
mit  fyunvey  muß  es  wteöer  umkommen, 
@r  mepnet  aber  geijlliefee  »öurerep,  Das  ift, 

Unglauben,  Der  tfeut  auefe  m'djfs  einfältiglicfe. 
Regieret  jemanD,  fo  fenerforgfältig. 
26.  ©ig  Regieren  oDer  Vorlieben  ifi  aud) 

noefe  alles  t>on  gemeinen  Remtern  Der  ̂ t>ri^ 
tfenbeit  m  Derffefeen,  niefet  t>on  Den  weltli^ 
eben  ̂ orftefeem,  als  DafinD  #ausfeerren 
unD  Jürjlen;  fonDern  üon  Denen,  Die  Der 
$brij?enbeit  »orjlefeen,  wie  erfagt  r^im.a* 
ö.  5:   tt>er  feinem  eigenen  £aufe  niefet 

^aulus  fprtcbt  ©al.  6,6:  XVev  mit  6em  weiß  t?or3U^efeen,   wie  wiü  Oerfelbtge 
U>ovt  unterrichtet  wirfc,  t>er  tfeeile  mit  öer  <Bemeinc>e(B(Dtteepor(leben?  ©üj 
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jmbnunbieienigen,  fo  übet?  atte  2lmt  fcf>en 
follm,  bag  bte  &brer  i&res  5(mts  warten, 
unb  nict)f  fdumig  feun,  bag  Die  Wiener  bas 
©ut  red&t  austeilen,  unb  aud)  nid)t  lag 
fcpn,  l>te  ©ünber  (trafen  unb  inQ5anntfjun, 
unb  fo  fortan  uife&en,  bag  alle  2femterrecbt 

geben,  ©as  foü"  ber  95'ifc&ojfe  2imt  feon; baberfte  aud)  Q5ifd)6ffe/  bas  ifl,  2(uffet)er 

unb  Antiftites,  (mie  fi'e  bier  &t.  ̂ auluS nennet,)  basijl,  QSorflejjer  unb  SÄegierer 
jeiflem 

27.  ©iefen  gebühret  fonberlicl) ,  bag  fie 
forgfdltig  feon,  niebtfür  fidj)  felbfl,  (wel* 
cbes  €brifrus  9ttattlj.am  6,  2y,  verbeut,) 
fonbewfürDieanDern,  bag  es  eine  (Sorge 
ber  Zkbt,  unb  niebt  beS  @igennu|es  fei;, 
©enn  »eil  einem  folcben  gebühret  auf  aü> 
famt  ju  feben ,  unb  füll  alles  fyanb&aben  utib 
treiben,  unb  alles  an  it)m  Heget,  roie  es  am 
gubrmann  liegt,  bag  ̂ ferb  unb2Bagen 
geben;  fomuger  nid)t  fdumig,  fd)ldfrig, 
nod)  lag,  fonbern  waef er  unb  forgfdltig  fepn, 
obaleid)  alle  anbere  fdumig  unb  niebt  forg* 
faltig  waren:  benn  wo  er  lag  unb  fdumig 
feon  will,  fo  wirb  ber  anbern  2(mt  gar  feiV 
neS  nid)t  frtfcfyfeon,  unb  wirb  mgefyen,  als 
wenn  ber  jubrmann  auf  Dem  3Bagen  fcbldft, 
unb  lagt  ?j>ferb  unb  2Bagen  geben,wie  es  tjon 
tym  felbfl  geb't;  ta  ifl  feinöutesui  gewar* 
ten  nod)  ju  boffen,  fonberlicr)  in  folgen  ge* 
fdbrlieben  Straffen  unb  SCBegen,  als  tk 
€t)riflcnbeit  ju  fahren  bat,  unter  ben  $eu> 
fein,  bk  (Ie  alle  ̂ lugenbfccf  gerne  fluten  unb 
umbringen  wollten. 

28.  SBie  uerfebret  aber  <^t.  Paulus  al' 
fo  tk  örbnung?  Dag  n  Das  Regieren  nic^t 
oben  unb  fornan  f %tt,  fontern  lagt  Die  <2Beif 
fagung  vergeben;  barnad)  Dienen,  lebren, 
ermahnen,  geben;  unb  fe$t  Das  Regieren 
am  allerle^ten  unter  bm  gemeinen  Slemtew, 
nemlicr;  am  fedbfl^n  Ort?  £sbat  Der©effi 
o(m  S^eifel  getrau  um  beS  iufunftigen 

©reueis  wiDen,  bag  ber  Teufel  inberC&ri' 
flenbett  würbe  eine  lautere  ̂ roranne«  unb 
weltliche  ©e  walt  anrieten ;  vok  es  benn  \e%t 
gebet,  bag  Regieren  ba$  oberfte  ifl,  unb 
mug  fiefr  alles,  was  in  ber  £briflenbeit  ifl, 
naefr  ber  $»rannep  unb  iljrem  ̂ utbwiüen 
lenfen,  unb  elje  alle  ̂ Qßeijfagung,  ©ienjt, 
Zd)tt,  (Ermafjnen  unb  ©eben  untergeben, 
e^e  biefer  ̂ »rannen  5lbbrucr;  gelitten  würbe, 
bag  jte  ftd)  lenf  en  lieffe  nacb  ber  Slßeiffagung, 
^ebre  unb  anbern  Remtern. 

29.  QBic  aber  foDen  mfftn,  bafj  m$t$ 

bo()er;|r,  benn  ®Ottt$  SODort,  welkes 
2lmf  über  alle  Remter  ifl;  Darum  ifl  btö 
Ovegieramt  fein  ßneebt,  Der  es  anregen  unb 
weefen  foll,  gleichwie  ein  ̂ ned)t  feinen  #errn 
aufweefet  im  ©ebtaf,  ober  fonjl  ermahnet 
feines  5lmt^;.  auf  bag  befiele,  ba$  ®)ti* 
|!us  fagetguc.  22,26  t  XEevfcer<35r6ffef*e 
will  untcv  eud)  feyn,  öer  fbü  euer  fait? 
na  feyn;  tmö  bit  ̂ rflen  fotten  bte  £eQ# 
ten  jeyn.  SCßieberum,  follen  bk  £ebrer  unb 
3Beijfager  bem  Ülegierer  ge^orfam  fepnunb 
folgen,  unb  fiä)  aud)  ̂ runter  foffen,  auf 

bag  alfo  alle  £b#lid)e  <3CBerf  unb  5lmt  ei# 
nes  anbern  ©iener  feon;  bamit  audr)  bleibe, 

bas  in  biefer  €*pifiel  &u  Paulus  leljret, 
ibaß  niemanö  fid)  bev  hefte  bunte,  unb 
für  ben  anbevn  jid?  ergebe,  unb  mel?r 
von  ihm  balte,  benn  ju  galten  fey :  fon* 
bernlaffenein  5lmt  unb©abewolebferfe»n/ 
benn  bit  anbern;  aber  boefr  ein  jeglidberbem 
anbern  Hmit  Diene  unb  untertänig  fep; 
alfo  ifl  bas  D\egieramt  bas  geringfle,  unb 
ibm  finb  bod)  bk  anbern  aöeuntertban^unb 
Dienet  wieberum  allen  anbern  mit  feinem 
(Jörgen  unb  5luffebem  ̂ ßieberum,  ifl 
SOBeifTagung  Das  f>o^e)le;  unb  folget  bod[j 
bem  ÖveßtVrer  2c. 

tttbtt  femanb  ̂ öarm^erjigfdt/  fo  t^ue 
er  e$nut£uflt 

gf  3  30*  ©ie 
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30.  ©ie  t>origen  fed)ö  ©tüetV  geboren 

auf  Das  gemeine  Regiment  ber  (Ebrißem 
fceit,  roelcbes  man  nun  beiffet  Den  gei|*u> 

d*»en  Stani)»  Sftun  fahret  er  fort,  unD  jäl> 
let  ©tucfe,  Die  jeDermann  angeln  in  Der 
€bri  jtenbeit*  2fber  Die  ferf)ö  genannten  ©tu* 
cfe  fitib  niebt  alfo  ddu  einanDer  ju  fcbeiDcn, 
ba§  ein  /egliebes  muffe  feine  eigene  ̂ erfon 
für  ffd>  &aben;  Denn  wer  nxiflTaget,  Derfann 
aueb  rool  lehren,  ermahnen,  Dienen  unD  re* 
Sieren,  unbnneDerum:  fonDern  Dag  ein  jeg* 
lieber  fet>e,  rcoju  er  berufen  n>irD,  ja  Der 
einem  oDer  jwepen,  Dag  er  Deflfelbigen  alfo 
warte,  Dag  er  niebt  DaDurcb  fid)  ergebe  über 
anDere,  als  fep  er  Der  bejle,  unD  macbe  aus 
gemeinen  ©£)tteg  ©aben  fonberfiebe  ©ecten, 
fonDern  bleibe  in  gemeinem  gleieben@(auben, 

ber  bat  (50>tt  lieb,  unD  leget  fleb  felbfl  au$ 
am  felbigen  Ort,  unD  fpriebt :  Öfrcbt  au$ 
traurig! ett  oDer  Sftotb,  DaSiff,  Dagernicbf 

u'ppcle,  gittere,  unDftcbfebmerunDiangfam macbe  iu  geben,  fuebe  W*  Urfacbe,  unD  ba 
Urfacbe,  Dag  ers  ia  niebt  gebe,  oDer  alfo 
gebe,  Dag  man  fein  niebt  frob  werDe,  unD 
es  alfo  fauer  wirD,  ebe  man  es  ibm  ausre* 
Det;  fonDernfoH  willig  unD  bereit  feon,  gleicb* 
roie  aueb  ©alomo  faget  @prüebw.  3, 28 : 
Spricfy  nid)t  $u  öeinem  ̂ reunbe:  (25e* 
be  bin  tmö  tomme  wieder,  morgen  will 
ici>  biv  geben ,  fb  bu  ee  /et5t  wobl  geben 
ffonnfi,  Qui  cito  dat,  bis  dat.  Rurfus: 
Tarda  gratia  non  eft  gratia.      ̂ Dßer  balD 
gibt,  Das  i(l  swier  geben,  aber  langfame 
SBobltbat  ift  feine  SBobltbat;  Darum  beigt 

unb  lafie  Die  @aben  einer  Dem  anDern  Dienen  1  Das  2£ort  hüaris  niebt  froblicb/  fonDern  Der 
unD  untertban  fepn* 

31,  ©ie  23armf?er$ig£eit  ifl  allerley 
EDobltbat,  Die  man  gegen  Dem  Sftdcbjfen 
tfjut,  auffer  Der  gemeinen  ©teure,  Daüon 
Proben  (§.240  gefaget  i(l;  Denn  Der  2lpo(lel 
reDet  fykv  auf  ebräifcb,  in  welcber  (Spracbe 
Hefed$at  ilr^armberäigf  eit,  beigt  eigentlich 
auf  lateinifcb  Beneficium,  auf  grieebifeb  Elee- 
mofyna,  auf  Deutfeb  2Bobltbat,  unD  nun 
im  Q3raucb  beißt  man  esSUmofen;  wie  aueb 

tyvifinß  beffelbigen  brauebt  imganp^o* 
angelio,  SDfatftb.  6, 2 :  lX>enn  bu  beine  ZU 
mofen  tbujf,  Das  tfl,  Deine  SBobltbaf;  unD 
Sföattb,  12, 7 :  ̂cb  babe  XPoblgefaüen  an 

bei*  23armber$ig£eit,unb  niebt  amCDpffer ; 
unD  £uc.  10, 37 :  £>er  an  ibm  Die  25avmfyev* 
$iQhit  getban  bat,  unD  Dergleichen,  Da  alle* 

mal  ̂ armberu'gfeit  fo  üiel  als  SBobltbat 
Griffet*  UnD  $tott&.f,7:  Öelig  flnb  bie 
23ai'mber3tgen, 

32.  ©0  roiü  nun  ©t,  Paulus  fagen: 
2Ber  ©naDe  bat  Dem  anDern  rodbljutbun, 
ber  tbue  es  mit  £u|l  unD  fröhlich ;  roie  er 
faget  2  €orintb»  9, 7  ?  £inen  fvoblicfeen  (Bv 

es  gerne,  lujlig,  miaig,  unD  mit  Siebe  tl>uf, 
ba§  niebt  M  bitten  noeb  geilen  unD  anre> 
gen  Darf* 

©ie  £iebe  fep  ungefarbet. 

33»  ̂ ie  eigentliebfannDerSlpoflel  einem 
jeglieben  (Dinge  feine  Unart  unD  feine  reebte 
2lrt  abmablen.  ©er  28ei(Tagung  Unart 
tfl,  wenn  fte  ficb  mit  Dem  ©lauben  ni(f)t  reu 
met;  unD  Das  ifl  Der  gemeine  Unfaü  unD 
©efabr  aller  ̂ eiffagung.  ©er  ©ienjle 

gemeiner  Unfall  ifr,  Dag  man  fa'umig  Darin^ 
nen  i|t,  unD  immer  ein  anDer  *2Berf  beflfer 
febeinet;  alfo  aueb  Der  Sebre  unD  Q$ermab' 
nen  gemeiner  Unfall  ifi,  Da§  man  anDerS . 
tbut,  Denn  lebret  unDoermabnet,  fonDern 
gaufeit  mit  ̂ enfcbengefcbroai  2)es  @e^ 
bens  Unfall  ijt,  bo§  feiten  aus  ginfdlfigfeit 
gefebiebet»  ©ie  Dlegierer  fueben  gemeimg* 
lieb  fiebere  unD  faule  ̂ rage,  Da§  fte  ja  niebe 
(^orge  unD  S^übe  tragen  müflen.  ©ie 
^ßobltbat  gef4)iebet  feiten  mit£u|lunD  mU 
ligem  ̂ erjen:  alfo  ifi  and)  ük  reine  Ziebt 
ein  feltfam  ©ing  auf  ̂rDen*    ̂ Ricbt,  Dag Siebe 
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Siebe  an  ficb  feibfl  u  rein  fe»,  fonbern  H 

ß>  Siebe  furgt'ben,  unb  tp  nicl)t^  bahntet ; 
tt>ie  aueb  Spannes  fpricbt  1 3ob.  3, 18 :  tHeif 
tte  Äinölein,  faßt  uns  mein  lieben  mit 

Worten,  noct>  mit  6er  5untjen  allein,  (bw 
fcern  mit  6er  £bat  unö  mit  ber  CPabrbeit. 

34,  $lm,  biejentgeu,  fo  in  ibrem  <&ewfy 
fen  f«Wen  t&ren  £ag,  unb  benned)  fieblieb* 
lid)  fteüen,  unb  bvrgfeicben  grobe  ̂ eucbeltö, 
pnb  mit  bon  tiefem  ©prueb*  &U  ̂ au* 
fas  mepnet  t>te  freien  ©eifter,  bie  baber  geben 
als  red&rc  Cbrifte«,  unb  wiffen  wobl  bon 
^^riflo  *u  fagen;  aber  ftnb  unaebtfaminüV 
ren  Werfen,  felxn  niebt,  wie  fie  ficb  iftteS 
Sftdcbften  gar  niebt  annehmen,  Reifen  Den 
©urfttgen  nid)t,  (trafen  bie  23ofen  niebt, 
laffen  alles  geben  wie  es  gebet,  unb  bringen 
keim  gcudbt  ibres  ©laubens,  fonbern  bas 
waf>re  ©Ottes  «SCBort  erftiefet  bei)  ibnen, 
n>ie  ber  ©aame  unter  ben -Dornen,  alsSb^' 
frus  fagf.  2£as  aber  rechte  2Ubt  (ep,  ijt 
gnugfam  anberswo  gefaget* 

fyafitt  bat  2trge, 

^  £5aS  tjlein gro§©tucf  ber Siebe,  mrb 
feltfam;  benn  tk  £euebelei>  unb  falfcbeSie* 
be  blenbet  bierinnen  febr,  bs§  wirfd&weigen, 
bureb  t)k  Singer  feben,  ja  aueb  lacben,  unb 
uns  laffen  Wohlgefallen,  »0  unfe?e9Wcbf*er 
übel  tbut,  unb  wollen  tr>n  niebt  erjurnennoeb 
beleibigen,  ba$  wir  fein^trgeS  baflfeten,  (Ira* 
feten,  unb  uns  bon  il>m  tbdten,  fonberlicb 
wenn  es  ©efab?  foftet  Seibes  ober  SebenS; 
öls,  wenn  man  ber  groffen  Raufen  Safler 
fett  antaten,  ©as  ift  benn  gewig  eine  ge* 
färbte  Siebe,benn  ©t.  ̂ aufus  rebet  niebt  som 
#a§  im  *&er&en  allem ;  fonbern  tia§  man 
benfelbigen  füll  auffeclief)  mit  Porten  unb 
^Berten  beweifen.  2tber  red)te  Siebe  aebtet 
mü&t,  wie  gut  ber  greunb  ift,  wk  n%l«d> 

feine  ©ünft  ift,  wie  ebrh'cb  feine  ©efeflfebaft 
i(t/  wte$eulid;bergeinbifh  fie|jaf]etba£ 

Slrge  an  ibm,  unb  jfrafet  es,  ober  fleugt 
babon,  es  fep  Qöater,  Wuttep,  93ruber, 
©cbwefter,  ober  wer  es  wolle*  2lud>  bot 
t>k  bofe  &atur  fid)  feibft  lieb,  unb  baffet 
niebt,  vt>as  arg  an  ibr  ifl,  fonbern  beef et  tß, 
unbj^mücfetes.  OBas3ortti(t,mug(5Vn(l 
beiflen;  was  ©*ij  ift,  mu§  ̂ KatbfamEeit 
beiffen;  was  böfe  ̂ uefe  ftnb,  mu§  ßlua/ 
6^tt  (?eiffem 

fanget  bem  ©uten  am 
36.  ©as  anbere  <Stü<f  ber  reebtfd&affe^ 

nen  Siebe,  ba|  fte  wieberum  anbdnget  bem 
©uten,  ob  es  aueb  ber  drgfte  Seinb  tbdte, 
unb  ibr  felbfl  auf  bas  allerfebrfle  juwibec 
wäre,  ©enn  fie  machet  niebt  Unterfd)etb 
ber  ̂ erfon,  fürebtet  md)  niebt,  ob  fte  bru^ 
ber  leibe.  Ober  ̂ k  falfcbe  %kbt  barf  wo! 
um  ®unjr,  €b«  tött  #?u$  willen  aueb  tyt 
res  SreunbeS  ©ut  \>erla(fen,  wenn  ̂ rfoU 
gung  ober  ©efabr  (id)  bruber  erbebet;  ge# 
febweige  benn,  ba§  fie  feilte  anbangen  am 
©ute  ibreS  §*inbes,  unb  barob  balten  unb 
bejleben:  ̂ u  wenn  es  ibr  mwiber  i|t,  tr>ut 
pe  es  niebt/  wenn  es  noeb  fo  gut  wäre.  ©um# 
ma,  bas^pröebwort:  ©ie  <2[Belt  i(lfalfd> 
unb  Untreu  öoflj  ium:  ©ute  ̂ orte  unb 
nidjts  babinter;  geiget  an,  ba§  bk  %latut 
niebt  anbers,  benn  falfdx,  gefärbte  Siebe 
bat,  unb  feine  reebte  lautere  Siebe  fep,  ebne 
wo  ber  ©eijl  ©£>tteS  ift.  ©iefe  jwep  ©tueß» 
lein  bat  ber  QSerSj^fatau^.  fein  gefaffef : 
^r  a^tet  pe&7bSfm  nid?t,  aberbie(5ot^ 
tegfurt^tiejen  ebret  er,  bas  ifl,  er  banget 
bem  ©uten  an,  ob  eSawb  ̂ einbe  waren; 
unb  baffet  bas  5lrge,  ob  es  aueb  S*eunbe 
waren,  ©iebe  mit  biefenjweoen^tucfen; 
unter  i)k  Seute,  rok  fie  gegen  einanber  (ic& 
balten  mit  Seiben,  kaufen,  ©eben,  ©tra* 
fen,  Sebren,  ̂ mf  fragen  :c.  fo  wirft  bu 
wobf  Wen,  wie  es  eitel  Sarbe  unb  Qüäfr 

frnijl. ©eijb 
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@ept)  mit  brüöerltd)er  £tehe  unter  einH  t)i'ö  achtet,  Dem  er  holö  unD  belieb  günfltg anber  freunbltdj*  1*9/  Dag  er  eben  fo  t>ie!  an  (ShrifTo  |at,  al* 

37,  £)aö  ift  t>ie  95eweifung  Der  Siebe  i *#'  f°  mu6  (*  m,'#  w  *»»  MWen  unDeh* im  bochften  @«>  ba§  Die  Triften  fbllen!  **"'  «*  memeMtörrn  lebenDigen  Tempel 

unter  einanDer  eine  fonDere  Siebe  Gaben,  über  i  ̂r  ̂ "^  ??S?  Xmü  D,c  böran'  w'e 
Die  gemeine  Siebe  gegen  anDereSeute;  Denn  flf™a«kTOfoWift,  Da  Der£§rraufj%t? 
Öaö^ortlein,  fceunMi#/&cigt  Die  Siebe,  j  Ä^i^^Ju^mn?e^D^e^ra»f 

fo^ater  unD  ̂ Mter. gegen  ̂ inDer,  unD" 23ruDer  unter  einander  t>aben;  afö  fofite  er 
fagen:  3l>r  Cbriften  follt  euch  nicht  allein 
iieb  haben  unter  einanDer;  fonDern  ein  jegli* 
eher  foti  gegen  Dem  anDern  her sltcb ,  mttfter* 
lieh,  väterlich  unö  bruöerlicb  fepn:  n>ie@t» 
3>auluö  fich  rühmet,  Dag  er  gewefen  fepun* 
ter  Denen  m^heiTalonich,  i^befiF.  1,24.  <3Bk 
auch  §faiaö  am  legten  Kapitel  b.v*  ttonDen 
SlpojMn  tter?  unbiget  bat,  Daerfpricbt:  Wie 
eint  tTJutrev  (tefc  fvetmWid?  (teilet  jum 

6oJ?n  auf  i^-em  ©c^os,  |o  voiil  id>eud) 
uofimic.    ©0  fpricht  auch  @f*3>ettu$ 
i  (Epift.  3/  8  j  Bey6  unter  etnanöev  freund 

Uci?,  bei*$ltd^    %tn,  waö  folche  fteun> liehe,  brtiDerlicbe  Siebe  thue,  leibe  unD  trage 
am  2ftacbften,  Das  lerne  fcon  einer  leiblichen 
SDtfutter  gegen  ihrem  £inDe ;  fo  hat  unö  £bri* 
ffuö  auch  aetban,  unD  tljut  noehalfo,  Dag 
er  unö  unfldtige,unüöllf  ommene,  gebrechliche, 
fünDliche^enfeben  trägt,  Dag  eßfebeinet,  alö 
finD  wir  nidbt^hnften ;  aber  feineSiebe  machet 
unö  (Stiften,  unangefehen  unfrer@ebrecbem 

<£iner  f  omme  Dem  anDern  mit  ̂ fjrerbte; 

tung  &uüor. 
38.  ©aö  bringet  mit  ftch  Die  Siebe  unö 

greunDlicbfeitCbrifti  ju  uns,  Dag  wir  einer 
Den  anDern  muffen  hoch  unD  herrlich  heilten, 
um  (EbrifK  willen,  Der  in  unö  ift.  UnD  lei> 
Det  (ich  nicht,  Dag  ich  jemanD  »erachte  um 
feiner  ©ebreeben  willen ;  fonDern  ich  mug  Den* 
Im,  mein  $(vrr  wohnet  in  Dem  fchwacben 
@efdg,  unD  ehret  ihn  mit  feiner  ©egenwfir* 
tigf eit    ©0  Denn  €hriftuö  Denfelbigen  wöi> 

ftfcef  ,unb  ehret  ihn ;  warum  woltteft  Du  unecht 
ihn  nicht  ehren» 

<Sepö  mcfjt  tra^e  in  eurem  Söorne^ 

men. 39*  §)aö  ttoniekmen  ift  allerlei)  ̂ Ijun 
oDer  @5efchdfte,  Damit  man  umgehet,  unD 
treibet,  Daö  gottlich  ift;  Da  will  ©t.  $au* 
luö,  Dag  wir  waefer,  aufrichtig  unD  febäf» 
tig  feon  füllen*  Sfticbt  wie  Die,  fo  beute  einö 
anfahen,  morgen  ein  anDerö,  bleiben  auf  fei* 
nem  3Dinge,  unD  werDenö  leicht  müöe  unö 
tterbroffen;  alö  man  frnDet,  Die  tt\va$  ©u<> 
teö  anfahen  gefchwinDe  unD  mitgroffem^rnjl, 
eö  fei;  Den  Seib  süchtigen,  beten,  lefen,  fa* 
flen,  geben,  Dienen,  oDerwaöeöfep;  wenn 
fte  eö  aber  jwep  oDer  Dreimal  gethan  haben, 

werDen  jie  lag,  unD  fuht'enö  nicht  hinaus: 
Denn  ̂ it  er(!e  $5run(l  hat  fleh  geleget,  rt>it 
ein  Swwi^ftch  leget,  wenn  eer  gebujfetwirD; 
Da  werDen  Denn  eitel  unbefldnDige,  untuch' 
tigeSeuteauö;  Darum  folget: 

(SepD  hrun(?ig  im  0ei(!» 

40,  per  5iu*tt?it5  unD  weiche  Wutf)  ift 
auch  brunftig,  bid  anjufahen,  unD  wiU$  aU 
10  auf  einmal  thun;  aber  imSInfabenwirÖ 
er  matt  unD  weich,  unD  lagt  ab  aucbwol 
üon  ihm  felber,  fchweigt,  wo  er2öiDer|?anD, 
Ungunfl  unD  QSerfolgung  fühlet ;  Darum,  t|f $ 
eine  fleifchliche  ̂ runjl  in  gottlichen  (fachen, 
Die  wahret  nicht.  5lber  Dieejei(ilid>eSnmp 
iji,  Die  mnimmt,  je  mehr  fte  fcbaffetunDtreiV 
bü;  Denn  Deö  <^eif!eö  2(rt  ift,  Dag  er  nicht 
muDe  wirD:  ja,  Durch  mugig  Heben  wirö 
ix  matt  unD  müDej  Durch  Arbeit  wirD  er, 

(farf. 
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jtorf.  ̂ (tlecmctp  aber  röirD  er  brunftig  Durd> 

Verfolgung  unD  <2CßiDerflant) :  Darum  roaö 
er  anfäbet,  Das  geljet  fort  unb  fommt  bin* 
turcr),  unD  wenn  afle  Pforten  Der  Rollen 
fcawiDer  ftünben. 

0$icFeteuc§fo&ie'3eft. 
4T*  €tlid)e  Q3üd)er  fyaben :  jDtenetöem 

£<£rrn,  weil  auf  arieebifef)  Kero  unD  Kjrio 
fa|i  gleicb  lautet,  unb  eines  beiffet  Seit,  Das 

anDere  $m.  3cb  weig  aud)  noeb  m'eJC welcbcS  Das  belte  fep;  eS  mag  wol  jleben: 
iDienet  Der  Seit,  (Das  iff,)  fd?ic£ et  eu4>  tu 
&te  Seit;  fo  flehet  Das  nici)t  übel:  öienet 
bem  <oüvvn,  Qin  iealid)cr  nebme,  was 
tf>m  gefaßet*  iDem  J&Ktn  bienen,  ijt  (b 
ttiel  gefagef :  2JüeS,e  was  ibr  tbut,  Das  fatjf 
eud)  nid)t  anDerSDünfen,  als  tbätet  ibreS 
Dem  $<5rrn  felber,  unb  ifym  Damit  Dienctet; 
unb  fuebet  niebt  eure  <%e  Darinnen,  unD 
lagt  es  aueb  nid)t  um  Der  Sftenfcben  Suw&t 
ober  ©unft  wiHen  nacb,  wie  Die  fpracben 
Gebern,  s,  2o.  Da  fie  Den  Tempel  baueten: 
Wiv  finb  Vierter  be$  (25(Dttes  vom  $>inv 
mel.  £)amit  antworteten  fte  Denen,  Dielte 
l)inbern  wollten;  als  foHten  fie  fagen :  £)ie* 
nen  wir  bocl)  uns  niebt  Damit,  unD  tbun  aueb 
uns  nid)t  ju  &)tm,  fonDern  ©£$$;  t>om 
Fimmel  2(ber  icb  bleibe  beo  Dem:  &<tyi< 
det  eud)  in  bic  3eie.  SMS  ijt  fo  bkl  ge* 
faget:  Senfet  eud)  nad)  Der  £tit,  unD  brau* 
d)et  ibr  reebt,  Dag  ibr  ein  jegliches  tbut  ju 
feiner  geit ;  wie  ©alomon  faat  s$reb.  3, 3. 4 : 
23auen  bat  feine  Seit,  2lbbred?en  bat  feine 
$eit;  XPetnen  bat  feine5eit,g.ad)en  bat  fei* 
ne5eit;  alfb  fortan,  ein  jegltcbes  bat  feine 
Seit;  Das  ijt,  fe»  freu  unD  an  feine  geit  ge* 
bunben,  Dag  Du  tbun  mogefl,  wie  unb  was 
Dir  üQrtjanben  Fommf,  wie  Der  erjte  $}falm 
faat  t>.  * :  ££r  vvtrD  feine  §vud)t  geben  51t 
feiner  Bett« 

42*  £)i§  iff  eine  eDle,  feine  Sefjre  wiber 
Hubert  ©Triften  i2.£{?eiJ. 

Die  ̂ öerfbeiliaen,  Die  fieb  an  Die  geitalf* 
binDen,  Dag  ftcb  Die  geit  mugnacb  ibnenrieb* 
ten,  unD  in  il)r  SOBefen  jtd)  fd)icfen.  (Bit 
fy  abenifyre  benannten  <Stunben,  fo  aumQSe* 
ten,  fo  jum  ̂ jfen,  fo  jum  ̂ rinfen ,  fo  unö 
fo  ju  tfyun  unD  311  leben»  ̂ enn  Du  nunfcU 
meft  in  Deiner  großen  Sftotbju  gemeinem, 
Dag  er  Dir  Ijeffen  füllte;  jtebe^  fo  tnügteftDa 
üerDerben,  e^e  er  feine  ©inge  lieffe  fabren, 
unD  bulfe  Dir.  (Siebe,  Der  fd)icf et  fieb  niebt 
in  Die  %tit,  Das  i(],  er  t^ut  nidbt,  me  esibm 
Die  %eit  fürbringet,  \m  er  Docb  foüte;  fon^ 
Dem  lagt  Da  Die  geitfwuber  geben,  Darin* 
nen  er  ein^Bevf  Der  Siebe  bdtte  mögen fbunf 
unD  mug  alfo  Die  £eit  fid)  nad)  ibm  fenf en. 
^)aS  gefebiebet  aber  nimmermebr:  Denn  e^ 
fommt  ;ibnen  nid)ts  toorbanDen,  Da  gut  an 
ju  t\)un  wäre,  weil  fte  afleS  laflfen  fxtrübec 
geben,  unD  bleiben  an  i!jrem£>inge- bangen. 
Staju  fcbicFen  fte  ftcb  aueb  niebt  in  t)k$eit 
in  ibren  eigenen  ©acbent  Denn  fte  lad)en, 
wenn  fte  weinen  foüen ;  unD  wieDerum,  unD 
ftnD  betrübt,  wenn  fte  frefjlicb  fepnfbllen; 
loben,  wo  fie  fd)elten  foüen,  unD  fo  fortan, 
alle  ij)r  S)ing  ift  unjeitig,  unD  gefebiebet 
ibnen,  Dag  fte  eben  Damit  aller  geit  feblen, 
Dag  fte  alle  ibr  S)ing  fo  gewig  an  Die  getit 
oerFnfipffet  baben.    ©0  t()ut  Die  2ßelt  au^ 

©epD  frbl)licl)  in  £ojfnun& 

43-  ©ig  »ftre  wof  ein  ©tue? ,  ftdj  m 

Die  geit  ju  febiefen :  Denn  -Die  ©ottlofen  ft'n^ froblid),  ti?enn  fte  ©utcö,  ̂ breunD©emdcb^ 
liebelt  gnugbaben;  aber  betrugt,  wennjtc^ 
Das  2Better  wenDet.  partim  ift  tbre  Jreu^ 

De  eine  un^citige  JreuDe,  unD  t'^re  Q3etrub^ nig  eine  un;eitige  S^etrübnig ;  freuen  fieb, 
wenn  es  Q5etrubenS  geit  ift,  unD  betrüben 
ftcb,  wenn  es  JreuenS  geitif!.  5lber  Die 
gbrijfenftnDgefcbicft,  Dagfleüon  jeitlid)er 
©nüge  unb  ©emacb  feine  greuDe,  fonDern 
Min  in©£ntl)aben;  Darum  freuen  fte  fiel) 
©9  Denn 
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Denn  am  meijlen ,  wenn  es  am  drgflen  jugebet 

na'cb  öem  ̂ letfd>*  ©enn  ©Ott  t  jt  ibnen  fo 
fo  öiel  Depo  ndber  mit  feinen  jufünfttgcn  ©ü* 
lern,  fo  üiel  fid)  bie  jeitlicben  mdtev  t>on  ibnen 
wenben.  Siifo  gablet  aucb  (^t.f)>aulus  ©a  J. 
j ,  22.  bte  ̂ rcube  unter  bes  (Betjlee  jrucfr* 
te^  Denn  Das  $ W jcb  tragt  fold)e  gteuoe  ntefet; 
tinbDvom.  14/ 17.  l)ci|jt  erS  ̂ceuöe  in  bem 
^eiligen  <Sei(h 

(Sebulbia,  in  Srubfaf* 
44*  ®as  §pangelium  gibt  aflentf)alben 

ben  ©griffen  bofe  $age  unb  Das  £reuj.  £)ar* 
um  ruflet  es  uns  auct)  niebt  anbete,  Denn 
mit  güttlicben  2Baffen,  Das  ift,  eslebret  uns 
niebt,  wie  wir  besUnglücfs  los  werben,  unb 
griebe  baben ;  fonbern  roie  wir  barunter  biet* 
ben  unb  überwinDen ;  baf  eönid)t  burebun* 
fer  guttun  unb  ̂ Biberftefyen  abgewenbet 
werbe;  fonbern,ba§  fid)  es  an  uns  matt  unb 
mübe  arbeite,  unb  fo  fange  uns  treibe,  big  es 
nimmer  fann,  unb&onibmfelbft  aufbore  unb 
Fraftfos  abfalle;  wie  bie  ̂ Bellen  auf  bem 
SBafler  am  SKanbe  fid)  ff  offen,  unb  &on  ibnen 
felbft  jurücf  fahren  unb  »erfebwinben,  £s 
gilt  niebt  weichen,  fonbern  beharren;  bar>on 
ift  im  $ öüent  aucb  gefagt. 

galtet  an  am  ©ebet. 

4?»  'SBas^etenfeo,  ijf  gnugfam  gefaget 
in  ber  britten  gpiftel  bei 2lDt>entS,  bas  @t. 
$5auins  niebt  nennet  t>tcl  plappern  aus  ben 
Sßetbucbern,  ober  plerren  i«  ber  5vird)en* 
5luö  einem  Q5ud)  wirft  Du  nimmer  niebts  ©u> 
teS  beten:  bu  magft  wol  barauS  lefen,  unb 
bieb  unterweifen,  wie  unb  was  bu  bitten  follft, 
unb  l>icb  anjünben;  aber  bas  ©ebet  mug 
frep  aus  bem  $erjen  geben,  obneaüe  gemaeb* 
teunbfurgefcbriebeneSßorte,  unbmug  felbft 
SBorte  mac&en,  barnacb  Das  «g>et|  brennet, 
fr  fpriebt  fonbeeltd),  wir  folfen  anlyaltmam 
(Bebet,  Das  ift,  riebt  abiaffen  noeb  faul  wer* 
Den,  ob  es  niebt  fo  balb  remmt,  Das  wir  bitten; 

Denn  Das  aUerbcfte  im  ®tbtt  ift  ber  ©taube, 
berauf©£)tteS$5erbeiffung  ftd)t>erldffet,  er 
werbe  erboret,  wie  er  gerebet  fav  £)er 

©jaube  aber  empfäbet  niebt  fo  balb,  was  er 
glaubt ;  fonbern  es  öerjeuebt  ftcb,  unb  fteU 
letftcb,  als  wollte  es  ftcb  untreren,  unb 
Fommt  boeb.  3$on  fold)em  galten  fe$et 
(EbriftuS  feine  ©f  eidjni§  £uc.  1 8 , 1.  von  bem 
bofen  Siebter  unb  (Beilen  bc$  Sveunbee* 
@o  lebtet  er  allcntbalben  ben©lauben  im  ©e^ 
bet^u  baben,  yftattb. i\,  22:  tPae Erbittet, 

glaubet  nur,  ba$  tbi'6  empfangen  wer- 
bet  26  ̂ attb»  7, 9 :  Welcher  ift  unter 
tuti),  ber  (einem  Sofcn  einen  Stein-  bic^ teic* 

üfteljmet  euef;  ber  ̂ eiligen  5?ot6burft  any 

4^  ©asiflfeinMfebret.  ^ir  bege^ 
renunbfueben  tdglid),  bau  ficb  t)te  ̂ eiligen 
unfrer  tfatbourft  annebmen;  bat>er  audb 
fo  fcief  (pfifft  unb  2(ltar  unb  4?dligenbien|l 
in  aller  'SGBelt  f  ommt :  fo  lebret  ©f.  Paulus, 
tt?ir  follen  une  ber  «^eiligen  annebmen  im 
tl^rer  Hotböurft.  5lber  uns  ift  reebt  ge^ 
febeben,  l)a  wir  bk  lebenbigen  »©eiligen  m* 
aebten/bie  unfrer  burfen,ba  J  wir  jufabren  unb 
fueben  bit  öerporbenen  Eiligen,  unb  fuebert 
unfere  5^otbburff  bei)  benfelben.  (^0  me^ 
net  nun  bier  (St.  ̂ aulus  Die  ̂ eiligen  auf 
C?rben;  baS  pnb  tu  (Ebrißen ,  unb  nennet  fte 
^eiligen,  ju  (Ebren  bem  OTorte  unb  ber  ©na* 
be©Öttes,  burcbwelcbefle  oljne  alle^Berfe 
im  ©lauben  beilig  pnb. 

47.  ©enn  es  wäre  eine  groffe  <Scr)anbe 
unb  Sdflerung  ©DtteS,efoein^bri(!e  woüte 
leugnen,  ba§er  beilig  wäre;  benn  Damit  be* 
Fenneteer,  bag aueb  €brif!i  QJlut,  ®Otte$ 
c^Bort,  ©eül  unb  ©nabe,  unb  ®£>tt  felber 
ntebt  b^tlig  wäre,  welcbes  bodb  ®£)tt  alles  an 
ibn  gewanbt  unb  geleget  bat  üa§  er  beilia  foll/ 
te  fepn.  (Datum  nennet  ficb  &*•  Paulus  fre^ 

einen  ̂ eiligen,  €o!»  i,  26 ;  tllir,  bem  allere 

gering/ 
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geringJten*oeiligen  »P  b$<Sebeimmß  be* 

foblen:c.  -  UnD  1 $im. f,  10.  miü er fo(ct>c 
<2Bitwen  baben,  Die  Den  fertigen  baben  Die 

guffe  geroafc&«u  (^ofpricbfaucb^f.^: 
2>ewabre  meine  Becle,öenn  ic^  bin  heilig; 
unD  @t.  ̂ etruö  1  (£piffc  i,  16.  jeucbt  aus 
gftofe,  unb  (priest:  @eyb  beilig  (fpriebt 
©Oft),  benn  ict>  bin  t>eiltg ;  bog  affo  Di§ 
^ortlem,  heilig,  in  Der  ©d&rift  nur  auf  Die 
Sebenbigen  gebrauchet  wirb.  2Bir  aber  \w 
6en  anDereSSuc&er,  Denn  Die  ©ebrift,  ju  le* 
fen  gehabt,  Darum  ftnö  mir  in  Die  läflerlicbe 
©emutb  geraten  burd)  unfere  Söerfübrer, 

i>ag  wir  nur  Die  ̂ oDten  beilig  beiffen,  unD  acb< 
tenö  für  Die  bocbjre  3$ermefienbeit,  ba§  fiel) 
unfer  einer  foflte  beilig  beiden;  fo  Doct)  ein  jegli* 
d)er  will  einCbrijt  gebei  ften  fei>a ,  wekbeö  b«* 
ber  lautet,  Denn  ty\X\§,  fintemal  £briftu$  Der 
Slüerbeiligfte  ift,  unD  ein  €brt|t  nad)  €bri|to, 
fcaä  ijr,  nad)  Dem  2fllerbeiligfien  l>etgt*  3u 
folcbem3ammerbatgebolfen  Der  fcbänblicbe 
©reuel,  Den  manbeifjt,  ̂ eiligen  §rbebung: 
<&a  bat  Der  ̂ abft  mit  gemaebt,  Dag.  man 
meunef,  Die  fepn  alleine  beilig ,  Die  tobt  fmD, 
ober  erbaben  werben,  unD  fo!d)e$  mit  ̂ XBerf  en 
wrbienet  baben.  5(ber  wie  oft  wirb  attd) 
bier  Der  Teufel  für  einen  ̂ eiligen  erbaben 
fet)n,un^  wir  Die  für  ̂eiligen  balten,  Die  in 
bie^llegeboren» 

48.  ©aß  nun  &.  Paulus  btefe  Sftotfc 
Dürft  Der  Zeitigen  nennet,  tbut  er  Darum,  Da§ 
er  unö  beflo  mebr  reije  unD  entjünbe.  Den  Cfcri* 
(ren  ©uteS  ju  tbun,  Denn  wir  geneigt  finD  Den 
^eiligen  ju  Dienen,  unDad)tenö  grof?,  m£  wir 
an  tk  ̂eiligen  legen ;  mc  es  Denn  aueb  wabr 
ijr.  5lber  er  jeiget  u?iö  Die  reebten  ̂ eiligen, 
nemlid),  Die  in  Den  Sftotb^urften  fMen,  Das 
ijr,  fiefdjeinen  nid)t$  weniger,  Denn  ̂ eilige; 
fonDern  arme,  tterlaffene,  bungerige,  natfete, 
gefangene,  getestete  Seutey  Die  jebermannö 
£mlfe  Dürfen,  unD  ibnen  felbft  nid)t  belfen 
f  onnen,  Daju  aueb  bor  Der  %ßtlt  Unfelige  unD 

Uebeltbater  gebalten  werben,  atö  Die  aDeg  Un* 
glücf  $  würbig  feon ;  Darum  finD  es  gar  t>iel  an* 
Dere  ̂ eiligen,  Denn  wir  mit  unferm  Waffen 
gen  ipimmel  fueben  unD  anruffen,  Da§  fie  uns 
belfen.  ©olcbe  ̂ eiligen  wirD  aueb  £bri|tu$ 
am  3ungjren  §;age  berfür  jieben,  unb  fagen: 
XVcib  ibr  ÖenCßeringjlen  unter  bm  XYiä* 
nen  getban  i?abt,  bae  babt  ibr  mir  getljan, 
9ftattb<  2?,  40*  £)a  werben  Denn  t>k  grof* 
fen  ̂ eiligenDiener  gar  fd)änblicb  begeben, 
unD  erfebreefen  bor  biefen  «^eiligen,  Die  fie 
hid)t  baben  wollen  anfeben  im^eben,  vok  fie 
fcbulDig  waren ;  unD  Die  ̂eiligen  ibnen  niebt^ 

belfen,  Denen  fiep  •  cnicbt$]  fcbulDig  waren  ju 
Dienen,  unD  Docb  Abgötter  Draud  gemaebt  ba> 
ben. 

(Strebet  Uxmty,  baß  ifjr  gerne  ̂ r6er= 

get. 49.  #ier  R^  w  an  ju  erjeblen  etliche 
^otbburft  Der  ̂eiligen  unD  lebret,  wie  man 
fTd)  Derfelbenfollannebmen;  nemlicl),  Dag 
nid)t  mit  ̂ Borten  allein  gefebebe,  fonDern  mit 
Der^bat,  a!ö,Da§  man  fieberberge,  wofteed 
beDürfen.  t&abt])  ift  mit  eingebunden  alle 
anDereleiblicbe^otböurft;  atö,  tk  ̂ )ungri? 
gen  fpeifen,  Die  SDurjrtgen  trdnfen,  Die  5Ra* 
cf  eten  i leiben*  £>enn  ju  Der  Seit,  t)a  Das  ©># 
angelium  anging,  faffen  Die^fpoflel  unD  ibre 
3unger  nid)t  alfo  auf  ©cblofiern,  <&tifften 
unD  koffern,  unb  marterten  Die  %wtt  mit 
55ctefcn  unD  ©eboten  ju  ftcb,  rt>k  /e$t  \ik 
Q3tfd)Df$g6ken  tbun ;  fonDern  jogen  um  in  Die 
Üdnöer,  alö  Die  $Mlgrim,  unD  batten  weDer 
Jpausnocb^pof,  weDer  Övaum  noeb  (Statte/ 
weDer  Stiebe  nodb  Heller :  Darum  war  bter 
5Rotböurft,  Die  ̂ eiligen  ju  beberbergen  unD 
ibnen  ju  Dienen,  alientbalben  gnug,  ba§  Daö 
göangelium  gepreDiget  würDe,  obn  m$  an* 
Derlep  SMDurft  war  in  ibrem  SeiDen  unD 

harter. ^9 2  (Segnet 
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©egnetbie,  fo  eucf)  verfolgen* 
50;  SBeilerfoeben  an  bieSftot&burftber 

4fcilfaen  oebenft,  führet  er  neben  mit  ein,  tag 
man  fieb  gijrtfllid)  aueb  balte  gegen  t>ie  Q3et> 
folger,  Don  welcben  bieÖfafbburft  ber^peili* 
gen  ein  grog  §beil  fammt.  Unfc  merfe,  tag 
fcig  niebt  ein  9\afb,  fonDern  ein  @5ebot  unD 
grud;t  ifl  Deö  ©eifteg,  Dag  man  Die  geinDe 
liebe,  unDibnen@5uteS  tfjueunbnaebreDe,bag 
tu  niebt  benfeff,  eöfep  nur  geraten  Den  Sßolk 
f  ommenen,  Dag  fie  ibre  Verfolger  fegnen,  \w 
roanunsbisbergelebretbat:  Denn  aucb£bri> 
ftü$WlM\).s,  44.  \0)tmU  notljig  autbun 
Je^et  allen  Q^vifim.  £)as  Segnen  aber 
aber  ̂ Senebepen  ifr,  Dag  man  Den  Verfolgern 
wünfebe  alles  ©uteS  an  ttib  unD  ©eel.  20S, 
wennbergeinb  Deine  (£bre  antaflet,  follfrbu 
fagen :  ®Ott  ef>re  bter),  tmD  bebüte  Did)  t>or 
aHen©cbanben;greift  er  an  Dein  @uf,folljt  Du 
fagen:  ©Ott  gebe  Dir  ©lücf  unb  ©egen; 
unb  fo  fortan. 

@eanetunbflucr)etm'cf)t.  e f.  ©ig  iß  insgemein  gereDt  für  jeber* 
wann,  ob  fie  aud)  niebt  Verfolger  finb,  unb 
will  alfo  fag?n :  $?id)t  alleine  follt  ibr  Die  Sßer* 
folget  fegnen ,  fonDern  aud)  euer  ganzes  &ben 
foll  alfo  getbsn  feon,  Dag  es  niemanD  fluebe, 
fonbern  jebermann  fegne;  Dag  il)r  niemanD 
was  33ofes  wünfebet,  fonbern  jebermann  eitel 
©utes,  Unb  Das  Darum;  Denn  wir  ftnb 
Stinber  ̂ tß  @egens,unb  n?ie  ©f.  fet  rus  fast 
1  €pift*  3/  9*  $um  Segen  beruffen,baß  voiv 
fcen  ̂ egen  ererben,  mit  welchem  buvd) 
(Efcrtftum  alle  tX>elt  gefegnet  ift;  i$)?of, 
22,18:  3n  öeinem  Samen  foUenaüe(Be> 
fd?led?te  auf (gvben  gefegnet  feyn.  ©enn 
CS  reimet  fieb  niebt,  bag  ein  Cbrifr  füllte  <uni* 
Senglucbtbun,  audb  Dem  alleräraften  geinb 
unb  U.  bdtbdter,fmtemal  ibm  befohlen  ifr,  t>ag 
€öangelium  ju  fübren  in  feinem  $flunDe.  ©ie 
^aubebrac&te  niebt  ®ifft,  ilötof.8,  «♦  notf 

einen  ©owcnjweig  in  ibrem  $ton&e-&u  9?oa 
in  Die  Slrebe,  fonDern  ein  £>elblaff.  Sftun 
ift  ja  Das  @>angeliuin  niebf Sinters,  Denn  an 
füg/  feligeS,frieDfames,  bertfamcsSCßorrVbaS 
eitel  ©egen  unD  @)nabe  bringet  ju  jebermann 
in  alle  9[Belt ;  Darum  mag  lein  glucb  n^ben 
ibm  befteben,  fonDern  eitel  ©egen,  ©er* 
balben  mug  ein  (Ebriftenmunb  ein  (Segen* 
^unb,nid)t  eingluc&maul  fe»n;tfr  es  aber  ein 
glucbmaul,  fbiftes  niebt  ein  €briftemnum\ 

52.  5lber  bier  ifr  jwifd)en  glud)en,  unb 
Nebelten  ober  (trafen  Unterfebeib  jubaben ; 
benn  ©cbelten  unb  Strafen  gar  fciel  ein  anber 

Sömg  ift* ,  Denn  glueben  unb  SMebepen. 5lud?en  iff  ei^entlicb/Ctnjas^ßofes  wünfeben, 
Das  über  jemanb  kommen  \o\it  $lbeu 
Nebelten  ober  ©trafen  ifr,  jürnen  über  unb 
roiDerbasQ36fe,  bas  febon  gefebebenunb  be^ 
r  cits  ̂ a  ifl,bag  es  roeggetban  werbe,  ̂ ür  jtieb, 
glud)en  unb  ©cbelten  finb  roiber  einanDer; 
5lud)en  roünfcbet,  Dag  Uebel  unD  Unalücf 
fomme;  ©cbelten  roiü,  Dag  Uebel  unb  Un> 
glücf  weggebe.  £)arum  lefen  wir,  wie  aud) 
€briflus  fcbilt  unb  flrafet,  unb  b#lbi>3ü^ 
DenÖttergejücbte,  ̂ eufelsfinber,  4peucbler, 
blinbe  Darren,  Lügner :c.  5lber  er  fnid)t 
niebt,  bag  fofebes  Uebel  befreben  foll ;  fonbern 
wollte  gern,  bag  fie  beg  los  waren.  ©0  tbut 
aueb  Paulus,  unb  b*igt  ben  gauberer  beö 
Teufels  ̂ inb  un^  Ml  aller  ©dbalfbeit* 
3tem :  £)er(Beifi  frraft  bit  XX>üt  um  bit 
Sunbe^c.  3ob.i6,8* 

S%  Slber  bier  erbebt  fieb  eine  flarfe€inr^ 
be,  Dag  bie  ̂eiligen  in  Der  ©ebrift  oft  niebt 
allein  jcbelten  unb  flrafen,  fonbern  aud)  flu^ 
eben,  £)enn  3acob,  Der  €rjöater, üerfuebt 
Üvuben,  ©imeon  unb  W\.  feine  ©obne, 
1  ̂of.  49, 7.  ©0  ifi  Sttofis  ©efe|  ein  grog 
^beil  eitel  ̂ ueben,  fonberlid)  ?^ttof,Q8,  »^ 
üriö  gebeut  Die  Jf.ücbe  ofirntlid)  ju  tbun  auf 
bem  55erge  &ät/  s  ?OJof.  2%  13»  ̂ ie  t>tef 
glücke  fhben  w  ̂w  $ialter  ?  fonberlicj)  ff. 



47* X>onben  (Haben  unb  Werten  bev<Bliebmaaffen<Zt)nftu 
47: us*  3tem,  wiewi!ucf)t£)a&ib3oab, feinen 

gelbbauptmann,  2  ©am*  z,  29.  3Bie 
bitter  flucht  @f.  $>efer  Dem  <^imon,  2(pg. 
8,20:  üDeind5elb  fey  mit  Ott*  t>erbammt. 
Paulus  flucht  ben  Q3erful>rcrn  ber  ©alater, 
©al.  ?,  12 :  2td?  daß  fie  gar  abgefd)nitten 
waren;  unb  i(Eor.  16, 22:  IPer  3*£fum 
öen£££rrn  nkijt  liebet,  ber  fey  jum  £ob 

Verfluchet,  [f  •  £  Anathema  maharam,  mo- 
tha.}  3tem,€briftu69ttattb.2r,i9.  flucht 
bem  unfcfyulbigcn  geigenbaurm  3tem, 
s  Ä.  2, 24.  (Elifdus  rxrflucbt bie  Knaben  ju 
$5et()eU    SGBaö  wollen  wir  fyierju  fagen  ? 

54*  Antwort:  #iecmu|?tbu&onemanber 
fd[>eiben  Siebe  unb  ©taube,  ©te  Ziebe  feil 
niebt  flud&en,  fonbern  immer  fegnen;  ber 
©taube  l>at  Sttacbt  unb  füll  juteben.  .  £)enn 
©taube  machet  ©Ctteö  Svinber,  unb  ftebet 
an  ®£>tu$  fiatt;  aber  Siebe  machet  3tten* 
f$enbiener,  unb  fielet  an  Snecbteö.  ffatt. 
SDarum  mu§  fyitv  ©eif!  feon ;  wo  niebt,  fo 
l  an  niemanb  foleb  Krempel  beeglucbenS  rect>t 
fcerfteten  ncd&  braueben  ober  folgen.  Unb 
gebet  bier  atfo  ju,  ba§  Sweben  n>iber  Sieben 
gefebiebt:  ©Ottes  glucben  wiber  be$  §;eu* 
fete  Sweben.  £)enn  wo  ber  teufet  bureb  bie 
€5einen©OtteS  2Bort  webret,üerberbet  ober 
tynbert,  wirb  b*m  (Segen  ©Off  es  gewebref, 
ber  burebs  2Gortf ommt,  unb  wirb  eitel  $(u» 
eben  t>or  ©£>t  f  angerichtet.  CDa  i(!  es  3?it, 
baj?  ber  ©taube  berfur  breebe^uebe  unb  wün< 
fdje,  Dag  foleb  Sieben  unb  £inberni§  unter* 
gebe,  mft^i  tom  &t&m  ©£)tfc$9\aum 
bleibe. 

5?.2Ug,wenn  \(  |t  jemanb  fludjef  ,ba§©Of  t 
baß  ̂ abfttbum,  paffere»,  SDtöncberep 
unb^ftonnerep,  mit  (Stifften  unb^töjlern 
ausrotte  unb  vertilge,  ba  foll  alle  <2B*lt  fagen, 
Sfmen;  barum,  ba§  ©öffes  2Bort  unb 
(Segen  bureb  fofcb^eufefögefpenft  öerfntcbt, 
Derbammf  unb  öerfyinbert  wirb  in  aller  SOBelt: 
benn  an  folgen  f  ann  man  tot  ZUbt  nityt  üben, 

fogifffig, bofe, feufeuefc^ingiffes;  jemeljr 
man  ibnen  bienet,  weidjet  unb  ju  willen  ijl,  Je 
üerjf  oefter  fte  werben,  unb  btytie,  wtoei  ©£>f' 
teS  SCßort,  ©eifl ,  ©laube,  Zkbt,  toben  unb 
wüten,  barum  nermersaueb  £brijrus  ffiattf). 
iz,  3T.  eine  ©unbe  in  öen  ̂ eiligen 
(Betfr,  bie  nimmer  »ergeben  wirb;  unb 
@t.  3ol)anneg  fpriebt  1  §pifT.  5,  ̂ *  es  fey 
eine  öunbe  jum  CEob,  öafur  man  niebt 
bitten foü;  benn  e^  ifl  verloren,  fie  wollen 
feine  Siebe  nocl)  ©ienft  leiben,  obn  bie  fte  in 
i^rem©reuella|Te  bleiben,  Jelfe,  |ldrfe,ebre 
unb  erbebe.  ̂ OBaö  man  anbertf  mit  ibnen 
t^un  will,  \>a  rafen  fte  wiber  ben  ̂ eiligen 
©eift,  Idffern  unb  fcerbammentf,  unb  fpre# 
cben/öfep  niebt  Siebe  nocb^reueauöÖÖtt, 
ba$  man  an  if>nen  t^ut,  fonbern  bitter  v&aj? 
unD  ̂  ib  aue  bem  Teufel,  unb  feo  niebt 
©OfreöSCßott,  fon^ernSügen,  Äe^erei)  unb 
3rrt^um  Des  £eufete. 

56.  ©umrna,  bi§  gfucfcen  i|!  ein  %Bett 
beö  ©eiligen  ©elftes,  ba$  aMn  ©Ott  btenef, 
unb  i|t  ein  QBerE  im  erflen  ©ebot  geböten, 
aufler  unb  über  t)k  Sieb^.  £>enn  wo  ©£>tt 
beiffetaueb  fein  gut  ̂CßerE  o^er  Siebe  jemanb 
ecieigen,  ta  ift  man  nimmer  fcbulbig  ju  lieben; 
benn  fein  2ßiüe  foll  üorge^cn  über  alle  gute 
•^Berfe  unb  Siebe,  bie  icb  bem  ̂ dcbfTen  tr>un 
fonnte;  imb  wenn  ify  fonnte^afle^flf  feiig 
macben  auf  einen  ̂ ag,  unb  wäre  nid)t©£)t* 
teö 223ille,  fo8t  icb&bocb  niebt  tbun.  5ilfo  foU 
id)  auefe  weber  fegnen  noeb  wol)l  tbun, 
noeb  irgenb  eine  Ziebe  erdigen  Jemanb, 
©Ö^^:  wolle  e$  benn  unb  bci(]e  e£.  ©ag 
alfo  ber  Siebe  SJtaag  gegen  bem  CRdd()(!en  fep 
®£>ttt&  ̂ Göort ;  gleicbwie  bat  erjle  ©ebot 
eine  t0^aa§  ifl  aller  anbern  ©ebote,  ba§  icb 
mag  wiber  tie  ©ebote  in  ber  anbern  $afe! 

tobtfcblagen,  rauben,  <2Beiber  unb  Äinbec 
wegfübren,  feater  unb  Butter  unge^orfam 
fepn,  wo  es  ©Ottee  (^bre  unb  ̂ ille  i|l,  nac& 
bemerjlen©ebot;  wiebae^olfSfrael  tfyat 

©g  3  «n 
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unb  vernünftig  ift;  fo  fortan,  wo  es  ibro 
wol)l  ge^et  an  <^eel,  €eib ,  @ut,  €bre, 
unD  t»en  feinen,  afö  uns  felbfh  Denn  Das 
finD  ©Dttes  Sahen,  Die  ergibt,  fpricbt(Bt, 
Paulus  2iP9*  14/17-  0aßer6ertTTenfc^en# 
ftnDer  <>er$  mit  ßveutoen  erfüllet.  Söie* 
wol  öiele  foleber  ®abm  unb  Sreuben  übel 
brauchen ;  bennoeb  ftnOö  Darum  niebt  Deflp 
weniger  ©öttes  ©aben,0ie  niebt  mit  ©auer- 
feben  ju  öerDammen  finö,  als  moebte  ober 
fönte  man  fie  niebt  ̂ aben,  Sßgieberum,  fol* 

Jen  wir  mit  t'bm  weinen,  wo  es  ibm  in  Der 
einem  übel  gebet,  als  ginge  es  uns  felbft  übel; 
wie  mir  lefen ,  Dag  §>at)iD  weinete  unbfkv 
gete  über  (Baut,  unO  3onatban,  unb 2u> 

ner,  2  ©am.  2, 17.  cap.  3/  33.  3^ra,  wie  ' ^aulus  qtytl.  2, 27.  ftcb  Des  franfen  £pa* 
pbrobiten  annimmt  als  feiner  eigener, 
Jg>a6t  einerlei)  üftutfj  unb  6inn  unter  ein* 

anber, 

59«  Proben  £&  10.)  bat  er  gefaget  üon 
einerlei)  @inn  $u  bäben  in  geifilicben  ©aben 

»orOOtt,  ba§  j'eDermann  Des  anOernSlmt unb  ©abe  gefallen  unb  gut  fepn  foll,  $ier 
rebet  er  öon  dufferlicbem  unb  weltlicbem  %Bt* 
fen  üor  Den  ̂ enfeben,  barinntn  aueb  m 

jeglicber  foll  il)m  Des  anbern  (oranb,  <2Be* 
fen,  Qlmt  unb  SCßerf  gefallen  laffen,  unD 
fid)  niemaub  beffer  Dünfen  laffen,  tonn  Den 
anDern;  weil  boeb  ein  (Bcbufterfm'cbt  fowol 
benfelben  Cbrijrum  bat,  0I0  ein  Jürft  unD 
Svonig;  ein  <2Bdb  fowol  als  ein  93iann,ba§ 
aueb  biet  in  dujferhcben  fo  mannigfaltigen 
Reifen  unb  UnterfcbeiD  ber  Sftenfcben,  ben* 
noeb  bereinige  ©laube  unb  ©eifrgleicbijr. 

60,  2(ber  bieU  tc^xe  ift  läng)*  ganj  auefj 
Untergängen,  gürten,  Ferren,  §öele,  Üvei* 
cbe  unb  (Bewältige,  fpiegeln  fiel)  bei;  (icbfelbfl, 
unb  baben  ben  ©inn,  ba$  fie  allein  auf  ̂  

ben  i'eute  finb ;  unb  unter  einanber  auef) 
felb|l  will  einer  bober,  ebler,  reMicber  feoft 
Denn  Der  anbere,  unb  ift  fomancberlep^inn unb 

an  iljren  JeinDen,  Den  £epDen.  SClfofann 
unb  pfleget  aueb  ber©eifl  ju weilen  SfBerte 
tbun,  Die anjufeben  finb,  als  fepn  fie  wiber 
alle  ©ÖtteS  ©ebot  2lber  fie  finb  nur  wu 
Der  bie  ©ebot  Der  anbetn  £afel,  Die  uns 

jum ^d)jten weifen,  uhbnacb  ben  erflen 
Drepen  ©eboten  in  Der  erflen  ̂ afel,  Die  uns 

$u  Q)Ott  weifen,  Drum  werbe  $m>or  ein*}>e> 
trus,  Paulus,  3acob,  &<wib  unb€li)aus, 
fo  magfl  Du  aueb  wol  im  tarnen  @£>ttes 
jlucben  mit  Wem  Soffen  SßerDienjt  vor 
®Otu 

greuet  eucfjmit  bengrbljlicijen/  xrnbmU 
ttet  mit  Denen,  Die  Da  weinen, 
57*  SMefe  jweu  @tücfe  mögen  audb  ̂ n 

Dem  bangen,  Das  er  Droben  (0,130  faget: 
Hemmet  euc^  Der  Hot^Durfc  Öer  £eilü 
$en  an;  welcbes  erbisber  bat  ausgetrieben, 
unb  baneben  aueb  gelebret  hie  Verfolger  reebt 
|u  bellen,  Don  welcben  folebe  ̂ Rotf)  unb 
S)ur{tbas  mebrmal  fommt.  £)ocb  mepne 
tcb,  er  rebe  l)ier  insgemein,  wie  wir  uns 
follen  jebermann  eben  macben ,  unb  in  ibre 
©aebeunsfebiefen,  ha  es  ibnen  wobl  ober 
übel  gebet,  ob  fie  gleid)  feinen  Mangel  nod) 
5fiotbburft  daraus  baben,  baj)  wir  uns  als 

gemeine  SDiener  aller  Hßelt  annebmen,  al* 
les,  was  jebermann  anlieget,  hamit  wir  fie 
alle  locfen  unb  reiben  jum  Süangelio;  wie 
er  auef)  weiter  tfon  folgern  5lnnebmen  mebr 

faget, 
?8.  3f!  nun  jemanb  froblicb,  foüen  wir 

niebtfauerfeben,  wiebie  ̂ eucbler,  üieeu 

was  fonbers  feon  wollen ,  unb  mit  t'brem  un^ zeitigen  €rnjl  fieb  allein  weife  unb  beilig 
Dargeben,  unb  alle,  bie  froblieb  finb  unb 
niebt  mit  ibnen  fauer  feben,  ju  Darren  unb 
(Sünbem  macben;  fonbern  es  foH.  uns  ibre 
greube  gefallen,  wo  fie  niebt  wioer  ®Ott 
i(t,  2US,  ha§  ein  Q5ater  froblicl)  iji>  fo  ibm 
fein  ̂ [Beib  gefunb,  fromm,  bDlb  tfl,  ein 
^inD  gebieret;  Stern,  fo  fein  ̂ inD  fromm 
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477 unD£)ünfel  unter  fönen,  Dag  Die  hoffen 

am  £immet  faum  fo  mancherlei)  unD  feltfam 
finD ;  niebt  einen  ©inn  unD  ©unfel  in  Die* 
fem  manc&erfeu  duflerltcben  Unterfc^eib  t>al* 
ten,  nod)  Der  anDern  ©tanD  oDer  SBefen 
ibnen  fo  gut  Dünfen  unD  fo  wobl  gefallen  laf* 
fen,  als  Der  ibrer;.  meinet  ijl  biw  DaSbejle 
allein,  alles  anDere  jlinFt.  S>mnocbfab> 
ren  Die  groben  Mauren  aueb  mit  ©tiefein 
berein :  Da  will  ein  33ecfrr  bejfer  fei;n;  Denn 
ein  Q$albirer,  ein  ©cbujjler  eDIer,  Denn  ein 
33aöer.  3il  ober  einer  triebt  ebelid)  geboren, 
fo  taugt  er  ins  #anbweif niebt,  ob  ergleicb 
beilig  wäre;  l)ier  mug  man  ©eburtsbriefe 

bringen,  unb  Das  <2Befen  aueb  alfo  jertren* 
netijl,  fcagfo  maneb  ©utOimfel  unD  eigen 
(Sinn  ijl,  ̂   Sfteifler  unD  £necbte  finD, 
2Öie  follten  btefe  tn  geifllicben  Remtern  unD 
Gütern  eines  ©innesfeon,  Dieiberfofcbno* 
Dem,  armen,  jeitfieben  $Bt{m  fo  ungleich 
gepnnet  fmD?  2Babr  ijls,  Dag  feld)eman* 
djedeoe©tänDe,  2öefen  unD  ̂ anDwerf 
feun  muflfen  auf  €rben ;  aber  benDnifcb,  un* 
ct>riflltcf>  unD  weltlich  ijls,  Dag  man  mit 
Dem  S)unfel  Dran  fanget,  unb  fta)  ein^bn* 
fle  für  Dem  anbern  bejfer  l>ält  um  foldxS 
©reefs  willen,  unD  niebt  fielet,  rote  er  tan* 
roenDig  bor  ©Ott  jeDermanngletebijl* 

6u  3a,  es  ijl  ntcbtaüeinuncbrtjllicb,fon* 
DemeS  ijl  roeibifc^  unD  f  inoifeb.    2)te  2BeiV 
ber  Dürfen  fiel)  wof  eine  bejfer  iajfcn  Dun* 
fen,  Denn  Die  anDere,  wenn  eine  Die©pen* 
Del,  Sftabel  bejfer  jlecfen,  oDer  Die  Rauben 
beffer  auffegen  fann,  Denn  eine  anDere,  unD 
wol  nod)  um  geringrer  ©acben;  unD  geben* 
f et  feine  niebt,  Dag  fte  forool  ein  <2Beib  ijl 
(Dag  icb  nid)t  mebr  fage),  als  eine  anDere. 
ÜDie3\inDer  tbun  qucbalfo:  einem  fegf  icben! 
gefaüete  feine  QMrtterpammeambejlen,,  unD] 
fein  ̂ ogelein  ijl  Das  fcbonjle ;  wo  niebt,  fo 
roeinets,  biSbageSbaSfcbonflebabe;  &ben\ 

folt()  ©ins  ijl  es,  voit  Der  2Bete  und  Der' 

^inDer,  unD  Der  SBelt,  ta  Diefer  Der  2lller> 
mäcbftgjle,  Diefer  Der  2(flercbrijllicbfle,  Die* 
fer  Der  S)urcblaucbtigffe,  Diefer  fonjl,  je> 
ner  fo  geboren  unD  ̂ erfommen  tji:  Diefer 
bocbgelebrt,  jener  aebtbar;  unD  umfolcbec 
Unterfcbeib  wiüm  #agv  $ttorb  unD  allen 
3ammer  Dürfen  anheben :  fb  bart  banget  ibr 
©inn  Dran,  ein  jeglicber  an  Dem  ©einen: 

nocbfmpes  €&ri|ien-,  mit  foleben  jertrenne* 
un,  ungleichen  unD  mancberlep  ©innen, 

Sracbtet  niebt  nadj  (joljen  ©ingetn 
62.  S)a  öerfläreterftd),  unD  webret  Dem 

mancberfei)  ©utbünfeL    S>nn,  me  tdb  ge* 

faget  babe:  €*inem  jeglicfcen  gefallet  feine 
<2Beife  wobl,  Darum  ijl  Das  £anb  Darren 
tjoll»    Wo  aber  einer  jtebef.  Dag  Der  an> 
Dere  bober  ij?,  fo  bat  erniebt  Övube,  er  wäre 
il>m  gerne  gleicb«.    £)arum  bdlt  er  (leb  roü 
Der  Diefe  M)tt  ̂ auli  alle  bepbe:  ©egenDen 
^RieDrige«  oDer  feines  gleiten  gefallet  eribm 
felbjl  am  aller  bejlen,  unD  Das  feine  ift  Das  fojV 
ticbjle;  aber  gegen  feinem  ungteieben fanner 
jid)  nidjt  für  Den  bejlen  balten ;  Drum  ftre^ 
bü  er  Darnad),  unD  aebtet  nur,  mß  fold) 

boeb,  fojlltcb  £)ing  ijl»    <&&$  maebt  alles 
Der  ungleid)e  ̂ utb  unD  ©inn  im  Jperjen, 
Der  ibm  niebt  am  gemeinen  £brijfa  Jagt  be^ 
pnügen,  unD  banget  ftcb  an  folcben  dujferlK 
eben  UnterfcbeiD.    ̂ IBaS  fpriebt  aber  ̂ >au* 
lus?  ̂ id)talfo,  fonDern  aebtet  niebt,  was 
bod)  öor  Der  2ße(t  ijl,    2lls  follte  er  fagent 
£rsmu&  ja  foleber  Unterfd)eiD  fetjn  auf^iv 
Den,  eines  SÖÖefen  bod),  DeS  anDern  nieDrig. 
^S  fann  niebt  alles  ©oID  fetjn,  oueb  niebt 
alles  ©trob ;  aber  Docb  foü  Der  ©ünfelgleicb 
fepn  unter  Diefe  n  ungleichen  ©aeben:  gttieb^ 
wk  ©Oft  gleicb  Drinnen  banDelt,  unD  gibt 
fein  ̂ Bort  unD  ©eijl  eben  forcol  Den  Ö?ie^ 
Dwn  als  Den  $oben«     S)as  Sßortfein,. 
achtet,  je|i  Paulus  nicht  öergcblieb-    $od)> 
S)mg  baben  ijl  notbig,   unD  ijl  aueb  un* 
fctoDUeb;  aber  Dajjelbe  aefeten^  Dan >;4wt$ 

Drarfc 
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bran  wenben,  ficb  Dc§  brüflen  unt)  guttun* 
fen,  n>iDer  tiie,  fo  cö  mc&t  ̂ aben,  basift 
$epbrtfc$t 

galtet  eucf)  herunter  ju  bem  9?tWrigen; 
63*  2DaS  ift,  öeracbtcts  niebt,  was  nie 

fcrigeS  <StanbeS  unb  2Befe_nS  ijl  e  (Spriebt 
niebt,  fie  foUen  bas  fiebrige  er^o^en  ober 
wegtbun;  benn  ®Ott  brauebt  berfelben 
aueb  i  ja,  bie  <2!ßelt  fann  niebt  entbehren  fol* 
cbe  niebrige  (Stanbe*  2Cßo  sollten  bie  Üvei* 
eben  unb  gewaltigen  fepn,  wenn  feine  2fr* 
men  unb  Untertanen  mären  ?  $Bie  bie 
giiffe  Den  Setb  tragen,  fo  tragen  Die  9?ie* 
brigen  aüe  bobe  ̂ tänbe*  SDarum,  roie  fiel) 
tser  Seib  gegen  l)k  Suffe  balt;  fo  [ollen  jtd) 
bie  ̂ joben  gegen  tk  fiebrigen  bellten,  niebt 
bebten  nod)  anfeben  Das  #obe,  Das  fle  ba* 
ben,  fonbern  fid)  lenfen  nacb  bemfelben,  unb 
ibnen  laffen  Wohlgefallen,  was  Die  fiebrigen 
ftnb  unb  baben;  Denn  big  ebenmaepen  ben 
Hiebrigen  i|t  aud)  geiftfid),  üom  3Dün* 
fei  im  |)er;en  gerebt.  2llfo  bat  ̂ ^rtffuö 
aueb  getban.  5iöcö,  was  boeb  in  ibm  war, 
Das  bat  er  niebt  weggeworfen  noeb  geleugnet; 
fonbern  er  aebtets  niebt,  unb  brujlete  ftdb 

niebt  wioer  uns;  er  maebte  jt'cb  abermv 
ferm  £tenb eben,  fceraebtete  uns  nid)f,  unb 
bienete  uns  mit  feinem  bobenSIBefen. 

galtet  eudj  nid)t  felbjf  für  f(ug. 

64*  4oier  bat  man  in  biefer  (Spifrcl  auf* 
gebort  ju  lefen  in  ber  <*ird>e,  Darum  wollen 
wir  es  f  unlieb  t>ollenD  überlaufen.  £)iefe 
eigene  IMugbett  ift  ber  ffeife  ©innin  weit* 
liebem  3Befeu,  ber  ibm  nid)t  jagen  lagt, 
will  es  alles  beffer  wiffen,  benn  jemanb  fa* 
gen  fann ;  eö  foü  red)t  unb  woblgetbanfeon, 
was  er  im  (ginn  bat,  unb  t^äihet  niemanb. 
€in  £brif*  aber  füll  fo  gelenfefeon  in  foleben 
(gad)en,  unb  gerne  weieben,  /ebermann 
ui)t  laffen,  weil  es  niebt  ®Qm  <2Bort 

unb  (glauben  antrifft,  fonbern  jeitli$  ©ut, 

©^unbSreunbe. 
Vergeltet  ntcf  t  fö&fe^  mit  Sföfetm 

6j.  groben,  OM4.)  ba  er  (ebref,  man 
foUe  niebt  fUicben,  faget  er  oon  benen,  tit 
fieb  niebt  tacben  noeb  wieber  Q$6fes  tbun 
formten;  benn  btefelbtgen  baben  niebt  mej)r, 
obn  Dag  jie  fUicben,  unD  alles  Unglücf  wfm' 
feben  benen jenigen,  fo  ibnen  ju  maebfigfinb* 
#ier  rebet  er  t>on  gleic&m  beuten  unter  ein* 
anber,  Da  eins  Dem  anbern  fann  wieberum 
336feS  mit  Sofern  bellen,  unb  einen  bofen 
^ücf:  um  ben  anbern  beweifen,  es  fepmit 
^btm  ober  Saffen ;  am  metfftn  aber  gefebiebtS 
mit  gaffen.  SJbcr  ein  Qhxift  füll  ®uttt  tbun 
bem,  ber  ibm  ubd  tbut,  unD nid)t ablaffen, 
wie  (5(!>tt  feine  Gönne  laßt  fc^einen, 

über  fcie  (Becec^ten  unb  Unget'ec^ten/ ^atdM,4f- 

g-leipiget  n\d)  ber  dfybMttit  gegen  je* 
bevmann. 
66.  Qtöift,  wie  er  faget  ju  ben  ̂ beffa^ 

loniebern,  1  ̂b^ff  ̂   22 :  XViäbct  allen  bo^ 
fen Schein;  unD ^|3bil. 4/ 8 :  VOasvoafyv 

bafrig,  ebvbai*,  Qeveä)t,  feufcb,  lieb^ 
lict?  ift,  vvae  wobl  lautet,  ift  etwa  eine 
Cugenö,  ift  etwa  ein  Hob,  bem  benht 
nad>,  2C.  ®ig  i)I  alles  üom  dufferlieben 
^ßanbel  gefaget ,  bag  ein  Cbrijle  niebt  foll 
Denfen,  er  möge  tbun,  was  er  will,  unan* 
gefeben  es  gefalle  niemanb  ober  /ebermann; 
benn  fold)eS  foll  er  tbun  nur  in  ©laubenS* 
faeben,  aber  im  äufferlicben  3BanDel  foüec 
fieb  fobalten,  bag  mannidjts  |lrdflid)es  an 
ibm  finbe,  fonbern  jebermann  gefalle;  voit 
er  faget  1  Cor.  10, 32.33 :  Seyö  gefällig  |e> 
bermann,  unb  niebt  aa-geritcb,  bcyöe,  ben 
'Juben  unb  0t*iec^en ;  unb  Petrus  1  §pift> 
2,12:  i^abt  einen  guten  VOanSel  unteu 
ben  %>eyben,iu 

3ftl 
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mit  allen  Stoffen  griebe. 
67.  Q3on  aujfecfic&em  griebe  tfl  ba^  ge* 

faget,  mit  allen  $flenfcben,  beybe,  €l)riften 
unD  ̂ ben,  grommen  unbÖ3ofen,  $0* 
ben  unb  fiebrigen ;  bas  tfl ,  1te  follen  feine 

llL'fad>e geben  bem  Unfriebe,  fonbern ekelet* 
ben  alles,  roas  man  tbut,  ba§  Dod& unfern 
falben  Der  §f  riebe  bleibe»  ©<irum  mu§ 
man  niebt  33ofeS  mit  35ofem  vergelten,  nocb 
roieberfeblagen ;  benrt*roer  roieberfeblägf, 
Des  macbt  .©aber:  Darum  fe$et  et'  (>inju,f© 
fiel  an  eud>  i|t,  bas  tfh  3br  füllt  ja  nie» 
manb  Zeit)  tbun,  Dag  »on  eurer  (Reiten  Der 
«£)aber  niebt  fomme,  fonbern  öon  Der  an.- 
bem;  ibr  foüt  jebermann  frieblid)  fepn,  ob 
eueb  aueb  alle  ̂ enfeben  Unfriebe  matten, 
©enn,  ba§  griebe  bfei&e  allenthalben,  ifr 
in  feines  (Seroalt;  mie  man  fpriebt:  3db 
fann  niebt  langer  Jriebe  baben,  benn  mein 
Sftaebbar  rcill ;  aber  in  unfrer  ©eroalt  liebet 
es  ja,  /ebermann  jufrieben  (äffen,  bet)be, 
geinbunb  Sreunb,  unb  öon  jebermann  Un> 
frieben  leiben»  3a,  roo  bleibe  id)  benn? 
£6rem: 
ÖJddjet  eudj  felbjt  nic^t  (meine  Siebten), 

fonbern  laffet  Ütaum  bem  ßontSDr- 
teö;  benneS  jtetjet  getrieben:  ©ie 

£$&$*  ifl  mein,  tefj  n>itt  vergelten, 
fpricfjtber  #(£n\ 
68.  ©a  fiebefr  bu,  roie  er  ben  triebe 

beutet  aufs  Reiben  bes  anbern  Unfriebe,  meil 
er  ̂Bieberfcblagen  unb  Üvacben  »erbeut ;  unb 
tröffet  niebt  allein,  Daß  er  geroeben  foüroer* 
ben,  fonbern  abfebreef  et  aueb,  ba§  mir  niebt 
©£>ttfin  fein  5tmt  greifen,  roeld)er  allein 
n>iü  rdeben  unb  vergelten;  ja,  er  bef  taget 
jugleicl)  ber  geinbe  grogUnglücf  bamit,baj?  er 
anzeiget,  roie  fle  in  ©£)ttes  gorn  laufen, 
ba§er  uns  jroinge,  über  jte  ju  erbarmen, 
Daß  iw  muffen  bem  gorn  Övaum  geben,  unb 

JLtityers  Schriften  12»  Hfyeil 

fit  in  ©Ottes£anbe  fallen  (aßen,  ©iefe  «Ro* 
cbe  aber  unb  gorn  ©OtteS  roirb  mand)er- 
leoSBetfe  auSgericbtet,etroa  burcbObrtgfeif, 
etwa  Durd)  Teufel,  ttma  bureb  ̂ ranfbeit, 
junger,  $efiilenj,  geuer,  ̂ Baffer,  £rieg, 
Jyembfcbaft,  ©cbanbe  unb  alles  Unglücf, 
bas  anfärben  ift  unb  fepn  mag:  benn  alle 
Kreatur  finb  ®Otw  Dirnen  unb  halfen, 
roenn  er  (Trafen roiü";  n>teer faget  SBeisb.  f* ö.  18:  *£r  tt?trö  Oie  (Creatoren  wapnen, 
jid?  $n  rächen  an  bmSzinbm. 

6%  ©arum  fpriebt  et.  Paulus:  £agt 
Äaum  öemSwn;  tc&  aber  babe  ba^u  ge^ 
Wt,  (5$>tm,  aufDag  Der  ̂rerf  Defr d  ff a^ 
rer  merbe,  unb  öon^CtteSgorn,  nicfr&on 
|^enfd)en  gorn,   öerflanben  würbe,  als 
I  moüte  <&ü  Paulus  ber  $einte  gorn  öerfie^ 
ben,  ba$  man  bem  Dvaum  foüte  laftm.  2Bie# 
roolbapbigemabrijt;  aber  bod)  rebef  er 
bier  nid)t  »on  folgern  gorn,  fonbern  frep 
üon  allem Unglücf  unb  |Jlage,  n>elcbesaües 
©Ottes  gorn  beigt.    €c  bat  aueb  barum 
auffen  gelaffen,  ©Ottes,  tia$  man  niebt 
meynefe,  er  rebe  allein  t>on  bem  gorn©£)t, 
tes  am  3üngften  ̂ rage ,  unb  roo  @£>tt  felbjt 
o&n  Mittel  träfet:  er  miü  üon  allem  gorn 
gerebet  baben,  es  fep  jeitlicb  ober  erotg,  t>a* 
mit  ©Ott  (träfer.    Unb  ift  \)k  ̂ ßetfe  im 
5(lten  Filament  atfo  m  reben,  mie  $ine^ 
bas  3of.  22, 18 :  2)ag  Oer  3orn  fymtt  oöer 
niot-gen  ergeimme  über  um ;  fo  aueb  S0?o> 
fe  an  etlicben  orten,  4  «DJof.  rr,  r.  10. 33: 
Ber  5orn  t|i  angegangen  unter  6er  <&t* 
meinöezc»    ©as  fage icb barum,  bc$,  mo 
Dbrigfcit  jlrafet,  t)ie  bas  @#merbt  tragt, 
ober  bk  Jeinbe  befebabigen,  ba$  man  fof^ 
d)eß  aUes  ©Ottes  Dvacbe  beiffe,  unb  bkfm 
eprueb  ̂ ofi'S  5  Wloi  v,  3S>  ®k  ̂ ac^e ift  mein;  niebt  aüein  auf  ©£)tfes  Strafe 
obnaüe  Mittel  allein  beute. 

@o  nun  Deinen  geinb  ̂ im^ert/  fo  fpeife 
•&&  iftn, 
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ü)n,  ourflet i^n 7  fotranfeü>n:  roenn  ̂ (bericDacfcte,  Dag  folcDes  nid)t  ui  roünfcben 
fep  »on  einem  £l)nftai  feinem  Semüe;  roie* 
rool  es  ntd)t  ein  unaefcbicfter  QSerjlanD  ift, 

unD  reimet  fid&  mit  Dem  <2Bürt :  £afjt  Dem 
SomRaum,  Das  ift,  tljut  if)r  ©uteö ,  De£ 

3orn  unD  Noblen  roerDen  ifm  rool)l  ji'nDeru 
£a£  Didjmcfjt  t>a^  336fe  u6eftt>tttt>en ,  fon* 

Dem  uberro  mDe  Da$  23bfe  mit  ©utem. 

71»  Wit  Diefem(Sprud)  fleugt  ©t.^au* 
Iuö,unD  als  micf)  Düt#?t,Deutet  er  felbft  Die  fm* 
rigen  Mjlen  nad)  Dem  ertfenQ}erftanD,Da§ 
Des  Jeintseö  ̂ 5os^it  fet)mit©utem  ju  über* 
roinDen«  ©aö  UebemnnDen  iß  ja  mcl)ts  an* 
Derö,  Denn  roo  Du  aucb  boferoirMnöSÖofes 
tteraüfejf  Dem ,  Der  Dir  25ofeg  tfjirt ,  Damit  ()at 
er  Did)  nberrounDen ,  Dag  i>u  mit  i!)m  gleicfe 
bofe  roirjt ;  überroinbeft  Du  aber  ityn  mit 
©utem,  fo  roirD  er  aucb ,  afeic!)  Dir ,  gut  unD 

unD  ©ertöte;  tt)ie  $f«  18,  9 :  Isobkn  ftn6  j  fromm.    ̂ )as  ijl  ein  geiftlid?  Ucberwin* 
Den,  Da  Das  .£)*$>  Wutl)  unD  (^ee(  überroun« 
Den  roirD,  ja,  Der  Teufel,  Der  Daö  Q36fe  treu 
bet  unD  anrid)tet. 

Du  X>a$  tfjujl/  tiotvft  Du  feurige  ̂ ofj-- 
kn  auf  fein  #aupt  fammlen» 
70.  ̂ astjte^/Daöic&faaete,  Deö$ein* 

Des  fei)  ju  erbarmen,  roeil  er  in  ®Ottt$  3ia* 

d>e  fallet,  Dageg^rijlh'cbifl,  ü>m  fein£eiD, fonDern  nur  ©uteö  ju  tl)un.  @3  führet  aber 
©f.^aulugDem5prucb(^afomo,(^piud)ro. 
2f.  0,  21.  22.  iDenn  öte  feurigen  2\ol?len 
auf  Das  £aupt  (ammlen,  i\i  meines  SBer* 

ffanbes  Die  Sftepnung ,  Daß  Der  5^'nD  mit 
SEßobltbat  überfcDüctet  roirD ,  Dag  er  jule^t 
emjunDet  unD  er&ifcet,  über  ftcb  felbft  jornk) 
unD  uu$  Dejlo  bolDer  roirD.  3>nn  2\©l?len 
DeDeuten  22M)(tt)at ;  Darum  aud)  Die  £olj* 
len  im  Ülaud)fag  beDeuten  Die  2BoWf(Jat 
®Dtte$,  Diemanim©ebetmelDen  foli,  Dag 
Das  ©ebet  flarf  rauebe  unD  binauf  Dringe.  &t* 
fidhe  Deuten  Die  Noblen  auf  ©öftes  ©efefc 

von  ibm  ange$unDet,  Dag  Der  Jeinb  Durd) 
2Bof)!tljat  tiefer  fic&üerfcbuIDiget,  unö  mefyr 
auf|td)taDe  ©Ottes©erici)t  unD  fein  ©efe£. 

©te  £piftc!  am  britfen  (Sonnfagc  nad)  Spip&ania. 
&6m.  am  r2.  r>.  17**21. 

£ieben  Gröber  /  holtet  eueb  «tebt  felbf*  för  f  lug.  \>etgeltetnicmÄiit>25oTeö  mit  Sofern.  Steif* 
ftgeteud?  Der  iß^tbatFcit  gegen  jeDerm^nn.  ^H18  moglid^  fo  viel  an  wd)  iß,  fo  tyabctmtt 

rtkn  iTJenfcben  ̂ tieöe.  Jv^et  euc^  felbfl  niebt ,  meine  Äteb|len  ,  font>ctn  gebet  Äaum  Dem 
5om  (ß<Dttes;  öenn  es  jlebet  gefebrieben  :  JDie  ̂ ad?«  ift  mein,  id?  u?ill  vergelten,  fptiebt  oet 
■&<£«?.  Qo  mm  Deinen  ̂ einö  bnngett,  fo  fpeifeUm  :  ööc^etibn  ,  fo  twnfe  üyn^  Wenn  ö» 
tos  ti^»^A  fo  »virfi  Du  feurige  2U>blen  «uf  fein-^öwpt  fammlen.  Äö^  Dieb  nicbtoas^ofeöbet* 
winken  f  fenöern  ubertvinöc  Dös  ̂ ofe  nut  Ontem. 

SMefe  gpiflel-  ifl  in  Der  Griffet  M  ndc|)fluor{;erge^eiiben  6onntög^  «ti^geleget,  t>afua>  fie. — ^-^— —   .   ■     im 

©ie  €pif!el  am  Dtcrten  (Sonntage  nad)  £pipj)aM<i 
3^6 in.  n.  t>.  8^10. 

eey&niem^nö  ntd?tö  fcbntoig  ,  Denn  Daß  ihr  eneb  unter  einßn&er  liebet;  Denn  ivcr  De» 
«nDet'n  liebet,  Der  bat  Das  Oefetj  erfüllet.  JDenrt  Das  Da  gef^get  ift:  2>u  follft  niebt  ebe« 

bredjen^ufolljtmcbttoDtett ,  Du  foilflnicbtfieblen,  Du  folift  nid^t  fölfd?  Seugnifl  gefc^n,  Did?  fotl 
ntebts gelten.  txnt>  fo  ein  anötrrs  Oebot mebr iff,Dös  tvitD  in  Diefem  XÜort  verfaffet:  JDu  foli^jie- 
ben  Deinen Hftd^en  öfs  web  felbfl.  JDie  Äiebe  t^wt  Dem  ̂ »cbflen nidjte »dfw,  60  ifl  nun  Die Äwbe  Des  (Efefe^es  ̂ fMl|Wtjg, 

Snn^afr* 
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Von  6er  iliebe  tm6  öem  (Bebot  6er  giebe. 

,1  SEBteferne  bie  Siebe  fonn  etne  ©eburb  genannt  werben  2>6. 
5J.  2£te  dfle  ©efeije  in  bte  Üiebe  gejogen  unb  t>erfetben  unter* 

worfenftnD  7-  fw 1  £  >     _     .. 
*  »on  ben  ©efefcen  unb  ©Ölungen  ber  Cföenfcben. 

i.  wteferne  biefelben  su tragen,  obibrer  noeb  fo  »iel 

wären  7-8.  '  . 2  wieferne  Wefetben  ba«  groffeffeUnbetr  anrieten  p*u. 
j.  wo6  bovon  w  bolten,  wenn  meu  fo  firenge  b$ft 

ober  ben  ©aßungen,  bog  bte  Siebe  babureb  wertest 
wirb  i?  14.  feqcj. 

4.  wie  unb  warum  alle  ©efe^e  unb  ©agungen  rotten 
ße^en  auf  bte  Uebung  ber  Siebe  15- 16. 

III.  £)o§  ba£  ©ebot  »cn  Der  Siebe  fetjfurj  unb  lang,  einig 
unb  »iel .  hin  ©ebot  unb  alle  ©ebot  17. 

IV.  ®ab'ok«icbe muffe fepn  berDberberr  in  ollen 2Berfen 
'8  fqq. 

*  maß  »on  beneu  ju  holten ,  welcbe  bte  Seute  nacb  bem 
©efefjunb  3Berfen  wollen  regieren  18:20. 

V.  3Bte  »on  ber  Siebe  fonn  gefagt  werten ,  bo§  ite  baß  ©efefc 

vi.  2Bie  bte Siebe  be$  ttätyfien  fe»  be3  ©efege* gtföttuug 26.57. 

*  woä  »on  benen  §u  borten ,  welche  ©Ott  fueben  in  grof» 
fen  berrlicben  Singen  28. 

Vir.  ©a§  in  bem  ©ebot  »on  ber  Siebe  otererret)  begriffen  fep. 
1.  boö  erde  ift*  bie  peifon,  bte  ba  lieben  foll  29. 2.  baö  onbre  ift  bte  fi.icbe,  aU  Die  ebelfte  Cugenb  30. 
3.  boö  britte  ift  bie  etclfte  Werfftatt  Der  Siebe. 

a.  bie$5efcbßffenbeitbiefeö©tßcB  31. 
b.  wieburebbtj?  ©töcf  oHeSDlenfcben  »or@Dtt  gleich 

gemoebet  werben  32. 33. 
c.  mit  bi$  @tud  ben  2lrmen  unb  glenben  jtt  groffem 

£roft  gereiebt  33 
d.  ̂lofie  ,ba$bi%  @tödf  niebt  beoboebtet  wirb  »on  ber fffielt  34. 

4.  bog  »terte  ift  boö  offerebetfte  gjmnper  unb  gürbitt»  ber 

Siebe. a.  Die  sgefeboffenbett  biefeä  ©föcfeä  3? 
b.  baß  Die  Papillen  »on  biefem  ©tötf  gor  mit  entfers 

ttetfinb  36. 
erfülle,  bo  fte  boebnur  eineSiucbt  bcö  ©loubeui  ift,viu.  3Bteftcb  alle  SBertuon  bem  ©ebot  ber  Siebe  fo  febanb 
»1.22.  fqq. 

bie  2frt  unb  gigenfebaft  be$  ©efe^QIauben«  unb  Ste* 
be  23 :5. 

i3§  iff  aueb  eine  gjumafcneptflel, 
6te$u  6en^ruc^ten6es  (Blau.' 
bens  reiset ,  wie  bte  ndl)ejien  jroo 

genjefenflEnD;  ofjn  Da§e^t.s')3au' luö  l)ier  alleö  in  Der  ̂urje  faffet. 
unb  befd)Ieu^t  enMicfr  aüe  grueb«  De« 
©faubenö  in  Der  Üiebe.  ̂ £)art  juoor  Wk  et 
gele^ret,  tDie  man  Der  weltlichen  Obrigüeit 

foü  untenan  fen,  0$öfc  geftgur^tunb 

€'t>t'e  geben  einem  jegu'cl)en ,  Dem  es  aebüb* ref;  weil  alle  Gewalt  unö  Obrigfeit  üon 
©Oft  geovDnet  finD.  ̂ arnad>  folget  Diefe 
^pijlel :  @ey6  niemanö  nid?t8  fli)ul6ig  :c. 

2»  »g)ier  lafle  icl)  fafyren  Die  mancfecrlep 
©loficn  Der  anDern,  fo  E)ier  aefud)et  ftaben, 
tt>a$  Daö  gefaxt  fei) :  @ey6  nieman6  nici^tß 
fc^ul6t0 ,  ot>n  6a0  tbv  euc^  unter  emanöer 
liebet,  ̂ icb  Dunfet  Di§  Die  einfaltiae  fd)led}* 
te^epnunn  fei>n :  3l?r  foüt  fc^ulöig  feyn, 
nic^t  wie  tHenfdben  ,  fonöern  ttue  Cbri^ 

ften,  Dag  eure  @cbulDfet>  eine  frei)e@d)u!D 

Dec  Ikbt,  ni(jt-eine?RotWc6ulDttu«bem®e# 

lieb  abgefebret  bat  37. 
IX.  Sa^  Die  Siebe  niemonben  Seib 

wobl  tbut  38. 
fonbern  jebermonn 

fe^e.  £)ami£  sti$tt  er  $tt?eyerley  ©cbulö : 
eine,  Die  Des  $k|Vfeeg  $tvt  ifl ;  Die  anbete ,  Ue 

Der  £kbe  $lxt  ift.  '  ̂ie  6ee  (Befe^ee  2lvt  ift, macbet  ̂ cbulDiaer  öor  Den  beuten  ,  Da  ein 
Sftenfd)  ja  Dem  anDern  Üied)f  unD^infprud) 
bat  um  Der  @cbulD  willen.  £)er  5lrt  i|?  Die, 
fbrnati  DerObrigfeit  aibf  @cbo§,  goü,  ©e* 
borfam,  ̂ re  2c.  ̂ )enn  miewol  einem  €bn> 
flenmenfcben  folebes  niebt  notb  «fl  feinetbal^ 
ben ;  Denn  er  fold)er  ̂ [Berfe  niebt  gebeffere 
uoeb  rechtfertig  wirD :  weil  et  aber  Dod)  auf 
(Erben  mu§  leben ,  ift  er  fd)uIDia  nad)  t>em 
ätifierlidben  ̂ enfd)en,  allen  anDern  in  folebec 
unDDeraleicben  @d)ulb  fieb  eben  m  mad)en, 
unb  helfen  tyatim  gemeine  jeitlicbe  örDnung 
unD  grtebe.  5ilfo  bwtyti  aud)  ̂ ^)ri|lu^ 
tylaftl).  17,  27,  Den  gmggrofc&en  aU  eint 
(^d)ulD,  foerDodbru^Drmit^etrofidb  bere^ 
Det ,  er  wäre  fold)eö  nid)t  fc&ülbta. ;  unb  hatte 
öor^OttnicbtgcfunDiöet,  foetö^atte  lafie« 

aufleben. 
5*  ffife  anbere  Bc^ulö  ift,  6er  Hiebe, 

Da  ft'cf)  Der  €bt'i(t  »on  ibm  feiber  jum  ̂ned>te *&&  «  machet 
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mad)et  jeDermann,  wie  Paulus  faget  i£or. 
9.  ü*  19 :  2>a  id>  ftey  war ,  fra-be  icfy  mid) 
$u  aller  2\ned)t  gemacht,    (Diefe  @cbulb 
foDect  fein  $5lenfd)engefek ,  ffrafet  fte  aucl) 
nidjt,  c^fi>ric^t  aud?  fein  ̂enfd)  Den  anDecn 

Darum  an ;  Denn  Der  ̂ enfd)  unD  alle  <2BeIt 
weignicbt,  Dag  bte  Siebe  geboten  tjt,  t>er  ßebet 
aucbntcbt,  wie  an  jeglicher  bem  anbetn  Die- 

nen ,  untertbamg  unb  fcfwlbig  fet;n  foll  S>aö 
fielet  man  aud)  wo|fc  r  (Denn  wo  einer  r ei d> 
ijl,  unb  ftcb  nur  enthalt,  Dag  er  feinem  fein 
©ut  nimmt,  fein^Beib  ni$f  febanbet,  an  ttib 
tmb  ©)re  ni4)t  t>erle$ct ,  ben  (jaft  man  in  al* 
Jen 9*edJtenfromm ;  aber  bag er  ibm  felbtf  le* 
bet,  öanebenge^ig  ift,  unb  feinet ©ufesfarg, 
leitet,  gibt,  bilft  niemanb ,  ooer  forbert eö, 
fo  es  ifym  genommen  wirb ,  tia$  ff  raft  fein  ©e* 
fefc.    (Denn bte  ©efe£e ,  Die  ben  au  fferfieben 
3ftenfd?en  pingen,  geben  nur  wiDer  tk  befe n 
SBerfe  f  Dag  fte  benen  wehren  unb  (trafen : 
gute  SCBerfe  (äffen  fte  frep  unb  erzwingen  fre 
nid>t ,  weber  mit  ©traf  uodb  mit  (Dräuen, 
fonbern  loben  unb  belohnen  fite;  wie  Denn 
aud)  Stoffe  ©efefc  tfßu 

4.  @o  will  nun  bier  @t.  ̂ aufu$  bic  £ljr  i* 
f!en  lebren,  bag  fte  fiel)  alfo  füllen  galten  ge> 
gen  Die  öbrigfeit  unb  jeDermann ,  Dag  nie* 
manb  etne^lage  ober  2lnfprud)  juibnen  ba* 
be,  als  Dag  jte  ibm  fcbulbig  feon  nacb  aufer* 
lieben  ©efe£  unb  Regiment  i  Dag  bte  erjle 
(Scbulbgar  niebt  benignen  fei) ,  fonbern  bar* 
über  aueb  tljun  mef)r ,  Denn  folebe  (Bd>ulD  for* 
fcert,  unb  pcbfelbjl  unerforbert  ju  @d}ulbe> 
ner  machen,  unb  Dienen  Denen/enigen,  fo  fein 
9v?d)t  nodb  Slnfprucb  Darum  ju  ibnen  btfbem 
<E5o  fprtcb*  aud?  ®T;  Paulus  Dvom*  1, 14: 
3d?  bin  ein  SdnUöcner,  beyöe,  öer 
<£>riect)en  \xxtf>  Ungrieci)en  :c  (folebe 
©cbulb  mac!)et  Den  $?enfd)en  fo  gefebieft, 
bagermebr  tbut,  benn  üon  ibm  geforberf 
wirb ;  barum  f emmt  er  aueb  nwor/unD  gibt 
kv  Dbrigfeit  unb  jeDetmann  nac&  äuflerli* 

ebem  ̂ Regiment,  voa$  a  foll,  Dag  ft'c  feine 0cbulban  il)n  forDern  Dürfen* 
j,  (Darum  i(l  Diefe  Üvebe  beö  5lpo(!elö 

eben ,  aB  wenn  id)  fpreebe  ?  <Set)b  /ebermann 
fcfrulbtg,  auf  Dagibr  nkrnanb  febulöig  fepb: 
@ei)b  aflerlei;  febulbig ,  auf  Dag  ibr  niebtö 
fcbulbig  fepD,  4)ie  lauten  wiber  einanber ; 
aber  ein  ?:^eü(tc^r  auf  Die  Siebe  t>or  ©Ott/ 
baöanbere  auf  DaöOvecbt  unb  Regiment  üor 
Der  ̂ Bdu  (Denn  wer  Durcb  Siebe  fieb  jum 
unechte  unbfci)ulDigmacl)et  gegen  jeDermatv 
bert^utfoüiel,  Dag  niemanö  inDer^eltet* 
\w$  über  ifyn  f  lagen  Darf;  ja,  er  tl)ut  biel 
mebr  benn  jemanD  begebret:  Darum  wirDer 

DaDurcb  lo^,  unb  bkibzt  niemanb  nicbt^fcbul* 
bis ,  eben  Damit ,  Dag  er  jidb  felb(!  jeber^ 
mann  allerlei  fcbulbig  aibt.  ©olebe  ̂ ßeife 
ju  reben  würbe  Der  ©eijr  aueb  balten  in  an* 
Dern©acben;  afö,  wenn  tcb  fprecl)e:  ̂ buf 

fein  gut  SÖerf,  auf  Dag  il)r  eitel  gute  <2Berfe 
t\)nt:  @ei)D  nimmer  fromm  noeb  tyius,  auf 
Dag  ü)r  immer  fromm  unD  beilig  feob.  lln& 
me  Paulus  9Rom.  12, 17.  faget :  galtet  euc^ 
fdbf^  ntci)t  für  flug,  Daö  ifr,  vok  er  auc^ 
rdor.g,i8.  fagef :  tPelcfeer fiel)  unter eud? 
Öunfetwcifcfeyn,  Öer  werde  ein  tXavv  in 
Öiefer  tPelt ,  Öa^  er  möge  weife  jeyn. 
&btn  fo  ift  Dae  aud)  gere Det :  @ei)b  jeber* 
mann  fcbulbig ;  aufbog  ibr  niemanb  fcbulbig 
fei>ö;  ober?  @ep&  niemanb  niebttf  fcbulDig, 

obn  Dag  ibr  eueb  liebet  sc. 
6*  Öenn  fold^f^  alle$  unb  bergleicben  i(f 

auf  Die  fivewtioy  9v?gimcnt  gefaget.  2Ber 
re^te  gute  QiBerfe  t)or  ©Ott  t()un  mü ,  Der 
büte  ftcb  üor  Denen  guten  Werfen ,  Die  t>or  Der 
^[Belt  gleiffen ,  unD  Daburcb  Die  &ufe  meinen 

fromm  |u  weröen.  e  Unb  wer  fromm  unD  bet> 
lig  fei)n  will ,  Der  büte  fiel)  öor  Der  #eiligfeif 
in  ̂ Berf en aujfer  Dem  ©taubem  QlKd,  wer 
weife  $w  will,  Der  fcetaebte  Die  QBeieljeit 
aufferDem©eift,  ba^mfdt)  unb  Statur  mit 
umgel^ef*    2llfo,  ̂ ^  niemano  nic&tö  witt 

fc&ufc 
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fdjulbig  fepn,  üec  werbe  jedermann  aüerlep 

fcbulDig ,  fo  behalt  er  ntebts  eigene  ©amit 

tft  et'  fo  balbe  über  alle  ©efe£e  gebaben,  welcbe 
nur  Die  binDen,  Die  was  eigene^  baben.  £)enn 

aud)  DieSftenfcben  reebt  fagen :  Qui  cedit  o- 
mnibus  bonis,  omnibus  fatisfecit,  Wer  fein 

©ut  alles  fahren  lagt ,  Der  ijat  jeDermann 

vbe$ablet.  SlBieFann  DciTfelbige jemanb  fd)ul* 
Digfepn,  fo  er  niebt**  mebr  eigenes  \)at,  nod) 
babenfann?  2llfotbut  aber  Die  Siebe.  £)ar> 
um  ijf  es  Die  befre  ̂ eife^iemanD  nichts  fd)ul* 
big  fepn ,  fo  ein  $ftenfcb  aüerlep  jeDermann  fieb 
fcbulDig  maebt  Durcb  Die  Siebe.  2fuf  Die  2£ei* 
je  ijft  aud)  gereDt  :  3BiHfr  Du  niebt  fretv 
ben  ,  fo  fltrb  :  2BiÜjl  Du  nid)t  gefangen 
fepn,  fo  gib  Dieb  gefangen  :  3£illft  Du  niebt 
in  Die  Relief  ommeu,  fofabrebinein:  2BiÜft 
Du  niebt  ein  ̂ unber  fepn,  fo  werbe  ein_(gun* 

Der :  'Söillft Du  Des  Cremes  los  fcon/o  nimnis 
auf  Dieb  :    QBiflft  Du  Den  Teufel  uberwitv 

fo  r-iel  55üd)erunDSebre  gegeben,  Der  $ften* 
fcbenSebenuninterricbten,  Daf  DerfelbeniDe* 
Der  gabt  nocb^nDe  ijf,  unbtjf  nocJb  fein^lufc 
boren  SBueberunD  ©efefc  jumc4)en,  rote  wir 

feben  in  geblieben  unD  weltlichen  fKccbtcn, 
unb  geblieben  Orben  unD  ©tän&cn.  ttnb 
wäre  Daö  alles  noeb  bleiben,  unD  eine  fonDe« 

ree©nabe ,  wo  fofebe  ©efe|  unD  Sebre  alle 
würDen  gebogen  unD  gebanDelt  naeb  Dem 
«gKtuptgefefc ,  Ü\egel  unD  tylaa§  Der  Siebe; 
roie  Die  beilige  (^ebrift  ü)Ut,  belebe  a\id>  wl 
unD  mand>erlep  ©cfc£e  gibt,  aber  aüefamt 
in  Der  Siebe  jeuebt  unD  faffet  ,  Der  Zkht 

aufy  Djefelbe  alle  unterwirft.  2lffo,  Da§  ft'e alle  muffen  weieben  unD  nimmer  ©efe£  fepn, 
nocl)  etroas  gelten,  wo  es  Die  Siebe  trifft.  3De§ 
lefen  wir  gar  t>iel  ̂ empel  in  Der  (Sdjrift, 
unD  fonDerlicb  jeuebt  £brif*u$  fclbft  Watty. 
12.  o.  3. 4. 5.  an ,  n?ieiDaüib  mit  feinen  <3c 
feüen  fcie  betltgen  Sct>aubrobc  a%  £Denn 

Den,  fo  !a§  Djcb  oon  ihm  uberwinDen :  ̂Biüfr  wiewol  Dafelbfl:  ein  ®efe$ftät ,  Da§  foldje 
Du  einen  bofen  ttfenfeben  jwinaen  ,  fo  (a§  beiltgeSSrobeniemanb  foüte  eflen,  ol>n  allein 
Dieb  fcon  ibm  jwinaen.  3Belcbeö  alles  tft 

gereDet,  Da§  ein  <3)ienfcb  fieb  tnu§  frei)  er* 
geben ,  unD  wtOiglicb  mit  ibm  lafTen  febafc 
fen,  rwtö  ©Ott,  Teufel  unD  Die  Sföenjcben 
woüerr,Da§  er  nirgcnD  an  baffre,faffe  alles  fafy 
renunD  fommen,  mie  es  fäbret  unD  fornrnt. 
©arum  bat  aueb  &•  Paulus  Diefe  ̂ öeife 

ju  reDen  bier  gebrourf't :  &cyb  niemanö 
nid)te  {(t>ulöig:c  (fr  batte  eö  fonfr  mcf)l 
Dabei)  fajicn  bleiben,Daer  Drobpn  O7.)  faget : 
(Bebet  jedermann^vae  ir>r  febulöig  feyö  :c. 
JDenn  wer  Den  anbetn  liebet.  Der  r;at  Da^ 

©efe^  erfüllet. 

7*  3Bit'  baben  üon  Der  Btbt  unD  ibrer  5(rt 
unD  Srücbren  fo  oft  gefaget,  Daß  niebt  notb 
ifl  bier  ju  er^ebfen.  5lucb  fo  wirb  Die  ̂ pv 
fiel  am  Sonntag  t>or  Der  Jafren  gnugfam  ba* 
t>on  reDen ;  Darum  laffen  roire  bier  anffeben, 
unD  wollen  feben,  wie  folcbe  ̂ be  Durcbs 
©efc^  @£>tfe$  geboten  wirb.    Wim  fat  <\U 

bk  ̂ riefler ;  fo  war  Docb  Die  ̂ kbt  bier  eine 

frepe  ̂ apferin  über  Dajfelbe  ®efe| ,  unD 
jwang  eö  unter  fieb,  Da§eöjuDerßeitmu§te 
mid^m  unD  aufboren,  Da  £)at>iD  junger 
Ieibet,unD  mufte  ein  foleb  Urtbeil  leiDen :  Z&a* 
t>ib  leibet  junger,  Dem  foöman  helfen;  wie 
bie  Siebe  fpriebt:  Cbue  fcemem  nad)peit 
(Bntee ,  wo  cts  bebarf.  S)arum  lag  ab, 
Du  ©efefc,  unD  webre  ibm  niebt  fofcb  ®ut  ju 
tbun ;  fonDern  felbil  tbue  ibm  baß ©ute,  unb 
Diene  ibm  in  Der  9?otb ,  unD  fange  mir  ihn 
niebt  mit  Deinem  Q3er bieten.  3tem ,  alfo  fa^ 
get  er  aueb  Dafelbjl,  Dapman  am(^abbat(j 
foüe  ©uteö  tbun  Dem  Swcbfren  ,  Der  eö  be^ 
Darf,  rt>ie  bodb  aueb  Da^  ©efe£  »erbeut,  tu 
was  ̂ u  tbun  am  <&abbatb ;  fonDern,  weil  Da 
9?otb  i  jt  Dem  Sftdcbfkn  ;u  bdfen ,  fott  Die  £te* 

beüorgeben,  unD  Der  (^abbafb  niebts^  gelten. 
8.  ̂ 0  nun  Die  ©efe£e  alfo  waren  in  Die 

Siebe  gebogen,  unD  würben  alle  nacr;  Der  Sie# 
•&(?  3  ht 
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be  ganeifrert,  fo  läge  niebtß  Daran,  rote  tuel 
tl>rer  waren,  ©enn  wer.fie  nicht  mochte 
alle  boren  ober  lernen,e  ber  fonnte  Doch  etli* 
che,  eins  oDer  jwep  boren  unb  lernen,  in 
welchen  er  Doch  biefelbe  Siebe  lernete,  Die  in 
allen  gelebt  wirb»  Unb  wenn  er  ftc  alle 
boret  unD  lernet,  fonnte  er  Die  Siebe  nidbt  in 
allen  ernennen,  fo  mochte  er  DocbDermaleinß 
in  einem  ©efe£  fte  ernennen*  £)iefe  Dvegel 
unD  Steife,  Die  ©e|e$e  m  meiern  unD  m 
Derjleben,  gibt  auch  hier  ©t.^aulüß,  Da  er 
fpriebt:  ©eyö  nietnanö  nickte  fcbulDtg, 
obn  öaf?  u>v  eueb  unter  einander  liebet. 
Stern :  VOev  ben  andern  itebet ,  bat  öae 
(Befet5  erfüllet»  3tem:  2Uie  (Gebote  uoevt 
ben  in  öem  (öebot  t>erfaffet :  £tebe  bev 
wen  Haci^en  ale  fcicb  feiber.  3tem: 
5Die  Ziehe  tbut  dem  Hacbßen  fein  236; 
fee.  3tem :  £>ie  Hiebe  ift  bee  (&efe%es 
Erfüllung.  %U  SBorte  tiefer  Spifhl 
fcblieffen  unDfagen,  fcaß  öte£iebctHei|le^ 
irni  jey  über  alle  (Befetje. 

9.  'SBieDerum,  wo  man  Die  ©efe£e  leb* 
ret  unD  treibt  ohne  Siebe  unb  aufler  Der  Siebe, 
Da  ift  fein  groffer  Unglück,  fein  groffer  Un* 
recht,  fein  elenDerer  3ammer  auf  (ürbem 
(Denn  bafelbft  ijt  Daß  ©efe£  nid)tß  anberß, 
Denn  eine  ̂ >laae  unb  3krDerben.  ©a  ijr 

Daß@prüd)WOrtWabr:  Summumius,  füm- 
ma  iniuftitia:  Daö  ftrengejte  Dlecbt  ifl  btö 
alkrjtrengefh»  Unrecht*      UnD  ̂ alomon 
^ßreD.7, 17:  Nolinimiumeffeiiiftus:  ©cy 
nid)t  all$ujrreng  gerecht.  3a,  Da  Jd§t 
man  Den  Ralfen  in  unferm  2(uge  ftecftn, 
unD  fennen  i!)n  nid)t,  unD  geben  oamit  um, 
Dag  wir  Daß  (Spanlein  auß  unferße$?dcl> 
flen  2lug  reiften:  Da  machet  man  blobe,  er/ 
febroefene  unb  oerjagte  ©ewijfen,  obn  alle 
Cftotb  unb  Urfacbe,  Dam  mitgroflem<Scba> 
Den  an  Seib  unb  <^eel.  UnD  gefebiebet  alba 
grofle  3ftübe  unD  Arbeit;  unD  ijl  Docb  alleß 
verloren» 

10.  (Dag  wir  Daß  mit  ̂ rempeln  ben>ei> 
fen:  wo^in  Dem  obgefageen  gall,  Da^)at)iD 
bungerig  war,  1  ©am.  21,  ö.  Der  ̂ rieper  ibm 
nicht  bafte  wollen  Die  beigen  35roDe  geben, 
unD  wäre  fo  blinD  gewefen,  Dag  eraufbem 

©efe|  geflanben  wäre,  unD  Die  i'iebe  ntd&e 
erfennet,  unD  ibm  Die^peifeoerfaget  t>atfe, 
waß  wäre  Darauß  worDen?  ©0  viel  alß  an 
il>m  gelegen  wäre,  bdtte  ©aöiD  mufft  £un# 
gerß  fierben,  unD  bdtte  Der  .^riefier  Da  eu 
nen^orD  begangen  um  Deß^efe^es  willen;  öa 

wäre  Denngewiglid)  m'cbtß  auDerß,  Denn  lum- raum  ms,  fumma  iniuftitia :  ̂)aß  fcfta tfejfc 
Svecbt,  ̂   fc^drfejle  Unrecbt  Ueber  Daß, 
wenn  Du  in  fold)eß  tollen  ̂ rieflerß  fyt\  fte^ 
bcjl,  fo.finDejl  Du  Den  greulichen  ©reucl,  Dag 
er  ©ünüe  unb  ©ewiflen  machet,  Da  feine 
©unbe  unb  ©ewiffen  ifi;  Denn  erhalt,  Dag 
ba  0unDe  wäre  Daß  SSroD  in  fflfen,  fo  eß 
bocl)  Siebe  unD  ein  gut  $Bexf  wäre.  3£ie> 

Derum ,  fyo.lt  er  Den  SDtoi'b  für  feine  @ün^ 
De,  Dag  er  ©at>tb  £ungerß  flerben  lief^ 
fe,  fonbern  für  m  gut  <2Bcrf  unD  ©bfc teßbienff. 

n.  cjlßer  fann  aber  folcf)e  gtculiclje,  blin^ 
De,  wrfel)rte  Sorbett  gnugfam  er^eblen? 
^)enn  mit  folgern  ̂ )anDel  tbut  er  fo  übel, 
Dag  ber  Teufel  nicl)t  arger  tbun  fonnte:  nem> 
lief)  Damit,  Dag  er  (SünDe  machet  unb  ©e* 
wiflfen,  Da  feine  iji,  nimmt  er  Dem  ̂ enfeften 
weg  ©naDe,  Qti\,  ̂ u^tö,  unb  ©£>tt  mit 
allen  feinen  ©ufern ;  unb  Daß  aließ  obne  Utv 
fuebe,  unb  aucl)  fdlfcblicl)  unb  betrüglicb,  Da^ 
mit  er  ©£>tt  verleugnet  unb  oer.Dammt,Durcb 
unD  Durd).  ̂ BieDerum,  weil  er  ein  gut 

2Berf  unD©otteßDien|l  au$  Dem'Üftorb  unD 
Unred)t  machet,  fe|ef  er  ben  Teufel  unD  Die 
Sügen  an  ©Dtteß  ftatt,  unb  rid)fetDieb6cb' 
fTe  2!bq6ttereo  an,  Die  feon  fann,  unboerber»» 
bet  alfo  Seib  unb  @eefe;  morDet  Durch  $un^ 
ger  Den  Seib,  unD  Durcbß  ©ewiflen  Die  ©ee^ le: 
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493 le;  machet  aus  ©Ott  einen  Teufel,  unb aus 
fcem  Teufel  einen  ©Ott;  auö  bem£immel 
eine  4Ä,  unD  auö  berufte  «nen  #im* 
mel;  aus  Junten  SKec&f,  aus  SKecl)t<&ün* 
beu.£)as  t)eij]et,mei)ne  icb,  fcerf  ehret,  unD.Das 
fcbdrfeffe  SKecbt,  Das  fdjarfefie  Unrecht 
n>ert»en.  ©astjW,  baS(£jecbielmei)netam 
13.  (Eap.b.  18*23:  @o  fpricbtber  <o*£ir: 
VOefye  md) ,  bte  ibr  Äuflfen  machet  öen 
beuten  unter  bie,2lrme,  unb  Pfule  $u  öen 
Häuptern,  bepbe  jungen  unö  2ilteny  tue 
€3eelen  $u  fabem  Wenn  ibr  nun  bit 
©eelen  gefangen  babt  unter  meinem 
3061t,.  verbeißt  ibr  benjelbigen  ba$  £e* 
ben,  unb  entbeiligetmid>in  meinem  Polt 
um  einer  *£>anb  t?oll  (öer  jien  unb  Riffen 
2x005  willen,  öamit ,-  baß  ibr  bte  See* 
len  $um  £obe  t>erurtbeilet,  6ie  bod>  nid)t 
feilten  flerben,  unb  urtbeilct  bic  jum  äe* 
ben,  6ic  öod)  nid)t  leben  follten,  butd) 

euer  äugen  unter  meinem  "Dolr*,  welches 
gerne  äugen  l>6ret*  2ßaö  i|l  Das  anbere 
gefaget,  Denn  bog  Die  blinben  ©efefclebrer 
Sie  ©en>i(fen  erfdbreefen,  unb  machen  <öün* 
be  unb  ̂ ob,  ba  &ben  unb@nabe  ifl;  roie* 
berum,  geben  unb  ©naDe,  ha  &mht  unb 
^;ob  ifl :  unh  bas  alles  über  eine  Sfranb  üdü 
©erjien  un&33iffen33rob$ ;  haß  ifi,ia§  hkfhu 
folc&©efe&  an  äußerliche  3Dinge  (0  üejt  bin* 
ben,  Das  fiel)  boct)  unter  #anben  üerjebref, 
wie  ein  §runf  unb  Riffen  QnJeuS,  unD  Jap 
fen  Darüber  Die  £icbe  fahren,  unD  üerfnüpfc 
fen  Das  ©eroiffen  mit  ©ünben  jum  eroigen 
$obe*    CDarumfDrgetDßfabjt: 

iQ.  iTarum,  ba$  ibr  bas  *oer$  bee* 
(Beredeten  fa!fd>lid)  betrübet  babt,  öen 
id)  nid)t  betrübet  babe,  unb  babt  ben 

X5ol£  ton  euren  Rauben  erretten,  ba$  ibr 

innen  werben  foüt,  tdb  jey  ber  <£)£Ö^*  ,' 
(^iefye,  Das  benjt  bte  frommen  fersen  bzt 
trüben,  fie  mit  (SunOen  bdaben.  Da  gute 

<2Berfe  finb;  unb  Die  ©ottlofen  ftärfen,  fie 
$u  guten  Werfen  galten,  ha  eitel  ©ünben 
finb ;  baoon  fagef  auch  ̂ f.  H,  s  *  Sic  ruffen 
ben  6>i£v\:n  nid)t  an,  bafelbft  fürd)ten 
fie  ftcb;  Das  ijt,  fie  machen  ©erüiffen  unb 

furchten  füd>,  bo  fein  ©eroiffen  noeb  'Smdjt 
fenn  foü,  ̂ aben  (Sorge,  ee  fei;  ̂ unbe,  haß 
boeb  ein  ebler  ©otteebienfi  i%  ©arum 

fpricl)t  er :  ££ben  ba  fie  <S£>tt  foüten  an* 
ruffen,  unb  ibm  bienen ,  ba  furd)ten  fte 

fni),  es  fy  ötmbe,  unb  nid)t  (Bottes^ 
bienfl;  unb  wteberum,  ba  fte  fiefo  furd)^ 
ten  foiiten,  unb  nic^t  (Botteebienft  iß, 

ba  finb  fte  fieber  unb  furchten  fieb  nid?t. 
@o  fpricl)t  aueb^faiaö  c.29,i3 :  Sie  furchten 
mtd)  umfonft  mit  tllenfcfeengeboten  :c^ 

ba§allentbalbenbi§t)erfebrte(35oIfaUeS)ini' 
ge  tterfefyref ;  tuffen  ©£)^:^:  an,  unb  fürdv 
ten  fiel)  niebt,  ha  Der  Teufel  ift;  unb  ruffen 
niebt,  unb  fürebten  fieb,  ha  ©Öttifi. 

13.  ©iebe,  Da^  ift  hi?  $lavae  unb  ber  3anv 
mer  aller,  Die  mit@efe^en  unb  SBerfen  um^ 
bei^nacbibrer^linbbeit^in,  unb  erfennen 
beö  ©efe|eö  ̂ eynuna,  unb  tl>re  ?Dieijleritv 
hk  Üiebe,  niebt.  20fo  feften  noirö  auc& 
in  unferm  armen  Q3oIf,  Den  ©eifüicben,  unb 
allen,  Die  il)nen  folgen,  roie  tief  fie  jlecfen, 
unb  mie  bart  fte  baffen  an  i&rem  ̂ :t>un :  unb 
fällte  aüe  2Belt  berberben,  fo  mug  il>r  2)ing 
im  (Sciwange  unb  unoerrueft geben  unbfle^ 
f)en,  unangefeben  Da§  Der  Seib  feuebet  ober 
jTirbet,  Die  ©eele  umfommt  unb  üerbtrbef: 
barnacb  meinen  fie,  folcber^orbunb  Q)er# 

(Bottlofen  geftaifet  in  feinem  ̂ bun,  baß.  Derben  fei) ein ©otteöbienft,  furchten ftcb niejt, 
er  fi<b  nid>t  befebret  t?on  feinem  bofenlunb  macben  fein  \^en>iffen  Drüber,  fonbern 
(Ebun,  ba^er  leben  m6d)te,  foüt  ibr  nid)t(ldrfen  fiel)  in  foleber  $3oSbeit,  Da§  fie  fiel) 
mebr  unnu^e  tebre  prebigen,  unb nid)t|  nimmermehr  bef ehren  fcon  ihrem  ̂ ^un  unD 
me^r  xveifiaQen,  fonbern  td;  wßmw&bm*    ^ieberum,  Dag  jte  einem  foleben arme» 
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^otbburft.  £)a  mufj  ic()  ntd)t  feben  auf 
Kleiber  unb  (gpdfe;  fonbern  auf  ̂ Ru^en 
unb  9iotb  bes  ̂dcbjfen,  ber  gefpetfet  unD 
befleibet  foll  »erben,  Dajj  id)  aufbore  jufpei* 
fen  unb  ju  f leiben,  wo  icf)  febe,  Daß  ers  mm^ 
mer  mag  ober  ertragen  f  ann. 

e  16.  "2öenn  bu  nun  einen  folgen  Darren 
fafjefr,  ber  bei)  ftc&felbjl  gebaute :  £ 9,  €>pet# 
fe  unb  Leiber  tj^  ein  gut  £>ing,  unb  backte 
nid)t  weiter,  fonbern  fübre  ju,  unb  nabme 

einen  3)i:nfd)en  für  ft'cb,  unb  tbdfe  ni$t 
mel>r,  unb  füüete  immer  m  benfefbigen  alle 
Das  $5rob  unb  $3ier,  bas  er  Frtgen  form* 
te,  unb  legte  ibmalle  Leiber  an,  bte  er  ?rgrek 
fen  fonnfe,  bi$  ba§  ber  3fönfc6  erwürgefe 
unb  etftscfte,  unb  boeb  bamif  noef)  immer 
eittpfrepffete,  unb  immer  Fleibefe  o&n  2lufr 

fcy  ein  feurig  (Befets.  S)aS  i(!  ber  Webe  [boren.  llnDfo/emanb^ui()mfprdd)e:  #6' 

©efe£im©eift  bas  foü  regieren  alle  ©efe£  re  auf,  bu  bafr  ben  erfh'cft,  ©peifen  unb jur  gingen,  oDer  äufferlid)  auf  ber  2ß3elt.: bleiben  ijl  ibm  jutne!,  unb  ijl  nun  eitel  oer* 
Ünb  2^0^28,30.  mugte  ber  ̂ riefrer  auf!lürne2irb?if;  er  aber  fübre  *u  unb  fprädje: 

feiner  53rujl  im  ̂ rufila^e  tragen  V'rim  unb 
Thumim,  bas  rfl,  Wd)t  unb  £Ked>tfd)affen, 
barum,  ba§  Verbriefter  feüte  baß ©efefc mit 
rechtem  ̂ Berfranb  erleuchten,  unb  röntg  ob* 
ne  «äBanbel  galten  unb  Iebren, 

\s.  @o  feilten  nun  allerlei)  ©efe£  barju 

armen  Sttenfc&en  erlaubten,  feinen  &ib  unb 

&d  ju  erretten,  Steife!)  juefien,  ober #e* 
lid)  ju  werben;  ba  tjt  gurd)t,  ba  ift©e«# 
fen,  ba  tjr  @ünbe  unb  ©efe|,  ̂ ob  unb 
$6üe,  ba  ruft  man  ©Ott  niebf ,  nod)  bte; 
net  ibm,  unb  fönte  ein  %tib  jebenmal  flerben, 
eine  Oeele  bunbertmal  jum  Teufel  fahren. 

14»  2)arum  fiel)?,  wasbie^Belt  ijl,  was 
gleifcl)  unb  Q3lut  tl)ut,  wenn  jte  es  aufs  be» 
fre  wollen  machen;  roie  gefdbrlid)  es  i|f,  mit 
©efe&m  umgeben  unb  regieren;  ja,  roie 
unmöglich  es  ifl,  o&ne  groffen  (gebaben  bk 
©eelen  mit  ©efe^en  regieren  unb  lehren,  wo 
nid)£  ber  ©eijt  unb  Webe  ba  ftnb,  bk  alle 
©efefce  in  ber  fianb  t>aben  mit  DoSer  @e* 
roalt.  ̂ Darurn  frebef  gefdn'ieben  s  SOW  33- 
D.  2.  öaß  $u  bei*  rechten  &a»b  (Bettes 

©u  Äv^er,  roiüft  bu  gute  SiBerfe  »ebren? 

©pet'fe  unb  ̂ ranf  unb  Kleiber  ül gut  ̂)ing; barum  foü  man  ntd)t  aufboren,  unb  fann 
es  nid)t  ju  öiel  machen :  unb  fitere  immer 
fort  mit  ©peifen  unb  bleiben ;  fage  mir, 
roag  moüteft  bu  fron  bem  galten  ?  ilnftnnig^ 

gegeben,  wrorbnet  unb  gebalten  werben,  ba$Mt  wäre  felbfr  niebt  fo  rafenb  unb  toll,  als 

fie  nid)t  für  fidb  felb|l,  nod)  um  ber  <2£tvh 
willen  gebalten  würben ,  fonbern  allein  um 
Uebung  willen  öer  ß.iebe ;  welche  aucl)  ifl 
bte  reebte  Stonung  be^  ©efe^eö,  vok  biet 

<gt.  ̂ auluö  fagett  Wer  ben  anbcvnlies 
bet,  bat  ba$  <35efet5  erfüllet:  alfo,  ba$, 
wo  man  febe,ba§  e$  niebf  jum^Ru^  be^  ̂ Rdcb^ 
fien  gerettet,  fonbern  ju  @d)aben,  foüfe  es 
nadjbletbem  ©enn  eö  Fann  wol  einerlei; 
©efe£  auf  eine  Seit  bem^dcbjtennü|e,  auf 
eine  anbere  Seit  fcfyabücJ)  fei>n*  S)arum  foll 
t$  geben  nad)  beg  ̂ Rad)jren  9?u£,  unb  t|! 
gleteb  mit  ben  ©efe^en  umjugeben  als  mit 

ein  foleber  ̂ arr,  ̂ ben  folc&e  Seute  ftnb  ;e|t 

unfere  ©et'fllic&en  gewefen,  unb  noeb  aöefame, 
bk  mit  'Söer^n  unb  ©efe^en  umgeben,  al> 
lein  ber  3)Zepnung  unb  mit  foleber  ̂ Blinbbeif, 
ba§  es  um  bte  2£erfe  ju  tbun  fep,  erjlicfen 
izib  unb  0eele,  unb  feben  niebt,  ba§  es  um 
Uebung  willen  ber  Webe  ju  tbun  iff.  ̂ e^ 
^en  alfo  bie  ̂ Berfe  über  bk  Webe,  bte^agb 
über  bk  S^uen,  ba$  es  3ammer  ifr  ju  ge# 
benf en,  gefd)weige  benn  ju  b^ren  unb  feben, 
ober  felbÜ  tbun  unb  leiben* 

17«  ©0  i(t  nun  btg  ©ebof  ber  Zkbe  ein 
Furj©ebot  unb  lang  ©ebof :  ein  einig  ©ebof 

(gpeifen  unb  Kleibern,  unb  anberer  Seibes'unb  Diel  ©ebot;  es  ift  Um  ©ebol  unb  alle 

©ebore. 
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@ebofe.    ̂ urjunb  einigifleSanibmfdbjr,  vok  Der  Su^rmann  Den  2üeg  nadb  Dem 
unD  Deö  SBerffanDes  falben  balD  gefaffet; 
aber  lang  unD  öiel  nacb  Der  Uebung,  Denn 
es  begreift  unD  meiftett  ofle  (Gebote*  UnD 
iH  gar  fein  ©ebot,  fo  man  Die  2Berfe  an> 
pebet,  Denn  es  b<rt  Wn  eigen  fonDer  2Berf 
mit  flammt  aber  es  iftaHe@ebot,  Darum, 
Dag  aüer  @5ebote;2Berfe  feine  ̂CBerf  e  finD,unD 
fepn  foHen^tfo  l>ebf  DerSiebe  ©ebot  aüe@cbo* 
feauf,unb  fefjet  Docb  alle@ebote  auf;  Das  alles 
Darum,  Dagwirwijfenunb  krnen  foüen,  fein 

©ebot,  fein<2Berf  weiter  balten  nocb  achten, 
Denn  fo  fern  \ik  Siebe  Das  forDert. 

r8.  2Beil  nun  wir  ebne  2Berfe  auf  &* 
Den  nicbt  feon  foüen  nocb  mögen,  muffen  aucb 
mancberle»  Q5ebot  feon,  Damit  Die  3Berfe 
serfaffet  roerDen;  alfo  Docb,  Dag  Zkbt  iljvt 
S0?ad)t  breite  unD  Oberberr  feo  über  folebe 

Saflfer,  unD  beiffe  Die  <2Berfe  laffen  unD  faf*  I 
fen,  wo  es  für  fte  Dienet,  unD  fein  323erf 
bleibe  nocb  gebe,  fie  wolle  Denn.  £)as  lagt 

uns  an  einemjubrmann  lernen,  Der  bat  *)>fer* 
DeunD^Bagen  im§aum,nacb  feinem^iflen ; 
wo  nun  Derfelbige  wollte  Damit  jufrieDen  feon, 
Da§Die^>ferDe  im  Saum  gingen,  unD  er  nicbt 
auf  Den  2Beg  feben,Dag  er  ̂ferbe,  gaum  unD 
2Bagen  lenfet  nacb  Dem  2Bege,  Da  foüte 
gar  balb  Das®efcbirr  auf  einem  Raufen  \kt 

gen  mit  SKog,  "äßagen,  3<*um  unDSubr* 
mann,  unö  ttm  in  einer  ̂ fü^en  erfaufen, 
oDer  über  ©toef  unD  (Stein  Den  #als  ftm 
jen :  wo  er  aber  fo  flug  ift ,  Dag  er  basOe* 
febirr  alles  nacb  Dem  2Bege  lenfet,  unD  ftebet, 

2Bagen  riebtet.  9?un  t|fs  wabr,  Dag  Den 
2Beg  fieb  oft  febtef  et  fein  nacb  Dem  3Bagen, 
gebet  firafs  für  ftcb ;  aber  wieDerum,  gebet 
er  juweilen  f rumm  unD  ungleich,  Da  wiO  ec 
wabrlicb  Den  ,2Bagen  nad)  ftcb  gefrümmef 
unD  ungleicb  b<*ben.  2ilfo  muß  es  ja  fei;n, 

Dag  Die  tote  fieb  nad)  Dem©efe&  unD  <2Berf 
febiefen,  wo  fte  fonnen  unD  ibnen  gut  ift. 
Slberwieberum,  wo  es  ibnen fcbaDlicbi(l,fott 
wabrlicb  bas@efe|  fieb  beugen  unD  weieben, 

unD  Der  Regieret'  flug  feon,  Dag  er  Der  Siebe 
Ovaum  laffe,  unD  Die  SCßerfe  unD  @efe£e 
aufbebe«  £)arum  aueb  Die^eltweifen  fa* 
gen,  Dag  Prudentia  oDer  Jürftcbtigfeit  ober 
Ö3efcbeibenbeit  (wie  es  Die  ©eifllicben  nen* 
neu,)  fei;  aüer  ̂ ugenD  Jubrmann,  unD  fte 
muffe  alle  ̂ ugenD  meiftern* 

20.  UnD  man  liefet  in  Der2fftüaterQ3uc&, 
Dag  fte  einmal  jufammen  famen,  unD  DajKcb 
Die  grage  unter  anDern  erbub:  SBelcbeS  wol 
Das  eDeljte  2Becf  wäre?  unD  einer  Dig,  Der 
anDer  Das,  Der  &on  Q5ßten,  Der  oon  Jaften 
fagte;  befeblog  @t.  Antonius,  Dag  unter  al^ 
len  Werfen  unD  ̂ ugenben  25efcbeiDenbeit 
Die  befte  wäre,  unD  ein  ficberer  2Gßeg  jutn 
-Öimmel  2c.  aber  folebes  ift  alles  noeb  ein 
f  inDifd)er  unD  tt)eltlid)er  ©inn  gewefen,  toon 
Den  eigenen  unD  enuablten  SBerfen.  <lm 
^brifl  greift  anDers  unD  frifeber  Drein,  unD 
jcbl^ugt,  Dag  noeDer  ̂ 5efcbeiDenl>eit  nocbtln^ 
befcbeiDenbeit  etwas  üor  ®Ott  gilt,  fonDern 
allein  Der  ©faube  unD  Die  Zkbt.    £>ie  Zitbt 

wo  es  Der  3Beg  mag  ober  niebt  mag  leiten,  Der  aber  ift  Der  Subrmann  unD  Die  reebfe  33efcbei> 
fdbret  reebt;  welcber aber  wiW  ftrafs  jufabren,  Denbeit  in  gottlicben  guten  Werfen,  Die  Da  fte^ 
Das  ift  Der  f  luge5ubrmann,Der  Den  2öeg  will  b?t  immer  auf  Des  SRacbffen  ̂ Ru^  unD  ̂ Öeffe^ 
nacb  Dem  SOßagen  lenf  en,unD  Der^CBeg  foü  fieb 
tbmfcbicftfywiefein^Bagen  will;  Das  witD 
er  wobl  f^ben,  wie  fein  er  es  treffen  wirb. 

19»  5ttfo  gebet  es  ju,  wenn  man  Die  Seute 
nacb  bem  ©efe^  unD  2öerf  will  regieren, 
UnD  nid)t  tk  ©efc^e  nacb  Den  Seuten;  eben 

Äutbevi  Schriften  12.  Zbtil. 

rung;  gleicbwie  Die  Q5efcbeibenbeit  in  weit* 
lieben  ̂ ugenDen  auf  Den  gemeinen  Sftufc 
ftebet,  unD  ̂ k  @3efe£e  Darnacb  lenfet.  ̂ )as 
fepDaüon  genug. 
[/•  i  XVie  bie  Hiebe  bae  (Befetx  eif uöetj 
ßi,  Qkvtybt  fieb  tintSva$e:  2£ieDa$ 
3i  wabc 
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wäl>r  fe^  Dag  Die  Siebe  Das  ©efefc  erfüllet,  fo  •  ̂erfo^unD  lagt  Die  $erfon  an  Dem  3ßer  f  for* 
fcoeb  Die^iebe  nur  eine  grttebt  Des  ©laubens  bernmerftn,  wieaueb  fte  felbfr  muffe  eine  an* 
tfi  ?  ©0  baben  wir  nun  oft  gefaget,  Dag  allein  |  Dere^rfon  werben,  2Benn  aber  Der  ©lau* 
fcer  ©taube  an€briflum  tk  (günDe  vertilge  J  be  fommt,  Der  maebt  eine  folebe  $erfon,  Der 
unb  gereebt  maebe,  unD  Dem  ©efrfc  gnug  tl)ue :  |  Die  2Berte,  »om  ©efe$  erforDert,geben  Fann ; 
SOBie  reimen  ftcb  Die  mit  einanber  ?  Unb  jn>ac  j  Da$  beigt  Denn  Das  ©efefc  erfüllen.    S)arum 

reSet^t.^auIusfein  unD  eben,  wie  Die  Sa> 
ebe  an  ibr  felbft  liegt*  ©a$  ©efe*$  fobert 
2Berf  t>on  Der  ̂ erfon,  unD  wirb  auel)  mit 
Werfen  erfüllet.  Sflfo^  Dag  man  niebt  fo  ei> 
gentlidbfagen  mag:  Der  ©Iaube  erfüllet  bat 
©efefc;  n>ten>ot  er  Die^erfon  alfo  juriebtet 
unD  maejbet,  Dag  fieeö  erfüllen  Fann,  weil  bat 
©efe$  niebt  Die  ̂erfon,  fonDern  Die  2BerFe 
t>on  Der  Werfen  fobert.  SBtewol  et  fte  ba* 
mit  Dringet  unD  ju  merFen  gibt,  Die  ̂erfott 

muffe anberö werben,  folle fte- folebe 2öerFe 
reiben,  weil  fte  füblet,  bag  fie  niebt  Fann  fole&e 

®erFe  reteben.  223ieberum,  aueb  Die  Zkbt* unD  2öerfe  macben  Die  ̂ erfon  niebt  anberö 
noeb  gereebt,  fonDern  Die  ̂ erfon  mu§  juüdc 
gereebt  unb  anbers  worDen  feon,  foU  fte  lieben 
unb  SCßerfe  tbun;  Docl)  jeigen  fte  gleicbwol 
unbbeweifen,  bag  Die  ̂ erfon  fep  gereebt  unb 
anberß  worDen ;  ftntemal  folebe  3£erFe  niebt 
gefebeben  moebten,  wo  Die  Jperfon  niebt  febon 
obne  @ünbe  unD  fromm  wäre. 

»3-  Sl|  itf  Darum  gerebet,  Dag  man  Die 
rechte  2lrt  unD  *£igenfcbafc  bee  (Sefetjes, 
beeCöfaubensunD  ber&ebemerFe,  unD  et* 

nem  jegltcben  baß  Seine  jueigne,  unb  Die 
@pt'ucbeber@cbriftbarnacb  reebt  unb  eben 
üerjlcbe,  nemlicb,  Dag  Der  ©taube  gereebt  ma> 
cbet,  aber  er  erfüllet  Docb  Das  ©efe^  niebt:  Die 
Siebe  macbet  niebt  gereebt,  erfüllet  aber  Dodb 
Das  ©efefc;  bat  ©efefc  foDert  Die  Siebe  unö 
^erF,  unD  nennet  Die  ̂erfon  niebt;  Dieser* 
fon  füblet  Das  ©efefc  wbl,  aber  Die  Siebe  füblet 
fein  niebt.  £)enn  gleicbwie  üor  Dem  ©lau> 
ben  bas  ©efe|  Die  2BerFe  fobert,  unb  eben  bat 
mit  ein  geieben  ift,  unb  $u  erFennen  gibt,  unD 

Cbrijrus  fpriebt  auch  alfo  Sflattb.  i,  12: 
XVaeifyv  wollet,  baßeuef?  bie&tute  tbun 
follen,  ba&  rbut  ibr  tbnen  attd? :  benn  öas 
ijl  bae  CBefeij  unb-bie  propbef  en.  £)amit 
$eugeteraueb,  Dal?  Die  Siebe  jum$?äebftener< 
fülle  benbe,  ©efe£  unb  ̂ ropbefen.  Unb 
^attbai22,39. 40;  3Dufoll|t  lieben  (5<Dtt, 
fcetnen  ̂ >^rrn,  unb  öemen  tlac^^cn  als 
fcict)  felbp :  in  liefen  $weyen  banget  öae 
<Btfet$  unb  cne  Propbeten.  QBo  bleibet  b^r 
©t.  ̂ auluö  üu>m.  3>3i.  tX>tr  richten bae 
<0cfct5  auf  buvet)  ben  (Blauben  i  3tem 
SKom.  3, 2  s :  tX>tr  aebten,  ba^  ber  tTlenfct? 
gereebt  werbe  bureb  ben  (Blaubcn  obn 
lX>erBe  bee  (Befetjee ;  unb  3vom.  1, 17 :  2>er 
(Berecbte  wirb  fetnee  (Blaubene  leben^ 

22.  Antwort :  2ßie  wir  oft  gefaget  baben, 
©tauben  unb  Siebe  mu§  man  alfo  febeiben, 
ba§  ber  ©taube  auf  bie  ̂erfon,  unb  t>k  Siebe 
auf  bie  SÖerfe gerietet  fei;,  ©er  ®  taube  t>er* 
tilget  bie^ünbe,  unb  macbet  bie  ̂ erfon  an^ 
Senebm  unb  gereebt.  ̂ CBenn  aber  bk  ̂>er^ 
fenangenebm  unb  gereebt  werben  i(l,  fo  wtrD 
ibr  Der  ̂ eilige  ©ei  ji  unb  hie  Siebe  geben,  Üa$ 
pe ©uteö tbutmitSulL  9?un t(lö  be^  ©efe* 
^eö  Slrt,  Da§  eß  Die  ̂ erfon  angreift  unD  fo* 
6ertfolebe  gute  2ßerfeüon  ibr,  unD  will  niebt 
«blaffen,  e$  böbe  fte  Denn:  ©0  vermag  Die 

^erfon  folebe  ̂ CßerPe  obne  ©eift  unD  ̂ kbt 
md)t;  Damit  wirb  fte  Durcbs  ©efe£  gebrun* 

Senftcb  ̂ u  erFennen/  wa#  t'br  feblet,  unb  fer* nerbenfen,  nemlieb,  ba%  fte  aueb  felbft  jut>or 
anberö  werbe,  auf  baf?  fte  bem  ©efe^  möge 
snug  tbun.  ©enn  bat  ©efe$  bringet  niebt 
fobartaufbie^erfon,  alöauf  bie  SBerfe,  ja 
t$  fobert  nur  Die  Sßerfe,  unb  febweiget  Der  jbeföleuft  unb  überwinDet,  Dag  Die  ̂ erfon 
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obne  ©tauben  unb  nid&f  fromm  fep ;  alfo,  nad) 
Dem  ©tauben  füllet  Die  Siebe  Datf  ©efefce,  unb 
ifr  aud)  ein  3eid)en,  unb  beweifef,  Dag  Die 
^erfon  ©tauben  l)abe  unb  fromm  feo  t  ©ag 

alfobep&e,  ©efe£  unD  Siebe,  Reusen  ft'nb  Der $>er(on ,  ob  fte  fromm  ober  bofe  frp.  ©a$ 
©efefc  iff  öor  Dem  ©tauben  ß?uge,  Dag  Die 
^erfon  nid)t  fromm  feu.  ©ie  Siebe  ifr  nacb 
Dem  ©tauben  3*uge,  Dag  He  $kr|on  fromm 
feo.  ©arum  füblet  ̂ ie^erfon  Dag  ©efefce 
wol  &or  bem  ©tauben,  weil  fte  nid>t  i)or,rüaö 
bas©efefeforbert,  obmolDas©e|efce  nid>tbi 
^erfon,  jbnDernDie^Bnfe  foDcrt:  aber  Die 
«Sßerfe  unD  Die  Siebe  füllen  bae©efe$e  niefct, 
weilfie  felbfl  Dte  gullung  jtrtD* 

24.  Ob  nun  wol  Der  ©taube  Daö  ©efe§ 
niebt  erfüllet,  fo  bat  er  Docl)  raa,  Damit  eg  et% 
füllet  wirD;  Denn  er  erlittet  Den©eift  ur>D 
Die  Siebe,  Damit  es  erfüllet  wirb.  SEBieDer» 
um,  ob  Die  Siebe  niebt  gerecht  macbet,  fo  be> 
weifet  fit  Docl)  Das,  Damit  Die  ̂ erfon  rect)t  i% 
nemlid)  Den  ©tauben.  UnD  (^umrna/  wie 
hiev  ©f.  Paulus  felbft  bafeon  reDet:  2?ie 
Hiebe  ift  bee  (Befe^ee  ggrfußung ;  als  foll* 
teerfagen:  (Esift  eineanDeveDveöe,  Des  ©e* 
fefces  Erfüllung  feon,  unb  Des  ©efe$e$  (£r> 
füllung  macben  ober  geben,  ©ie  Siebe  er* 
füllet  alfo  Da6©efe|,  Dag  fte  felbft  Die€rfül> 
fttng ifr:  aber  Der  ©taube  erfüüet  alfo  Das 
©efefc,  Dag  er  Darreieb^Damit  es  erfüllet  wirD. 
©enn  Der  ©taube  liebet  unD  wirf  et,  wie  ©al. 
S,6.  jaget:  SDer  (Staube  ijt  tbättet,  bind) 
bie  Hiebe.  ©a$  Gaffer  füllet  Den  £rug, 
Der  ̂ ebenFe  füllet  aud)  Den  £  rüg ;  Das  yßafr 
fer  Durcr)  fter)  felbft ,  Der  (^cbenfe  Durcr)* 
Raffer,  ©as  bei  jfen  Die  ©opbtpen  auf  if)re 
0prad)e:  Effe&iue  et  formaliter  implere. 

sy.  Sllfo  bleibet  Der  (Btaube  berCb&tei-, 
unD  Die  Hiebe  bleibet  bie  Zbat.  Sftun  fooert 
Das  ©cfe(j  Die  tyat,  unD  jwinget  Damit  Den 
^bater ,  Dag  er  anDer*  werDe.  ©arum 
»irD  eö  mit  Der  ̂ at  erfüllet,  welche  Doc&ber 

tyatet  tbun  mug.  UnD  Damit  verwirft  @f. 
^auluä  Der  (^opbtften  träume,  Die  Don  Der 
Siebe  alfo  reDen,  Dag  fte  tton  einanDer  fcbeiDert 
Die  ctufterlieben  SEßerFe ,  unD  Hie  innerlicbe 
©unft  ,unD  fprecljen :  Die^iebe  fey  eine  iüerlicbe 
©unft,  unD  t)abe  Den  9?äcbftenlieb,weunf?e 
ibm  innerlicb  ©Utes  gönnet ;  Die  ̂Eßerfe  beif> 
fen  fle  aber  Der  2iebe  gruebt  *c.  ©as  lag 
fabren.  £ier  ftebeft  Du,  Dö§  @t.  f|>aulu^ 
üjebebeifet  nicbt©unft  allein,  fonDern  gun^ 
flige  IPobltbat,  Dag  Der  ©laube  unD  Die 
T>erfon  Der  ̂ bater  unD  Der  (Erfüller  bfeibe  Deö 
©efe^eS,  wie  er  fpriebt:  VOev ben  anbem 
liebet,  bat  bae  (Befet*  erfüllet,  unD  Die 
Siebe  fep  Die^bat  unD  Erfüllung.  OTie  ec 
aueb  <aget:  jbie  Hiebe  ift  bee  (&c{e%e$ 
Erfüllung. 

26.  itine  'anbeveSi'&Qe:  tt>ieöieütebe bee  Hacbftcn  (ey  bes  C5efe«5ee  ÖHfuüuncj, 
fo  wir  Docb  atucb  ©Ott  über  alle  ©inge,  aueb 
über  Den  9?äcbtfen  lieben  foüen?  Antwort; 
©aö  hat  €brifluö  felbft  aufgelofet ,  Da  et 
Wank  am  22, 39.  fpriebt:  2>ae  andere  <5e* 
bot  fey  öem  eifren  gleict>,  unb  machet  au* 
bev  Hiebe  (Bettes  unö  bte  Häuften 
gleiche  Hiebe,  UnD  Das  Darum :  Slufö  evfie, 
Dag  ®Ott  unfere  2Uerf  e  unD  Söobltbat  niebt 
beDarf,  fonDernbatunö  Damit  juDemSftäcb' 
flen  geweifet,  Dag  wir  Demfelben  tbun,  xoa$ 
wir  il>m  tbun  wollen.  §r  Darf  niebt  mebr, 
Denn  Dag  man  ibm  glaube,  unD  für  ©ö^ 
balte.  ©enn  aud)  feine  @jre  preDigen  unb 
loben  unD  Dan! en  Darum  gefebiebt  auf  (ErDen, 
Dag  Der  Sftficblfe  DaDurcb  befebret  unD  ju 
©Ott  aebraebt  werbe.  UnDbeiffet  Docbauct) 
aUeö  ©OtteS  Siebe,  unD  gefdnebt  aud)  (B(Dtt 
$u  Hiebe;  aber  allein  bem  Had?ften  ju 
nuQunögut, 

27-  5lufö  andere,  fo  !>ae  &Ott  bie  SCßeft 
mr  Ö^drrin  gemacbf ,  unD  will  binfort  gelicbet 
fenn  aueb  unter  Dem^reuj  unD  ̂lenD,wie  <§L 
Paulus  faget  i€or,i,  21:  Weil  bie  Welt 

3i  2  fnivcfc 
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burcb  iW  VOüsfytit  (BQ>tt  in  feiner 
VOeistyit  mct)t  errannte,  gefiel  ts(B<2>tt 
vvobl,  buvet?  tborici?te  Preötgt  feiig  $u 
machen,  bie,fobaran  glauben,  S)arum 
I>at  erftcl)  felbjt  aud)  an  DemSreuje  in  ̂ oD 
tint)  3ammer  gegeben,  unD  Daffefbe  alle  Den 
©einen  aufgelegt,  Da§,  weröorbinnid)tl);?t 
woUen  ©Ott  lieben,  Dag  er  £(fen,  ̂ mfeft, 
©utunD^breljat  gegeben,  Der  mujj  tynjefct 

&eugm£  geben  ,  t>id>  foll  nid;t  a.elüften, 
unD  fo  ein  anber  ©ebot  mel)r  ifr,  $>a$ 
tt)irt>  in  liefern  £8ort  »erfaffet :  £)u 
folljt  deinen  9?dd)jten  ikbm  al$  biefj 

fel&fh 29.  SCßie  bte  Siebe  fep  Dag  £aupt  flücf  aller 
©efe|e,  ijl  gnug  gefaget,  Dag  fte  alle  fold&e 
©ebot  in  Der  Summa  fajfet:  weil  fte  niebt 

lieben  in  junger  unD  Kammer,  in  Unglüi  fM$Utt  *$Ö  ?em  ̂4*fk«  nu*  un? unb  <Sd>anDen,  Dag  alfo  alle  SBerfe  Der 
Siebe  gerid)tetfollen  fet;n  auf  Die  elenDen  unD 
notdürftigen  Sftäd)f*en.  ©a  foü  man 
©£>tf  jrnDen  unD  lieben,  Da  foü  man  ü>mbie* 
nen  unD  guts  tfjun,  wer  ibm  gufg  tl>un  unD 
Dienen  will ;  Dag  alfo  bat  ©ebot  &on  Der  Siebe 
©OtteS  ganj  unD  gar  herunter  in  Die  Zkbt  DcS 
Cftädbflengejogenifh 

fd)aDlid)  jufei)n,  fo  lernet  fte  gar  fein,  womit 
ftenu$unbunfd?äblid)fet>,  auö  Dem,  Dag 
fte&et,  vok  ftd)  Der  Sttenfdb  felbjt  liebe,  unD  $m 
felbft  ntifc  unb  unfd)dDlid)  feo,  Dag  fte  folcbe* 
eben  aud)  einem  anDern  tljue;  Darum  wollen 
wir  Daffelbe  ©ebot  nun  banDeln,  unD  (eben, 
mt  meiflerlicb  unb  üollf  ornmlid)  e$  gefegt  fep. 
Vitvevky  jeigt  es  an :  Da$  erfle,  bte  Perfbn, 
bte  lieben  foü,  t>a  t$  fpridbt :  2>u  felbj*  foüff 

28.  ©amit  iftnun  benfd)lipfrigen  unbSr  ,      .  -.Ä- 

fliegenben ©eifre  n  gewebret  unD  Da*  ̂ aal '  g*J£  *?*  ***ß* '  J**  unö  «Wft ge^efet,  Die  Waüein  in  groffen,  t)err(i,|^ 
Sn  fingen  fu*en,  twc&  U  Wfe 
©rojfe, unD bobren Durd) Dell ©mmel  unD  «f«n n™g ̂ S'C,Ät  ?^TÄfU! 
mepäe^i»nisuM<iicn  unD  ju  lieben  <n  folgen  5*  fcI?!^to' ~.,f,??^W^®^-Ä' n 
ebrlic&enbWen;  Dieweil  fehlen  fte  fein,uuD  %  fe^er  mrb  fem  (gl  tragen; 
laffen  ibn Wer  unten  auf  SrDen  in  Dem  Vla&\  fe^£  Ä'Ä  *  '  T  ̂  
(len  fürüber  geben,  Darinnen  er  will  geliebet  W*ffA  ̂   f  jffenbar  ̂ erOen^anf 
U  geebret  fepn.  £Xuum  werDen  fte  am!  ̂ P^  Wj*eremrta^iwcbDetii  er  ge* 

Süngflen^ragebören,  SM*  2^,42  3*1  bÄ^  &y  Hetbee  £eben;  ee  fey  gut 
bin  bungvig  gewefe^,  unb  tbv  babt  i5UI?fe^fe  r  ?arumJ)cf,§t^:  ̂ u' ^^  Dtt 
triebt  gefpeife?  :c.  benn  er  bat  Darum  fid)  PWÄ  ^^  W  «nen  anDern 
Der  göttlichen  ©eflaltgeauffert,  unD  Die  tmtb 
tifd)e©e|lalt  angenommen,  auf  Dag  erunfere 
Siebe  gegen  ibm  berunterjoge  unD  auf  Den 
9?dd)fien  befftete ;  fo  laffen  wir  Diefelben  bier 
liegen,  unD  gaffen  Dieweil  in  Den  «öimmel, 
unD  wollen  grofle©Dttee  Siebe  unD  £ienjte 
furgeben* 

©ennDaögefagetij!:  §>u  fofffi  mc^teöe-- 
6red)en,  DufoUfl  nicf)t  tbwen,  Dufoäfl 
w$t  flehen,  Du  foüjt  niett  falfd;  ©e 

für  Djd)  lieben.  ̂ Denn  obvrol  einer  t  ann  unb 
fcü  für  Den  anDern  bitten,  Da§  ibm  ©Dftgna* 
Dig  fei>  unD  belfe ;  fo  wirb  Dod)  niemanD  feiig, 
er  babe  Denn  ©Otteg  ©ebot  für  ftd?  felbft  er# 
füllet*  £)arum  nidbt  allein  ju  bitten  ijlfür 
jemanD,  ̂ ag  er  ungeffraft  bleibe,  me  bk  5(b>» 
lajjbuben  furgeben ;  fonDern  t>ielme br,  baf?  er 
fromm  werDe  unD  '$£>tte$  ©ebot  bnlte, 

30.  S)a^  anbere  ifl  Die  eDelfTe  ̂ ugenb, 
nemlid)  bie liebe ;  Denn  er  fpriebt  niebt :  S)u 
foUlHeinenSftdcbften  fpeifen,  tranken,  flet^ 

Den, 
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ben,  je.  welches  Dod)  aud)  f  offline,  gute 
$Berfe  finD;  fonbern,  öu  foUfr  ibn  lieben, 
£)ie  Siebe  aber  i|l  &aö  ̂ aupf/bev  33runn  unb 
gemeine  ̂ ugenD  aller  $ugenben.  ükbt  fpei> 
fct,  trdnfet,  »et,  triftet,  bietet,  lofet,  l)ilft 
unD  rettet*  28a$fbflmanfagen?  Riefte,  er 
gibt  fiel)  fefbjt  mit  £eib  euni)  Seben,  mit  ©ut 
unb€()re,  mit  allen  Gräften,  innwenbig  unb 

auswenbig  jur  Sftotl)  unb  'Dtfufc  Deg  9?dc> 
flen,  bepbe^  geinDeS  unb  greunDetf,  behalt 
nid)t$,  Damit  fie  nid)t  Diene  Dem  anbern. 
£)arumifiü)r  feine  ̂ ugenD  $u  gleiten,  unb 
mag  ibr  auef)  fein  fonDerltd)  ̂ Berf  ausge* 
mahlet  ober  genennet  werDen,  wie  man  ben  an* 
bern  fttief lieben  ̂ ugenbentljut,  aföDa  finb, 
3veufd)f)eit,  Ö$armberjtgFeif,  ©ebulb,©anft* 
mutb  2C.  £>ie  £tebe  tl)ut  allerlei),  unb  leibet 
auej)  $ob  unb  Ztbm  unb  aüeriep,  aud)  für  ben 
geinb,  Da§  wobl  ©f  .^auluö  bier  faget :  #üe 
(Bebotfinö  in  öemtDort  ücafaffet  ab  in 
einer  ̂ umma :  iliebe  bänen  Häuften, 

31.  £)a$  dritte  ift  Die  aöerebelfie  2BerF* 
(tatt  unb  Der  tbeurefie  ̂ reunb,  ber  ju  lieben 
t ft,  tat  ift  freu  Hact)fte.  @r  fpriebt  nid)t : 
£)u  foüjt  lieben  Iren  Dieicben ,  ©ewaltigen, 
©elefyrten,  Jodligen*  Sftein,  Die  frepe  £iebe 

unb  tat  aneroo'<fommenfte  ©ebot  ftücfet 
unbtbeilet  fid)  uid)t  alfo  in  etliche  ̂ erfonen; 
fonbern  Da  ift  fei  5mfebenber*)3erfon.  3)enn 
bastelt  biefci!fd)efleifcWid)e4Bdtliebe/  tk 
aHein  fielet  auf  bte  ̂ rfon,  unb  liebet  fo 
langete  ttfu£  unb  Hoffnung  bat;  wo9?u$ 
unb  Hoffnung  aus  i)r,  ifrbie£iebe  aud)  aus; 
aber  bi§  ©ebot  foDert  tie  freije  Siebe  gegen  \u  I  €l>rifto  hielte :  Denn  ber  bat  ti$  Krempel  unD 
fcermann,  unangefeben  wer  er  ift,  er  fei)  geinb  @c^Dt  f0  fyDC&  gefieef t,  ta§  ibm  feiner  nimmec 
ober  geeunb,  benn  fie  fuci>et  nid>t  ̂ u^  nod)  gleich  tbun  wirb.  3>nn  er  ifi  ein  Äonig  bec 
©ut,  fonbern  fie  gibt  unb  tfjutSftufc  unb  ©ut*  jÜbren  über  alle  Könige,  ja,  ©Ofteö  ©ol)n 
3Darum  ift  fie  am  tl)dtigften  unb  mdd)tigflen  j  felber :  npcb  macbet  er  fieb  gleid)  Den  ärgeren 

.  gegen  ben  Firmen,  dürftigen,  336fen,  ©ün*  j  ©ünbf  rn ,  Dienet  i'bnen ,  ta§  er  auch  für  fie bern^acren,  ßranfen  unb  Jeinben  ;benn  ta  I  fiirbet .  3Benn  nun  gleid)  ̂ ben  Könige  alfo 

finbet  fie  jubulbenjeiben,  tragen,  Dienen  unb j  einem  Q3ett!er  bieneten,  wäre  e$  ein  grog 
;■"*  3i  3  £>üig; 

wof)l  $u  tf)un,  alle  £änbe  üdü,  aü^it  gnug,aüe 
<&tatttbmit. 

32.  Unb  lag  un^  ̂ ier  merfen,  tt)ie  biß  ®t* 
bot  unö  fcor  ®Ott  ane  gleicb  machet,  obneaüe 
Unterleib  ber  ©tdnbe,  ̂ erfon,  $lmtunö 
2S3erf  aufbebet.  3Dennn  rneil  baö  ©ebot 
allen  unb  jeglicben  ̂ cnfd)en  geben  ift,  fo  muf 
eintönig  unb  gürjt  (foeranberöein  Sttenfcf) 
ift,)  befennen,  ba§  Der  drmejie  Bettler  unb 
5iu(Td|iger  fein  CRdcbJler  unb  nid)t$  getinger 
fcor  ©Ott  fep;  alfo,  ba§  er  i^m  niejt  aüein 
fcbulDigiff  ju  Reifen,  fonbern  aud>nad)  bk* 
fem  ©ebot  ibm  m  bienen,  mit  allem,  tat  er 
bat  unb  vermag,  ©enn  fo  er  tt>n  lieben  foü, 
wie  bte  ©Ott  gebeut,  fo  folget,  ba$  er  bett 
Q5ettler  foll  lieber  l)aben,  benn  feine  ̂ron  unb 
ganjee^onigreieb,  unb  wo  eö  ber  Q3ettler  be^ 
Durfte,  aud)  fein  &ben  für  ibn  geben ;  Denn 
eri|t  ibm  ikbt  f&nlDig,  unb  mug  t^n  feinen 
^Rdd)ftenfepnla(ren. 

33.  3ft  nun  Daönic&t  ein  fein  eble^Öebof, 
ba^fo  ungleiche  Witnfifym  fo  fein  gleicb  ma# 
cber?  3fenicbteinwunbevlicber?:rü|l,  üa$ 
ein  Bettler  fold)e  ̂ errlicbe  Wiener  unb  Zkb* 
fjaber  bat,Da§  feiner  2(rmutb  mu§  fo  ein  reiebec 

^onig'ju  Sienfle  flehen  ?  feinem  ©tanf  unb 
QBunbenmu§  folebe  fd)6ne  €rone  unb  füffeü 
©erud)  foniglic^er  ̂ >rad)t  untertbanfepn? 
^ie  wunberlid)  foüre  es  (leben,  wenn  wir  fe* 
^en  foüten,  wje  Könige  unb  5ur(len,  ̂ 6n^ 
ginnen  unb  Sürjrinnen  ben  armen  Bettlern 
unb  Smejfd^igen  bieneten; wie  wir  öon  ©t.^ 
lifabetb  lefenfllnb  wenns  febon  gefcbdbe.wdre 
eö  benod)  gar  ein  geringe^ing^o  manß  gegen 
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©ins;  ab«  was  wäre  es  gegen  ©)#i 

S)ienfh  @iemügten(icbfcbdmenunbnocb 

fagen,  ibt^ingwdrenicljtwertb,  bag  mans 

anfc&enfolite* 

34.  daraus  fteljenun,  was  bie2Befti(r, 
n>ten>ett  fie  je»  niebt  allein  t>on£brifh@:rem> 

pel,  welcbes  unmdglicb  ift,  fonbern  aud) 
&on  btefem  ©ebot.    2Bo  finb  fie ,  bie  Di§ 
2ßi>rtlein  fennen,  unb  wrfcben ,  was  Der 

9?dd)fte  £>etgr ,  fo  bocb  aueb  bas  natürliche 

©efefc,  eben  roie  big  ©ebot ,  in  aller  ̂ en* 

feben  £er&  gefebrieben  (lebet  ?  ©enn  nie* 
manb  ift ,  Der  niebt  füblef  unb  benennen  muffe, 
fca(?  e$  reebt  unb  wabrfep,  to  bas  natürliche 

©efe^fpricbt^attb-7/12:  tPasbu  enreje* 
tban  unD  gelaffen  trtU(t  baben,  bas  tbue 
unb  laß  aud>  einem  anbern ;  tot  gid)t  lebet 
unbleucbtet  in  aHer^enfdxnSöerminfcunb 
wenn  fie  es  wollten  anfeben,  was  Dürften  fie 
ber  Söüeber,  gebrer,  ober  irgenb  eines  ©efe> 

fceS  ?  £)a  tragen  fie  ein  lebenbig  Q3ud)  bei) 

fieb  im  ©vunbe  bes  £erjens,  baß  würbe  ib' 
nen  alles  reid)lid)  genug  fagen,  was  fte  tbun, 

laffen,  urtbeilen  ,  annebmen  unb  verwerfen 

füllten.    5Run  ijts  eben  fo  toiel  gefaget :  4>a* 
be  beinen  tldcbtfen  lieb  als  biet?  felbft ; 
als:  üPas  oubtrgetban  ttuUftbaben,  :c. 
©enneinjeglicberfüblet,  bag  er  will  geliebet 
unb  niebt  gebaffetfeon;  fofüblet  unb  fielet  er 
aud) ,  toi  er  einem  anbern  eben  baffelbe  fcbul* 
big  ift.    ©öS  l)eigt  aber ,  lieben  ben  anbern 
als  bieb  felbjh    2(ber  tik  bofe  £uft  unb  Siebe 

aerfuiftern  fokbeä  gid)t,  unb  blenben  ben 

^enfeben,  bag  er  foleb23ud)in  feinem  £er' 
jen  niebt  anfielet ,  unb  fold)em  bellen  ©ebot 
ber  Vernunft  niebt  folget;  barum  mu§  man 
ibm  mit  dufferlid)en  ©eboten ,  23ücbern, 
^bebwerbt unb ©ewalt  webren unbjurücfe 
treiben,  unb  ibn  folcbeS  feines  natürlichen 
giebts erinnern,  unb  fein  eigen  #erj  ibm  fcor 
Die  5lugen  (teilen*    Sftocb  b^fts  niebt ,  noef) 

fefan  fte  fold;eSgid)t  niebt;  fonbern  bofe  guft 
unb  Siebe  webret,  toi  fie  beg  niebt  aebten,  unb 
mug  boef)  t>on  au  ffen,burebfed)werbt  unb©e> 
fefc  gezwungen,  Don  ber  $bat  ftd)  enthalten. 

3?.  Qtö  tuerte  ift  oae  aüerebelfte  gfc 
empel  ober  5urbilb;  benn  basfinb  feine 
gebren  unb©ebot,  Die  aueb  Krempel  geben. 
^3>iUn  gibt  big  ©ebot  ein  recbtlebenbig  @rem> 
pel,  nemlicb,  bicbfelbft :  bas  Krempel  ift  ja 
ebler,  benn  aller  ̂ eiligen  Krempel ;  benn  t>k* 
felben  finb  »ergangen  unb  nun  tobt,  big  grem* 
pel  aber  lebet  obn  Unterlag.    S)enn  es  wirb 
i<\  ein  jebermann  muffen  bef  ennen ,  bag  er  füb> 
le,  wieerfid)  liebet:  er  füblet  ja,  wiebffftig 
er  für  fein  Seben  forget;  me  fteigig  er  feines 
geibeS  wavtet  mit  (^peife,  Kleiber,  unb  af^ 
lern  ©tit;  wie  er  ben  $ob  fleucbt  unb  alles 
Unglücf  meibet.    CUun ,  bas  i|l  tk  Zitbt  kein 
felb(l,  Ue (iebe|l  bu  unb  futyefl  to.     233aS 
lebret  bieb  nun  big  ©ebot  ?  (£ben  baffelbige 
gleid)  jutbun,  bas  bu  Dir  tbuff ,  bag  bu  fein 
£eib  unb  Seben  foüfl  Dir  gleid)  fo  üiel  laffen 
gelten  als  Dein  Zeib  unb  &ben.    (^iebe,  voit 
bdweerbirfonnen  ein  ndber,  lebenbiger  unb 
frdftiger  Krempel  geben,  Das  in  bir  felbff  fo 
tiefltecft;  ja,  bufelber  bif!  gleid)  fo  tief,  als 
aueb  bas  ©ebot  in  beinern  ̂ )erjen  gefebrieben 

(lebet? 36.  ̂Cßie  wirbbirs  nun  üoröDttgeben/ 
wenn  bu  niebt  liebejr  Deinen  ̂ debffen  ?  to 
wirb  bieb  Dein  eigen  ©ewiffen  wrbammen, 
baSfold)@ebotin  (tcb  befd)riebenftnbet,  unb 
Das  ganje  geben  als  ein  Krempel  wirb  ftibtt 
bieb  jeugen ,  bag  bu  niebt  aueb  alfo  getban 
bajtbem  anbern,  tt>k  tiiö)Ui\\  eigen  geben  fo 
frdftig  gele&ret  bat,  mebr  benn  aller  .©eiligen 
Tempel.  D  vok  willS  ben  ©eifftieben  in* 
fonberbeit  geben ,  mit  ibrem  (Singen,  ̂ Sefen, 
Butten ,  platten ,  Neffen  unb  bergleieben 
©aufeleo!  3cb  willfcbweigen,  me  fie  nim* 
merbig©ebotbalten;  baSfageid).  ̂ [ßenn 
l)aben  fie  fo  t)iel  Dvaum  unb  %tit  m  i^rem 

^lc^ 
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Svtojtergefcbwärm,  baj?  fieOtg  ©ebot  in  ity 
fem£er$en  einmal  anfallen,  unb  bestem* 
pels  an  ibrem  eigenen  Seibe  einmal  gewabr 
würben,  ober  boeb  in  dufferlid)en  Q3ucbern 
lefen  ober  prebigen  treten  ?  ö  Das  arme,elen> 
beSBolf!  $ttei>neftbu,  Dag@Otttt)erbe  big 
fein  ©ebot,  fo  tief  unb  bell  in  baS  £er$  ge* 
jebrieben,  fbfeinunD  flar  mit  eigenem  &ibes 
Tempel  fiirgebilbet,  baui  mit  fo  viel  dufferli* 

eben  ̂dw'ften  unb  Porten  vorgehalten,  um beim  Butten  unb  platten  willen  in  Den 
3Binbfd)lagen,  unbaebtenwasbu  felbftbie* 
weil  erbiebtet  unb  getfoan  lja|t  ? 

37.  ̂cb  wie  bat  ftcbaüeS^elt  von  biefem 
feinen,  mächtigen  ©ebotfo  fcbdnblid)  abge* 
febref ,  barinnen  Die^erfon,  SCßerf,  £rem* 
pelunb2DBer!fTatt,  fomeifterlicb  bargegeben 
jtnb,  unb  treibet  bagegenfo  eingreulicb^i' 
berfpiel!  S)enn  bergan$eQ5raud)  uno£auf 
tjt,  Da|?wir  je$t  an  unfrerflattanbere^erfb* 

nen  gefh'jfret  baben ,  S)ioncbe  unb  Pfaffen follen für  uns  fromm  fepn  unb  beten,  ba§  m* 
fere  ̂erfon  ntd&t  felbfl  binan  muffe.  2ln  ftatt 
ber  ebeljlen  ̂ ugenb^er  £iebe,baben  wir  eige* 
ne  SBerFe  erbaut ;  an  ftatt  bes  Sftdcbtfen  ba* 
ben  wir  #olj  unb  (Steine,  Kleiber  unb  @pei* 
fe gefegt,  auc&bie  tobten  (geelen  unb  #eilü 
gen  im  #immel :  benen  bienen  wir,  tiQ  geben 
wir  mit  um  ,bas  iff  unfere  9CBerfflatt,  Darin* 
nen  wir  uns  üben.    2ln  ftatt  Des  ebelfkn  dp 

empels  nebmen  wir  ber  ̂ eiligen  Segenben 
unb  SCßerfe,  wollen  ben  dujferlicben  Urem* 
peln  gleicb  werben,  unb  lajfen  bas  anjteljen, 
bas  uns  unfer  eigen  £eib  unb  £eben  vortragt 
unb  ©Dttes  ©ebot  vorbitbet ;  baran  wie 

bocf)mel>r$ufolgeneunb  ju  üben&dtten,  benn 
wir  immer  vermögen.  Unb  wenn  wirs 
gleicb  alles  vermochten ,  bennod)  C&rijio  nidjt 

gleid)  würben. 
£>ie  £iebc  tljut  bem  9?d#en  fein  £eti>* 

©0  ijt  nun  bie£tebe  be$  ©efe(§e$  €r= 
fttllung. 
38.  £>ieweil  bie  gefeit  ©ebot  verbieten, 

bem  $?ad)|ten  SeiD  unb  (^cbaöen  ju  tbun, 
ba  ftefagen:  iDufoüft  nietet  t6öten:  3Du 
foUjtnicL>tet>ebcecben:c.  folget  Der^fpojtel 
berfelbigen  Diebe  nad),  unbfpricbt,  bie&ie* 
be  fyalte  fblct^ce ,  unfc  rt>ue  niememb  £etö. 
2lber  nid)t  allein  tbut  fte  niemanb  SeiD,  fon* 
bern  jebermann  aueb  wojt  £)enn  bas 
beifjt  aud)  teib  getban ,  wenn  icb  meinen 
Sftddbffen  laffe  im  Seibe  flecf  en ,  fo  icb  tbm 
belfenfann,  ob  icb  gleicb  ibn  niebtbabe  brein 
gebracht,  £)enn  fo  il>n  hungert,  unb  icb  fpei# 
fe  ibn  niebt,  fo  iebs  vermag,  ifls  gleid)  foviel, 
als  lieg  unb  bieg  icb  if>w  Jüngers  fWrben.  2(lfo 
fortan  in  aüem  ©djaben  unb£eibbes9?dd)* 
ff  en  ju  vergeben  ifh  ̂ Qie  bie  Ziehe  bes  ©e> 
fe^es  Erfüllung  ijt ,  Ijaben  wir  broben  (§♦ 
21.  fqq.)  geboret. 

€pi|Wam  fünften  ©onntag  nac|>  €pip^ania. 
(Eol  am  3.  v  12* m8. 

Oteben  -öc&öcr,  fo  Ziehet  nun  an  als  Die2fosetw&>lten  <B4>ttts  -^ciliQcn  unb  (Beliebten,  bee*Ü* 
Zr  (toeß^tbßrmen,  SreunoUdjf eit  /  ZDemutb,  Örtnfmutb,  ©eöwlö^nO  »etrtögc  einer  t>en  <jnOem, 
MtiO »ergebet ewd?  untetemanbet,  foiemunV&ltiQebatwtoetben  önDern;  gleic^iPie  Cbriflus  ewty 
vergeben  bßt,  «Ifb  and;  ifcr.  Ueber  aUes  aber  jtebet an  bte  /liebe,  öie  Oä  ift  b«ß  ̂ anb  ber  X?ollf om^ 
menbeit  Unb  ber  triebe  <0<Dttes  regiere  in  eurem  ̂ er  jen,  ?h  welcbem  ibr  «nd?  berufen  feyb  in  ex» 
nem  Ä.eibe,ttnb  feybbanf  bör.  £<xfitt>ae  XCott<3<Dttcs  in  md>  wobnenreidjlid;  in  aller  Welsbeit, 
lebtet  »"b  vetmabneteud)  felbjl,  mit  pfalmen  «nb  Äobgefangen,  unb  geifttidjen,  lieblichen  Äie* 
bem,  »nb  finget  bcm  &£tm  in  eurem  -^er  jen.  Unb  alles,  was  ibr  tbnt  mit  XEotien  ober  mit  XÜeu* 
ten,badti)m(iU&inbem  mmen  b^  ££«*rj  3^@U ,  unb  b^n?e(  0®ft  bem  Vi;tec  bure^ 
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X>on  i>em  berru'd?en@d?mucl?  imöBteroe  oerCfcriflen, 

^> 

*  2Bte  t»nt>  warum  Griffen  alle  ipr  £bun  follen  toilltg 
un&  mit  Cuftöerrtcpten.  1. 

I.  Wie  paulue  fcte  (Sldubigcn  erma^na   liefen 
ed)mucf(»tt3U3ie^cn. 

■•  Sie  SBermapnung  Mbft  2. 
3.  t>er  (Srunb  biefer  «Dermabnung  3. 

*  Unterfcbieb  Der  tva^ren  ̂ etltgen  tittt>  2Berfpeilü 

gm  4- II.  £>ie23efd)«ffenkeit  tiefes  Sd)imid?e  uitt»  Sierbe. 

1.  £>a$  erffe  ©tuet  tiefes"  ©epmuefs,  roelcpeö  tftperjti* d?c6  Erbarmen. 
a.  oie  gßwreWKcpfeit  tiefet  ©töc&S  6ef @<PMkN> 

unD  öte  sSef<^afTen|?ctt  befielben  5  feqq. 
b.  tag  tiefes  ©tuet  niept  bep  Den  SBerfpeiligen, 

fünftem  nur  bep  ben  wabren  ipeiligen  ju  (in* 
ben  6. 7.  8- 

c  rote  unb  warum  man  ftct>  büfen  foB  für  bem  5Jlt^ 
brauet)  tiefet  ©tuefes  y. 

2.  tiad  anbere  ©tücf  tiefe*  ©epinuefes  ,  roelcpes  i|? 
greuntiiepfeit 

a.  bteSefcpaffenpett  tiefes  ©tücfe$  10. 
i>.  ber  recpte@ebraucptiefei  ©tücf  eö  h. 

3.  bagbritte@töcf  tiefes  ©cpmucfetf,  roelcpes  tjf  Die  X)e* 

mutp  i2. 
' 4.  bag  vierte  ©tuef  tiefes  ©epmuefes ,  welche!  iff  bic 

©tmftmutb  1?. 
y.  bas  fünfte  ©tuef  tiefes  ©cpmucfeS,  tpelcbes  iff  bic 

üangmutb.  14. 
6.  C>o6  fecp&e©töcf  tiefes  ©ebmuefes,  foefepes  ift  Um 

I. 

3§tjl  aud)  eine  (ErmafynepifW,  bw 
Da  lefyret,  was  oer  (Ertaube  für 

5rud}te  tragen  foü;  Darum  ge- 
bet er  aud)  mit  Den  €oIo(]ern  fo 

Sftaepffen  vergeben  unD  tot  ©tbreepen  itt  gute 

palten. a.  bte  «gefepaffenpeit  tiefes  ©töcf es  \$- 16. 
b.  ber  ©runbunb  Urfacp  tiefes  ©tücf  es  17.  feqq. 
c  roieunb  roarum  Die  äfcerf  peiligen  fiep  an  biefem 

©tuef  ffoffen.  17-  >8. 
d.  ttsie  unb  warum  ein  £brt|t  ttjj©töcf  toopt  foli  b> obaebten  «9. 

7.  DaSfiebente  ©töcf  tiefe*  ©epmuef s  unb  gierbe 
a.  DteSBefcpaffenpett  tiefes  ©tücfes  20.21. 
b.  tvietifj  ©iöcf  angefochten,  unb  rooburcp  tSerpat* 

ten  mtrö  2». 
8-  ba$acpte©tucf  tiefet  ©epmuefs  unbgierbe  23.14. 

*  ©Dtfcsäöortmuf?  mit  feinen  ̂ retigern  nacbS&ro* 
geben  unb  ttnbanf  paben  24. 

9.  bat  nennte  ©tuet  tiefes"  ©e&mucfs. a.  t>k  Sßefcpflffenbeit  tiefet  ©tuef  es  2*. 
b.  roie  bif}  ©tuef  vor  ben  äberbröfitgen,  faulen  ©et* 

(lern  verlebtet  wirb  2«. 
c.  ber  3«f<i£/ welcper  ju  biefem©tucf  gemaept  n>ir>  27. 

10.  bas  $ebente©lficf  tiefes  ©epmuefes  28*«  ?o. 
*  Unterfepieb  ber  brep  äßorter,  3Jfalmen,5obgefdnge unb  lieber  29. 

*  mit  tit  Sieber  follen  befepaffen  fepn,  roelc&e  ma% 
finget  in  ber  $trd?e  se- 

it, bat  eilfte  ©töcf  biefes*  ©epmuef  e*  31. 
ia.  im  jivöffte  ©töcf  biefes"  ©epmuefe*  unb  gier« be3«-34. 

0o  ätefjet  nun  an. 2»  ̂ a^  nun  tia&  c  Rieben  fei) ,  ifl  gefagt 
in  Der  ̂ pijtel  am  Cfteuen  ga^röfage,  (§.  ̂r. 
fqqo  t^ienjic^^rijlumanjieben,  unD  er  un5 
rateDetum  im  ©(auben,  unD  rote  rcir  unfern 

freunDIic^um,  gebeut  nic^t,  treu  ̂ dcbflenanjie^cn,  unD  er  unß  roteDerum  in 
bet  unb  brauet  nid)t ;  wie  Die  ©efe|mei|!er  Der  Zkbt.    £)a§  alfo  ber  (Efcttflen  2\fetö 
t^un,  unb  t!)un  muffen  mit  Dem  ©efe^olf ; 
fonDern  reijet  unD  leef  et  fte  mit  fuflen  Porten, 
bur<i  Die  QQBo^tt^at  unD  ©naDe  ®&ttü  em* 
pfangen,  unD  Durcfr  btö  Krempel  €«&ritfi. 
©enn  (E^rtPenleute  foüen  aKe  il?r  <I^un 
n?iüig  un6  mit  Huf!  gerne  tfcun ,  weber  aus 
Suvci)t  Der  ©träfe,  nod)  aus  Q3egierbe  beö 
£obnö ;  rote  mv  nun  oft  gehöret  baben»  Vlnb 
it>eü  Diefe£et)re  nun  fo  üielmal  erje^et  ifl  in  fco* 
rigen£pifWn,Da§  icl^offe,  man  voiftt  nun, 
tvae  ein  €l)ri(t  fet),  ftjoUen  mir  eö  furj  ma^ 
c^en  unb  Durchlaufen» 

jweyerley  ijt,  (5Iaube  unD  Ätebe  ♦  gleidv 
röie©)rifiu5  aud)  peperlep  Üvocfe  anhafte, 
einen  unterteilten ;  weicher  Den  ©lauben  be# 
Deutet,  unb  Den  iertfeeilten,  Der  Die  Zkbt  be> 
Deutet»  (So  reDet  nun  t>tcr  ©t.  ̂ aulug  üon 
Demanbern^eiDe,  betriebe,  unb  jeiget  un^ 
Sbvifttn,  n?aömirüor(Sd)mucf  unb  Kleiber 
fragen  follen  in  ber  2ÖeIt ,  nemlid)  ntd)t  SeU 
öen  nod?  ̂ ojtltc^  (BolO;  \w  aud)  s73etru$ 
ben  ̂ Cßeibern  gebeut,  i^efr^/B*  unb  ̂ au* 
luö  1  ̂im.  2, 9»  Uns  jletyet  wo^l  an  unfec 
Ritib,  nemlid;  t>te  Siebe  gegen  ben  Oiädj* 

ffen, 



Pon  6em  feerrKd^en  Sci>muci?  unö  5iciöe öer  (T^riften. 
fhn ,  Damit  mir  uns  fein  unö  feiner  yiotty  an^ 
nebmen;  Das  r)eigt  Der  £r)rtfilic()e  (^d)mucf 
»ot  Den  beuten. 

3.  UnD  ftebe,  wie  fjod)  unb  tljeur  er  uns 
ermaßt,  \w  er  pflegt,  niebt  mit  ©eboten 
unb  ©efe^en  bringet  noeb  treibet,  fonDern  retV 
Jet  unD  fyt?et  uns  burd)  Erinnerung  Der  um 
flu^fpred)!ic^en@naDen  ©Btfes,  bamif,ba§ 
er  uns  nennet  Die  2lwenvatyten  (5£>m&; 
item, bic  ̂ eiligen;  item^ie  (Beliebten:  auf 
kafj  er  folc&e  Jmcbte  Der  Ziebe  aus  Dem  ©lau» 
bm  beraus  locfc,  Dag  fie  frep,  ftil)lid)  unb 
tnif  £ujf  gefd)eben.  S)enn  wer  öon  Jpergtn 
glaubt  unb  trauet,  &a§erüor©Ort  Riebet, 
heilig  unb  ermaßet  i|r,  Der  wirb  niebt  allein 
Densen ,  wie  er  feigen  Sfcen  unb  tarnen 

gnugtbue,  unD  ft'cf)  würbiglid)  Darnad)  fyab te;  fonDern  wirb  aud)  entjünDet  werben  mit 
%5nmfl  gegen  ©Ott,  Dag  er  gerne  alles  t!)un, 
lafjen  unD  leiDen  woltte,unb  nid?t  gnug  ju  tbun 
*»$$.  $Ber  aber  Das  nic^t  glaubet  ober  imk 
feit  Daran  ,  Den  bewegen  Diefc  2Borte  niebt, 
füllet  aueb  niebt,  mldje  Rammen  unD  geuer 
Diefe2Borteinftd)baben,  Daj?  wir  heilig,  ge* 
liebt  unD  er  wählet  finD  öor  ©Oft 

4-  <&>  la§  nun  fahren  Die  ̂eiligen,  Die 
fiel)  felbjt  erwäblen  unD  lieben,  unD  mit  ©e> 
fe£es^erf  fd)müc&n,  Mafien  unD  Siebten, 
Äiber  unD  Statte  galten ;  Denn  fie  wollen 
niebt  eünöer  feon  m  ©0$$.  2Bir  aber 
(jaben  anbern  feebmuef ,  Der  niebt  mit  fol* 
cbem  ©aufelwerf  umgebet,  fonDern  ernjt  unD 
recbtfcbaffm  ijr ,  Der  Dem  ̂ acbflm  ©uteS 
tbut  unb  nu|e  ijt,  frei)  unD  ungebunDen  fcom 
©efe|ber(Spetfen,  Kleiber,  Seiten  2c.  £)atv 
um  ftnb  wir  üor  ©Ott  beilig,  t>or  welchem 
niemanb  beilig  iji,  er  fet)  b<mn  ein  ©unDer, 
unD  laffe  feine  eigene  ̂ eiligf eit  fabtm  3?ne 
ober  ftnb  üoribnenfelbfl  heilig;  Datum  biet* 
Genfte  immer  gottlos  unb(^ünber  i>or©Ott 

?i3 

unb  unfere  eigene  Ziehe  fallen  laffm ;  aber  je* 
ne  ftnb  ibnen  felbjt  lieb  unD  wertb  ,  Darum 
juibjte  ttor  ©Ottgebaffet  m^  unangenehm* 
3tem,  rajr  ftnb  m  ©Ott  erwablct,  weil  wit 
uns  felbfföerwerfen  nnt>  üerfcbmäben  me  Un> 
flaty.  £)enn  folebe  erwäl)Ief  unb  bat  er* 
wäblet  ©Oft  t>on  <£wigf  eit.  <$Bü\  aber  je* 
nefteb  felbft  erwablen ,  muffen  fie  üon  ©Ott 
verworfen  feijn;  wie  er  benn  aud)  fofebe  t>on 
Ewigfeit  ̂ rworfen  bat  <^tet>e ,  Das  mty* 
net  ©f.  Paulus  in  Dtefen  ̂ Borten. 

#erältdjeS  Erbarmen» 
?.  £)i§  iff  ein  (Stttcf  bitfeg  (ScbmucF^  unb 

ein  fein  liebliches  Q\)viftliü)e$  ÄleinoD  ,  Das  . 
bef er  anhebet  fcot  ©Ott,  D^nn  alle  tyzvkn, 
EDelgeff  eine,  <3eiDen  unD  ©olD  t>or  Der  OBelt, 
welches  aud)  rechter  2lvt  €bri)len  beweifet; 
unb  will  alfo  fagen  : .  3br  füllt  niebt  allein 
barmberjig  fepn  mit  duflferlicher  ̂ bat  ober 
©cbein/fonDern  aus  ̂ )er^cns  ©runt» ;  gleich 
wie^ßater  unb  Butter  aus  #ersens  ©runb 
unb  aüen  Rinnen  beweget  werften ,  wenn 
fie  beS  ̂ inbes  ̂ Rotb  feben  ober  fyoren,  Darüber 
fte  wagen  unb  laffen  Zeib  unD^eben,  unDaU 
les,  wasflebaben;  Dagalfo^utb  unD^)erj 
aüe^eit  überfd)wenglic^  feo  im  ̂ Bevl  Der 
$Öarmberjigfeit,  unb  gleid)  niebt  fe^e  nod^ 
merfe  üorgroffer  25runjr,  ba§es  barm^erjig 
fei)  ober  ©utes  tljue* 

6*  tylit  bem  einigen  9[Borf  öerbammet 

<St.  Paulus  aller  «tbeud)eü)eiligen  <3Bcfett 
unb  Regiment;  bennberfelbigen^efen  fTe* 

betalfo,  Da§ejte  mit(^ünDern  unb  ©ebrecb* 
lieben  niebt  fonnen  umgeben.  (SS  mu§  afleS 
nacb  Der  (Strenge  ibrer  ©efc^e  geben,  ba  ift 
eitel  treiben  unb  3agen;  feine  Q3arml)er*> 
jigfeit,  fonbern  eitel  ff rafen.  fcbelten,  urtbet^ 
len ,  fabeln  unb  toben,    SfticbfS  unred>tes 
mögen  fte letben.    Qlbet  beoben^brifTen^ 

5üfo  ftnb  wir  aud)  fcor  ©Ott  geliebt,wetl  voit  fytt  es  alfo ,  ba§  fie  Diel  ©ünber  unD  ©ebrect> 
unsfelbecbajTen,  urtbeilen  unD  wrbammen,  i  li#e  bei)  ftcr)  r)aben,  ia  allein  mit  benenfefbi* 
,4utt>eriSc^rtfcetii2fi^ett  ®l  .      gen 
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gen  umgeben,  unb  ntcj>t  mit  Den  ̂ eiligen. 
£)arum  verwerfen  fte  niemanb,  tragen  jeber* 
mann ,  ja  ,  fte  nehmen  ftcb  berfelben  fo 
betrieb  an ,  alä  waren  fte  felbfl  in  folebem 
©ebreeben,  beten  für  fte,  unb  lebren,  üer* 
öermabnen  unD  retten  fte ,  unb  tbun  alles,  was 
fte  m6gen,Damit  fte  Denenfelbigen  belfern  &aö 
ijt  eine  red)te  £brifrlicl)e  Qivt;  fo  (jat  uns 
©Ott  in^brifiogetban,  unb  tbut  noeb  ffets 
alfo.  2llfo  tf>at  £b#us  mit  Der  (Ebebrecbe* 

rin,  3ol).8,3.f^.  ba  er  fte  üon  ben  Treibern 
unb3dgerner(6fete,unb  mit  füffen  freunoli* 
cbenc2Borten  unD  Öfyatm  jur  Ö5uffe  reijete, 
unb  Iie§  fk  geben.  2ilfo  lefen  wir  aueb  bon 

•  (St  Antonio ,  baf?  er  fpracb ,  Paphnutius 
wüßte,  roie  man  (Seelen  follte  feiig  macben, 
weil  berbatte  einen  erlebiget  bon  ben  anbern 
trübem,  Die  il)n  gejaget  unb  getrieben  bau 
ten  jur  (Strafe,  um  feiner  tlebertretung  xoiU 
len ,  K.     Vide  VitaS  Patrum.     £}enn   WO 

©Ott  aueb  foüte  nacb  ber  (Strenge  feines 
©efe$es  mit  uns  fahren,  fo  waren  wir  alle 
verloren;  aber  nun  gebet  er  belieb  mit  uns 
um,  unb  bat  fein  ©efe£e  aufgebaben,  roie  er 
fpricht  ©ata  c.  9, 4  :  üDu  baff  bte  &tttke 
auf  fernem  &alfe.  ,  unb  bae  Scepter  bt& 
vLvetberö,  unÖ*6te  Haj?  feinet'  öuröenab* 
gewenbet  jc.  unb  übet  eitel  Oveijen  unb  £0* 
Jen  mit  UM 

7.  S)arum  merFe,  mie  tiefbienoebinbem 
©efe£  unb  ber  £)eucbeleD  ffecFen ,  hie  fiel)  je£t 
für  groffe  €briften  balten ,  unb  noeb  fo  un> 

leiblidb  unb  unbarmberu'g  ftnb  über  ber(£bri' f!en  ©ebreeben  :  wenn  fte  niebt  ganj  eitele 
.peiligFeit  unb  fonberticb^BunberwerF  feben 
an  benen,  hie  je|t  £bri(lum  unb  bas  (Eoan* 
gelsum  f>aben  unb  Fennen ,  fo  ff  ebets  nirgenb 
reebt,  fowiü  ber#tmmel  fallen  unbbie§rce 
untergeben,  ba  Fonnen  fte  niebt  mebr,  benn 
nurtibeln,  unb  urtbeilen,  unbfpottem  3a, 
ber  ijt  guteöangeliftv  ja,  es  ift  enKSebwdr* 
mer* 

ftoef  blinb  fte  ftnb,  unb  noeb  gar  niebts  »ort 
Cbrifto  wifjen,  tragen  immer  benQMFen  tri 
Den  2lugen.  (So  voifle  nun ,  wo  bu  ftebejt  w 
nen,berfo  leicbtlicb  ijt $u  urtbeilen  unb  ju  ta' 
beln ,  unb  will  folebe  reine  QMFommenbeif 
baben  bon  ben  €bri|ten ,  ba$  berfelbe  noeb  ein 
lauter  ©efe^freiber ,  £eucbler  unb  (Stocf* 
meijleriff,  unb  niebts  reebt  bon  (Ebrijtoweig* 
^)enn  gleicbwie  unter  ben  Triften  fem  ©e^ 
fe|  mebr  i|t,fonbern  eitel  Zkbt ;  fo  ift  unb  f ann 
aueb  feinDvicbten,  Urtbeilen  nod)  fabeln 

ba  fepne:  unbbaögewi§ift,  wer  einen  anbern 
(Scb warmer  tyißt,  ifl  felbf!  jebenfdltig  ein 
©cbwdrmer.  Unb  furjlicb,  womit  er  bm 
anbern  riebtet,  öerbammef  er  ftcbfelbfh  Unb 

\x>k  er  obn  Q3armberu'gFeit  ift,  fonbern  eitel ©efe$e  oor  tm  klugen  bat;  alfo  bett  er  aueb 

t)or  ©Ott  feine  Q5armberu'gFeit ,  bat  aueb 
noeb  nie gefüblet  noebgefebmeefet,  waö  ©ot^ 

teS  ̂ Barmberu'gf eit  ift.  ©arum,  wk  ibm 
©0L$^  febmeeft ,  fo  febmeeft  ibm  auebber 
^debile,  beobe,  eitel  bitter  ©alle  unb^er* mutb. 

8.  5lber  folebe  ber^licbe  ̂ armberu'gfeit ijl^ubemeifen  alleine  ben&brifren  unb  unter 
ben  Cbriflen.  £)enn  wiber  t>k ,  fo  ba$  ®& 
angelium  üerbammen  unb  verfolgen,  mug 
man  ftcb  anberö  ftellen:  benn  i)kv  gilt  eö 
niebts,  ba§  meine  2kbe  foüte  ftcb  erbarmen, 
unb  falfcbe  €ebre  Dulben  unb  leiben«  2öaö 
©taube  unb  iebre  antrifft ,  baö  bot  webec 
Siebe  noeb  ©ebulb,  ba  mug  iebmit  €rnf!  voi* 
ber  balten,  unbniebtein  J&aar  breit  weieben. 
(Sonj!/  wobie£eutben©lauben  (äffen  geben 
unb  beFennen,  ob  fte  wol  mit  bem  &ben 
febwaeb  ftnb,  foüicb  immer  unb  immer  b^ 
lieb  unb  barmberug  fepn ,  niebt  flrafen ,  tretV 
ben,  jagen ;  fonbern  locf en,  bitten,  fielen,  tta* 
gen  unb  bulben.  CDenn  gebreeblicb  itben 

üerberbetbie©n'tobeit  niebt,  fonbern  übet 
.  fte ;  aber  gebrecblicbe  Sebre  unb  falfcf)er©lau* 

5Jber  bamit  Kiöen  fte  öar  fein ,  n?ie|beöerberbet  aW.    ̂ )arum  gilt  fyet  weber 

Reiben 
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£eiDen  no«  Erbarmen,  fonbern  eitel  gur^imann  lieblich  flcUe,  raffe  tf>m  jebermannö 

ncn  unb  ©reiten  unb  SIBürgen ;  Dodt>  nur  Weife  .gefallen,  um  melden  febermannau« 
mit  ©Otte* .SBort. 

9.  SßieDerum,  Diejenigen,  foman&erj* 

gerne  ij&  ©ägegen  ftnD  Die  feltfame  Svopf* 
fe,  Die  «nen  ni«t$  laffen  gefallen,  obn  wa$ 

HAmraärm^flWt  tragt,  foilen  au«  fte  furgeben,  jebern^nn  fDÜ  fli*  
na« :  tt>nen 

KenSi,  Da8  Are  S)inge  Darum  re«t  n«ten  unD  tn  ibr  ̂ )mg  fcbicfen,  
fte  aber 

fepn  m  man  fte  nid)t  taDelt  unb jaget,  fftM  0*  J^N»#  n«ten,  Die  man 
K«"-!;,,Amrhf  inrllrfeAnehmen.  faulunb  &ei§tunfreunl»«e  £eute.  « ir,  2lber  Dtefer  greunblt«fett  tfl  au« 

ni«t  ju  gebrau«en  in  Der  £efyre,  fonbern  al# 

Ien  es  au«  ni«t  jur  Urfa«  nehmen ,  faul  unb 

{rage  ju  fcw,  unb  in  fol«er  @«wa«beit 

$u  bleiben;  Denn  Darum  gef«iel)t  fol«e$3arm* 
berugfeit  ni«t  «nen,  fonDern  Dag  fte  Da* 
Dur«  erwärmen,  unb  au«  ftaxt  werben. 
£ßo  fte  aber  Der  8trt  ftnD,  Dag  ftefo  wollen 

bleiben,  wolan,  fo  lüg  fte  fabren ,  fte  wer* 
Denni«t  lange  bleiben;  Der  Teufel  wirD  fte 
Wetter  bringen,  Dag  fte  jule^t  gar  abfallen, 
unb  au«  Dem  <£pangelio  feinD  werben,  weil 

lein  in  Den  Werfen  ober  Seben  ;  wie  benn 
nun  oft  gefaget  ifl,  bag  Die  ikbe  mit  allen 
«ren  Werfen  unb  gtü«ten  ni«t  9Saum  bat 
in  Der  &bre.  ©enn  i«  l ann  unb  foll  lieben 
unb  freunDli«  fepn  meinem  Sftd«jien,  fein 
Seben  fep  wie  es  wolle.  2lber  wo  er  ni«t 
re«t  lebren  no«  glauben  will ,  ha  foll  unb 

fte  fol«e  Sarmberjitfeit,  an  fte  gewanbt,  ton  t«  nt*t  heben  no«  freu
nölt«  fepn,  fon, 

äffen  Verloren  femi!    2)arum  ifl  bier  ni«t  bern  wte  @t M*  fr*  ®f  h  8. %  für 

ju  faulen  unb  ftufölafen,  no«  ft«  Darauf!^nnetunt>rafud
)t  galten,  wenn* 

uierlaffen,  Dagunöbie  änbern ni*ttfetV Irf«* ^^^v^^^1^^  ^° 
ben  no« teiM  fonDernDejlo (tarier unb l^nöerlt«  f«etDen  un >  «eilen  ft«Dte*wep, 

waefer  fepn;  weil  Der  Teufel  ni«t  Wiapj6)laube  unDöebe.      £tebe  w.U
  unD  mug 

no«  ruber,  auf  Dag  er  un*  ̂ ^M^  Ä  Ä  «Ä2I*2^ ge,  bag  wtr  fol«er  ̂ atmberugtett  nt«t 
mebr  geniejfcn  I  onnem 

greunbu«feüv  ©emutlj,  (Sanftmutr), 
£angmutfj, 

2)a$  ftnb  hk  anbern  (gtücfe  S&rifl 

er  nur  ni«t  Die  £ebce  unD  ©lauben  anft«t» 
(ölaube  will  unb  l ann  nicht  leiDen  au«  Sßa* 
ter  unb  Butter,  unD  Den  aderliebften  §reunb, 

wo  er  bieSefyre  unb  ©lauben  anfi«t,  f'Üttof* 
13,6. 7*8.  Darum  mug  Die  Siebe  mit  ihrem 
^bttn  ni«tauf  Die  Sebre  um  ©tauben  Des 
^a«|ten ,  fonbern  auf  fein  £eben  unb  2Ber« 
fe  aeri«tet  fepn ;  wieberum,  ©laube  ni«t 
auf  feine  28er?e  unD  £eben,«  fonbern  auf  fei* 
ne  Sefyre  unD  ©lauben. 

12.  iDemurfr,  majnei«,  foDtenunfaf! 
befannt  fepn  rva$  fte  fep ,  nemfi« ,  bag  m 
jegl?«er  ft«  für  Den  geringen  balte,  unb 

£)eutf«alfo  nennet,  unbfpri«t:  @p, er iftl Den  anDern  bober  Denn  ft«,  ttnbwieCbri^ 
fo  freunDli«,  er  t ann  ft«fo  freunDli«  fiel* ljrus  faget,  untenan  fu)en jur ^)ocbjeit.  Unb 
Ien  unb  jutbun.  ̂ )arum  betrifft  fol«e^U'  IDaffdbige  qw$  re«tem  ©runbe  Deö  £er$en$, 
genb  ni«t  einerlep^23erf,  fonbern  ba$  gan;  lau«  gegen  hk,  fo  eö  ni«t  örtDienet,  ober 
ie  &ben,  Dag  fl«  ein  ̂ Kenf«  gegen  jeber^lau«  SeinDe  ftnb;  \vk  €l>riffu$  Por  feinem 

Äf  2  23er* 

10» 

li«e^^«mufe  5reunbltcf?£eit,  waöDaö 
fep,  finDeft  Du  in  Der  £pijM  in  Der  §mbt 
€briftmf ffe ,  (§*  3.)  nemu«  Daö  tiebli«e 
t5(Befen  eines  ̂ en^en,  Der  ft«  ju  jeDer* 

1  mann  freunDU«  fteüef,  niemanD  mit  (Sauetv feben  unö  barten  Porten  ober  wilben  ©e^ 
berDen  ppnft«  jaget,  wel«eman  au«  auf 
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QSerrätber,  3uDa,  unD  uns  allen  ftcbgeDetmV 
t^t^et  bat,  unö  nid)t  fommen  ift  ibm Dienen 
311  laffen,  fonDern  ju  Dienen»  £>b  nunbiefe 
^uaenb  feltfam  ift,  Das  ijt  nid)t  <2Bunber; 
fintemal  alles,  was  gbritflid)  ijt,  aueb  feit* 
famiff,  unö  am  wenigjlen  bei;  Denen,  Die 
am  meijten  wifien  wollen,  was  £()ri|hiSfet; 
unö  alle  Cbriftm  wifien  ju  faöetn;  es  beigt 
ein  ©Dttes  ©ebeimnig,  raie  ©Paulus 
faget ,  Da  bleibet  es  aueb  wof  bei;» 

13.  ©anftmutb  ift  wiöer  Den  gottt,Dag 
man  ficbnicbt  laffe  erzürnen,  flucf>e  nicbt, 
fd)laae  nicbt,  baffe  nicbt,  unD  tbue  nod) 
n>unfcl>e  ntemanö  ntdbfö  arges,  aueb  Dem 
geinDe ;  Das  ift  £ttnft.  ©ena  Den  $reip 
Den  fanfte  feon,  unD  Die  Dir  ©uteS  tbun,föny 
nen  Die  #eud)ler  au'i)  wol  unD  alle  3Belt; 
aber  red)t  fanftmutbtg  unD  Demtitl)ia  fepn, 
will  wobl  bleiben  allein  bep  Den  2luserwabk 
fen  unD  lieben  ̂ eiligen  ©OtteS;  mttyt 
&u  Paulus  faget.  UnD  Daju  unter  Den' 
felbigen  Diel  (tnö,  Die  gebreeblicb  werben  fepn 
an  Denfelbigen  (^tücfen  allen,  oDerjaetuV 
d)en,  auf  ba§  Die  £eud)Ier  etwas  ju  faDeln 
fjaben,  unD  fiel)  ärgern  mögen  an  Den  lieben 
auserwablten  ̂ eiligen  ©£tttes,  unö  Die 
rechten  ̂ eiligen  was  baben,  Daran  jte  iljre 
Sßarmberjiafeit,  S)emutb,  ©anftmutb  unD 
Sangmutb  üben,  £)enn  fie  fmD  Darum  nicbt 
unbeilig  nod)  »erworfen  unö  gebaffet,  Die 
()ier  &.  $3auluS  2foeenv>ablte,  liebe 
^eiligen  &etßt,  ob  ibnen  ttm$  mangelt 

an  feemutb,*  ©anftmutb,  unD  33arm> 
berjigfeit  jc. 

14.  £angmutb  febeibet  <Sf.  Paulus  et* 
tva  »on  Der  ©ebulö,  als  Ovom.  2,  4 :  X>er* 
ac&teft  ou  fcen  2\etcf)tbum  feiner  (Bute, 
(Befculb  unö  JLangmutb*  £)as  ift  aus  Der 
§bräifcben  ̂ pracbe  genommen,  Da  ©Ott 
bin  unö  wieöer  gerubmet  wirb  im  ̂ falter 
unD  anDern  orten,  Arich  Apaim,  lang* 
fam  5«  3orn,  Das  ift,  Dag  er  nicbt  allein 

geDulDig  ift  unD  Das  Hebel  leibet,  fonDern 
aueb  immer  unö  immer  aufjeuebt  Die  Üiacbe, 
unD  ftcb  (teilet,  als  Der  lieber  ergeben  Denn 
(Trafen wollte,  ob  er  wol  fa|l  gereift  wirb, 
unD  Sßecbt  baut  bat.  Sllfo,  DagSangmutb 
etwa*  weiter  ftcb  ftreefe,  Denn  ©eDulD; 
nemlicb,  Dag<Be6ult>fep,  fo  man  liebet 
unD  Unrecbtet  leiDet;  £angmwb  aber,  fo 
man  aud)  barret  unö  niebt  ju  (trafen  aeDen^ 
fet,  nDcbJtcb  uir  %tit  rdd)en  mill,  noeb  \i* 
manD  ̂ ofesjur  Olücbe  münfebet;  als  man 
ttjol  finbtt,  Die  i>iel  leiDenunDaeDulDiaftnD; 
aber  Docb  Daneben  gebenden,  es  werDe  wo! 
geroeben  roerDen  ju  feiner  Setf.  $(ber  £ang* 
mutbigfett  tt)unfd>et  aueb/  Dag  ungered)en 
bleibe,  unD  Der  @unöer  gebejfert  werbe. 

Unö  galtet  einer  Dem  anbern  $u  gut/ unö 
vergebet  unter  einanDer/  fojemanDeis 
ne  ̂ lage  wiDer  Den  anbern  Ijat ;  gletd^* 

tt>ie  C&n'(Juö  eueb  ms&m  fyat,  alfo 
auebibr* 
1^.  ©a  i|!  aueb  alles  Üvecbt  unter  \im 

&b#en  aufgebaben,  unö  nicbtgelajfe^Dag 

j'emanD  Das  ©einewieöerfßröere  mitD^ecbt, fonDern  vergebe  unD  nad)laffe.  UnD  tväba 
Daffelbige  mit  Dem  Krempel  Cljrifli,  wie  uns 
Derfelbige  »ergeben  bat.  ̂ Bit  bat  er  uns 
aber  »ergeben ?.  CRicbt  ölleinDiegetbaneunö 
»ergangene  ̂ ünDe;  fonDern,  vok  3oban* 
nes  faget  in  feiner  @:pi|M  1  3ob.  2, 1 :  Bo 
wir  aber  (e  funfcigen,  fbbaben  veiv  einen 
^uifprecfeer  ootöem  X^ater,  ̂ ^(iim, 
5er  gerecht  tp,  unt)  un(ere  &ünbe  ueiv 

fobnet. 16.  UnD  merfe,  Da§  er  biet  Den  rechten 
griffen  unD  ̂ eiligen  febreibet,  unÖDod)fie 
fo  gebred)lid)  bdlt,  Dag  einer  Dem  anDern 
£eiDe  tbue ,  unö  einer  wiöer  Den  anDern  et* 
was  $u  Flagen  babe.  £)as  foüte  Docb  gar 
nid)t  fepn  bep  Den  Cbriften  unD  ̂ ciljgen; 
aber  Das  ift$,  Das  tcb  gefaget  babe,  wit 

€b«'*
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f« 

£bri|ft  Oveicf)  ein  folcbMy  Zerium,  ©ebeim* 
ntß  fci> ,  Das  man  nimmer  gnug  fann  lebren 
unD  preDigen.  ©ie/enigen,  fo  nid)t  gläu* 
ben,  fann  man  niebt  von  Den  SCBerfen  brin* 
gen ;  bte  aber  glauben ,  fann  man  nirgend 
ju  Den  <2Cßerfen  bringen.  3ene  wollen  niebt 
an  Den  ©lauben;  biefe  wollen  nid&c  an  Die 

ikbt*  ©o  ijt  je  ©H'ifti  Dvetc^  alfo  get^an, 
Dag  feine  €l)rijien  niebt  voüfommen  tyiliQ 
finD,  fonDern  jmD  in  Dem  2lnbeben  unD  gu> 
nehmen,  CDarurn  jtnDet  man  nocl)  immer 
Untertanen  gorn,  bofeSuff,  Ikbt,  &w 
ge,  unD  anDere  bofe  ©ebre$en  übrig  von 
Dem  alten  2(bam ;  welcbeS  (St^aulus  ̂ etgt, 
fces  VT&cfyfiert  £aß,  fcte  einer  am  anöern 
tragen  foü,  ©al.5, 2,  unfcSdjroad^ett, 
tue  man  aufnehmen  fbtl,  9vom.  i<{,  i-  ©Iticb* 
n?ie  ̂ b^faS  in  feinen  2(pojteln  viel  Dergfei* 
eben  DufDete  unD  trug,  unD  taglitf)  tragt  an 
Den  ©einen, 

17.  SCßenn  nun  einer  r>erfar>rct  unD  ja> 
fet  öie  jtöcbte  öee  (ßeijles,  <25afat*  ?,  22* 
t>a^  Die  griffen  foiien  fanfte,  gurig,  ge> 
fcultog  unö  feufet)  fepn,  unD  mepnet,  folebes  | 
fepn  ©eboteunD  ©efe£e,  will  niebt  glauben, 
Dag  es  Cbriften  finb,  wo  niebt  folebe  §rud> 
H  obne  alle  ©ebreeben  finD ;  fiel>e,  Der  fann 
niebt  glauben,  Daß  £b#us  fep,  t>a  erDocb 
wabrbaftig  ift,  unD  mug  freöel  urteilen, 
unD  f lagen,  es  fepn  nirgenD  feine  SbrijTen; 
unD  ärgert  fieb  alfo  an  gbrifto  für  grofier 
3Beisbe«V  als  Der  aus  Der  <2>c&rift  fiel)  rtuV 
met,  er  wolle  Die  Cbriften  au$  Den  Srüeb* 
ten  erf  ennen,«*)ie  aueb  ̂ l>rtpuö  faget  iftlatfy. 
7,  i6.  6aß  man  an  6er  ̂rucfyt  öenSaum 
.ernenne.    £)a  ftebet  er  auf. 

18.  Üvatbe  nun  was  Diefem  feblet?  3bm 
feblet,  Da§  er  gar  niebts  von  Cbrifti  SKeicb 
»ergebet;  Denn  er  fafjet  Die  ©prücbe,  von 
Den  £brif*en  gefaaef,  auf  Diefem  SSerftano : 
©ie  Cbrtffen  foüen  gütig  fepn  unD  fanfte, ; 
Dasijl,  fie  foHen  nimmer  jürnen,  unD  alles  | 

leiDen,  unD  wiDer  niemanD,  aud)  niebt  ei* 
nen  Stafcben,  ungeDulDig  fepn;  wo  niebf, 
fo  jinD  fie  nicljt  (Ebriflen,  Denn  fie  babenber 
grüebte  niebt.  Sieber,  wer  treibt  in  il)m 

fofcben  Q3er jlanD, Denn  fm)c<$$lM)tit'i  fc träumet  ibm  fetbft,  Die  <£brijW)eit  fei)  ein 
Vollfommener  betltger  ©fanb,  t)a  fein  ©e* 
breeben  innen  fei) ,  wie  esfepnwirDim$im* 
mel  unter  ben  Engeln,  <feageabet\  wo 

faget  Die  ©ebrift  alfo  Don  Den  £bt'i(ten? 
SSernun  Die  £b#wbeit  erfennet,  Dag  es 
ein  anbebenDer  unD  mnebmettfer^tanDfep, 
Der  ärgert  fid)  nid)tf  ob  ein  Cbrijt  juweilen 
gegen  eüicbe  unmilDe ,  unfreuntlicb,  unge*» 
DulDigifl:  Denn  er  wd§,  Dag  es  beige  bei) 
Den  giften,  Sajr  tragen  unD  @cbwacb^ 
beit  DulDen.  UnD  Dag  Die  Siebte  Des  ©ei* 
ffes  niebt  Darum  aU  ein  ©efe£  gegeben  finD, 
als  foütceS  aüerDinge  fo  geben,  oDer  £bn> 
fluS  verleugnet  fet;n ;  fonDern  alfo  ju  üerfle^ 
ben  ift:  Die  Qtyiftm  foüen  gütig  fepn,  Das 
ijt  ibr  giel  unD  SOtaag  Da  fie  bin  Denfeiu 
Ober  bep  Dem  Jlebet  es  gleicb  wol)l,  Dag  fie 
gutig  ju  werDen  anbeben  unD  ̂ unebmen,  Dar* 
neben  gar  oft  ungütig  unb  gleicb  wiDerfmnM 

f:be  S^ücbte  Des  ©eiffes  bringen.  S*S  beigt 
wol,  wir  follen  gütig  fepn,  es  b^gt  aber 
nodb  niebt,  wirjtnDgütig;  fonDern  es  beigt, 
wir  werDen  gütig  unD  ftnb  im  WerDen« 
5Run  läuft  unter  Dem  2BerDen  noeb  garoiet 
mit  Des  alten  ̂ BefenS,  Daraus  ein  neues 

wirD. 
19.  ̂ )arumwiflfe,  Dag^bf«^uswunDetv 

barlicb  ifiin  feinen  ̂ eiltqen,  unD  l>üte  Dieb, 
Dag  Du  niemanD  riebfetf  oDer  urtb-ilejr,  es 
fep  Denn,  Dag  Du  ojfentficb  fie|#  uni)  bo* 
nf\ ,  Dag  er  wiDer  Das  (Evangelium  reDe  uat) 
glaube,  ©enn  wer  DawiDer  reDet  oDer  tbuf, 
DenmagfiDu  frepurtbeilen,  Dag  er  aufler 
Cbrijfo  unter  Dem  Teufel  fep,  unD  bitte  für 
ibn,  unD  ermabne  i\)x\t  Dag  Du  ibn  befeb^ 
u%  ©onfr,  wo  Du  fwDeft,  Der  Das  €i?^ 

£f  3  ange^ 
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angdmm  lobet  unD  b^ttö  in  <£i)ren ,  Da  bal*  j  Qkmm  unD  9vnd)en,  jwifcben  (Bewältigen 

te  Diel)  nad&  Des:  Sebre  (St  ̂ |3auu'  üvom.  14* 
ü,  4:  tX>et  biß  fcu,  't>er  bu  einen  frem* 
t>m2\ned)t  ricfrtefh  fallet  et'  ober  jle* 
fcet  er,  fo  fallet  ot>er  jtebet  er  feinem 

afj&srö ,'  er  mag  vrol  aufgerichtet  wer* 
fcem  2)enn  öer  <Si5ri*  rann  ibn  wol  auf* 
richten.  3tem,  ju  Den  £orintbern  1  £or*  so. 
&.12:  VPerDa  flehet,  öerfebe,  &aß  er 
hid>t  falle.  SDenn  £f)rijrus  will  &ug!ei# 
beimlicb  unD  offenbar  feon,  jugleicb  fiebfuv 
Den  unD  nicl)t  ftnöen  laffen.  SDarum  Idjfet 
er  unter  Den  Siebten  Des  ©eiftes,  Dabei)  man 
il>n  kennen  unD  fiel)  an  ibm  beflern  mag,  mit 
unterlaufen  etliche  ©ebreeben,  \^amit  er  fiel) 
üerbirget,  unD  fid)  an  ifym  ärgern  follen  Die 
freveln  9vid)ter. 
lieber  M$  alles  aber  fcieljet  an  Die  ftebe, 

weldje  ift  t>aS  ooüf ommene  23a«D. 
20;  €c  fonöert  Die  Siebe  öon  Der  ©ebulb 

unD  (Sanftmutb,  unD  anDern  ̂ leinoben 
geifllicbes  (Sd)mucf  s,  bat>on  wir  jefct  gebo* 
ret  baben ;  wiewol  folebes  alles  in  Der  Stiebe 
gefd)iebt*  21  ber  weil  Der  ©laube  Das  QmpU 

flücr5  ift  CbriftlicbeS  SBefenS;  fo  ift  Die  Sie* be  aueb  Der  Sruebt  Des  ©eijleS  eine,  unD 
Der  ̂ leinoDen  Des  (Scbmutfs  eines:  aber 

fr?i)lid)  Das  betfe.  <Darum  er  aud>  f)ier 
fpiid)t:  lieber  Das  alles  aber  $iel?et ante. 
Das  ist ,  Die  Siebe  tjt  mebr,  Denn  Erbarmen/ 
greunblichfeit,  (Sanftmutb  unD  £)emutl). 
UnD  nennet  fie  einbaut)  C)ert>oüfommen# 
beit,  Darum,  Daß  fieDie^erjenujfammen* 
balt,  niebt  ftücfiid),  noeb  über  einerlei)  (Sa* 
eben  allein  oüer  eines  §l)eils,  fonDern  Durcb 
unD  Durcb  über  allen  unD  in  allen  (Sachen. 
(Sie  machet,  Dagwir  alle  eines  (Sinnes  finb, 
eines  StfUitbS,  eines  ©efallens,  unD  lägt 
nicht  \w ,  Da§  jemanb  ein  ungemein  fonDer* 
lid)  Qßornebmen  aufrichte  im  lebren  unD  glau* 
ben:  es  bleibet  alles  gleid)  unD  einerlei).  BU 
fo  machet  fie  aucl)  gleiche  ̂ )er^en  jwifd)en 

unD  Untertanen,  jmifcfcen  Traufen  unD  ©e* 
funDen,  jwifcben  £öl)en  uno  9?$eDrigen,  @ljr* 
lieben  unD  Q3erad)teten ,  unD  Idffet  ibr  ©u* 
res  gemein  fepn  jeDermann;  wieDerum,  je* 
Dermanns  Ungemach  nimmt  fie  ftd)  an,  als 
i&res eigenen:  Dag  allenthalben  üoll  unbgan* 
je  ginigfeit  unD  ©emeinfebaft,  in  allerlei) 
fingen,  bei)  ©Uten  unb  25ofen  fei),  £)aS 
fyeigtein  recht  fcollrommen  Q3anD» 

21 .  5Bo  aber  Siebe  niebt  ift,  Da  ftnb  Die 
£erjen  n>ol  aud)  üerbunDen  unD  eines  (Sin* 
nes,  aber  in  wenig  (Stücfen,  unD  finD  in 
Den  mebrer  ̂ tyil  (Stücfen  uneins*  $lts, 
Die  üvduber  feaben  aucbeeinQ3anD,  Das  bin* 
Det  nid)t  weiter.  Denn  über  Dem,  Da§  fieju* 
gleicb  gefinnet  fmb  ,^u  rauben  unD  morDen. 
^ßeltlicbe  greunDe  ftnD  eines  (Sinnes,  fo  ferne 
Der  gigennuls  Da  ift.  ̂ £)ie  ̂ onebe  jmD  ei* 
nes,  fo  ferne  es  ibren DrDen  unD9vul)man* 
trifft,  »g)eroDeS  unD  Pilatus  finD  aueb  ei* 

nes,  aber  nur  allein  über  3'£fu  ̂ brifl, (Sonfl  aber  ijl  faft  fein  ̂ oneb,  noeb  $faf* 
fe;  noeb  tw  mit  Dem  anDern  eines ;  Darum 
ift  ibr  Q3anD  ein  lofe  23anD,  unD  binDctfiel) 
eben  jufammen,  als  wer  ̂ preumit  einem 

(Strobfeite  bünDe. 
UnD  Der  grieDe  <&Ottc$  beerte  Die  Ober.- 

^anb  in  euren  ̂ er^en,  §u  welchem 
i^r  aucf)beruffenfepD. 

22.  Q3iel  Ringes  ift,  Das  Di§  Q5anDi!u^ 
reifen  will;  Denn  Der  Teufel  febldft  niebt, 

unD  richtet  immer  Uminigr'ei*  unb  UnfrieDe 
an;  alfo,  Dag  (St.  $aulus bier  niebt l?ug* 
net,  Der  Siebe  Q3anD  werDe  angefoebtem 
5lber  er  »ermahnet  uns,  ba$  wir  wiDerfte* 

^en  foüen,  unD  wtffen,  Da§  Die  %kbt  -mug 
angefoebten  feon,  bamitflfe  eine  Uebuno  ba* 
be*  ©atumfpridtf er,  6er^rreöe(B0t^ 
tee  fblie  regieren  unb  öie  llebcrl?anö  ba* 
ben  in  unfern  *£er$en;  als  folite  er  foo.  n: 



?»4 Von  Dem  betrugen  8d?mucf  unb  5ieröe  der  Cbripen* T*? 

<2£in  ber  griebe  beö .'Sleifd&cö  unbber2Belt nid)t  bleiben,  unb  muffet  dufferncbfeben  unb 
boren  Das  ju  Unemi^feit  unD  Unfrieben  rei* 
cbet;  t»olan>-fo  lagt  Dod)  eure  #er$en  in 
©Ott  ̂ rieben  baben.  Q3on  Dem  grieben 
in  ©Ott  fcaben  mir  Droben  gehöret  in  Der 
$jJoftifl.uber  Die  (EpifM  Dcö  feierten  ̂ onn 

banf  barfeif  verloren  ifh  SCBiewol  nun  bqs 
Die  Siebe  nid)t  überwinbet,  btnn  fte  tragt 
altes,  i  Cor.  13, 7.  fo  macbet  es  boebmube 
unb  untujrig ,  unD  ift  juntafen  ein  ungleicfj 
fcbdnblid)  S)ing,  Dafj  einer  foti  immer  tyU 
fen,  unb  ibm  willniemanb  belfern 

24.  Nation  rebet  er  aueb  ©al.  6>  6.  baß 
tag^mgtb&ent/WU-  C$- 39.fqqO  2>enn •  5er,  fo  imt6emW©ttumera*tctw>ir&, 
baeifi  bevSvicbc,  $u  Dem  wir  Durchs 
&t?angeKum  berujfenfmb,  unbmcfytöer 
EPelt,  5le$&  oDer  Teufels  ̂ "^De,  fbn^ 
Dem  er  {Hiebet  über  alten  Smnen,fpricbt 

@t.  Paulus,-  unb  bleibet  aueb  fiiüe ,  niebf 
allein  prgdtbeS  SciebenS,  fonbern  aud) 
wenn  Die  ©unbe,  5:0b,  Teufel,  Sleifcty, 
28dt  unb  alles  Unglutf  toben. 

UnD  fepD  banfbar. 
23.  £)iefe  &önEbart>ttmag$weyerley 

Söeife  fcerftanben  werben :  i£inmai  gegen 

©Ott,  Da§  @t.  ̂ >auu'  3fteonung  fep  biefe: Sagt  eueb  baö  bewegen ,  baf  ©Ott  eueb  fo 
üiel  getban  Ijat,  unb  banfet  feiner  ©nabe 
unb  35amtberjigf  eit,  unb  ttyut  ibmwieber* 
um  juDanfe,  ba§  ibr  liebet  unb  griebeba* 
bet.    ©a«  anöermal  gegen  ben  3ftenfcben, 
DaJ  ein  jeglicber  bk  Siebe  unb  ̂ Dblffyatal' 
fo  empfabe  fcon  anbern,  bafj.erS  aueberfen* 
ne.    £)enn  erfaget  aud)  2  $:im*  3,  2,  ba§ 
unter  anbern  llntugenben  am  (?nbe  ber  3Bdt 
aueb  bie  feon  wirb,  to§  unbanfbare  Seute 
feon  werben  gegen  einanber,     Crin  jeglicber 
nebme  biefer  beoDe  eines  an,  welebeSer  will. 
3d)  adbte,  weil  er  t>on  ber  ̂ anfbarfeitge* 
gen  ©Ott  bernacb  befonberS  rebet ,  unb  bier 
t>on  ber  Siebe  jum  Sftäcbften  lebret,  er  rebe 
&on  Der  ©anf bavhit  gegen  Dem  9?dd)flen. 
Unb  feo  ba$  bk  SKeonung:  Obermann  ift 
gefebieft,  Da§  er  Die  Siebe  gerne  bat,  unD 
fanns  wobl  leiben,   Daß  man  ibm  wobl 
tbut,  unb  Das  £ttangelium  an  ihm  benoeife. 
(Er  aber  wieberum  niemo.nb  Diefelbe  eqei 

fbK  aüerlep  (5mt&  mtttbetlen,  Dem,  Der 
ibn unterrichtet;  unD  r^imotb.f,i7.  fpriebt 
er:  2>ie  bae  Won  wobt  fuhren,  finb 
jweyfalttget  ££bren  vvertb,  unb  i£or.  9* 
0.9.  banbelt  er  lange,  wie  man  bk  Scbrer 
ndbren  foü,  unb  bem  £)refcbod)fen  Daö 
^aul  nid)t  üerbinben;  Denn  tias  wäre  ja  ein 
grober  UnbanL  ©enfelben  tlnbanf  rüb' 
ret  er  I)ier  audb.  ̂ Denn  ©OtteS  ®ort  mug 
febier  immer  nad)  53rob  geben  mit  feinen 
^rebigern,  unb  Unbanf  juSobn  baben,ba§  e$ 
fo  groj?  ©ut  bvin^t,  wit  es  benn  aueb  U§t 
gebet  unb  allezeit  i(t  gangen.  OTenns  aber 
9tte§baften  unb  5ibla§  wäre,  bafonnteman 
ftcb  ernennen ,  unb  ju  ©anf  allerlei)  geben 
unD  tbun*  älfo  gingö  Den  Seüiten  im  alten 
®efe£  aud),  gegen  Den  ©ofeenpfaffen  unD 
^)aonpriepern. 
2a$t  Da^  £8ort  <&Dtte$  retebfieß  unter 

eueb  wofjnen  in  aller  %8zi$f)eitf  lehret 
unD  Krmabneteud)felb|l  mit9>falmen 
unD  fobgefangen  unD  geijtudjen£tebern 
tn  Der  ©naDe,  unb  finget  Dem  #@:rw 
in  eurem  ̂ )er &en. 
25«  ®aö  folget  red&t  nacbDem,  Das  er 

&on  Der  ̂ )anf barfeit  gefaget  bat;  afö  foHte 
er  jagen:  (Sebetju,  Da§  ibr  Die  Sebrer  unt> 
^rebiger  in  ̂ bren  babet,  Danfbar  feoD,auf 
ba§  fte  Deö^jßorteö  warten  mögen,  unb  eud) 
reieblid)  bargeben.  ̂ )enn  td)  aebte,  @t. 
T>auluö  reDe  ntebt  bier  üon  ©Otted  OTort, 
me  e$  t)om  Fimmel  gegeben  wirb;  Denn 

gen  will,  unD  aöe  SBofylt&at  in  fetner  Un^Da^pe^et  nicljt  in  unfern  ̂ dnben,  fonb^n 

©Ott 
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&Ou  mug  Da  allein  geben,  Dag  es  unter 
uns  wobne.  2öie  er  Denn  getban  tyjtt  unö 
ttyit:  fo  oft  er  Das  (gioangciium  lagt  preDi> 
gen,  Da  fluttet  er es  reiche!)  aus,  Dag  er 
titebts  innen  tyalt,  Dag  uns  notl)iftäuwiffen. 

Siber  wenn  et*  es  uns  nun  aljb  gegeben  ̂ af/ 
füllen  wir  aud)ebanfbar  unD  wacher  feon, 
fcaffelbe  lefen,  boren,  beDenfen,  fingen  unD 
fagen^agunb  $?ad)t,  unD  felx#n,  Dag 
wir  Der  £et>rer  viel  betben  ,  Die  es  uns  reieb* 
iiel)  unD  ol)n  Unterlag  fürbalten.  CDaS 
^eiffet  Denn ,  ©£>ttcs  2£ort  reict)lid)  unter 
uns  wol>nen. 

26.  2lber  Die  tiberbrugtgen  faulen  ©ei* 
Per  waten  es  balö  muDe,  unD  laffen  Die 
?j}reCiger  Denn  geben,  wie  fiegc[>en.  <So 
muffen  Diefelben  Denn  ftcb  felb)t  ndbren  unD 
arbeiten;  Damit  bkiba  Denn ©£>ttes $Bort 
naci),  unD  mit D  Dünne  unD  feltfam;  gleid)* 
wie  sJlcf)ernia  c.  13, 10.  f läget,  Das  Die  Iv 
Viten  baften  müflfeu  ©ottesoienjt  unD  Den 

Tempel  laflfen ,  unD  auf  Das  £anö  n'efyen, 
weil  fte  vom  QSolr5  feine  Sftabrung  Ratten ; oDer  mußten  falfcl)en  ©otteSDienft  unD  Ja 

Dergleichen,  bis  Dag  abermal  ©Ott  Dietln> 
Danfbarfeit  jtrafe,  unD  laffe  entweber  Die 
^reDiger  gar  abtreten  unD  ftcb  felbfl  ndbren, 
oDer  febieie  anDere  groffere  3rrtl)ümer  w\v 
Der  über  fte,  Der  fte  wiederum  betröge  um 
©elD,  Mb  unD  (geele,  weil  fte  niebt  ba* 
ben  woüen  Das  SBort  &£>m  reicl>ltc&  bei) 
ibnen  wobnen  laflen* 

27.  Erfpricbt  Daju,  in  aller  tX>eie!>en% 
£)enn  ob  man  glcieb©DtteS<2Bortforeicb' 

l(ci)  &drte,  Dag  aüe  ©äffen  unD  <2£inFel  Da* 
üon  fingen,  unD  alle  £inber  aud)  Davon 
fingen  (wie  Die  baben  vorgenommen,  Die  Die 
T3t'eD?gtfru()le  unD  £ection,  Die  ftebenöejei* 
ten,  unD  Das  ©efange  unD  Sefen  baben  in  Der 
Streben  fo  mannigfaltig  aufgebracht);  was 
wdre  Das  nü£e,  fintemal  Da  fein  ̂ erftanD, 

©ton  nocl)  2BeiSbeit  ben  i(! ;?  ©o  Do$  ©£>t> 
tes  3Bort  Darum  gegeben  ijt,  unD  auci)  al' 
fo  wiü  gepreDigt  unD  gefangen  fetm,  Dag  e$ 
verfranDen  werDeunD  SBeiSbeit  gebe,  auf 

Dag  Diejenigen,  fo  es  baben,  fingen  unbre; 
Den,  fotlen  weife  fetm,  auf  aüe  <^ad)en  ftcr> 

ver  ff  er>en,Die  jur  @eelen  ©eligf  eit  unD  (30t* beln  aufrichten,  Damit  fte  DasQ^olf  verfug  1  tes  £l>re  Dienern    (siebe,  Das  beigt  ©£>tte$ 
reten,  Da  würben  jte  nic!)t  allein  ernähret, 
fonDern  aueb  reieb.  $tfo  ift  es  aueb  in  Der 
€bri|tenbeit  gangen:  Da  man  fiel)  fcfjnxr 
maebte,  fromme  Q3tfcboff e  unD  £ebrer  ju  (>ak 
ten,  (yok  2iugufhnus  aueb  f  läget,)  mugten 
fte  entweDer  mit  Arbeit  fiel)  ndbren  unD  ©Dt; 
tes  2£ort  laffen,  ober  Den  Sommer  erben; 
fen  Des  verDammten  ©ottesDienfls,  Der  je|t 
in  aller  2ßelt  gebet,  Davon  fte  nun  grojfe 
Ferren  in  Der  yßdt  worDen  ftnD*  Sttfo  fa* 
bet  etf  je|t  aueb  an,  weil  Das  goangelium 
ijt  wieDerf ommen ,  wirD  aueb  alfo  fort  ge> 
fct)eben,  Dag  man  nun  niebt  bunDert©ul^ 
Denfann  aufbringen,  einen  guten  <Scf)ul' 
meijter  ober  ̂ reDigermbepellen,  Da  man 
üorbmtaufenb,  ja,  unjablig  ©elb  W  geben 

9CBort  in  aUer^33etet>ett  bei)  uns  wohnen,  ©a 
ftogt  &.  Paulus  mit  einem  3Bort  ̂   bo^ 
Den  aüe  Das  ©eplerre,  fo  man  in  ßireben 
unD  Heftern  tuibü,  ba  fo  viel  prebigenS 
unD  lefens  ijt,  unD  Docb-Das  Evangelium  w* 
verjtanDen  bleibet,  Dag  er  wobl  juver  gefe* 
ben  bat,  es  würDe  l ommen,  Dag  viel  QoOU 
tes  2Bort  fet)n  würbe,  aber  fein  Sßerffanö 
noc()  ̂ CBeisbeit  Daraus  folgen,  fonDern  wür* 
Den  nur  tdglicb  toller  unD  tboricfjter,  bi$üa§ 
(te  grobe  £lo£e würben,  unD  fo  gar  oljneGl* 
le  ̂ßeisbeit,  Dag  fte  fotd)  Rotten  unD  (£fcl$t 

gefc^rep  ©otteSDienjr,  unD  Der  ©eelen  ̂ )eil 
gepreDtget  Riffen  wurDem 

28«  XX>a3Äe^renunt)X>ermat)nenfey, 
ijl  nun  oft  gefaget,  obn  Dag  bter  &.  ̂ au* 

sur  ̂ird;en,  ̂ tifften,  Reifen,  ̂ igilien  unb  | lus  Da^  Äebramt  gemein  machet  aUm  <l\>w 

f?en, 
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ßen,fo  er  fprtd)t:£ebret  unö  permabneteud? 
jelbf*,  Das  iftuntereinanDer  einer  Den  anDern, 

Da^u  aud)  ein  jeglicher  jt'd)  felbjt,auffer  Dem  ge> meinenSimt  Deö^>reDigen$;ba&  alfo  baS2ßort 
g5Ctteö  öffentlich  unb  beimltd),  gemein  unb 
fonber,  aUentbalben  im  @d>roang  geben  foll. 

29.  ÜnterfdjelD  Der  bre^>  Porter  f  Pfak 
mm,  Äobgefange  unö  ütcöer,  mepne  td), 
fepDiefer:  5)a§erDurcl)DiePfalmen  meone 
ciQmtlid)  Die  ̂ fafmen  S)at>tbs  unD  anbere 
tm  Jifalf  er ;  burcl)  bie£obgefange  bie  onbern 
©efdngein  ber  @cbrift  l>cn  unö  wieber,  t>on 
Den  ̂ ropbeten  gemacht,  als  SJJofe/Debora, 
(Salomo,3efata,©aniel,4Dabacuc;item,baS 
Magnificat,  BenediBm  unb  Dergleichen,  bie 
man  to»r*Vtf  f>cif|et-  £)urd)  cjetfKid>c 
Uteöer  aber  bk  Sieber,  bie  man  auffer  ber 
Wtfftift  bon©£)tf  finget,  welche  man  tdglid) 
macben  f  ann.  ©  ar um  betffet  er  biefelbigen 
geifHicfce,  mebr,  Denn  Die  ̂ Dfalmen  unbSob* 
gefdnge,  weldjeerwobl  wutfe,  ba$  fte  fcfcon 
felb|!aeifr(id)ftnb;  aber  in  Den  Siebern  mfy 

ret  er  ans,  bie  meltficfjen,  fleifd)u'cJ)en  unb  un* bübfeben  ©efdnge  ju  gebrauchen  ;  fonbern 
will,  baj?  unfere  Sieber  fallen  üon  geijtlicben 

©Ingen  lauten,  bteDatuc^tt'9  ftnb  uns  etwas ^u  lebren  unb  ju  üermctbnen,  wk  er  bier  fagt. 
30.  "SöaS  iji  benn,  baß  er  fagt,  in  öer 

<5naöe  i  233er  ba  will,  mag  bas  alfo  beu* 
ten,  es  fet)  gefagt  bon  ber  ©nabe  ©öttes; 
t)aö  ifl ,  baf?  felcfee  ©efdnge  follen  gefd>el>en 
übnegwangunb  ©efe£,  aus  freoer  Suft  unb 
Siebe ;  riid)t  tt)ie  jefct  ber  &ird)en  ©efang  mit 
geboten  unb©efe|en  erjwungenwirb,  ba 
niemanb  prebiget,  finget  nod)  betet,  ba§  er 
©unft  ober  ©nabe  barju  babe,  fonbern  um 
©enieg,  3Jrafen£,@trafe,  @d)aben,  @d)an* 
be  willen;  ober  wtebieäüerlxiliötfen  tjmn, 
bk  aus  ©eborfam  ftcf>  baju  tterbinben  unb 
treiben  lafljen,  alsjun^ottesbienjl,  baburd) 
fte  Den  #immel  erpretten  wollen,  unb  gar 
niebts  Darum,  Dag  ©ÖtteS  c2Bort  reieblicb 

Jlm^evi  Schriften  12.  ZtyiU 
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unbJntt  aller  2öeisbeit  oerflanben  mürbe,  wie 
et.  tyaultö  wsl  3tf)  aefete  aber,  Dag  (^f* 
^JaumsreDe  i?on  ber  ©naDe  ober  #olDfelig* 
hit  DeS©efanges  unb  Der  SieDer,  gleichwie 

er  £pbef%4,  t>.  29»  fpriebt:  £aßt  hin  faul 
(5efd>vomam  eurem  tTmnöe  geben,  fbm 
öernöas  nu^ltd?  jur  23efferung  i\1,  öa  e5 
notb  tbut,  unö  lK»K>feltfj  fey  $u  feolreö| 
5(lfo  foDTen  auc^  ̂ er  Die  SieDer  feon  alfo  ge^ 
fcf)tcf  t,  ba§  fte  ©und  unb  ©nabe  ftaben  bei> 
/ebermann,  bei'fte^oret,  bagnic^t  faule,  la^ 
me  unb  un^üebtige  2Bo«e  ober  fonfl  unge> 
fc&icft  S)ing  fet> ,  baö  weber  fcl>mecft  noc^ 
reud)t,  weber  £raft  nodb  (Saft  5cit/  €ö  fol> 
len  reiche,  lieblidbe,  fufje  Sieber  feon,  W  jt* 
bermann  gerne  f)6ret  <£)a$bti§t  eigentltc&m 
öer  (Bnabcn  gefungen,  a\iftbmifd),n>k  (^t. 
^aulugrebet.^)er5lrt  ftnb  aud)  bie^falmen 
unb  Sobgefange  in  ber  (öcfcrift,  tia  gute  £)in* 
ge  innen,  unb  mit  feinen  2£orten  gefungen 
wirb,  <£in  §fxite  Sieber  betben  Uc  aOerfettv 
ffenSOßorte;  aber  Onbweltlid)unbf!eifd)li^ 
^teberum,  etlid)e  baben  gute  2)inge  für  ftefe; 
aber  fo  mit  ungefebief ten  Porten,  Dag  ber 
beubes  weber  ©unft  noc^  ©nabe  bat. 

©inget  bem  Jp)^rrn  in  eurem  Jg)erjem 
31.  ̂Ric^t  mepnet  baß  ©t.  ̂ >auluö,  tia$ 

ber^unDfolie  flifle  fd)weigen;  fonbern  baf 
Deg  ̂ unDeö  ̂ Borte  füllen  au$  tyvilifyt 
^Jeonung ,  (£rnff  unö  Ö3runfr  berau^gebe«/ 
ba§  nid)t  »g)euc&elwerf  fep,  unb  gebe  ju,  wie 
^faiaöc.»  29,13.  fpriebt:  iDtß  V>*U¥  lobet 
mid)  mit  fernem  Wunbe,  aber  t^r^ers  tfl 
ferne  von  mir.  ©0  will  nun  (§t.  ̂ auluä 
Daö<2Bort©ötteö  fo  gemein  unb  reicj)  wob^ 
nenb  baben  unter  Den  Cbriffen,  bap  man  al# 
lentbalbenbaüonfage,  ftnge  unD  biebte;  unD 
boebbag  alles  alfo,  Da§  es  mit^ßer|Tanb  unb 
geif!licber5rud)t  zugebe,  unb  beo  iebermann 
lieb  unb  werf  b  fep,  unb  am  ̂ er^engrunb  Dem 
»&<5rrn  alfo ̂ u  £ob  unDS)anf  gefungen  werbe* 
Sl  Unb 
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Unbfprtc^t  ncmltcb,  laßt  es  bey  eud?  wsfy* 
nen,  nicbt  als  einen  @5afl  Verbergen  eine 
SftacbtoDer  jwo;  fonbew  wo$nl)aft  bleiben, 
unD  nimmer  üon  eueb  f  ommen.  €r  beforget 
ftd)  immer  für  öec  ̂ Zenfc&enlebte* 

UnD  n>a^  tfjr  t^ut  mit  SSorten  ot>er  mit 
SSerfen,  ba£tl)utalle$  intern  tarnen 

be$  ££rw  3£@U,  tro&  t»anfet  ®Dtt 
Sem  iöater  burcfju)n- 

32»  ©er  griffen  2B?rfe  baben  feinen 
tarnen,  3*it  no#  «Statte,  fonbern  mae  fie 
tbun,  Das  tflsut;  tmö  wenn  fte  es  tbun, 

fo  ift  es  'reebt;  unb  wo  fie  es  tbun, Da  i|f  es  woj)l  getban;  Darum  nennet 

(>ier  (St.  Paulus  fein  "2öerf,  maebt  aueb  fei* 
nenUnterfcbeib,  fonbern  fafjet  fie  alle  in  einen 
Raufen,  unD  maebt  fie  ade  gut.  <£s  fei)  efc 
fen,  trinfen,  fcfclafen,  wachen,  geben,  lieben, 
reDen,  febweigen,  arbeiten,  mügig  feonje.  ift 
alleö  eitel  fojllicbSDing,  Darum,  Daß  es  alles 
9ef>et  im  tarnen  Des  ££rrn  3§@U,  wie 
j)ier  <5t.  Paulus  lebret.  £)enn  aber  geben 
fte  in  Dem  tarnen  Des  #£rrn  3@fu,  wenn 
wir  mit  fcefkm  ©lauben  balfen,  Dag  £bri* 
ffus  in  uns  fei),  unD  wir  in  ibm;  alfo,  Dag 
wtrfeuren,  unD  er  in  uns  lebe  unD  wirfe,  \\>ie 

©t.  <PauluSfagf  ©al.2,20:  3d)lebe,aber 
md?t  icfy,  fonbern  Cbrtßue  lebet  in  mir, 
SEßieberum,  wenn  wir  etwas  tbun,  als  t\)h< 
f  en  wirs,  fo  gefd)ie|)ts  in  unferm  9?amen,unD 
iflnicbts@5utes  Daran. 

3?.  (Denn,  Dag  man  wof  mit  Dem 
SDJunDe  fagt:  S)aS  walte  ©O^;  oDer: 
wolan  in  3§fuS  tarnen;  Das  ijl  gar  oft  falfcb 
unb.fteucbelet),  me  manfpriebt:  3n  ©öt> 
tes  tarnen  bebt  ftcb  alles  llnglücf  an.  £)enn 
falfcbeSebrer  ttnb&fy*  Ijaben  Das  im  Q$raud), 
t>af  fteü)re £>inse  unter  @£>ttes  tarnen 

vortragen,  unD  in  (Eljrijtf  Sftamen  fommen, 
wie  er  felbtf  fagt  Sftat  tb.  24, 24.  £)arum,  foß 
es  aus  «©erjenegrunDeunDmit  @rnfitn3& 
fus  tarnen  gereDet  unD  gctljan  fei)n,  fo  mu§ 

Daß  £erj  rnit  Dem  9)iün*e  fh'mmen;  unD gleicbwie  Der  ®?unD  fpriebt:  2>as  walt 
i&ött ;  fo  mug  Das  #er j  aueb  gewig  fepn,unÖ 
Dafür  Ratten  mit  tteftem  ©lauben.  Dag 
®Ott  Deffelben  2Berfs  walte  unD  in  it)m 
tbue,  me  aueb  @t*  Petrus  fröret  1  ̂pift.4. 
&.  11 :  XVev  etwae.tbut  ,ber  tbue  es  als  aus 
Dem  Vermögen,  bas(S><l>tt  bavretcbetic* 
^ogeljet  es  Denn  aueb  öon  flatten  unDgerdtb 
wobL  ̂   foü  an  £brift  niebt^  t^un  au^  fei' 
nem,$8ermi\$en  oDer  ©utbunfel,  fonbernge^ 
*i>ig  fepn,  Dag@Dti  mit  ibm  unD  Durcb  ib» 
tt>trfe,  wie  aueb  ̂ auluö  abermal  fageti^or. 
9,261  3ß>  laufe  niebt  als  auf  0  ungewiß 
fe,  tinC>  fechte  nic^t,  als  (erlöge  id)  in  Die 
Hüft. 

34.2luS  Dem  f  ann  Denn  b^rnadS)  folgen,  ba§ 
man  ®Ott  lobe  unD  Danf  e,  Dem  allein  Die  §b' 
re  unD  D\u^m  gebüljrt  »on  allem  ©ufen ;  Yt>it 
bier  @t.  ̂ auluö  faget :  voit  auc&  @t.  ̂ etruö 
balbbarnacb,  Da  er  gefaget  batte,  man  folle 
aus  öem  l^ermo^en  <3<£>tte&  allee  tbun, 
folget  er  Darauf  unD  fpriebt  :2Juf baß  ibr  alle 
einmutbigltd)  preifet  öenPate:  6u:d>3^« 

fumCbn'pum.^er  aber  aus  feinem33ermo* gen  etwas  tbut,  ob  er  gleich  mit  Dem  ̂ unD< 
©öftbanfef,  foleugl  er  Docb  unD  ijl  falfcb/ 
\m  Der  *g)eucbler  im  <£t>angelio.  ©er  5Dan0 
tfl:  nun  Das  £>pffer  unD  einige  2Derf ,  Das  wir 
gegen  ©Ott  tbun  foflen  unD  fonnen.  UnD 
Docbnicbt  Durcb  uns  felbf!,  fonDern  Durcb  mv 
fern  Mittler  3€fum,  obn  welcben  niemanD 
|um  Qßater  f  ommt,  noeb  üiigelaffen  mag  wec 
Dem   £)at)on  wir  oft  gefaset  ftaben. 

epiftel 
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i  (Torintb*  9.  t?.  24  *  *  27«  unö  Cap.  10,  t?.  1  *  ?♦ 

r&Der ,  ttifitt  *be  oid>t,  b«ß  öte,  fo  tti  &en  ©cbranfen  laufen,  Die  laufen  all«,  übet  zinet 
erlanget  Das  ÄleinoD?  Äaufet  nun  alfo,  öß^  ibr  es  ergreifet.  i£in  Jeglicher  aber,  Dec 

öa  rMmgjfet/  entb«lt  fab  olles  Ringes:  jene  alfo/  &rt^  fie  eine  vergängliche  Crone  empfaben; 
wir  aber  eine  unvergängliche.  3ty  laufe  ober  alfo,  mdtjt  als  aufs  ungewiffe.  3$  fechte  ölfo; 
nidjt  als  Der  in  Die  Änft  jlteicbet;  fon$ttn  id)  betäube  meinen  Äeib,  und  5«bme  ibn,  Daß  idt? 
ntebt  öen  anöern  preDige ;  wnO  felbfl  »era?erfJicb  werbe«  IJcb  »ili  eueb  aber,  lieben  Kräder, 
nicbtverbalten/Dö^wnrereVrtterftnö  «Heunter  Der  Wolfen  gewefen,  unD  fwD  alle  Durchs  *tteee 
gegangen,  unö  ftnD  alle  unter  fchofe  getauft  mit  Der  Wolfen  unt>  mit  Dem  Üleer,  unb  haben 
aHeeinerievgeiftlicbeÖpeifegeflen,  unD  baben  alle  etnerleYgeiftlicbenCranE  getrunfen;  fie  trun* 
Un  aber  von  Dem  getrieben  £els,  Der  mitfolgete/  welcber  tr-ar  £l)ti(lu5,  2(ber  an  il)c  vielen 
batte^CDtttf einen  Weggefallen ;  $znn  fie  (linD  meDetgefcblagen  in  Oe*  Xß&#m> 

2MJa(t. igine  tt>ai*nung  an  die  »rmeffenem 
*  &er  r<nnbatt  tiefet  ®pif!el  1. 

I.  IDte  SBercbafFenbett  btefer  SBamung  2. 3. 
II.  :0er  @runt  unt  Urfacfc  Dtcfer  ffiamm  4« 
in.  2öie  ̂ Jauluö  ffc&  tum  Stempel  (feUet  in  tiefet  SBat; 

nung  s.6. 
IV.  ©te$auui$$u  tiefer  SBarnung  ein  greuttcb  (grempel 

füget,  fo  aus  Der  teiligen  @#rift  genommen 
A  äBoö  33auluö  mit  tiefem  (Jjrempel  roiUberoetfen  7.8. 

*  ©Ott  macfcet  alle  feine  ̂ eiligen  felis  Durcb  imtr- 
erlep  äBege  9  =  11. 

B  Die  bcfonDer«  ©tuef  e,f©  tu  tiefem  grempel  »«werten. 1. 

ßefegpfjfel  ift  ein  (gtücf  Der  lan* 
gen&bre,  fo  &*  Paulus  Durd) 

Die  vier  Kapitel  treibt  jun  Con'n* tbern,  Darinnen  er  leerer,  wie  Die 
©ebwaeben  im©lauben  m  galten  ftnD,  unD 
warnet  Die  uermeffenen  unö  freeben  Triften, 
Da§  fk  mfeljen  unD  nid)t  aud)  fallen,  ob  fie  wol 
je£t  fteljen :  Unö  gibt  ein  O^iebnig  febrecflid) 
gnug,  von  Denen, Die  in@d)ranfen  laufen 
oberfämpjfenum  cin&leinob,  Da  viel  laufen 

wmnen.  £)arum  ijt  es  niebt  gnug,  Dag  man 
lauft ;  fonDern  eö  mu§  niebt  umfonfl  gelaufen 
fepn.  Sftfo  tft  e^  niebt  gnug,  Da§  man  glau^ 
big  fep,  unD  auf  Dem  2Bege  €l)rijli  laufe; 
fonDecn  Dag  man  Da^  ercine  geben  ergreife, wie 
oueb  ©rijluö  fpriebt  ̂ attb.  24, 13:  tt>ec 

btbavm  bis  ane  ̂ nöe,  oev  wä*0  felig» 

1.  Daö  erfte  @(öcf  9  *  u. 
2.  ia6  ante«  @töcf. 

a  Der  @tnn  unb  «Berffanb  biefed  ©töcfed  13.14. 
b  wie  in  tiefem  ©löcf  oUe  Rekten  untSigtiren,  fr 

tem  ©olf  3frael  gefeteten,  ouf  (Etrilfum  fle» 
Deutet  roerten  15=17. 

c  Urtteil  von  ten  ©loffen,  fo  einige  moefeen  «ter 
ti§  ©fütf. 

0  tieer|re0lofTejbmitemUrtteif  18. 
O  Die  aiiDere  (Sroffe  fornt  Dein  Urtbetf  ig. 

d  tie  teimlicfce  2>wtun&  tiefeö  ©töcfe^  19 » 23. 

UnD  ̂ >au(uö  1  ̂or»  io,  12 :  XVtx  flebet,  oec 

febe,  öaß  et'  ni4>t  falle. 
2.  9?un  wirD  Dig  Saufen  auf  ̂meoerreu 

<2DBeife  »et^inDert.  Einmal  buv<S>  ßauU 
bat,  Dag  man  Den  ©Iauben niebt  ritterlic& 
übtt,  unD  lag  iflin  guten  Werfen,  DaDurcfe 
Der£auf  öerl)inDertwirD  [* c  DagDaöÄinoÖ 
niebt  ergriffen  wirD] .  Q5on  Diefer  |)inDet* 
nigereDet  bier  ©f.  ̂ aulufj  niebt,  meines 
^Dunfeng;  Denn  er fagt niebt  uon  Denen,  Die 
Da  laufen  unD  faul  ftnD ,  fonDern  öte  vev$eb* 

unD  Doeb  fehlen,  M?  fy  Da^ÄleinoDnid)t  ge*  lieb  laufen,  uno  einen  ̂ ebllauf  t^un ,  atö 
^  Diejenigen,  Die  febr  laufen  ju  einem  Siel,  unD baben  ein  ©efpenft  üor  Den  Slugen,  Dag  fie  Des 

Sieles  feblen,  unD  irre  laufen,  Dag  fie  Den 
£al$  breeben,  oDer  fonfl  greulieb  anlaufen. 
2)arittnfpridjt  er,  ffefoOen  alfo  laufen,  weil 
fte  ja  laufen,  Dag  fte  eö  ergreifen,  unD  niebt 
fehlen,  ©owirDnun  Diefer  Sauf  mfymbert, ^2  wem» 
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wenn  man  tin  falfd)  ßiel  jtvdret,  oDer  ba$ 
ud)ttQitt  üerrucfef,  wie  er  fpriebt  jun  goloflf. 
2,18:  öebecju,  Öaß  euefy  nkmanb  öas 
5tel  perräcf e.  2Bienool  aueb  Das  faule  laflfe 
Seben  entließ  Dabin  fommt  unD  foDert,  Dag 
foldb  3^1  t)?rloreu  wirb ;  Denn,  wenn  die  iVute 
fcblafen,ebif  DergeinD  gar . tnif b  llnf caut  mit 
unter  gefdet,  Sttattb*  •  3,2*. 

3.  £)as  3»?l  nun  fcerfe&en,  ifl  Das  SBort 
(BOffeö  fdlfcben,  unD  unter  Dem  (Scbein  &ku 

fielen  <2Borteö  digen&ünfel  preDigen ;  wel' 
c&eSgarbalOunbleicbtgefcbeben  i%  wo  man 

jtdbnicbt  üorfiel>et,  unD  in  ̂im'gfeit  DeS@)d* fies  bleibt,  Da  ein  jeglicber  feinem  £opf  unD 
©inn  folget,  feiner  Dem  anDernweicbt,  einem 

jeglicben  fein  ©ünfel  am  bellen  gefallt.  <2Bie 
eSDenngeljcn  mug,  wo  Die  Siebe  nid)f  ifbbag 
Die  ©elebrten  unD  Warfen  wollen  gefeben 
fenn,  als  etwas  befonDerS,  unD  öeraebtenoie 
@cbi>ad)en  im  (glauben,  Da  Ijat  Der  Teufel 
gut  Üvaum,  llnf raut  $u  fden.  partim  aud) 
^hulttS  §qM~  \>  3>  bie  2übt  nenmt  tue  ££i* 
ntgEeit  öes  (Bciftes,  unD  öermabnet,  wir  fol 
lenfbrgfaltigfeyn,  $u  halten  bieitinigteit 
be&(&eiftee,  im  23anö  öeö  ̂ rieöens  llni> 
2  ̂beflT'  2, 10.  oerf  unDiget  er,  öa£  6er  £En6e< 
d>rifJ  barum  kommen  fotlte,  6a|5  man  öie 

Hiebe  frei*  Wabrfyett,  Das  i$,  öie  rechte 
wal?re  £iebe  ntcfyt  l?at  angenommen. 

(Ein  jegttdjer  aber,  Der  Da  fdmpjfet» 

4*  Rollte  einer  in  Den^cbranfen  laufen 
unD  f  dmpJFen,unD  Darneben  aueb  anDere  <Sa* 
d)enauSrid)ten,  ober9?u£fd)affen,  Derwur« 
beniebt  fciel  gewinnen,  fonDern  balD  gefd)la* 
gen  werDen,  unD  beobe,  Den  &ampf  unD  alle 
@ad>en  verlieren,  (^otl  er  nun  f  dmpffen,mug 
erwabrfid)  feines  andern  ̂ Dinges  wal)rnelj> 
men,  fonDern  alles  ttergeften  unD  liegen  laflen, 
allein  Des  Kampfs  warten;  es  Darf  Dennod) 
©naöeunD^lücf,  Dagergewinne;  finremal 
an*  Diefelbigen,  Die  alles  Ringes  jM)  dufiern, 
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unD  laufen,  Dennod)  nid)tafie  Das  <£leincDer* 

laufen.  2llfo  fykv  m'elmebr  im  QfynftHdwi 
3\ampf  will  eS  notb  febn,  alles  Ringes  fid) 
duflferen  unD  aliein  Des  ̂ ampjfel  warten» 

<3Ber  nun  Darneben  aueb  feine '(£bre  u'nD-$ftu| fud)enwiü,  unDan©,Ötfes2Bort  unb©djf 
$reis  erjagen,  unD  etwas  gefeben  will  feijn 
üor  anbern,  vok  Die  Dvotten  unD  @e  cten  tbun, 
was  wollen  Die  gewinnen?  fte  jÜnö  ganj  in 

jei|lid)e  ̂ cc  unD  Sftu£  gewief  elf,  ̂)dnDc  unb 
guflegebunben,  unD gan|  gefangen:  folebeö 
Saufen  wirD  ein  Saufen  feyn,  Daüon  einem 
träumet,  wie  er  laufe,  unD  liegt  Docj)  auf  Dem 
33ette,  faul  unD  gefangen. 

3cf)  laufe  aber  alfo,  niebt  al$  anf$  unge= 
wiflfe;  icbfee^tealfO/mc^t  al$  Der  in  Die 
SFuft  (treibt. 

T»  ̂)ier  gibt  fldb  ̂ f.  ̂ auluö  felbf!  jum 
Krempel,  unD  ̂ cigt  an,  voie  e$  zugebet,  Dag 
man  Des  3^1$  febl^t:  nemlicb,  wenn  man 
%k£itbtla$t,  unD  eigen ©inn,  jdflicbe  @)w 
unD  Oiu^  im  äBorte  ©örteö  fuebet,  Dag 
nad)bleibt  Die  Uebung  Des  ©laubens  inrecb^ 
tet2iebe;  DaftnD  benngmjiglicb  foPcf>e  unD 

faule  ̂ bt'J^n  m  reebtem  Sauf,  unD  Do* 
frifd)  unD  Iduftig  im  (^ct>vin  gottfiebes 
IBorteSunD^efenS,  wrilfieft>lcbeS  alleSju 
?bremDvul)m  unD3?u£  wenDen  unDfebren; 
febenaber  niebt,  Dag  folcbes  eitd  unaewig 
Saufen,  unD^blfrreicbefinD.  ̂ ennjlegreM 
fens  nimmer  re«fet  an,  unD  treffen  nimmer 
gleid)  &u.  £)enn  ̂ brgeij  unD  ̂ igennu^ 
follten  ffe  tobten  unD  Ddmpffen,  unD  fieb  Dem 
^debilen  juvenil  unterwerfen;  Deg  tbun 
jie  fät\e$,  tbun  aber  fonfl  allerki)  Dod>,  Dag 
DaDurcbber  €brgeiü  unD  €igennu^  nurffdr« 
f er  werbe;  febworen  Darnacb  Darauf  wc>I 
taufenb(£pDe,  fte  fuebm  ©Ottes  ̂ bre,  nidbt 
ibre  eigene  ̂ bre ;  Des  ̂ dcblTen  ̂ u^ ,  nid)t 
il>ren  eigenen  Sftu£.  Q5on  fold)cn  fagf  aucT) , 
©t.  ̂ etruö  2  gpift.  1,9, 10.  öaß  fic  fmfc  wie 

t>ic 



^6 X>on  einer  Warnung  anbic  "Oermeffencn. 
?37 die  23linben,unb  tappen  mit  bev<o<xnb,ünb 

wgcffen  ber  Vergebung  ber  porigen 
Gunben,  weil  |le  ibren  23eruf  nicbt  gewiß 
machen  burd?  gute  IPerBe*  ©arurn  ge 
bet  es  ibnen,  xvk  lykt^ot  Paulus  fagt,  baß 
fte  laufen  als  auf  öasungewiffe,  unb  fed)t 
ten  in  öie  £uft :  benn  es  ift  ibr  <£>er$  unbe* 
fianCng  unö  ungewiß  t>or  (ßd)tt,  un6  finö 
wanfelmtitbig  unb  unbejtanbig  in  aücn 
ibren  Wegen,  3accb,  i,  8.  Spenn  roie  fie  im 
4Der*en  ungewiß  unb  unbejlanbig  finb;  fo 
werben  fie  aud)  unbeflänbig  ainjerlid;,  in 
SEBerfen  «nö  Sebren,  nehmen  je£t  Diö,  jcfct 
bas  für,  unb  Fonnen  nicbt  Dvnbebaben,  nocb 
un^croftet  bleiben»  £)aber  folget  Denn,  t>a§ 
jtebesgiefö  fehlen,  ober  ibnen  felbfl  Das  £iti 
öerrücfen,  unb  öon  ber  rechten  gemeinen 
Q$abnweid)enmüflfen. 

fonbern  idj  $a(jme  meinen  £etb,  unb  W 
taube  tljn. 
6.  £)as  ift,  xt>k  er  broben  (0.2?.)  (hat: 

tDerfampffet,  berentbalt  fid)aÜesIDm' 
ges.  £)enn  burd)  bes  £eibes  gdbmen  meo* 
net  er  nicbt  alleine  bas  3)ämpffen  ber  fleifcbli* 
dberr  Sufl ;  fonbern  alles  jeitlicben  Ringes, 
barinnen  wir  leiblid)e£uft  baben^bre^unft, 
©ut  K.  2Ber  bk  los  lä§t  unb  niefef  4äbmet, 
Der  wirb  at^b  prebigen,  bafi  er  felbfl  fcerbammt 
wirb,  ob  er  gleicb  red)t  prebigef.  Sftun  aber 
(äffen  fie  nicbt  recht  prebigen,  fonberlicb  t>k 
jeiflirbe  (£f)re.  £)arum  .gibt  #>  Paulus 

mitbiefen  2£orten  einen  bübfeben  (jpti'cb  ben ebrgeijigen  unb  eigennu^igen  ̂ rebigern  unb 

Sbriften,  ba$  fie  .nicbt  allein  umfonfr"  laufen unb  febl  festen,  fonbern  auü)  felbfftterwoiv 
fen  werben,  als  bk  nur  ben  (Scbein  unb  garbe 
eines  £f)rifllid)en  <3Befenß  fübrem 
SDemt  icfj  will  eudj  nid[>t^  oerljalten,  lieben 

S3tuber/  ba$  unfereSSater  waren  aüt 
unter  ber  SßSolcf  en. 

7»  #ier  führet  ©t^aufuä  ei« greulich  & 

rempelaus  ber  (gd)riff,bamiter  bewetfer,wie. 
nid>t  alle  bas  $feinob  ergreifen,  bieba  laufen* 
£)enn  ber  ̂ inber  3frael,ber  bei)  fed?s  bunbert 
taufenbSftann  waren,unb  liefen  alle  auf®öt* 

res  SSege,  in  feinem  s2öott  unb  (glauben, 
foe  mdd)tiglidb,  bajj  fie  aud)  alle  unter  bec 
göttlichen  2BolFe  waren,  unb  alle  burebä 
Sfteer  wunberbarlicb  gingen»  Slber  Dod)  un* 
ter  fo  üielen,  bk  bajumal  liefen,  ergriffen 
niebt  mel)r  benn  jween  baS&leinob,  nemlicb 
3oma  unb  ̂ aleb,  Die  allein  aus  bem  groffen 

Raufen  ins  gelobte  Sanb  Famen.  Solcbes^ 
txukt  <&%tycmh$  folgenös  nacbbiefer^ptV 

j}el  felbft,  unb  fpn'd)t  i^or.  10,9.12.  es  fey 
ge{U>eben  uns  511m  l^rempel,un'5  gefebrie* 
ben  uns  $ur  \)ennabnung,  al{o,  baß  weit* 
ftcb  laßt  bunten,  er  jiebe,  mag  wobl  su^ 
jeben,  Daß  er  niebt  falle*  £)as  gebet  aiieö 
barauf ,  ba§  ber  ftolje  ̂ iinkl  unb  €igen^ 
ftnn  fieb  entlegen  foll,  unb  Feiner  ben  anbern 
üerad)te,  noeb  ®re  ober  ̂ Viuls  fud)e  t>oran* 
bern  an  bem  2Bort  ©£)ttes;  fonbern  ein 
ieglicber  bem  anbern  fid)  eben  macbe,  unbetV 
ner  ben  anbern  trage,bie@tarFen  t>k  &d)m* 
eben  je.  vi>k  biefe  gan*e  t>ter  €apitel  lebren unö  treiben. 

8.  ̂ Bie  öiel  feiner,  groffer,  tre(f(id)ec 
Banner  ftnb  wol  unter  ben  feebs  bunbert  tau* 
(enb  gewefen,bene  wir  nid)t  ba^  Gaffer  moeb^ 
ten  reieben.  (Es  ftnb  brunter  gewell  bk  jwolf 
Surfen  ber  jwolf  ©tdmme,  fonberlid)  Der 
gur  jT  ̂?abaflbn,  ber  ffiattb.  1, 4.  in  ber  l)ei^ 
liQenÖnie^brifti  flebet.  3tem,  t>k  fieberte 

u'g  Männer,  unter  mld)^  ber  @5eitf  ̂ ofis 
getbeilet  warb,  fonberlicb  Crlbab  unb  ̂ ebab, 
4^0^11,27.  unb  alle  andere  groffe  £eute, 
obn  was  ̂ bora  unb  feine  Dlotte  waren; 
fch?,  bk  h>fen  aüe,  battm  viel  getban  unb 
aelittcn,  t>iel  ©Dtteä  <2Bunber  gefe&en,  ein 
febün  ̂ abernaf cl  unb©otteSbienjt  belfenan* 
riebten,  unb  finb  öoll  guter  ̂ erfc  gewefen; 
unb  fyaben  boeb  alle  gefegt,  unb.  mußten 
Ü'i  in 
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in  Der  2Bujten  flerben*    <2Beldber  ̂ ut^  tfl 
fo  grog  unD  tfolj,  Den  folcb  Krempel  gottli* 
<beS  wunDerltd)en©erichtS  ntcbt  brechen  foEU 
te  unD  Demütigen  ?  £)arum  ̂ ctgt  cö  wofji 

äöer  flehet,  Derfelje,  baj;  er  m$t  falle. 

9.  Sftun,  Das  ©cempel  tjl  letebt  ju  öerfle* 
$en,  ©Ott  gebe,  Dag  wir  uns  Daran  febren, 
<äBir  muffen  aucb  Den  3:ert  Des  SlpoftelS  fe> 
ben,  unD  Die  SBorte,  Da  er  öon  Der  ̂ aufe 
unD  geiftlicbemgjTen  reDet  al$t>Dn&m£brk 

ßen,  unD  madbet  uns  Die  Leiter  gfeicb,  eben 
als  bat ten  fte  aucb  ̂ aufe  unD  ©acrament 

gehabt.  «&ier  ijt  auf  Das  erfle  ju  Riffen, 
wie  oft  gefagMft,  Dag  ©Oft  t>on2mbegm 

bat  allewege  feine  ̂ eiligen  gefübret,  erio% 
fet  unD  feltg  gemacbet  Durcb  sreeyertey, 
nemlid)  Durcl)  fein  leiblicb  2Bort  unD  duffer* 

lieb  Seieben;  als,  2(Dam  Dureb  Das  <3Bort 
1 9M.  3,  ij  J  2>er  Saame  free  tX>eibes  fbli 
fcev  ©erlangen  Öen  2\opf  vertreten,  bat 

tfj,  (Ebriftus  foll  f  ommen,  unD  §o&,  (Sün* 
De,  Teufel,  für  uns  überwinben.  3«  bie^ 
fem  *2Bort  gab  er  Das  Seieben,  Da§  DieOpf* 
fer  üomSeuer  fcom  Fimmel  angejünDet  wur* 
Den,  wte£abel  i3M4,4.gefd)abe,  unD 
an  mef>r  Orten  in  Der  ©d)rift  (lebet,  £)as 
3Bort  ift  SlDamS  €oangelium  gewefen  big 

auf  9?oai)  unD  Slbrabam,  Daran  baben  ge* 

glaubet  unD  ftnD  üon  (SünDen  erlofet  ,  wor* 
Den  alle  ̂ eiligen  btö  auf  Sibrabam,  gleicb* 
tt)ie  wir  DurcbS  ̂ Cßort  Des  @>angelü,  fowir 

glauben,  erlofet  werDen:  unD  ijtibnenDas 
$euer  Dom  #immel  eben  ein  Seieben  gewejl, 
wie  uns  Die  Saufe  jum  ̂Cßort  ©Ottes* 

io*  ©olclje^orte  unb  Sieben  bat  er  an* 
Dere  unD  anbere  gegeben  *u  mand)erlep  Seit, 

bis  auf  Das  lefcte,  Das  ££ri)lus  in  eigener 
Werfen  gab,  nemlicb  DaS^angeiium  unD 
Saufe  unter  allen  £et)Den.  2llfo  gab  er  $lo* 
ab  ein  2Bott ,  Dag  er  füllte  lebenDig  bleiben 
üor  ber^unofuw),  unD  4  ein  S^n,  Das 

©cbiffoDer  Den  Mafien,  Den  er  bauete,  unD 
Sftoab  Durdb  feinen  ©lauben  an  baffelbige 
(2Bort  unD  Seieben  gerecht  unD  erbalten  warD 
mit  Den  ©einen*  3tem,  Darmicb  ein  anbes 

2ÖDt't,  unD  jum  Seieben  Den  SKegenbogem 
3tem,  alfo  gaberbewacl)  SlbrameinSGort, 
unD  DieQ3efd)netDungjutr!  geieben,  Daj?  al|<* 
tik  53e|ebneiDung  feine  ̂ aufe  war;  Dem 
$Mb  Die  (SünD^utt)  unD?irca  feine  Saufe 
war :  wieberum,  Die  ̂ auft  jt§t  unfere  33e^ 
fcbneiDung  unD  unfere  2irca  unD  (Sünbflutlj 
i(l,  rok  es  aud)  @t.  ̂ etrus  Deutet  1  ̂pij!» 
3,  zu  S)enn  es  i(l  allenthalben  ©O^;  ̂ eö 
OTort  unD  geidfoen,  Daran  man  glauben 
muf,  unD  alfD  DurcbDen^laubentJon^ün»1 
De  unD  §  ob  feiig  werDem 

11.  Sllfo  botten  Die^inber3frael@0^ 
teS  9£Bort,  Dag  fte  foüten  ins  ©elobte  ganD 
Eommeu;  ju  bem  (2Bovt  Ratten  fte  t>tel  gei> 
eben,  fonDerlidb  Die@t.  Paulus  bier  anzeigt, 
Das  ?Q?eer  unD  Die  SOßolfen,  ̂ immelbroö 
unD  ©teinwaffer,  welche  ftnD  ibre  ̂ :aufe 
gewejl  (fpridbt  er),  gleicbwie  Die  ̂ aufe 
moebte  je^t  unfer  ̂Ülctv  unD  Wolfen  fepn. 
^)ennesi?faüentbalben  etnerlep  ©laube  unD 
©jift,  obmol  anDerlei)  Sieben  unD  ̂ orte 
(tnD.  S)ie  Seieben  unD  <2Gßorte  werDen  wol 

üon  S^'t  jußett  anDers  unD  anDers  gegeben ; aber  es  bleibt  Dod)  einerlei  ©laube  an  Den* 
felbigen  einigen  ©Ott,  Der  Durdb  maneberlep 
Seieben  unD  Sßßort  ju  mancberlepg^teine^ 
lep  ©lauben  unD  ©eifl  gibt,  unD  Durd)  Den^ 
felbigen  aueb  einerlei)  Vergebung  Der  @ün> 
De,  (Sclofung  üom  ̂ oDe  unD  (Seligfeit  in 
allen  Eiligen  wtäet,  fte  feün  am  Anfang, 
Mittel  ober  (SnDe  Der  ̂ elt. 

12.  £)as  mepnet  bier  @t.  ̂ auluS^  Dag 
DieQSdter  baben  Diefelbige^peifegeflTen,  unD 
Denfelbigen  ̂ :ranf  getrun!enmituns;  Doe§ 
tbut  er  Das  ̂ OBortlein,  geifllid),  Darju» 
^t)enn  dufferlid)  unD  leiblid)  batten  fte  an^ 
Dere Seieben  unDSOßort,  Denn  wir;  aberebett 

Den* 
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fcenfelbigen  ©eitf  unD  ©tauben  €biij«,  Den.  fp  wäre  alfobalD  anbem^tro&ljalmengeiffr 

n>tr  l>aben  €fien  ober  unb  §:rinfen  wp  \  Hebe  ©petfe  unb  $ranf ;  nid)t  um  be$  (Strob* 
lieb  ijt  nicbtäanbettf,  Denn  Rauben  an  ©£)t*j  baltuen  willen,  fonbern  unwbes  gBorteSunö 

teä^Bort  unb  Seieben,  w  e  auch  £bnf*us !  Seitens  mUm  gottlicber  SBabrbeit  unö 
3ob .  6,  v 4.  j ?♦  fast  i  Wcv  mein  ̂ letfcfc  iffet  j  (Scgentt>aitiöfeit.  SEßieberum,  wenn  ©Öt> 
unb  trinfet  mein  23lut,  free  bleibet  m mir,  teä  3Bort  unbgeid)en  niebt  t)a  ijt,  ob?r  niebt 
unt>  ict?  in  ibm  3tem  t  iTfein^ietfdjijt 
eine  rechte  ©peife,  unb  mein  23lut  ijlöer 
rechte  Zvant  xc.  Das  tfT :  Wev  an  mid? 
glaubet,  btv  wirö  leben» 

©ietrunfenaber  i>on  bem  gei(llidjen  $zl 

fen,  Der  (jernaef)  f  am,  weichet'  gelS  war 
£f)rt|hi& 

13.  -Das  »jr,  fte  glaubten  an  benfelbigen 
§b#um,  ba  wir  an  Glauben,  wiewol  er 
noeb  niebt  mi  Sleifd)  fommert  war,  fonbern 
bernacb  fommen  foBte:  unb  folebes  i&res 
©laubenS  Seieben  war  ber  leibltcbeSels,  ba 

pe;2Bafier  aus  teunfen  leibu'd),  gfeidjwte 
wir  an  btm  leiblichen  $3tob  unb  c2Betn  auf 
bem  Sllfar  ejfen  unb  trinken  ben  wabren  €bri< 
(tum  geijllid),  ba$  ifr,  im  @flfen  unb  ̂ rin* 
fen  aufferfieb  üben  wir  Den  ©tauben  inner* 
lieb*  £)enn,  wo  jene  nid)t  batren  ©Ortes 
3Bort  unb  ©tauben  gebabt,  ba  fte  ̂Baffer 
aus  bem  Seifen  trunfen,  fo  wäre  es  ibnen 
fein  ntu)  gewe|t  an  ber  ©eelen.  5((fo  bülfe  es 
uns  aueb  niebts,  ba%  wir  Q$rob  unb  ̂ SBein 
ebne  ©tauben  üom5tttar  nebmen;  ja,  wo 
niebt  bort  bei)  bem  Seifen  wäre©0ttes  Sflßort 
ju&or  gewefen,  fo  Wtt  ber  gel«  nimmer  fein 
2ßa(fer  noeb  Urfacb  ju  glauben  gegeben. 
Unb  wo  bier  aueb  niebt  bas  2Bort  ©Ottes 
bei)  bem  23rob  unb  <2Bein  wäre,  moebte  es 
feine  geiftlicbe  ©peife  feon,  noeb  ben  ©tau* 
ben  üben» 

14.  S)arum  i|!  es  allentbalben  einerlei) 
©peife  unb  ̂ ranf  geifHtd),  worinn  ©Ott 

fein  «ißort  unb  Seieben  fe£et,  esfeo  ms  äuf> 
ferlict)  unb  Uibli$  es  wolle;  unb  wenn  er 
mid)  Riefle  einen  ©iro^almen  «ufijeben, 

erfennet  wirb,  fobilftöniebt,  wenn  ©Ott 
gleicb  felbfl  M  wäre;  gleicbwie  ££rtjtug 

üon  m  W  f«9(  3oM,63*  2>«5  ̂ leifc^ fey  fein  nfee,  weil  fte  niebt  auf  ̂ k  2ßorte 
aebten,  wie  er  t>on  feinem  gleifcb  rebet ;  welebe 
2B  orte  mad)en  feinen  £eib  jur  recbten@pei# 
fe,  ba  er  fpricl)t  t>.yi.  er  fey  fcas  lebendige 
^ro^  v>om  Fimmel.  Sllfo  mu§  man  niebt 
fo  fa|r  aebten  auf  bk  ̂ Berfe,  Seieben  unD 
gBunber  ©Dtteö,  (wie  ̂ie  blinbe  Vernunft 
tbut,)  al^  auf  t^k  2Borf e  ©Dtteö  in  Öenfel* 
bigen,  mc  ber  ©taube  tbuf* 

15.  €r  nimmt  aber  allein  ben  Seifen  für 
fieb,  unb  fpriebt:  ©ie  baben  getrunfen 
t?om  geipltc^en  Sdfcn,  ̂ ei*  bemac^  fam, 
welcher  war  <Ztyiftm.  ©amit  beutet  unt> 
j^uebt  er  alle  folebe  Jtgur  unb  geidjen,  t>k 
Dem  QSolf  3fme(  öut^^Dftrt^OBott  gefebe^ 
benfinb,  auf^brißum;  bennwo©Otteö 
^öort  ijt,  ba  tfl  CWflu«,  unb  aDe©Ot^ 
teö^orte  unb  QSerbeiffungen  aufSbrifhun 
fieb  jieben;  wie  er  felbjt  3ob*  3, 14.  bie 
^ebtange  ̂ Dfiö  auf  fieb  jeuebt  unb  beutet: 
ba§  man  wol  moebte  aueb  bafelbft  fagen,  fte 
baben  eben  biefelbige  ̂ ebtange  angefeben,bie 
wir  feben.  5)enn  fte  faben  tk  geitflicbe 
@cbtange,  bie  bernaebfam,  weld)e@cbtan^ 
ge  war  &£rifht$  am  ̂ reuj,  baö  ifr,  ifr 
feeben  war,  glauben  an©£>ttes  ̂ ort  bep 

ber  ̂ cblangen ;  gleicbwie  t'br  geiftlicb  ̂ rin# fen  war,  glauben  an  ©£>tfeg2Bortbei)bem 
Seifen«  £)enn  wo  ©Dtteg  3Bort  niebt  wd# 
re  tfa  gewefen ;  batte  fie  bk  ©eblange  niebt^ 
geboffen,  wenn  gleicb  eitel  ef>erne  <6cbtan' 
gen  waren  ba  geweft,  unb  fte  ewiglicb  bar^ 
an  gefe&en  Ratten;  unb  ber  gelö  ijdtte  aucl) 

nic&tö 
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nid)t«  geholfen,  roenn  fte  ßletd&  alle  gelfen 

Ratten  au  *j>ufoer  gefcblagen  ober  gefogen, 
m  ©£>$3:e«  föort  ntd&f  Dran  wäre  ae> 

wefen. 
16.  2(tfo  gibt  im«  &ter  ©t  ̂ aulu«  Die 

gemeine  Dvegel  mit  Dem  (Stempel  wm  gel? 
fen,  Da§  wie  mögen  fagen  aueb  üom  £im* 
melbroD,  fte  äffen  Da«  #immefbroD,  &ä«W# 
effen;  fte  äffen  aber  fcom  geiftiieben  4pim* 

melbroD,  Da«  bernacb  fam1,  ii>eldt>cö  mar 
€bri$u«:  ba«ijl,  tf>r  (Effenwar,  glauben 
an  <&Ottt$  <2Bort  bei)  Dem  #immelbrob, 
ba«  fte  leiblid)  äffen.  £)enn  wo  Daffelbige 
SCBort  nid)t  wäre  Dran  gewefen,  wäre  e« 
nur  eine  leibliche  €>peife  gewefen,  Der  (See* 
Jen  Fein  nü£,  unD  bätte  feinen  ©laubenmod)t 
üben,  wie  gbrtftu«  fprid)t  30^6,32:  ttto* 

-  fes  gab  euci?  nicfyt  4tmmc(brob ,  fonöevn 
mein  Vatcv  gibt  eud>  bas  veebre  £>rob 
t?om  Fimmel,  nicfyt  wie  eure  Vatevafi 
fen  in  ber  tPußen  unö  fftirben.  Sttofeg 
auef)  felbff  ̂ of.8,3*  £fr  9at)  bir£im* 
melbrob  $u  effen,  bafiev  biv  }ei$ete ,  wie 
ein  Ulenfcb  mct?t  allein  lebet  üomÄob, 
fbnbern  ton  allem  tPort,  bte  aue  bem 
tllunbe  <£<2>tte8  gebet;  al«  follte  er  fagen : 
©u  mugt  im  leiblichen  £immelbroD  niebt 
anfeben  allein  Da«  3Berf ,  DaDurcb  Du  Den 
SBaud)  füflefr;  fonDern  öielmefyr  Da«2[ßort, 
Durcb  welcl)e«  er  Dir  Da«  £immelbroD  »er* 
beiffefunD  gibt;  DennüonDemfelbigen2Bort 
lebeft  Du  ewiglich  im  ©lauben, 

17.  5((fo  mag  man  auef)  t>om  $tteer  unD 
Rolfen  fagen :  fte  gingen  unter  Der  Wolfen, 
Da  wir  untergeben;  fie  gingen  aber  unter  Der 
getftfid)en  SBoifen,  Die bernacb fam,  welche 
war£()riflu«;  Da«ift,  it>r  ©eben  war,  glau- 

ben an  <&£>tm  SCßort,  Dea«  fte  bitten  im 
«©evjen,  fcon  Der  leiblichen  dufferlid)en(2ßol/ 
fe,  Derfelbigen  nachzufolgen;  obne  weld)e« 
<2ßorf  fe  weDer  glauben,  nod>  Der  2BoIfen 
bdtten  mögen  folgen,  ja,  obn  Daffelbige  <28ort 

Die  2Bolf  e  nimmer  wäre  Da  gewefen.  £)ar* 

um  aueb  Dt'efdbige  ̂ olfe  tye$tit4>evvlid)* £ett  De«  #£rrn,  Die  üerbeiffen  war,  jte  feilte 
Da  fetw  m  2llfo  feben  wir,  wk  un«  in  alle« 
©ad)en  auf  Da«  2$ort  ©Dtte«  $u  merfen 
ift,  Daran  Der  ©laube  bangen  foll,  obn  wel* 
cbe«  Die  geieben  unD  ÖGerfe  ©£>fte«  enc* 
weDer  niebt  ̂ a  fmD,  oDer,  fo  fiegleicb  Da 
fmD,  unD  obne  2£ort  aliein  mit  Den,  klugen 
augefeben  werDen,  fperren  pe  nur  Da«  Sttaul 
auf,  unD  macben  ein  jeitlicb  Sßerwunnern, 
vo\e  alle  anDereneue^tnge;  aber  jtefmb  Der 
(Seelen  hin  nti£,  unD  forDern  Den  ©lauben niebt 

18.  €«  Deuten  auebetlicbebier  Da«  2ßorf^ 
lein,  ktvnad)  tarn,  Dafcin,  Da§  Der  geiftlt> 
cbe  gel«  babe  mit  Den  ÄinDern  3frael  gan* 
gen,  ftp  bei)  ibnen  geweft  unD  iJ)r  ©efeüe 
blieben,  Dag  e«  folle  betffen  comitante  petra, 
niebt  confequente,  al«  fei)  £t)riflü«  gejfllid) 

Da  gewefen,  im  'jlBort  unt>  ©lauben;  unD 
Da«  foü  Der  Öriecbifcbe  ̂ ert  geben*  [Ä  •• « 3cb 
aber  babe  e«  oerDmtfdxt,  confequente  pe- 

tra, fceir  bernad?  ̂ am.]    g«  ift  aber  niebt 

j^)aDer«  wertb,  ein  j'eg(id)er  balte,  mß  er •  will;  e«  ift  beoDe«  reebt:  icb  bleibe  bieweil 
'auf  Dem,  Da«  icb  gefaget  babe,  Da§  aüe©e^ 
febiebte  unD  <2£orte  &Om  ftnD  öorjeifen 
auf  Den  fünftigen  «L&nllum  geriebtet,  Der 

bernad)  fam,  an  weiften  ffe  aftebabenmugt- 
glauben,  vok  aueb  153^0^22,13:  2lbra^ 
bam  fa\)e  binter  fidy  öcn  Xßibbtv  in  bev 
ibefim,  trnb  nafyn  unb  opfferre  i\)n, 
Da«  tft  er  glaubte  an  Den  ̂ bnßum,  Derfom# 
men  jbllte  bernacb,  unD  geopffert  werDen. 

19.  @«  ftnD  aucl)  etlicbe,Die  Diefen  (^prueb  t 
^er^clö  «to  war  (El?n|lu0,  Rieben  auf 
Den  leibudjen  J?cl«,  unD  Deuten«  atfo:  ©er 
gil«  beDeutet  £t>rij]um;  Denn  €oriflu«  fet> 
fein  leibtid)er  (Stein:  unD  foü  bier  Da« 
3Bort,  ift,  fooiel  gelten  al«  beuten.  £)a« 
fübren  fte  Darnacb  weiter  auf  anDere  SBorte 

Cbrifli 
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US Cpjü,  t)a  er  bom  <Sacrament  fpricf>t ;  lauten:  &aö35rob  ift  wefentlief)  unb  gegen* 
Hemmet  unb  cflet,  t>a&  ift  man  £etb ;  afö 
fbflfe  erfagen:  £>a$Q3rob  bebeutet  meinen 
&ib,  es  t|tä  aber  niebt;  wollen t>amit Icug* 
nen,  Dag  grifft  Zcib  bat  33rob  niebt  fep. 
3tem,  alfü  aueb  führen  fte  ben  (^prueb  3o* 
banniä  am  k,  i :  34)  bin  ber  rechte  U>em* 
ffoxf,  baSifc,  ieb  werbe  bedeutet  burefj  Den 
Söeinffetf.  -£)a  btite  bieb  für,  ba$  ftnb 
(Scbrift&erteljrer  aus  eigenem  §ret>el.  SDenn 
©f.  ̂ auluS  bfer  mit  (jeflen  ̂ Borten  febei* 
t)et  leiblicben  unb  geifllicben  Reffen,  unb 
fpriebt:  Sit  truncen  t?om  gdffticben  StU 

Jett,  bei*  bernad?  tarn,  welcfea*  war 
<0?rij*us.  (5c  fpriebt  ntd)t,  Daß  €briftus 
fei)  Der  leibliche  gdö  geweft ,  fonbern  ber 
geifiuebe  JefS;  Denn  ber  leibliche  gete  war 
niebt  geifllieb,  fo  fam  er  au*  mcMewad), 

ober  jog  m'cbt  mit  ibnen. 
2  o.  £)arum  barf  man  i^reö  £)euf*n$  unb 

wartigltd)  ba  mein  Ztib  ic.  3>nn  es  ̂ tfe 
niebt  alfD  bte  <Sd)rift  fingen  aus  eigenem 
£opf ;  fonbern,  man  mügte  mit  offentfo 
ebem  $ert  beweifen,  bag  Das  2Bort,  3£e* 
fen,  fobielfeo,  alö  bebeuten.  Unb  wenn 
baffelbige  gleich  an  etlichem  Ort  beweifet 
mürbe,  wäre  es  bennoeb  nid)t  gMg,  fonbern 
mügte  aueb  bewerfen  flärlieb,Tff  alfo  fofl* 
te  unb  mu|te  an  tigern  £)rtm  nehmen  fetm. 
S)aS  werben  fte  nimmermehr  tbum  2Bo 
man  es  aber  niebt  tfyun  r\mn,  foO  man  ftc& 
unter  ©DtteS  2Bort  gefangen  geben,  unb 

fte  galten,  wk  fte  lauten, 
2u  ©)ri|tusaber,  wie  er  ifl  bureb  aller* 

let)  3«d)en  unb  ©efcbid)t  im  An  $effa* 
ment  bebeutet;  fo  ijt  er  aud)  ̂ tec  bureb  ben 
Seifen  bebeutet.  S)a  muffen  wir  feigen  mm 
erjlen,  wie  btefer  leibliebe,  gels  in  ber^Btu 
fien  war  weit  t>on  ben  beuten,  unb ofyne alle 

Qkugens  ̂ iernid)t;  fonbern,  wie  bie^Bor*;  Arbeit  ber  ̂ enfdjen ,  ganj  einfamunbwü* 
te  lauten,  fo  ijls  waljr,  bag  t?om  tiefen,  jfie.    Stlfo  ift  Cprrflttö  t>or  Der  £Belt  $anj 
niebt  com  iDewen  m  öerfleben  fei).  2ilfo 
aud)  3ob.  i?,  i.  rebet  er  niebt  Dom  leiblid>en 
SBeinflocf,  fonbern  fcom . geblieben.  235ie 
wollte  ba$  lauten  :  3cb  werbe  bebeutet 
bitreb  tinm  geiflhc^en  Weinftod?  ?  ̂ g 

muß  oom  <2DBefen  gerebet  fepn ,  unb  lauten 
alfo:  jfd^bm,  unb  ijtbier  wefentud? ein 

re^ter  gei(lh'<^er  tX>emftoct\  ©leieb' 
wie  3ot)annig  am  6,  n :  Hletn  ̂ leifcb  ift 
bte  rechte  Bpeife.  S)aö  beiffet  nid)t,  mein 
Sl«fcb  bebeutet,  ober  wirb  btbmttt  Durdb 
eine  rechte  ©petfe;  fonbern  üon  ber  gciftlü 
cben^peifeifteggefagt,  alfo:  ̂ eingieifcb 
ifl  waj)rbaftig  unb  wefentlid)  eine  Speife, 
niebt  für  ̂ m  ̂aud),  letblieb,  fonbern  für  bk 

©eele,  geif?b'eb.  5«fo  mu|t  bu  bk  ̂ CBorte au*  bir  niebt  laffen  nehmen  noeb  berfebren: 
S)aö  ̂ 5rob  ifl  mein  Seib;  nid)t,  ba^fein 
Ztib  burd)ö^rob  behmut  werbe,  wie  fte 
furgeben,  fonbern  firafs,  vok  Uz  ̂ BoxU 

Äußert  Schriften  12,  tytil 

ein  unanfebnlieb  £>ing,  ben  fein  ̂ enfcb 
eistet,  noeb  ftcb  fein  annimmt,  aueb  nt*t 
bur*  menfeblicbe  Arbeit  mgeriebtet. 

22.  3tem,  ba§2Ba(feraugbem  Reifen 
fleugt,  i|l  wiber  aüeSftatur  unb  eitel ̂ 5un^ 
ber.  SÖW  SOBaffer  aber  ifl  ber  lebenbige 
©eift@Dtte$,  t»a§  berfelbige  foü  fommen 

aus  bem  gecreuu'gfen,  geworbenen,  ber^ bammten  Cbrifto,  ift  eben  cU  tia$  Seben  auö 
bem  ̂ ob  febopffen,  unbgefebiebtboe^burcb 
©Dtteö^aefet;  benn  fein  $ob  ifl  unfern 
ben,  unb  fo  wir  leben  wollen,  muffen  mt 

mit  il)m  fterben. 
23.  ̂ )a§  ̂ ofe  mit  bem  (^fabe  brauf 

febiagt  am  &Otte$  33efebl,  unbjeigeti^m 
ben  gelö,  bat  ift  ba$  ̂ rebigtamt,  baö 
bureb  ®Ottt$  ©ebot  boti  ̂ ^riflo  prebiget, 
unb  alfo  ben  ©eift  heraus  febiagt  mit  bem 
^Bort  beö  SDtonbeS.  ©enn  ®Ott  niemanb 
will  ben  ©eifl  geben,  of)n  btö  SDBort  unb 
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^reöigfamf^elcfeeö  er  bafclbfl  *u  ftat  eingefe* 
|et  unb  befohlen,  allein  öon  ©rifio  &u  pre* 
bigm.  £)enn  roo  3ttüfe  nid)t  f)at f e  aus  Q$0u 
feö  Q3cfcW  Detrgelfen  mit  bem  @tabe  sc/ 

fc&toani,  mdre  Fein  SCSafifer  nimmermebi' 
fterauö  geffoflen.    SDaö  ijl  ber  ©tab  ot>er  Die 

Dvutfye  t>eö  SDJunbtf,  bä^faiae  am  11,4.  ba* 
t)ön  fagt :  $£r  wirb  mit  bem  ©tabe  feines 
tlltmöes  bte  ö*rbe  fcfclagen.  Unb  $>f.  4?. 
b.  7 :  iDie  Hutbe  betnes  &eict;e  ifl:  eine  ge* 
rabe  &utbe  tc. 

m      epijlel  am  ©onnfage  (Seyageftma. 
2 Coiur.  P.19.  unb  (£ap, 12*  tu*  9. 

Oieben  Grübet,  ibt  vertraget  getne  tue  Darren,  biewetl  ib*  fing  fey&.  3bt  vertraget,  fo 
&eud)  jemanbsuÄnecbte  mad;et/  foeud;  jemanb  fd;uibet,  foeud?  jemanb  nimmet,  fo  jemanö 
eueb  trottet ,  fo  eueb  icmanD  in  Das  2t«gcfül?t  (freist.  2>as  pjgc  idi?  ttßd?  öet  Unebte,  alswa* 
ren  wie  fd;wacfo  vcotben.  XCorauf  nun  jenianb  f übne  ifr  (id?  tebe  in  Cbotbeit.)  öatauf  bin 

id;  «uebfabne.  Sie  fwö  <5braer,  icbaucfc;  fte  fwb  3fraeliterr  id;  <uicb;  fi'e  finb  Stbrabams 
©amen  ,  id;  aud;;  fte  fi'nD  dienet-  Cbnßt,  (id)  rebe  tborüd;,)  icb  bin  wo*  meb*>  id?  b«be 
mebt  geatbeitet;  id?  babe  meb*  ©drt&ge  erlitten  ;  id;  bin  öfter  QefanQen ,  oft  in  <Cobesnd% 
tben  gewefen.  %>on  ben  3uben  babe  icb  fünfmal  empfangen  vietjtg  Streiche  weniger  einen; 
ici>  bin  breymäl  geflaupet,  einmal  gejleiniget,  breymal  babe  id)  ©d;iffbrud?  etütten,  Cagunb 

tjwjruci^re«  unrer  ö«n  ̂ eyoen,  in  ̂ anruenretr  tn  oen  «wosen,  in  ,jrti?rua;reu:  in  c>ec.vvu|fen,  in 
5&bt'iid;£eit  auf  Dem  iHeec,  in  ̂abrltcbireit  unter  Denfoifc^en  Arabern ;  in  iHubeunD2(tbeit,ifi 
viel  XÜad)en,in  ̂ junger  unb  £>urj*,  in  viel  ̂ aßen,  in  Stoß  unb  2Mof]"e.  <!>bne  was  fid)  fon jl  jutt^gt, nemkeb,  Dß^  id;  tagiid?  wetbe  angelaufen,  unb  trage  Öotge  fat  alle  ©emeinben.  Xüetiffc 
febwad),  unb  idb  werbe  nid?t  fcbn?acb  ?  Wer  »itb  geärgert,  unb  id;  brenne  nid;t?  ©oid;mtd? 
>e  rubmen  foil,  »ill  id)  mid?  meiner  Öd?n?ad;bett  rubmen.  &Q>tt  unb  bec  X>atet  unfers 
•^»^ren  ZJ^fu  Cbnfii/  o?eid?ec  fey  gelobet  in  ££r*>igrett ,  weif?,  ba^  icb  nid;t  löge.  5n  JDas 
mafco,  ber  ̂ .anbpfleger  bes  Ädnigeö  2fretba ,  v>era?nbcete  bte  ©tabt  bet*£>ömafcer ;  unbwoll* 
te  mid;  greifen,  unb  id)  u?arb  in  einem  Ü&orbe  5um  ̂ enj^er  aus  burd;  bic  Hl^uer  niebw  gelap 

<  fe»/  unb  entrann  aus  feinen  -&<Snben,  Mrsiflmir  j«  bae^iibmenfeinnÄtje;  bocbwill  id)fom- 
nten  wf  bie<öefid?te  unb  <&\fmbitwuQ  bes^^rrn.  2?d;  ¥ enne  einenitlenfcben  in  €l)tifto,vot  »iet* 
?ebeiOabten,tfterinbemiletbegetpefen,rot»et^icb8nid7t/  oberifferauff^bemileibegewefen/lo 
ö?ei^id?8aud)nid;t,  (Ef<2>tt weites :  berfelbige  u?arbent?ud?et  btsinben  britten -faimmeli  unbid) 
fennebcnfelbenil'Jenfcben:  oberinbemÄ.eibeoberaunerDemÄeibegea?efenfey/  a?ei^icb  nid;tf @ö)tt  u?ei^  es :  erwarbentjudrt  in  bas  p^rebies,  unbbocete  unausfprecblid;e  Wotte,  noeld?efei» 
Xftcnfd)  faQcn  i?ann.  &a von  will  id;  mid?  rubmen,  von  mir  felbjl:  aber  will  id)  mid)  nichts  rubmen, 
pbn  meiner  @d;wßd;bcit.Unb  fo  id)  mid)  rubmen  wollte,  tbftteid;  barumnid;t  tborlidb^enn  id) 
wollte  bie  Wabrbeit  faQzn.  3d;  entbaliemid;aberbe^/  aufba^nid;t  icmanb  mid)  bober acb« 
tc ,  b^nn  er  an  mit  fi'ebet,  obet  von  mit  botet.  Unb  auf  ba$  icb  mtcb  nidbt  bet  b^ben  (Djfem 
barungäbetbebe,  ifir  mirgegebenein  pfal  ins ^letfd?,  nemUcb  bes  ©atanas  ö^ngel,  bermid? 
mu^ilu^en  jeblage,  auf ba$  idj  mid)  niebt  ubetbebe:  5?aför  iebbreyma!  ben  ̂ ^rrn  geßebet 
habe,  ba$  et  von  mit  vvtd)Cr  unb  er  bat  ju  mir  gefaget:  Ä«||  b{t  m  meiner  <Snabc  gnö= 
flen,  bmn  meine  ̂ raft  tflin  ben  @d)wäcben  maebtig.  ̂ >arum  will  id;  mid;  am  älledieb^e» 
türmen  meinet &d)wad)t)eit ,  aufba^  bieÄtaftCbti^ibey  mirwobne- 

3nnba(L ¥>on  Pauli  ̂ u^men» 
I.  Don  bt'cfem  M&men  nbevbanpt.  [       a  tnbem  et  fptftdb^  et?  roet&e  J«m  9?örren  über  l)em 1.  ä&adjpaulum  bewogen  m  tiefem  3lufimen  i.  Stubmen  •• 

*•  H&WrtMm  bteftm  SRöbmen  ben  Dtitbm  l>cr fal=         b  i»bem  et  jetflf,  ba§  fie  nocbn«cbt  w'ffen,  maß  «nb i«ben  3Jpo|tel  j«  ©(banden  ma(5<.  I  »ie  ficf?*  foffen  twbmen  3.  » <gbr* 
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*  S^cbcgteeöc  unD  ©et'j  ffnD  Saftet?,  fo  Dem  %w- Diflfamt  boc&i?  entgegen  jiiit».  4-5. 
.  tmc  $auluö  in  Diefem  Stummen  Die(Eorintf>er,  famt 

ifrr'en  «Propheten ,  mit  einerlei  äßorfen  tobet  unD (träfet. 
a  rote  et;  Die  (Eorinf&er  fobet  6. 
b  roieec  Der  gorintöer  SfpofW  &eimtid)ftrrtfef  <^8. 

.  aue  sjjatifuö  tu  Diefem  SfubmenDie  2lrt  Der  falfc|>eii 
ße$rec  ffieifrerlicfc  aueflreicbt. 

a  Die  erfahrt  Der  fatf4>en  $?ef>rcr  9.10. 
*  roie  unD  warum  Da$  !)JreDiöiamt  ein  DerDrößlicfr 

2Imf  iß  ig. 
b  Die  anDere  2Irf  Der  falfcöen  Beßrer  11. 
c  Die  Dritte  21rf  Der  falfc&en  Sekret*  12. 
d  Die  werfe  Sirt  Der  fa[fd)en  üebrer  ■?. 
e  Die  fünfte  2lrt  Der  fatfeben  £el;rer  14- 

.3e  beip  unD  bdlt  manöor  t>cr 
SBelf  für  Darren,  Die  ftd)  felbfi 

vü&men;  wie  man  .fpeiebr:  §i' 

gen  £ob  flinfe ;  unD " ©olomo  fol* dxs  verbeut ,  Da  er  fprict>t 
©prücbm.  27,  2 :  £afj  ötcfy  einen  antern 
loben  ,  unD  triefet  öetnen  eigenen  tllunö. 
UnD  €()ri}luö  3ob.  8/  54  ♦  öuefee  id)  meine 
eigene  (£iyve,  fo  ift  meine  igbre  triefers. 
£)arum  benennet  tya  (&L  ̂ auluc,  öap  er 
muß  jum  ITiaiTen  werden  ober  Öa&&ü& 
men,  unD  tlyuts  triebt gerne;  aber  Die  ̂ votb 
Dringet  ibn  Dam.  £>enn  Die  falfcben  2(po> 
fiel  trafen,  wie  aller  fatfd)er  ®eifrer  2lrt 
ijt,  Dag  ftettor  Dan  einfältigen  Q3olfe  grof* 

fe,  trepd)e,  prächtige  «äßorte  fu^refen, 
unD  (id)  (joeb  über -@r.  ̂ aulum  rübmeten, 
Damit  fte  ©*♦  fjiairium  unD  feine  &bre  öctv 
ad)t\id}  unD  junid)te  macbeten,  ̂ un  lie* 
get  <Sfc  ̂ aulo  nid)t  grog  Daran,  Daß  fet^ 
ne  $ctfon  geringe  mirD  gehalten,  unD  Die 
fallen  Sfpoffel  grog ;  aber  Dag  Damit  Das 
@i>ange!tum  untergehet,  un&  Die  ̂ f>rt|ren  m 
Corintbo,  Durd)  ibnbefebret,  serfübretmer* 
Den,  Das  fann  er  niebt  leiDen;  Darum  tljut 
er  alles,  masermag,  unD  fotl  er  gleich  jum 
Darren  »erDen,  unD  fj$  auc^  rü&mem 

2,  (Er  brauchet  aber  Des  SKübmenS  gar 

f  Die  fed)fte2Irt  Der  falfc&en  ?e&rc*  15. 
ir.  X>on  toefesu  Höhnten  befenteva. 

1.  IDte  2frf  unD  ̂ Betfe  Wefc*  9tä&m«i«  16.17. 
*  welches  Der  ©rutiD,  Darauf  Die  fallen  !J3rop&cteti 

i&ren  3iul)in  bauen  18  19. 
'  2.  Die  bcfonDcm  ©fuete,  Deren  H$!Bätffu$  rufcme*. a  Da5eri!e©fücf  20. 

b  Da3  anDere  ©föef  21. 22. 
c  Daö  Drifte  ©tuet  21. 
d  Das  inerte  ©fücf  24. 
e  DaS  fünfte  ©fürt. 
0  SÖtfcerlegung  Der  fatfc&en  ©foffe ,  fo  über  fri$ 

©fÖCf  fl?tt!CC|)t  i»trD  25-. O  Der  rechte  ©tun  unD  23erffrmD  Diefeö  ©fücf^ 
25  >  27. 

s  f  Das  fect>ffe  ©fücf  Dt'efeS  SCu^tnd  28. 29. 

madjet  Der  falfd)en  2Tpo(!eI  diiifymm  fein  ju 

(ScfeanDen  unD  juniepte.'  gum  erjlen  Da^ mit,  Dag  er  fiel)  alles  Deg,  Deg  fie  fid)  rü^ 

men,  unD  nodj'meljr rühmet,  Dennftc;  unü 
fprid)t  tieft,  er  werDe  mm  Darren  Drüber; 
als  foule  er  fagen :  @S  jlnD  grojfe  Darren 
unD  grobe  §fel,  Die  fid)  felbft  rühmen ,  unD 
fie  foüten  fid)  inii>r^erjfd)dmen;  Denn  fein 
reDlid)  vernünftiger  ̂ Jänn  rühmet  (td)feJbft 
lofe,  leid)tfertige  tmte  f f>uns.  5lber  fo  f>ar£ 
unD  fdwf^ift  er  fie  niebt  an,  fonDern  gar 
t)6flid)  unD  ̂ uberlid),  Dag  erfid)  felbjt  Dar^ 
jTellet  als  einen  Darren ;  als  feilte  er  fagen : 
&ttyt,  wie  fein  mirS  an(?e^et  Das  Dvü^ 
men;  ein  pfup  Dieb  an  bin  ic&  in  meinem 
Dvübmen,  rcierool  es  alles  mafer  i(T,  Dasicj) 
rül)me.  ̂ ie  wl  fc^dnDlidjer  liebet  es  eueb 

an,  Die  ibr  eueb  öi?l  rübmet,  Deg  m'eüeicbt feines  roabr  i|l?  Sflfo ^euebt  ©t.^auluSDie 
^arrenfappe  an,  unD  geiget  t>en  groben 
Darren  jM)  jum  Spiegel,  Dag  fit  fegen  foüen, 

roaS  fte  für  £eute  fmD.  *£)a$bä§t  tiet%l axt? 
fyeit  weislid)  braueben  ju  9?u^  unD  «ßefi 
ferung  Des  5^dcb|len,  unD  ju^bwn  Dem 
göangelio,  Dag  and)  Sftarr&eit  Dem  ©e^ 
reebten  ̂ eisbeit  ifr,  »ie  aüe  S)inge  ifym 
rein  unD  beilig  finD- 

3.  3um  andern,  gibet er  fbnen  einen  f?ar> 
fen  guten  ̂ uff,unD  jeigetan,  n?ie  fienocb 

meifrerlid)  Durcb  feinen  reichen  ©eifl,  unDlnicbttDiffen,  was  unD  \w  flcb  ein  reebter Wim  2  tyXift 
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Qfyxifi  rühmen  fott.  ©enn  ein  €l>rifr  riu> 
mer  fid?,  beg  ftcbaHe  anbere  fcbämen,  nem> 
lief)  bee  Cremes,  unb  bag  er  snel  leibet. 
£)as  ijt  eine  .rechte  $unfi  ju  rii&men,  wie 
er  aud)  faget  @5aLß,  14:  üt*  fey  ferne  t>on 
mir,  &aß  ic^  mief?  rttyme ,  ofyn  allein 

öes  <£reu$es  unfein ty&vn'fäfutbvifti* 
Riefen  ÜUibm  meiben  Die  fallen  SlpojM 
wofyl ;  Denn  fte  Pieren  gar  fecfJicb  (Scbroacb 
unb  Setben ,  fonbern  wollen  in  (ifyun  unb 
©emaeb  leben,  unb immer  obenauf  empor 
unb  etwas  befonbers  fetm  für  anbern;  mU 
cbeS  benn  ein  gewig  93CBat>r5efdj>en  ijr,  Dag 
fte  feinen  guten  @kijt  baben,  unb  niebt  fcon 
©Ott  f ommen.  2Bie  au$  €briftn$  jeu* 

get  3ob-  >/44*  EPie  Bonnet  tfcr  glauben, 
bie  t!>r  ££l>re  t>on  einanoer  nehmet?  Unö 
bte££fere,  bie^on  (£>d>tt  iß,  |u4>etu)r 
tucf?t. 

4*  (^ot|r  nun  bte  @ttmma  btefer  (^pitfel, 
ba§  an  einem  i|>rebiger  ober  Sebre»tein  febab* 

lieber  noeb  gififager  Gaffer  ift,  Denneitefe^b* 
re.  «^Biewol  Der  @>ei*aucb  ein  bofeS  ©tuet5 
an  tf>nen  tjf,  unb  gemeinig(icl)  beobemitein* 
anber  laufen;  benn  um  ibres  ©eniefiTeS  wiU 
fen,  Dag  fie  nur  beffomebr  gewinnen,  u>o^ 
Jen  jte  etwas  l>o^eö  /  fonberlicbes  unbgrojfer 
fewn.  &am  was  niebt  gilt,  Das  gilt  nicbtS; 
mß  nifyt  tta$t,  baß  gibt  nicbtS*  2IHe  am 
bere  6ajfer  ftnb  träglicber  in  einem  ̂ reDiger, 

wiewül  feinet  gut  iß'.,  unb  billig  unffräflid) unb  Dollf ommen  fepn  foö,  mie  Paulus  fei)* 
ret  ̂ itum  c;  j,  7.  llnbifl  aud)  ntcbtSCßun* 
ber;  benn  tie  jwetj  £after  ftnD  naturlicbunb 
ffrafs  miber  Die  2trt  btß  ̂ reDigtamt  s.  S)enn 
Das  ̂ rebiatamt  ijt  georbnet,  bag  es  aöetn 
©öttes  §bre  fuebe  Unb  meinte  mit  ganzem 
»&*wn,  wie  $f  Im  19,2.  fag<>t:  3Die&mv 
mt\  er $et)kn  <B<Dttes  gftre ;  unb  mug 
(gebmaeb  unb  ̂ cbanbe  bruber  leiben,  n>ie 
3eretmas  ftaget  unb  fprtdbe  3erem»  20, 8 : 
£>ee  %mm  EPort  iß  mir  taglid?  ein 

4>olyn  itnö  Spott.  £)enn  bte  2£eft  Iet* 
Dets  niebt;  barum  ifl$  niä)t  mogfieb,  bag 
ber  foüte  auf  ber  rechten  ̂ 3abn  bleiben,  unö 

baß  lautete  ®Dm$  ̂ Boxt  p wbt'gen ,  ber  fei> ne  eigene  €(>re  barinnen  fueftet.  £)enn  er 
Peucbt  »&obn  unb  <^pott ;  barum  fleuebt 

er  auety  ®Ottt$  €*^re  ju  fuc&en,  unb  mug 
alfo  prebigen,  bat  ben  beuten  gefallt ,  unb 

tbm  ebrh'(^  fep,  ba$  feine  3\unft  unb  <^er* 
flanb  pretfe. 

?.  5fifo  tfi  auc^  ber  ©eij  natürlich  mtber 
baß  ̂ rebigtamt.  £)enn  gleicbmie  baß  ̂ >re^ 
btgtamt  auf  ®OtUß  ®re  inunfrer^eban? 
begeben foü;  fo  foü tß  aueb  geben  ju £Ru| 
unb  bem  heften  beö  5^acb(len,  unb  niebt 
auf  Den  @igennu$.  Unb  wo  es  fo  nt^>t  ge^ 
(>et,  Da  bringet  eömebr^ebabenbenn^u^ 
^etl  benn  ein  falfcber  ̂ ebrer  nidbtö  Denn 
feinen  9?uj$  fuc^et,  ülö  unmoglicb,  bag  er 
redbt  prebigen  follte;  Denn  er  mug  fagen, 
waö  man  gerne  boret,  auf  bag  er  feinen 
$5audb fülle,  ©arumbeigt  fte  &.  tyaw 
luß  23auc^6tener,  CHom.  16, 18,  unD  Die 
ganje  (gebrift  prafet  ibren  @eij  an  üielen 
§nbm.  ̂ DBer  nun  ̂ >rebiger  feönwiü,  Der 
bute  ftc&  für  eifeler  €\)vtmb®äiaiifßtöü)' 

|ie ;  oöerroo  er  ft'cb  bar  innen  fublet,  meiDe er  baß  ̂ rebigtamt :  er  wirb  fbnft  nicbtS 
gutes  fdbaffen ,  fonbern  nur  ©Ott  febdn* 
Den,  Die  (Seelen  öerfu^ren,  unb©ut  |leb^ 
Jen  unb  vaubm.  5lu$  Diefem  ifl  nun  Die  #ptV 
fiel  leiebt  m  Derben,  Docb  moaen  wir  etli* 
d>e^tucfefeben* 

3^r  bertraget  gerne  bte  Darren  9  mit 
ü)r  t lug  fepb» 

6.  eed^Stutfeber©ebulbunbßfog< 
btit  rubmet  er  an  ben  Cortntbem,  ba$  fte  ale 
fcie  2\lugen  gerne  bte  Harren  bulben. 
3tem:  öaßmanfte  ju  Aneckten  maefct, 
un^  unterorueft,  3tem:  Öa0  man  jte 
fc^inbet.    3temt  Oaßmani^nennimmt» 

3t<m: 
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Stein:  5aß  flcfo  jemanfc  ergebt.  3fem: 
fcaßman  fte  ins  2ln$cfict)t  fUeicf)er.  Q?r 
tul>metfteaber  Darum  alfo,  auf  Dag  er  aucb 
feiner  OtebeitSKaummacbe,  Dag  fte  biefel* 
bitte  bejto  lieber  DulDen;  als  füllte  er  fagen: 

2Beil  ibr  fo  w'el  Don  anfern  kibet ;  Die  eueb ©cbaben  tbun,  tn  welcbem  ̂ etDen  ibr  weis* 
-lieb  rtjut ,  boffe  icf),  ibr  werbet mirs  aucb  ju 
gutebalten,  Dagicl),  Dereucb  eitel  ©utesge* 
tban  (jabe,  ein  wenig  narre,  weil  iebs  Docf)  eueb 
jugute  tbue,  Das€üangclium  bei;  euebwiDer 
t>te  falfcben  ̂ ropbeten  ju  erbalten*  ©a  fie* 
bejt  Du,  rote  fäuberlicb  unD  Daterltcb  er  mit  Den 
feorintljernfaljret,  welcbe  erwolbätfe  moebt 
(>art  trafen,  Dag  fte  falfcbe  ̂ ropbeten  Dertru* 
gen ;  aber  als  ein  QÖatcr  fein  bloDes  £inb  lo* 
btt  er  fie,  unD  tabelt  unter  Dem  £oben  beobe,  fie 
unD  i&re  falfcbe  3}ropl)eten,  auf  bag  er  alfo  fte 
aufs  allerfanftefte  baite,  wie  ein  rebeS  £p,  Dag 
er  fte  niebt  jurüttefe  oDer  erfebreef e. 

7.  @rbraucbet  aber  ein  dtteifftrlfucf,  bag 
er  mit  einerlei  QBorten  Die  gorintber  lobet, 

unD  bod)  famt  ibren  ̂ ropbeten  fcbilt  b^'mlicb Damit,    SDenn,  Dag  er  fie  lobet  Don  ibrer  @e* 
DulD,  Das  finD  eitel  ©riebe,  ©eblage  unD  | 

<2Bunben  wiber  Die  fallen  ̂ ropbeten;  als  | füllte  er  fagen:  SEBolan,  tct>  babe  eueb  Das  j 
(Eöangeliummit  meiner  £ofl  unb©ifabrge>  | 
prebigef,  unD  Durcb  meine  Arbeit  feoD  ibrju  \ 
(blcber@naDenunD@b^n^ttitnen,  Dafür  ibr  j 
mimicbfSgetban,  aueb  nichts  Don  mirgebul* 
Det.    5Run  icb  aber  weg  bin,  f  ommen  anDere, 
unD  nebmen  eueb  ein,  unD  fudjen  in  meiner  1 
Arbeit  Die  (Ebre  unD  ben@5ewinn ;  Die  wollen  j 
euere  Sfteifier  fetm,  icb  fofl  niebts  gelten,  fie  ( 
rubmen  ficbDa§  jie  es  alles  getban  baben:Derer 
3ünger  unD  ©cbüler  miigt  ibr  feon ;  ibr  ̂re*  I 
btgen  mug  gelten,  mein  £r>angelmm  mug  jtin*  j 
len :  UnD  gefebiebf  mir  gleicb  wie  Den  dienen,  \ 
welcbe  arbeiten  unb  macben  DaS^)onig,  Dar?  \ 
naeb  f  ommen  Die  faulen  fummeln,  Die! 
&recfwärme,  unDfrefFenbas^omg,  Dasftei 

niebtgemaebt  r)aben;  unD  wirb  alfo  in  mir 
Das  (Sprucbwort  aueb  wabr  unD  Doli,  ba$ 
<£bn|hiSfaget3o(>.4,37:  itimv  fhtt,  6eu 
andere  f&ntibet,  unD  fallet  immer  einer  Dem 
anDevnin  feine  Arbeit,  Dag  Diefer  mugarbeü 
ten  unD  Die  ©efabr  liefen,  unD  jener  Den  @5e* 
niegunD^icberljeit  baben. 

8»  belebe  falfcbe  Slpojtel  tonnt  ibr  tragen, 
ob  fie  wol  Darren  finD,  unD  eitel  Sftarrbeit 
lebren;  bierfeoD  ibr  flugunbgebuloig.  3fttcl) 
aber,  Der  eueb  eitel  SUBeisbeitgelebret  W,  *W 
get  il>r  niebt  alfo,  unD  lagt  miebs  niebt  Diel  ge* 
niefiTen.  %ttm,  Don  jenen  fonnt  iljr  leiben, 
Dag  fie  eueb  iu^neebten  macben,  unD  beiflen 
eueb  tbun,  als  eure  Ferren,  was  fie  nur  woU 
len,  unD  ibr  geborebet  unD  tr>uts.  3er)  aber, 
Der  idb  mieb  ju  eurem  ̂ neebtgemaebt  babe, 
unD  eueb  umfonjr  geDienet ,  auf  Dag  i\)t  Qtu 
renwürDef  mit&btifto,  mug  je^t  nichts  me^c 
feon,  ifl  alles  verloren,  fie  berrfeben  über 
md),  unD  macbens,  vok  fie  wollen*  3^«i/ 
t)on  /enen  leiDet  ibr,  Dag  fie  eueb  fcbwDen,  Das 
ifr,fte  freffen  euer  ©ut  auf,  Denn  ibr  gebet  üy 
nenreieblicb;  roie  ̂ falm  14, 4.  faget:  ©ie 
freffen  mein  Volt  Sftun,  folebe  fonnt  ibr 
mit  ©ut  unD  ©aben  uberfebütten,  unD  lagt 
eueb  febinben,  wie  fie  wollen;  icb  aber  betbe 
euer  nie  niebts  genoffen,  unD  alles  umfonft  ge» 
tban,  Dag  ibr  reieb  würbet  in  Cbrif!o.  3^m/ 
t>on  jenen  leiDet  i^r  aueb,,  ob  fie  eueb  nebm'en, mebr, Denn i&r gebet:  3tem,  Dag  fiefiebnber 
eucl)  erbeben,  unDbcfferfepn  wollen,  Denn  ifyt 
unb  iö)f  unD  ibren  J6eebrr;utb  -mit  cuc^  unö 
unter  cuä)  treiben;  mieb  aber  niebt  alfo,  Der 
id)  Das  Steine  bargefrreeft  babe  für  eueb,  unö 
BonanDern  genommen,  Dag  id)  eueb  gepreDt* 
get  babe,unb  babe  mieb  bei)  eueb  überniemant) 
etbaben,  fonbern  jeDermann  ,;u  ©ienfle  unD 
^Cßillen  unterworfen.  $fber  jene  laffenibnen 
Don  eueb  Dienen  unD  werfen  eueb  unter  fiel). 
3tem,  Dag  eud)  jene  ins  Slngefiebt  flreieben, 
Das  iff,  Dag  fie  öffentlich  eucl)  fcf)elten  tmD 

Wim  3  fc$am# 
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fcr)amrort)  machen,  unb  fyanbeln  eucf)  mit 
greulichen,  ungedienten,  um>erfd)amten 
^Borten,  atß  wäret  il)r  €fel  unt)  Q3ief),  nnD 
fte  eure  eigene  Ferren;  t)a^  leibet  ibr  alles. 
2lbev,  ba§i$eud)fottäterlid)  unb  mütterlid) 
fyabt  gefyanbeft,  unt)  nod),  baß  tff  auö  unb 

fcergejfen,  Paulus  muj?  nun  ntd&tö  ju£orin>' 
$en  ©utes  getl>an  tjaben. 

9.  (Sielje,  ba  ficljef*  Du,  mie  <5t.qjaulu£ 

bie  2lvt  fcer  falfd>en  &ebm*  fo  meifMid) 
augf*reicr)et,  wie  ibre  (^bwigfeit  unb  ©eij 
fiel)  frelle*  ££vf*lta>,  ba§  fte  bie  red)ten  £# 
rer  laffen  ben  ©runb  legen  unb  tie  Arbeit 
ifyun;  barnad)  fommen  fte,  unb  wollend 
ttbermad)en,  £f)reunb@emeg  &at>on  haben, 
treiben  alles  MW,  ba§  ber  rechten  M)m 
£Berf  unb  tarnen  ntd)tö  fei)  nod)  gelte,  fön* 
ÖernwaSftebrinqen,  basfoll  es  fepn:  bamit 
fperren  fte  bie  fauler  auf  bem  armen  einfäU 
tigen  SSolf ,  unb  gewinnend  mit  folgen  pracb* 
eigen  unb  füffen  Porten  ein,  unb  tterfübrenS, 

wie  9u>m.  \6, 18.  faget :  SDas  ft'nb  bie  faulen 
fummeln,  biebaS^onig  frefTen,  welches  fte 
nidjtmad)en  fonnen  nod)  wollen.  Unb  ba§ 
i&m  in  £orintbo  fo  gangen  fet),  weifet  wobl 

auöbiefe^-pijiel,  j^aUebepbe^pijleln,  ba  er 
immer  rebetöonbv'nen,  bk  nad)  ibm  fommen 
ftnb,  unb  auf  ben  gelegten  ©runb  bauen,  unb 
nennet  tfe  bes  Teufels  33oten. 

löi  Unb  biefe  f)aben  bas©{ücf,  ba§  man 
aüeil)re^borljeittrageteunbbulbet;  unb  ob 
man  gleicl)  greift  unD  füllet,  ba§  fte  narren, 

etwa  groblid),  noc|,  gebet  es1  tbnm  binaus,unb 
man  balt  es  if)nen  ju  gute.  2Jber  ben  regten 
Sehern  fann  man  fd)led)t  nid)ts  $ugutebal* 
ten,  fonbern  man  lauret  beobe,  auf  alle  ibre 
3Borte  unb  3Ber!e,  ob  man  ftefaljen  rönne, 
wie  bas  ber  17.  ̂falm  t>.  9.  unb  anbere  mef>r 
flagen.  Unb  wo  man  einen  (Splitter  fann 

fi'nben,  nur  jum  ©cbein,  ba  mad)et  man  eitel Stoffe  Ralfen  aus,  ba  tfl  fein  SDulDen,  fon* 
bern  eitel  Urtbeilen,  ̂ erbammenunbS&r* 

achten»  £)arum  tfrö  ein  t>erbrüglid)  2lmt 
m  prebigen,  ba§,  wer  niebt  aüetn  ©OtteS  &h? 
re  unb  bes  ̂ RdcbRen ^u|  anfielet,  nid)t  bar* 
innen  beharren  fann.  £rr  mu§  arbeiten,  unb 

anbere  laffen  bk  Crljre  unb  9foj$  ̂ aben;  et' 
mufj  ©cbaben  unb  Spott  ju  £'o$n  fyabm* 

$ierljei§tes,  lieben  unb  ntd)t  gem'ejfen,  unb bod)  nid)t  laffen  öerbrtefleh.  £>as  mug 
©ÖtteS©eifttbtm;  g(eifct)  un&SSfottlju« 

nic&'t.  2Ufo  trifft  f>ier  <&t.  ̂ aulus  bie  fal* 
fcben^ropljeten,  ba  er  fpriebt:  3i>i-  t?emu? 
get  gerne  öte  Harren;  alsfpräcbeer:  3c^ 
weif  /bag  fte  oft  narren,  unb  fonnen  auc5 
nid)töanberg,weil fte falfcfc lehren;  noc&  bah 
teti()rdaüeö^ugut» 

11.  gum  anba-n,  ift  il)u  2(rt,  baf)  fte  bat 
Q3olcf"  fd)led)t  $u3\ned)fen  mad)en,  faben  fte 
mit@efe§en  unb^Berf  lehren  in  if)rem  ©ewip» 

fen,ba§  fte  auö  cJurd)t  t^un,  wie  man  es  ifynen 
fürbteuet,  ald  bie^neebte,  unb  ft'nb  gefurebtete un^>  gehörte  Sebrer.  5(ber  bie  rechten  £el)retv 
bit  ba$  ©ewiffen  freo  unb  Ferren  auß  un^ 
mad)en>  l>aben  wir  balO  üerge jfen  unb  t»erad)' 
tcu  Unb  fo(d)e  ̂ )errfd)aft  Der  falfd)en  2tfy 
rerge^etaud)  woblab,  unb  wirb  gebulbigge* 

litten ,  /a,  baju  in  &)vm  gehabt.  (£$  fi'nö aber aüeöaud)(S trafen  ©Ctte^  über  bie,  fo 
baß  (bangdium  niebt  mit  2\tbt  unb  ©anf 
annehmen;  wie  ̂ bvipuö  faget  3ob.5/43t 

3d)  fomme  in  metnee  "Paters  Hamen, 
unb ifyvndymctmidy  nid)tan:  emanöret* 
veivb  in  \cincm  Hamen  ̂ ommeit^cn  ivez* 
öetibr annehmen.  5(uf  biefe 3Beife  ijlbeu 

sl>abjt  mit  feinem  geijilicl>en  (6tanbe  unfec 
|)err,  unb  wir  feine  (Befangenen  worben, 
bur-d)  feine  ̂ enfcfrenwerllebre.  Unb  je|t 
geben  unfere  üvottengeifler  auc&  bamit  um, 

burd)  ibre  ̂ raumlebre  öon  i^ren  <5Berfen,e 
1 2.  gum  orteten,  fd)tnben  fte  ibre  Sd)ü^ 

ler  biß  auf  ben  ©rab,  unb  freffen  fte  binten 
auö;  unbbaöge^et  i^nen  aueb  &inau^  unt) 
wirb  gebulbet.    3d)  m^ne,  wir  l^aben  baß 

aucr) 



TS*    
aucb  erfahren  am  ̂ abjfcbum.  2(ber  Den 
recbten  £ebrern  gibt  man  Das  25roD  ntc&t; 
unD  Das  ifl  aucb  red)  t.  £)enn  Dieweilfie  De* 
nen  nicbt  geben,  &on  Denen  fie  ©DtfeS  äBorf 
baben,  fonDern  lajfen  jte  auf  ibre  &oft  ibnen 
dienen,  iffs  billig,  Dag  fie  jenen  Defto  mebr  ge* 
ben,  Die  ibnen  £ügcn  preDigen,  unD  auf  ibren 
©cbaDenlebren:  Denn,  was  man  an^rtpo 
erfparet,  foüman  jcljen  faltig  Dem  Teufel  \w 
tragen,  auf  Dag  fie  gefd)unDen  werDen  &on  Den 
Lügnern,  t>k  Dem  Wiener  Der  2LBal>r&eit  nid)t 
einen  SaDen  geben» 

13.  ßum  metren,  nehmen  (?e,  Das  ift,  über 
Dasjenige, Dae  man  ibnen  gibt,  reiffen  ̂ uftd>, 
n>aö  unD  wofie  Fonnen,  tt>ten  grunDlofen  ©eij 

nur  tiefer  ju  machen»  <£)as  Salt  man  Ü>ncn 
aucb  alles  m  gute,  2(lfo  bat  Der  ̂ abfian  Den 
groffen  (Stiften  nicbt  gnuggebabf,  fonDern 
■mit  mancherlei)  <$\unfl,  S3riefen,©eici}en,  2lb* 
lag,  aucb£<wD  unDSeute,  unD  alles,  was  fie 
baben,  ju  fidb  geriffen,  Die  2Beff  ausgewu* 
djerf.  S)as  tjl  aud)  rect>t  unD  fcerDienct, 
Durd)  2$eradjtung  Des  £r>angelii  unD  feiner 
?I>reDiger. 

"*  14»  gum  funften,laffen  fie  fid)  Daran  nicbt begnügen,  fie  erbeben  fid)aucb  über  uns,  unD 
finD  ünfere3unfern;  baben  nicbt  allein  alles 
©ut  Dabin,  fonDern  muffen  ncdb  barum  Die 
£>berj?en  fenn,  üornan  geben,  unD  alle  €bt* 
baben,  Die  £nie  i>or  ibm  beugen,  unD  m  boDen 
fallen,  anbeten  unD  Die  Süffetuffen.  Isokbes 
aüee  tragt  man  nidbt  allein,  fonDern  ad)fet  es 
mit  aller  Surcbt  billig  unD  recbt.  Unb  hl  aucb 
billig  unD  recbt ;  warum  baben  wir  nicbt  Das 
düftangelium  mit  §bven  angenommen  unD  be> 
galten? 

15.  gum  fccfepen,  geben  fie  uns  für  folcbeS 
alles  unfern  recbten  £obn.  Dag  fie  uns  in  Dag 
2lngtficbtffreidjen:  Dasifl,  fieacbtenunsge* 
ringer  Denn  #unbe,  fcbeltcnunD  geben  mit 
uns  um,  als  mit  Sugtüd)erm  3d)  metme, 
im  $abfitl)um  finD  wixttwty  sctva^v  tw 
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Den,  Da  man  uns  fo  leid)tfertiglicbbannete, 
flucbte,  fd)aft,  öerDammte,  unD  Dem  teufet 
Dabin  gab;  Das  baben  wir  alles  feingebulDet 
unD  ertragen,  alles  ©ut  unD  $tyt,  Mb  unb 
(Seele  Darum  gegeben»  $ber  Dag  man  einen 
gebl  an  einem  recbten  gebrer  bulbete,  Das 
mag  unD  fann  nid)t  fenn.  SCßolan,  fo  if* 
Q)Ott  recbt  in  folcbem  ©erid)fe,  Dag  wir  Des 
Teufels  25otentaufenDmal  mefyr  ebren,  unD 
aües  tbun  unD  leiDen  muffen, 

£)a$fage  icfj  nadj  Der  Unehre,  atö  waren 
wir  f$wadjworben. 

1 6.  £)as  mag  auf  jmo  'SGBcife  DerflanDen 
werDen.  ßunmjfenalfo:  (Soldes  reDe  icb, 
als  wäre  tcf>  Der  (Scbwacben  einer,Den  ibr  tra* 
genmugtet  in  foId)cr$l)orl)eit,  welcbeS  mir 
eine(Sd)anDe  ifi,  Dericb  billiger  eucb  tragen 
foüte  j  fo  bab  id)  es  bisber  Mftanben,  3mn 
anbevn,  Dag  alfo  t>ei'Deutfcl)t  fiebet:  ©0^ 
cj?c9fageid)  naci>  öev  Unehre,  als  Die  wä* 
ffyvvad}  ivotben  fmD,ba3  ifl :  3d)  fann  auf 
jweperlep^Beifefconmir  unD  meines  gleichen 
reöen.  Einmal  nacb  Der  <2tyt,  Da  wir  tfaif 
finD>  Das  ifi,  vok  wir  üor  ©Ö^^:  unD  Den 
® eifllicben  ebrlicf)  unD  grog  gebalten  finD,  unb 
nid)t  fcbwacb  nod)  untücbtig,  fonDern  jlarf 
unD  im  QÖermogen,  2tber  auf  Diefe  3ßeife 
fann  icb  j?t?t  nicbt  t>on  mir  reDen  5  Denn  man 
tterad)tet  unD  f  ennet  uns  nicbt  auf  Die  9H$eife : 
Das  macben  Die  falfd;en  ̂ ropbeten,  Öar^ 
um  will  icb  reben  fcon  mir  auft^k  anDere  ̂ eu 
fe,  nemlici),  von  id)  üeracbtet  unD  inllnebren 
unD  unangefeben,  fcbwacb  unD  untücbtigge^ 
balten  bin ;  unD  will  Dennocb  Darinnen  fo  bid 
rubmens  frnDen,  Dag  id)  mit  meiner  Unebre 
unD  ©d)wacbbeit  über  Den  Üvubmibrer^b' 
re  unD  ̂ ücbtigfeit  ober  ©tdrfe  fetm  will* 
9[BaS  wollte  es  aber  werben,  wenn  icJb  nad) 
Der  ̂ bre,  Da  wir  mdd)tigfinD,  foateöon  uns 
reDen?  2)enn  ffyvcad)  feyn,  beigt  er  felbfl 

Jernad;,  vov*  {>m  Äewten  nityts  Qütm  nocb twgeti/ 
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f^»7n  Sondern  unterliegen*  eo  ijr  19.  $?un  fiebe,  fol<^>e  Stoffe  ̂ eut«  Reiben 

nun  hie  Urning  t  icb  will  au*  ber  Sporen  febon  ju  ber  Seif  gefeblet  am  recfetetvOBcrflanÖ 

einer  femi,  berfieb rühmet;  baS  galtet  mir  $u '  bes  hangeln,  unb  fo  ütel  berrlidjer  *)}rebk aute ■•  benn  icb  tbue  e$  na*  bem,  als  icb  fcor  0er  baben  ein  £(>rt  jtlid)  SCßefen  nad)  Dem  auf» 

ben  beuten  bin  unangefeben ,  t§hi$t  unb  un<  |  ferlicben  ed)ein  unb  tarnen  wellen  mejfen 

tücbtig;  aber  &or©0£Sbink&  mhmifr  unb  urteilen,  j&ag  ber  rechten  geifttieben^re* 

aueb  wolanbers.  Wfl«  au#  optimal  wenig  gewefenül;  n>a* 

17  fe  i|t  aber  baS  Mer  niefct  ju  fcergeffen,  (bitte  bennSBunber  feun,  ob  jc^t  *u  unferngei*  . 

ba£  fet.  Paulus  fpriebt:  jför  fcyi>  ttug,  tenwemg rechter ^rebigerfinb,  unb baSmeb' 

fcarum  vertraget  u>r  fcie  Harren  gerne  ;!rere  £be«  ftbwarmen  mit  aufferliebem 

bamit  er  jeiget ,  ba§  fein  Sftarr  ben  an*  i  ecbein  unb  SBerfen  ?  <£$  will  unb  mug  fo 

bern  tragen  mag«  Unb  wie  man  fprtdbt :  j  fet>n ;  febwärme,  wer  ba  fdjwarmet,  unb 

Smeen  Darren  taugen  nid)t  in  einem  #aufe ; !  was  nur  cie  biebifebe  fummeln  ftnb :  wir 
es  geboret  Vernunft  unb  ̂ lugbeit  ba^u,  baß  |  wehren,  fo  i>tel  wir  f ennen ,  unb  la  jfens  ©Ott 
man  eines  anbern  ©ebreetyen  trage  unb  ju  gu 
te  ftalte» 

Vorauf  nun  jemanb  f  u&ne  ijf  ♦ 

i8«  ©a*  ifi  worauf  t)te  falfcben  ̂ ropbe; 

ten  poeben,  trogen  unb  ftd)  riibmen,  havauf 

f ann  icb  aiicb  poeben  unb  trogen.     Unb  f>ter 

feben  wir  ben  ©runb  beS  Üvübmens  bei;  ben 

fallen  Propheten,  nemueb,  ba§  fie  fiebnaeb 

aujTerlicfcem  2lnfeben  gerübmet  baben,  als, 

ba§  fie  §braer,  2lbrabams  eaamen,  £m« 

ber  3frael ,  €f>rifti  ̂ rebiger  waren,    £)a* 
mit  wellten  fie  Dengorintbern,  als  ben  <&w 

ben ,  weit  vorgeben,  unb  follte  barum  tt>re 

£el)re  unb  3:bun befto  mebr  gelten,  als  hie 

$Kofen  unb  hie  ̂ ropbeten  ju  Heulern  batten; 

faben  aber  niebt,  ha§  folcfaS  aUes  aujferlicb 
£)ing  war,  baburd)  niemanb  \>or  ©O^ 

fromm  ober  befler  ijt:  fintemal  basmebrer 

^beil  @braer,  Sfraeliter,  SlbrabamS  ea« 
men  unb  £brifti  ̂ rebiger  verloren  werben, 

ba§  folebe  tarnen  niebts  jur  eacbe  tbun,  obn 

baf  fie  prächtigen  ©ebein  macben,bie  ginfal* 
tigen  m  wrfübren.  £)arumtro$taud)bamit 
et.  Paulus ;  unb  öeraebtets  boeb,  unb  bei§t 
es  Srtarrenwerf  ,auf  to$  er  es  aud)  an  ben  faU 
fdben^ropbeten  juniebte  machte,  bamit  niebt 
bieSeute  betrogen  würben. 

befoblenfeon,  ber  wirb  uns  wol  (E'breunb 
%lu§  gnug  geben  mi^liä)  unb  ititiiü) ,  ob  Mit 
gleicb  muffen  hie  5(rbeif  umfonfl  tbun ,  unb 
©cbaben  unb  ©Pott  ju  Sobn  nehmen,  ©ie 
werbens  aueb  niebt  lang  treiben ;  fonbern,wie 
(gt.  Paulus  ̂ art  juüor  fpriebt,  es  wirb  i^ 
neu  jule£t  ge^cn,  me  jieberbienet  tyabm. so* 

Unter  anbern  aufferlicben  leibn'cbeti 
etuef en,  ber  fieb  et.  Paulus  rubmet ,  (bar^ 
innen  er  übertrifft  bie  falfcbenSlpofM,  hk  btr 
feines  um  bas  äßort  ober  bereeelen  willen 
leiben,  fonbern allein  ben  tarnen  unb  ̂ erfon 
rubmen,)  ijtaucb,  to§  er  fpriebt :  ibt  habt 
^ag  unb  tlac^t  jugebrac^t  in  öeritefe 
be&  tTJeere;  welcbeS  etlid;e  auf  bie  ecbifr 
fabrt  jic^en ,  ha  Sucas  üon  febreibet  Sfpojig* 
27.  t>.  20.  ai.  ha  fie  in  Dierjeben^agen  niebt 
affen,nocb  feinen  etern  faben,fonoern  immer 
bepbe,^ag  unb  ̂ Racbt  unter  ben  Stellen  unb 
^Cßogen  bes  leeres  waren»    ̂ tlscbe  mep# 
nen,  er  fep  perfonlicb  üerfunfen  im  tiefen 
Stteer,  unb,  wie  3onaS  ber  topftet,  brunten 
im  9)Jeer  blieben,  botb  nur  einen  &ag  unb 
^Raebt.    Unb  fo  lautet  ber  $ert  fafr  $  Mit* 
wol  etliche  üerfl€f)en  bas  ©efangnif,  ober 
^erf  er.weil  im®riecbifeben  niebts  bomSDJeer, 
fonbern  fcblecbtöonber  Briefe  gerebet  ift. 
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SBev  ifl  fcfcroacij  ttnb  tci)  6m  nic^tl 
fcfjroaci)  tcv 
si.  Unter  Den  auSwenDtgen@tucfen,Das 

tft,  Die  fetnc  Werfen  ntc&t  betreffen ,  fonDern 
anDern  webe  unD  <ÖcbaDentbun,  jaulet  er  Dte* 
fejwep,  öafer  fc^mac^  ifl  unb  brennet,  fo  \t* 
manD  fcbwacb  tft  ober  geärgert  wirD;  Damit 
er  järeieblieb  erzeiget,  welcb  ein  brünflig  #erj 
er  babe  gehabt ,  unb  mie  ttoüer  Ziebt  er  fep7Dag 
tbm  Der  anDern  Jebl  unD  SeiD  ja  fo  webe  tbut, 
als  fein  eigen  £eiD»  ©enn  Dureb  Diefe 
©etywact^eit,  odbte  icb ,  mepne  er  niebt  Die 
leiblicbe  @^n>adbt>ett  oDer  ßranfbeit,  fori* 
fceru  Die  geiftlid?e  im  (Blauben ,  wenn  w 
manb  nod)  jung  im  ©lauben  A  ein  blob, 
febwaeb  ©ewiffen  §ox,  unD  alfo  noeb  grün 
unD  fdjwacb  ifl  im  ©tauben,  wie  er  Üvom. 
14,  2.  i?»  fagt  :  tt>er  fc^vvacb  ifl ,  fcer 

iffet2U*aut»  3tem:  jförrerfunötgeteucty 
an  tlyvifto,  wenn  ibv  Öie  fcfyvoacfym  (ftt* 
wiffen  fct>lagct.  @olebe  (^ebwacben  üer* 
wirft  er  niebt,  fonDern  nimmt  fte  an ,  unD 
tbut  mit,  wie  fte  tbun,  als  wäre  er  audb  fo 
fdbwacb ;  wie  er  fpriebt  1  Cor.  9, 2  2 :  üDen 
Schwachen  bin  xct>  woröen  ate  ein 
©djwacfyer,  auf  öaßtd?  Die  öcfywactjen 
gewinne. 

22.  ©enn  foIcbeS2lnnebmen  meonet  er, 
Da  er  fpriebt;  mein  tdglieb  Slnbaften ,  meine 
©o:cjefuraüe(BemetnDen;  Dag  ifl,icb  niube 
rnieb,  unDforge  immer,  treibe  unD  üermabne 
tmmerbar,  Dag  niebt  ̂ twa  falfcbe&bre  oDer 
bofe^lergernig  einfallen,  unboerDerben  was 
icb  gepfknjet  babe ,  unD  prüften  mir  Die 
©cbwacben,  unD  öerberben  mir  Die  armen 
©ewiffen;  wieerDennaucb  in  Diefer  Crpiflel 
tbut  anDen^orintbem  wiber  Die  falfcbenSf* 
poflel,  unD  m  Den  ̂ beffalonic^ern  fo  forget, 
Dag  niebt  Der  2lnfeebter  unter  fte  fomme.  Dag 
er  aueb  Darum  einen  eigenen  33oten  w  ibnen 
fanbte,  unD  (Tcb  rübmet,  Dag  fein  üeben  feo, 
Dag  er  erfübre,  Dag  fte  noeb  öefle  flänDen, 

tutfetts  Schriften  12.  ZhtiL 

23.  5(lfo  ifl  aueb  Das,  ba$  er  brennet, 
Das  ifl,  es  öerDreuffet  unD  martert  ibn  febr, 
wo  jemano  geärgert  wirb,  £as  ifl ,  fo  je* 
manD  Durd)  gefdbrlicbe  Sebre  oDer  Krempe! 
üom©lauben  fallet  irgenD  in  einem  ̂ tuefe ; 
üon  welcbem  ärgern  ig  Des  ©laubens  er  aueb 
Stötm  14..  biet  fagt»  Äil  er  aber  mit  Den 
©edrgerten  niebt  möcbte  geärgert  werben, 
wie  er  mit  Den  ̂ cbwacben  febwaeb  warb, 
fpriebt  er  :  (Er  brenne  unD  babe  ̂erjeleib 
Darüber»  $ 

3d)  fenne  einen  fOZenfc^ett/  t>or  mer&efjeti 

24.  QÖon  Diefer  ̂ ntjuefung  ©t.  $auli  in 
Den  Dritten  £immel  unD  Das  ̂ araDies,  ba* 
ben  Diel  gefebrieben ,  unD  fteb  befümmerf , 
was  Der  erfle,  anDere,  Drifte  Fimmel  unD 
Das^arabiesfeo.  2(ber  weilet»  Paulus, 
Der  k$  erfabren  bot,  felber  niebt  gefagt  noeb 
fagen  fann,  unD  fpriebt,  fein  ̂ enfcb  möge 
eö  fagen,Denn  er  babe  unauöfpreeblicbe  ̂ Bor^ 
te  geboret,  werben  wir  unö  Demürbtgen  unD 
befennen  muffen ,  Da§  wir  es  niebt  wiffem 
©a  lieget  aueb  niebt  $ttacbt  an ;  Denn  er  rüb^ 
metä  niebt  Darum ,  ba§  wirö  wiffen,  oDer ,  fei* 
nem  Krempel  naeb,  aueb  entjuefet  werben 
füllen  ;  fonDern  t^af  er  feinen  ̂ cbwdrmern 
Das  3Mil  llopffe,  unD  beweife,  wie  gering 
ibr  9\ubm  g^gen  feinem  Dtubm  i|l»  ©ewif 
iftöaber,  Dag  er  aus  DiefemSeben  entjueft  ifl 
in  ein  unauöfprecblieb  Seben ;  fonft  biejfe  es 
niebt  entjücf  t. 
3jr  mir  gegeben  ein  ̂ >fal  in^  5feifi$,  Der 

€ngel(6atana^ 
25.  lieber  ©D^:^:,  mug  folebem  groffen 

^ann  noel)  5lnfeebtung  anbangen  ,  Dag  er 
fiel)  niebt  uberbebe  Der  groffen  Offenbarung 
gen ;  wie  foöfen  anDere  ober  wir  ©ebreebli* 
eben  Des  UeberbebenS  freu  feim  ?  ©ief« m  Pfal 
baben  bisber  üiel  £ebrer  gebeutet ,  er  fep  Des 
gleifcbes  5infecbtungen  gewefen  in  ̂aulo* 
0?n  £>a$ 
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£)asbat  gemad)et  Der  lateinifc&e  $ert,  Der 
Da  laufet :  Stimulus  carnis,  tin  (2>pieg  ober 
©tad^el  Des  Sleif$es*  2lber  Das  mag  nia)t 
befielen»  SDenn  fleif;l)licbe  Sfnfecbtung 
&eigt  er  nid&t  (gtad)el ;  fmtemal  (Btacbel 
Dielme^  etwas  bofeö  unD  peinltc^eö  iff,  unt) 
(gtacbel  Des  Sleifcbes  f)ier  ntd>t  ijl,  Damit 
Das  Sleifd)  flicht ,  fonDern  Damit  es  seflo* 
ctyen  wirD ;  Dam  Der  ©riec(>ifc()e  3:erf  l)ält, 
ein  Pfal  fcem  ̂ Ictfc^e ,  oDer  ein  ̂ fal  an  oDer 
üiDasSleifcb,  Dagesgama&e  DemDeutfcben 
©prticbwort  gleichet,  Dawirfagen:  ©er 
Knüttel  ijl  Dem  £wnDe  an  Den  #als  gebun* 
Den;  als  wollte  er  fagen:  ©leidbwtemanbem 
$unDe  Den  Knüttel,  unD  Dem  £5ären  einen 
SKing  in  tik  9?afen ,  unD  Dem  $ferDe  einen 
gaum  ins  ̂ aul,  Der  <5a\xt  einen  Knebel  in 
Öen9vad)en  binDet,  Dag  fie  nidbt  m  febt  lau* 
fen ,  beijfen  unD  mutwillig  feim ;  affo  ift  mir 
aud)  gefcbebcn,  Das  tc^>  einen  ̂ fal,  Das  ifl, 
einen  grojfen  Knüttel  babe  an  meinem  Selbe, 
Daß  id)  mieb  niebt  überlebe. 

26.  2BaS  aber  Derfelbtge  ̂ 3fa(  oDer  Mt* 
fei  fei),  Deutet  er  felbjl,  unD  fpridbt :  ÜDet*  i£rif 
gel  Satana,  DaS  tft ,  ein  teufet ,  öer  ü>n 
mit  äußert  (c^lage,  Das  i(l/  gettojt  auf 
il>n  Drefebe  unD  poebe.  £)arum  mag  es  nid)t 
fepn  Die  fleifd)lid)e  2lnfed)tung ,  unD  gefallet 
mir  M)t  übel,  Dag  folcl)  £>refd)en  unD  tyo* 
eben  *>om  Teufel,  Der  fein  Knüttel  i|f,  mepne 
alle  Die  Verfolgung  unD  SeiDen,  Die  er  Drüben 
(c,  ii*  t>.  23.  fqq.)  erriet  bat ,  Dag  feine  Sftei)* 
nung  fei;  Diefe :  ©rojfe  Offenbarung  l)abe  id) ; 
aber  Darum  ift  auef)  Der  Knüttel  bei;  Den#unD 

geleget,  ntmlip,  wie  id)  erriet  j)abe ,  Die 
mand)edep  Jabrlicbfeit  unD  Unglück,  Damit 
meinen  Seib  Der  (£ngef  Des  Teufels  bleuet  unD 
Demütiget ,  bog  id)  Des  Ueberl)ebenS  wel  tter* 
geflfe.  £)as  ift  Der  Pfal  in  meinem  ,#ei5 
fcfcc,  ober  über  meinen  &ib;  Denn  über  Die 
Ceele  \h%t  tt>n  ©Ott  niebt  fommen. 

27*  Stocbfiebet  Der^etf  eben,  als  fei;  es 

etwas  fonDerlicbs  geweft ,  Da§  Der  Teufel 
felbf!  an  ̂ t.^auli  Seib  getrieben  bat,  weif 

er  fprid)t,  bev  Pfal  oöei*  Knüttel  fey  fcee 

GataneüSngel,  bamit  Der  '(Batanas  feinen Seib  pod)et :  aud)  Dag  er  fo  fleigig  Darum  bit* 
tetbteomal,  Dager&on  ilwimicbe,  unD  n>ir5 
nid>t  erboret»  3d)  aifytc  aber  niebt ,  Dag  eu 
bitten  follte,  Dag  Verfolgungen  üon  ibm  lief» 
fen,  als  fronte  er  Feine  Verfolgung  leiDen* 
heiler  nun  felbft  nid)t  anzeiget,  was  es  feij 
gemefen,  müjfen  wir  esaudb  lajfen  m  beim* 
liel)  £eiDen  fepn,  welches  niemanD  Denn  <&L 
Paulus  genjugtbabe;  unD  ijlgnug,  Dag  mir 
fo  mel  miffen ,  nemlid) ,  Dag  gleicbroie  ibm 
®Ott  hat  fo  groffe  Offenbarung  getfyan,  Dag 
fte  fein  Sftenfcf)  miffen  fann :  fü  l)at  er  i^m 
aud)  Dagegen  einen  foldjen  Knüttel  gelegef, 
unD  foleben  ̂ fal  über  feinen  £eib  getieft, 
feiner  Ueber^ebung  ju  mebren,  Dag  aud)  nie* 
manD  voifft,  Denn  er  allein,  wie  ibn  Derfelbige 
^faloDe^^eufel  gebleuet  unD  geD2ofcl)en  habt* 

Wltine  ̂ raft  wirD  Durd;  6cf;mac|)5ei|: 

jldrfer. 28.©aS  ifl  eine  munDerlic&e  5(rt  Der^raff, 
Da§  fie  foH  febmad)  fei;n ,  unD  DaDurd)  ftavht 
merDen.  2Ber  bat  je  geboret ,  Dag  £raft 
(d)madb fet>?  Diel  weniger,  Dag  £raft,  fo  fie 
fcl)maci)ift,  nod>  frdftiger  mirD  ?  hiermit 
fonDert  er  Die  jmo  Gräfte,  menfc^li^e  unö 
göttliche,  ©enn  bk  menfd)lid)e  ̂ raft  wirö 
Durd)  gunebmen  (tärfer,  unD  Durd)  5(bne^ 
menjd)wad)er;  aber©Dfte$&raft,  Das  i(! 
fein  ̂ Cßort  in  uns,  je  mebr  es  unterDrücfet 
mirD ,  je  bof)er  es  ge^et*  £)as  maebt,  © Ot* 
tes  2lrt  ijl,Dag  er  als  ein  @d)6p(fer  aus  nid)ts 
alles  mad)^t ,  unD  wieDerum  ?  alles  m  nidbtS 
macbet.  ©as  ?ann  menfdblid)e  ̂ raft  nidbf* 
©aS  ifl  ba^  reebte  ̂ Jalmenbaumbolj ,  mU 
d)es,  je  mebr  man  es  belabet  unD  Drücfet/ 
je  mebr  fid)S  DawiDer  erbebet* 

2>.  UnDl)ierfiel)e(lDu,  DaganDtefemOrt ©c^wa^ 
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<S<d)wac&&eif  nic&tbie  §WW$*  wie  broben, 
OmO  fenbem  aufiedicbe  (S^mac&^eit  ber* 
ftanben muf?  werben :  nicbt  atleine Die  JvranrV 

|cit ;  fönbern  au*erlep  Uebel ,  Unglück,  Seiben unb  Verfolgen,  baburcb  ber  £eib  gebtat  unb 
$ebemutl)iget  wirb.  £)emi  er  fe|t  aud)  bie 
Ärafi  Cftrifli/  gegen  biefer  @$tt>adb^eif ,  «Je!» 
cl>e  nidjf  fann  leiben  neben  jteb  geijlficbe 
(^cbwacbfyei^unb  fpricbf :  2fuf  öaßdieÄaft 

Cbrifiiinmirwobne,  wiUtcfo  mid?  gerne 
rühmen  in  metner  @d?wacbbett,  baä  ifl, 
wie  erfdbjt  balb  berrcacb  beutet,  in  (Sä?md# 
ben,^otben,Q3erfo!.aungen,$(engjTen*  (So 

ijjl  b<$  Die  ©umma :  ©)rijtu$  ift  nidvf  ttiacb- 
ttgin  unevfein^Bort  unb  ©laube  fann  auc& 
nidrt  ftaxf  in  unöfepn,  wenn  unferSeibnicbf 
in  ©d)wa<bbeifen  ftecft.  2ibec  ba  fyhitn  fi# 
biefalfd)en2fpofMnwol)l  für. 

SMe  €pifttt  am  ©onntage  £luinquaaefuti<i 
i€orint&(£ap.  13. 

lernt  idi  mit  Stielt J<beti«  mrt>  mitSEngekungen  rebete,  unl>  bitte  berÄiebenicbt,  foware  icb  ei« 
tonenö  ££t5  ,  oDer eine £  itngen&e  €5cbelle.  U«0  wenn  icb  weiflägen  tonnte ,  «nö  wußte  alfe 

«Bebämniß unb alle  ̂ cEenutBif?,  «ni>  b^tte allen  (Stauben,  alfo  /  Xxt#  icb 23erge  verfettete/  unb  bat* 
teba^iebenicbt,  fo  wäre  icb  ntcbts.  Unbwenn  icbalie meine i&abe  ben  2{rmen gabt,  unblieffe 
meinen  Äeib  brennen  ,  unb  baite  ber  Äiebe  nich t ,  fo  wäre  es  mit:  nicbts  «ÖQ«.  £>ie  Äiebe  iß  längs 
mutbigunDfremiblirb,  bie /Uebe  eifert  nicht,  bie  Äiebefcbalfet  nicht,  fte  hiebet  fi4?  ntc^t/  flc  |lc(- 

Iet'|icb  nicht  uncjebarbig,  fie  fucbet  nicht  bas  ibre  1  f:e  lalfet  ftdt?  nicht  erbittern,  fic  gebende!  nic^t 
arges,  ft'e  freuet  ftcb  nicht  Der  Ungerecbtigfett,  fte  freuet  ficbtfber  ber  XPabrbett ,  fte  »ertraget  ab 
Ue ,  fie  glaubet  alles,  fie hoffet  alles,  fiebulbet  alles;  bie  Äiebe  wirb  nicht  mööe,  fo  boebbte  Weif* 
faguttg  aufboten  werben,  unb  bie  Sprachen  aufboren  werben,unöbas  iSrfenntni^auf  boren  wirb. 

£>emtunfer  XCifl^n  ifl@tact*werr\  unb  uufer  XVeiflaQm  ift  QtocEwetf;  wenn  aber  rornmen  wirb 
bas  Vollf  ommene,  fo  wirb  bas  ©tadrwerr*  aufboren.  £>a  icb  ein  Ätnb  war ,  ba  t&ete  ich  wie  eii» 
Äinö,  vms>wat  fiug  wieeinÄinb,  unb  batte  ruibifche  2(nfchl«ge{  ba  icb  aber  ein  Xttann  warb, 
tbflt  icb  ab  was  Unpifd)  war.  Wir  feben  je^t  burch  einen  Spiegel  in  einem  bunf  ein  XCoti;  ben« 
aber  von  3tige(icht5u2(ngeftcbt.  ^er^t  ernenne  icbsftacPweife;  benn  aber  werbe  iebs  ernennen, 

@ieid?wie  icb  ernennet  bin.  XZun  aber  bleibet  ©laube  /  -^otfnuug,  Äiebe;  Siefe  brey :  aber  bie 
Äiebe  ijl  bie  groflefte  unter  ibne». 

3nn^alt PauK  Urtbeil  über  tue  ruhmbegierigen  Jiebrer,  famt  einer  #bl?an&# 
(ung  von  öer  £iebe. 

I.  p«uli  UvtI;cU  über  bie  ru&mbcgierigett  &ebrev. 
1.  2>tcjcntßen/fibet metebe 0t§  Urteil gefafletrotrö  1,2. 
2.  warum  «Paulus  t>tg  Urteil  mit  fo  mkn  Iffiorien treibt  j 
3-  oaöllrtlKtlfelbft. 

a  baöerfte@tücf  biefeö  Urtbetfö  4. 
b  ba$  onoere  ©tötf  ttefeö  Urtbettö  j.  ö. 
c  baö  Dritte  @tüctbiefe$lMi)eilö. 

1)  bie«8ef*affenbeitbiefe?@tuctB7. 
j>  euHDurfcfo  beo  biefem  @töcf  flemad;t  wirb,  uebji 

oecsgeantroortung  7=1-, 
■d  basierte  @tücf  biefeöltrtbeiW  n. 

4.  äBiPerleflung  ber  falfcben@ro|te,fo  bie  ©^identetj 
biefem  Urtbeil  macben  13. 

H,  Von  ber  Äiebe. 
a.  93on  ber  Sirt  ber  Siebe,  tciMn  fleboret 

1.  bog  bie  eiebe  ift  langmötbig  14. 
».  bo§biepiebeift  freunblidb  iy. 
3.  bat  bie  Nielse  m^trifm  16. 

4.  Hb  bie  $tebent$tfc&a{f€f  17. 
5.  bo§  bie  Diebe  fieb  Hiebt  aufbtebet  18. 
6.  boi  bie  Siebe  fieb  niebt  bob»ifcU  Ifeffet  19, 
7.  bafi  bie  Siebe  niebt  bat  ityx  fuebet  20. 
8-  boi  bie  Siebe  fieb  niebt  lo§t  erbittern  «. 
9.  boi  i>xt  Siebe  niebtö  orfleö  behfet  a*. 
ip.  boi  bie  Siebe  fi<#  ntebt  freuet  aber  ber  Ungem&tißs 

tat  23. 
11.  bog  tk  Siebe  fieb  freuet  ber  SBabrbett  24. 
ji.  bo§  bie  Siebe  aüeä  »ertraget  2s. 
ij.boß  bie  Siebe  oßeö  flfoubet  26. 
14.  ba§  bie  Siebe  aütt  boffet  27. 
15-  boi  bie  Siebe  aUe*Dulbet  2g. 
16.  bof  bie  Siebe  enufllicb  bleibet  unb  nifyimüH  »tri 

29. 

*  von  bem  ttnferfcbieb  bei  Sebettl  b^  ®f*wbe»$, 
unbbeö©cbouen$  3013», 

b.  ajon  ber  ©röffe  ber  ̂iebe* 

5?n  s  ■.«» 
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i.  ginimuf,  fo  bei)  biefem  ©tütf  gemocht  wirb,  nebfi 
berSßeatrtroorhing  ;?.j4 

2.  wmrni  «PauUiHie  Oroffe  bei:  Hiebe  fof>o#  tteibet 
35-36, 

1* 

i3efe  §pifM  fcbreibetef^aulug, 
ju  füllen  unb  ja  bemütbigen  t>tc 
#o|färfigen  unter  Den  griffen, 
fonDerlicb  Die  Sebrer  unD  $rebi> 
ger.  £)enn  weil  Durd)  Das  ®£ 

angelium  grofle  (£rf  enntnig  üon  ©Ott  unb 
Don  £l)riftö  gegeben  wirD,  Darju  Diel  große 
©aben ,  wie  Diefelbigen  &u  Paulus  üCüft. 
12.  unD  i^or.r2.  erjeblet,  ba§  etlicbe  baben 
Die  ©nabe  jureben ,  etlicbe  ju  lebren,  etlicbe 
©djrift  auflegen,  etlicbe  ju  regieren,  unb 
fo  fortan,  ba§  alfo  unter  Den  griffen  gro§ 
Üveicbtbum  unD  (Scbafc  i(t  geifrlicber  §r* 
fenntni§uni)©aben,  unD  alle  offenttieb  wtf* 

fen,  was  ©Ott,  Cbrijhtf,  «Dlenf*,  ©ewif> 
fen,  (SünDe,biß  unD  jenes  Seben,  Teufel,  ̂ oD, 
^XBeIt>  €reuj  ifi  k.  fo  ftnbef  man  Docb  we* 
nig,  Die  foleber  ©aben  unD  £rfenntnif?  reebt 
braueben,  ficb  ̂ runter  laffenunb  Den  an/ 
Dem  Damit  Dienen,  nad)  Derüiebe  2lrt;  fon# 
Dem  ein  /eglieber  fuebet  feine  €b«  /  SKuljm 
unb  3?u£  DaDurd),  unD  n>tU  oben  (c&meben 
unD  gefeben  fepn  für  anDern. 

2.  ©leicl)mie  mir  aud)  ju  unfern  Seifen 
eben  De§gleicben  feben,  Da  Dttrcbä  hangelt* 

um  m'el  gelernet  baben,  baS  $ut>or  alle  QBelt 
niebt  gewußt  bat,  unD  nun  vermögen,  baöfte 
juDor  niebt  ttermoebten:  Denn  auf  fie  unbun* 

ter  fie  aucbmancberleo  ©aben  geworfen  ft'nD, 
,  tinb  fte  ju fbren  mad)en.  ©0  fabren  fie  ju> 
unbbenft  feiner,  Da§  er  Damit  Diene  anDern 
ju  9}u£ .  in £bn(Hid)er  Siebe ;  fonDern  fuebet 

Ülubm  unD  &>tt\ ;  9}u£  unb  ©ut.  UnD  fonn* 
te  er  eeö  Dabin  bringen ,  Daß  er  allein  gelebrt 
unb  tuebtia  wate  im§öangelio,  unD  Die  an? 
Dem aüe  nichts ober  f  euinti^e,  Das f  bat er ger? 
W;  auf  Daßerallein3}?eifter  ̂ luglinggeacb 

G.  sffite  unb  roarum  es  ju  »errounbern  tjf ,  bö§  tiefe  Skbc 
mdirtbe»  be»  faffeben  ße&wniufmben,  ob  fie  wot 
öceffe  (Saben  &äben  37« 

ger  grofle  3)emutb,  unb  fein  felbfl  33eraclj> 
tung  t>or,  preDiget  fcon  Siebe  unD  ©lauben; 
wäre  ibm  aber  leib,  Daß  er  es  mit  Dem  geringe 
flen  Singer  foüte  angreifen,  ©aber  f  ommts, 
DaßDie^Belt  &oU  ©cbwärmer  unD  Motten* 
geiflerifr,  unb  feiner  niebt  ijt,  Der  niebt  aller 
anDern  Stteifler  unD  befte  fei;n  wolle;  f^abm 
nun  einen  ©eiflttiel  bober,  Denn  Die,  ttonwel* 
eben  fte  gelernet  baben.  ©olebe  rubmgieru 
ge  ©eifler  greift  bier  ©t  Paulus  an ,  unD  fäl# 
let  ein  tlrtbetl  über  fie  alle,  Dag  füe  niebts  finö 
noeb gelten,  wenn  fie  gleicb  noeb  foboeb  ̂ r# 
fenntniß  unD  groffere  ©aben  batten ,  wo  fte, 
ficb  Damit  niebt  berunfer  laffen,  unD  Derfelbi* 
gen  ju  ̂Ru^  Der  anDern  braud)en. 

3,  @r  treibet  aberfold)eö  mit  Welen SCBor* 
fen,  unD  mit  langer  ÖveDe,  al^bep  Den  ©ro^ 
ben,  UnöerfldnDigen,  weld)eö  eranDeröwo 
mitfüren  <2Borfen  autvidbtet,  atö^bi^/4* 
Daerfpriebt ,  fte  fbUen  eines  &inne$feyn, 
unb  ein  jeglicher  öaiauf  f^ben,  wae  bem 
anöern  huq  ,  unb  ntd?t  was  f^in  eigene? 

ift.  e  ̂r  fallet  auebfolcb  Urtbeil  jum  drem# 
pel  über  ficb  felbfl ,  wo  er  ein  foleber  wäre; 
aufDagerDejloftdrfer  bie  anDern  erfebreefe, 
Die  ibm  gar  weif  ungleicb  finb,  unD  fpriebt : 

$Benn  tc^  mit  SDftnfcfjen--  unb  dn$efy\m> 
gen  rebete  :c* 
4.  ©a^ifl,  weralfowoWlebrenunbpre» 

Digen  fonn?*,  als  fein  ̂ enfcb  /  ober  irgenb 
ein  ̂ ngel,  Da§  Die  ®orte  aufs  aüerlieblieb^ 
fie,  unD  Der  @inn  unD  ̂ BerfianD  reebt  unb 
Der  aller beffe  wäre,  unb  hatte  bev  Stiebe 

nid)t,btö  iflj'd)  fuebefe  Damit  meine  ̂ bre  unb 
Sftufc,  unb  niebt  meinem  Sftdcbften,  fö  wäre 
id)  wie  ein  tonenö  ̂ 13  ober  eine  tttngenöe 
Scheue;  Da^ifl,  iebmoebte  Pieüeicbt  anDe^ 

tet  würbe;  unbgtbt  boeb  nfc&tf  Deff 0  wcn^lw  Damit  ttm$  U$vm,  unb  DU  Otym  ̂ oa 
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unD  Sftutj,  Der  tjt  Doc^  Damit  Perloren/ unö 
giltnid)tSPor©£>tf. 

6.  £)a  fiebe,  wie  gewaltiglid)  unb  bod& 
freunblitb@t.  Paulus  n>el>ret  Dem  fcbänDli* 
d)enSafferDereifeln@bre,  Daf?  er  folcbe  ̂ ot>e 
©abenaud)  nicbt  anfielt,  W  Docb  trefft 
fcbon,  lieblid)  unD  berrlicb  ftnb,  unb  natura 
licbftolj  unD  boffdrtig  machen ,  unD  ein  grog 
2Jnfeben  por  Den  acuten  babem  £)enn  wer 
foüte  Da  nicbt  Den  ̂ eiligen  ©e»ft  leibhaftig 
wobnenb  achten ,  Da  fo  reicber  33er  ftanb  Der 
(Scbrift  unD  2Beisbeit  fcbeinet  ?  (£S  geben 
fall  alle  bepDe  feine  (Epifieln  an  Die  Cormt^er 

tDi'Der  big  einige  Safjer :  Denn  es  rietet  grog Unglucf  an ,  wo  es  überbanD  nimmt :  Darum 
er  aud)  unter  Den  ̂ ugenDen  eines  93ifcbofS, 

Die  aüererfle  nennet  L£ü\  i,  7.  non  fuperbum, 
daß  et*  nid?t  boffartiej  fey,  Das  if* ,  Daf?  er  fet> 
nes2lmtSunD  Der(£bre  oDer  Sßer  jtanDeS  fid) 
nid)t  uberbebe,  unD  anDere  gegen  ftcf>  felbjf 
perad)te.  &)as  ift  aber  ein  wunDerlicbeS,  Da 

erfpricbt: 
38enn  er  allen  (Glauben  (jdtte,  alfo,  baj* 

er23erge  perfekte,  fo  wäre  e$  m$t$/ 
n>o  er  Die  gkbt  nicbt  r)dtte* 

7.  CDenn  wirbaltens  ja  Dafür  unD  i(!  ge# 
n)i§,  fcaß  5er  (Blaube  gerecht  unö  vcin  ma* 
cfce,  Üvom.  1,17,  unDDvom.  10,  io.2(pg.  if,  9* 
tylad)tt  er  aber  gered)t  unD  rein,  fo  mu§  er 
obne  Siebe  nicbt  feon;  fonDern  Der  ©eiff  mug 
Die  Siebe  famt  Dem  ©lauben  eingieffen«  £urj, 
wo  red)ter  ©laube  ift ,  Da  ift  Der  ̂ eilige 
©eift:  wo  Derzeitige  ©eift  ift,  Da  mu§  Die 
Siebe  unD  alles  feon.  <2Bie  reDet  er  Denn  bier, 
als  möge  jemanD  Den©lauben  baben  ebne  Ziu 
be  ?  hierauf  antworten  wir,  Da§  Diefer  eint* 
ge^prucb  mu§  nicbt  ftreiten,  nocb  alle  anto 
re  @prad)e  fcom  ©lauben  uroftoffen,  Die  al* 
lein  Dem  Glauben  geben  Die  Rechtfertigung» 
3>nn  aud)  fte  felbft,  Die  @opbiften,  baben 

feinem  9iac&|ten,  fonDern  fuctyete  feine  €i>«  Der  Sieb? mitgegeben,  mögen  ibr aucf)tnid)t 
Sftn  3  geben 

Hingen;  aber  id)  wäre  t>or  ©£>££  ntd>te. 
©enn  gleicbwie  eine©locfe  oDer@d)eHe  ib* 
ren eigenen  £fang  nid)t  boret,  nod)  Defielbi* 
gen  geb#rt  wirD ;  alfo  Perftebet  folcber  ̂ re* 
Diger  felbjt  nicljts,  was  er  fagt,  unD  ift  Deg 
nicbtsgebeffertpor  ©£>tt;  Denn  er  weig  wol 
piel ,  mil  ersaber  nicbt  in  Der  Zkbt  brauchet, 
toä§  er  nocb  nicbt,  rck  er  wüTen  foll,  i£or. 
8.  ü- 1. 2*  £)arum  oiel  beflTer  wäre  ein  (tum* 
mer,  unD  Der  nicbt  wobl  reDen  Fonnte ;  unD 
(ebret  Dod)  in  Der  Siebe  unD  £)emutb:  Denn 
er  als  ein  €ngel  reDet,  unD  fucbet  Docb  nur  Das 
feine» 

UnD  wenn  icJj  weiflagen  1 6nnte* 

5*  WeifTagenijt,  wie  im  i4.€apitel  fol^ 
get,  wenn  jemanD  Die  ̂ ropbetenunD  @cbrift 
Durcb  Eingeben  Des  ©eifles  wobl  verlieben 
unD  auslegen  Fann ;  Das  ifl  gar  eine  feine  ©a* 
be»  2lber  bk  ©el>eimni§  wi jfen,  ift,  Da§ 
man  Die  (^cbrift  fann  geijtticb  Deuten,  vok 
manfpricbt,  Durcb  Allegorien;  als  Paulus 
tbut  ©al.  4, 24.  Da  er  fagt :  @ara  unD  $a* 
garfeon  Die  jwep  ̂ eflamente,  3faac  unD 
Sfmaelfepn  Die  jwcp  Golfer,  Die  3uDen  unD 
€briften.3tem,Da§  Die  eberne@d)lange  tyfo 
fis  fcp  £britfus  am  Creuje,  30b.  i,  14»  3tem, 
Da§  3faac,  ©at>tD,  (Balomo,  unD  Derglei^ 
cl)en  ̂ )i|lorien ,  feon  €bri|!i  Jigur  gewefem 
©olcbeS  beif  t  @t.  Paulus  (Bcbeimniß,  Das 
tff,Perborgnen,  beimlicbeQ3er|lanD, unter  Dem 
dufferlicben  QßerffanD  öon  Den  ©efebiebten. 
1&X enntniß  aber  ifl,  Der  Q5?r|TanD  in  duflfer* 
liebem  QSBefen  unb  ̂ bnpcber  grepbeit,  Da§ 
man  wei§,  mt  Das  ©ewiffen  an  niebts  ge* 
bunDen  ijt  ?c.  <XRiü  nun  @t.  Paulus  fagen: 
9£Ber  nun  Dieganje  (Scbriftfonnte,  beoDe,  im 
ojfentlidjen  Q3er(ian^e  Der  ©dbrift,  unD  im 
berborgenen  ̂ erflanDe  Der  Deutung,  unD 
rou$tt  alles  bon  Der  £briftlid)en  5reobeit,unD 
wie  ein  dufferlid)  Sebenju  fubren  ift,  unöbdt^ 
te  Die  Siebe  nicbt,  Das  if!,  Dienere  Dpmit  nicbt 
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geben  Die  SiwfytfmiQuna:  fmtemal  Siebe  ijt 
eineSJolöe  ober  gmd)tbe$©#e$,  welc&er 
f  ommt  im  ©lauben  in  uns. 

8»  homogen  wir  bier  breperfep  Antwort 
geben,  ©ie  eufle ,  Dag  @t.  Paulus  l)ier 
nicbt  rebe  Dom  €bnfHid)en  ©tauben,  welcher 
natürliche  Siebe  mit  fiel)  bringet ;  fonbern 
fcom  gemeinen  ©tauben  an  ©Ott  unb  feine 
©emalt :  weldxr  ©taube  if!  eine  &abt ,  wie 
mit  gungen  reben,  SCBeijjagen,  Wenntnig 
unb  Dcrgleid>en.  &)enn  es  ju  glauben  ijt, 
bag  3ubas,  ber  ̂ erraffter,  ancb  SCßunbetv 
jeicl)en  getrau  l)abe ,  Der  bod)  Den  £orijtlid)en 
©tauben  nid>t  hatte,  3ot>.  6, 70 :  *Bner  mv 
m  md)  iß  ein  Teufel,  tiefer  ©taube, 
weil  er  nid)t  gerecht  unb  rein  mad)t,ldgt  er  Den 
alten  Sibam  mit  feiner  Untugenb  bleiben, 
gletd)wie  Die  anbew  ©aben,  aß  Vernunft, 
©efunbbeit,Üveben  unD9veid)tl)um,aud)  tbun. 

9.  C£)ie  anbereifl,  Dag  ̂t.^aulußoom 
rechten  £()riftlid)en  ©tauben  rebe;  aber  Die* 
jenigen,  fo  Denfelbigen  ©(auben  l rigen,  unb 
baburd)  2Bunberjeic|)en  tl)un  inbemfelbigen, 
unb  fo  balb  fallen  unb  boffdrtig  werben,  unb 
ben  ©(auben  bamit  sedieren;  benn  ttty* 
ben  btel  wol  an,  bleiben  aber  nidf)t,  wie  Der 
<&ame  im  jleinigten  5(cf er :  fo  ift  et  balb 
gefd)d)en  um  einen  Sali  t>om  ©lauben,  unb 
Die  5lnfect)tung  ber  eiteln(£b«  ijt  groflTer  unb 
mächtiger,  benn  bk  5infec&tung  berSOßioer* 
wdrtigfeit;  Dag  wol)l  feon  mag,  bag  einer 
im  rechten  ©lauben  38unDer  tbue,  unb  bod) 
fo  balD  Die  €[)re  fucbe  unb  annehme,  unb 
Damit  beoöe,  &on  Siebe  unb  ©lauben  falle. 

10.  £)ie  Dritte  i%  bag  t&t.^aulüt  mit 
biefen  Porten  bk  Siebe  fo  notbig  mad)e, 
bag  er  aud)  ein  unmöglich  Krempel  fe£t;  alö 
wenn  id)  fprdd>e  a!(o:  ̂ Ißenn  Du  benn  ein 
©£>tt  wdreft,  unb  wdrejt  nid)t  gebulbig, 
fo  wdrejl  bu  bod)  nichts;  bat  itf,  ©ebulb 
ijl  fo  notl)  jur  ©ottbeit,  Dag©£)tt  nicbtfeon 
f ann,er  feo  benn  gebulDig;benn  unmöglich  i\\t, 

Dag  ®£>tt  obne  ©ebulD  fep.  Sllfo  fep  big  au§ 
bieütonung  ©t.  ̂ t>auli,  nicf>t  bag  ©taube 
möge  obne  Siebe  fepn,  fonbern  Die  2kbe  fo 
notl)ig  Dabcp  fepn  mug,  Dag  aud)  ber©lau* 
be,  ber  bod)  35erge  oerfe^et,  nid)$  wdreofy 
ne  %kbe,  wo  et  möglich  wäre,  bag  er  oljne 
Siebe  fepn  l onne.  ̂ >k\e  bvitte  Antwort  ge* 
fallt  mir  am  aüerbejlen,  wiewol  id)  bk  an> 
Dem  5W0,  fonberlicl)  bk  ertfe,  nid)t  öerwer* 
f&  £3?nn  freolicb  bat  er jle  ̂f  ucf  auc$  un* 
möglich  ifl,  Da  er  fprid)t:  Wenn  id?  mit 
^nge^ungen  rebete;  fintemal  eö  nicfet 
moglid)  ijt  einem  5)Jenfd)en,  mit  (£ngeläun> 
gen  reben ,  fonberlicfe  weil  er  fyier  ̂enfc^cn^ 
jungen  unb  gngelujngen  unterfd)eibet;  ja, 

tk  ̂'ngel  feine  Sangen  haben,  fonbern  fte, 
Dje^-ngel,  reben  wol  mtt^enfcfeenjungen, 
aber  SÄenfcbm  mögen  nimmermehr  mit^n^ 

geljungen  reben. 
n.  ̂ Bie  nun  big  "er jle  ©tucf  mug  alfo. 

üerflanben  werben:  tX>enn  id)  mit J£n* 
gelungen  tebete,  bat  ijt,  wenn  etf  möglich 
wäre,  vok  eö  unmöglich  ifl,  Dag  ity  mit 
^ngeljungen  rebete,unb  fyattt  bieSiebe  nid)t  jc* 
5llfo  aud)  big  anbere@tücl:  XPenn  iefe 
allen  (ölauben  ̂ dtte,  baß  id)  23erget?ei> 
fe^te,  unb  bdtteöer£iebenic^t;  ba^  i|Is 
^enn  e^  möglich  wäre,  bag  id)  folgen  ©lau^ 
ben  l>dtteol)ne  Siebe,  als  nidbt  moglid)  iftf 
fo  wäre  icb  Doc^  nidbt^.  3^m,  bat  ifl, 
aueb  unmöglich,  baer  fpriebt:  IPenn  id) 
alle  (Dei;eimniffe  vcüfite;  bat  mug  auc^ 
Die  Sfteonung  ̂ aben :  ̂Benn  et  nioglid)  vohz 
re,  bag  jemanb  alle  ©eljeimnig  Der  &d)üft 
wügte,  welches  bod)  unmoglicl)  ijt;  Denn 

3ot)önneg  fpn'cbt  am  legten,  bag  Die  <2Beft nidbt  mochte  bk  33üd)er  begreifen,  bk  nod) 
aU fcl)reiben  waren:  benn  eöijlein  Sibgrunb, 
ben  niemanb  ewiglich  erreichet.  @olcfte 
^eifeju  reben  ift  fajl  gemeine;  a\t  wenn 
id)  fprdcbe:  «SIBenn  id)  ein  £f)rij?  wäre,  unb 
glaubte  boc|)  niebt  an  ̂ ^riflum,  fo  wäre  e$ 

m<$tt: 
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ni#W:  £Benn  bu  gleicfc  ein  gurjt  wdreft, 
unb  bäfteft  fem  Sanb  nocb  ©ut,  fo  n>drefr 
t>uni$t& 

5öenn  tcjj  äße  meine  ̂ >a5e  t»en  2lrmen 

gab*» 

i2*  S)a$  iff ,wenn  id)  alle  bie  guten  20er* 
f  errate,  feie  auf  (Erben  fürt,  unbt>atteDod> 
Der  Siebe  niebt,  Daöift,  id)  fucbfe  meine  §b> 
re  unb  Sftufc  Darinnen,  unb  niebt  Des  9?ädy 
Pen,  fo  wate  ic&  boeb  verloren*  £)enn  bur cb 
Die  große  äufTerlicben^BerFe,  bag  einer  Seib 
unb  ©ut  bal)tn  gibt,  begreift  er  alle  SIBerfe, 
fcie  gefcbeben  mögen;  fintemal  wer  folcbe 
SBerfe  um  etwaö  n>iUen  tbut,  ber  tbdt  aud) 
alle  anberet  gleicbwie  er  burd)  Daneben 
alle  guteSCBorte  unbSebre,  unb  burd)  2Beif* 
fagen,  Crrfenntnig  unb  glauben.  alleSBeis* 
fceit  unöQSerjtanbinnwenbig  begreift*  9?un 
magesfepn,  Dag  etlidje  um  jeitlicber  §bre 
wiflen  Zeib  unb  @5ut  wagen,  alii  feteüio* 
mer  unb  #eoben  getban  baben;  aber  t>a  rft 
t ein*  Siebe  geweft,  benn  fite  baben  fiel)  -felbll 
gefuebet;  barum  tffö  fo  t?iel  als  niebts  gege* 
bem  Unb  ijl  unmoalieb,  ba§  jemanb  £etb 
unb@ut  bingebe  unb  brennen  faffe  mit  2ßil* 
Jen,  bc$  aud)  bterber  Q3et11anDfe!mmug: 
VOzxm  es  moglicb  wäre,  öaßid?  alle  met< 
ne*2>abe  fcen^rmen  gäbe,  unfcmicfybrem 
nm  lieflfe  ic. 

*  13.  £)arumbef!?brtba'(Söpbi!fen©lo|Te *ud)t,  bag  fie  aus  biefem  ̂ ert  freöentlid) 
nebroen,  ba%  ber  §brijtlicr)e  glaube  fep  niebt 
gnug  bie^unben  ju  Vertilgen  unbgerecbf&u 
macb^n,  fonbern  fagen,e  e$  mtiflfe  ber  ©lau* 
be  mit  ber  Zkbt  gefebmuefet  feon,  foll  er  ge* 
reebt  macbem  ©ie  wiffen  aber  niebt,  was 
SKecbtfertiaung  fep,  unb  noie  es  iwunterfcfcei* 
Den  f  «,  ̂Ötecf)tfertigung  mag  ebe  ba  feon, 
6enn  Zübe;  weil  niemanb  liebet,  er  fei;  benn 
fromm  unb  gerecht ,  Mb  Siebe  ni#t  fromm 

maebtf,  fonbern  fromm  uwor  feon,  ba$  bat 
Ziebe.  feenn  bie  Ziehe  bes^laubens,  @eu 
f?e$  unb  ©ered^igfeit,  gruebt  unb  $olge, 
niebt  (Scbmucf  unb  2mbang  ift;  barum  fa# 
gen  wir,  Dag  aHeine  ber  ©laube  fromm  unD 
feiig  macbe.  2lber,  auf  bag  wir  um  niebt 
betrugen  unb  auf  falfcben  ©lauben  oerlafien, 
foDert©£)ft,  bag  wir  lieben  unb  ben  ®lau* 
ben  beweifen,  auf  bag  wir  gewig  werben, 
bag  wir  reebt  glauben. 

©ie  ftebe  ift  langmütig  unb  freumV licf). 

14.  »g)ier  befd&reibet  er  nun  Ue  2ivt  6er 
Äiebe,  an  welcbem  man  merfenmag,  wo 

reebter  ©laube  unb  Siebe  ifr.  t  ©enn  fein 
bof artiger  Sebrer  bat  biefe(^tücfe  anfidb;- 
Darum,  ob  jie  gleicb  t>iei  ©aben  bureb^  <£& 
angelium  erlanget  baben,  finb  ̂ie  boeb  obne 
Üiebe.  gutn  erjlen,  ifr  bieiiebe  latigmtV 
tbig,  ba^ijl,  gebulbig,  ijt  niebt  jdcb  noef) 
fci>ncll  jumSorn,  Sitxtbe,  UngebulD,  unb 
mit  ibrem  Sterf binDurcb  ju  toben;  fonbern  , 
barret  unb  bulDet  mit  ben  Ungerechten  unb 
©ebreeblicben,  bi$  fie  b^rnad)  f ommen.  JQof* 
fdrtige  Sebrer  fonnen  niebt^  Denn  urteilen,  N 
üerbammen  unb  oeraebten,  fid)  aüeinerecbf^ 
fertigen  unb  erbeben. 

15.  3um  anöern,  freunblic^,  baß  iff, 

eö  i(I  gut  mit  i'br  umgeben,  fiebet  niebt  fau^ 
er,  meibet  niemanb,  tfi$et  fieb  jebermannx 
gutwillig  mithörten,  ̂ Bcrfen,  ©eberben*    * 

16.  gum  öritten,  6ie  Hiebe  eifert  nic^t, 

btö  i(l,L  fie  ifr  mdht  mibiid) ,-  öerbreugt  fie aueb  nid)f,  obö  andern  beffer  gebet  benn  ihv, 
vergönnet  niemanb  hin  ®ut  neeb  (Ef>re* 
5lber  boffdrtige  2ebrer  finb  neibifcb  unb  ab* 
gunftig,  günnen  niemanb  weber^bre  noc^ 
@ut,  obne  ibnen  felbll;  wiewolftemitbem 
^unbe  fieb  anbers  bargeben,  man  fiebetö 
aber  an  ber  $bat  wobl» 

17»  gum  vierten,  bic  iiebe  fe^al  tet  nici)f, 
baö 
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Das  ijl,  fte  tbut  niemanD  fein  33ubenf»ucf, 
Aber  tjeimlic^cn  bofen  ̂ ücf  unö  v&interlift, 
n>te  DennnidK  lajfenfonnen  bocbmütbtgeunö 
falfdje  ©elfter;  fonDern  ̂ anDelt  reDltcf>  unD 
aufrichtig  unter  tilgen* 

1.8.  3um  fünften,  fte  bleuet  ftd?  mci>t 
auf,  wie  aucb  Die  falfcben  Sebrer  tbun,  unD 
btafen  ftd)  auf  wie  eine  Otter. 

19.  Sut"  fed>flen,  fte  ßellet  ftd?  nicfyt 
*)ungebert>tej,wie  Die  jornigen,ungeDulDigen 
unD  florrigen  &opffe  tbun,  wetcbe  allezeit 
unD  wiDer  jedermann  wollen  Dlec&t  b<*ben, 
unD  niemanD  weicben,  unö  Dod)  jeDermann 
tbnen  meinen  foll;  m  nid)t,  fo  ijl  Die^Belt 
entbrannt,  toben  unD  wüten  mit  (Scbveoen 
unD  plagen  unD  Dtacbgier.  £)as  folget  aus 
Dem  Rieben  unD  #offart,  ba&on  jefct  gefa* 
fltf  i|h 

20,  gum  pebenten,  fte  fucbetnicbt  bae 
3bre, &<*$  8t/  fl*  fuc&et  nicbt  ibr  eigen  Out, 
(£bre,  92u£  unD  ©emacb,  Zeib  unD  Seben; 
fonDern  fe£et  folcbeS  alleö  ju  an  Dem  Sftdcb* 
(len,  unD  flauet  nur,  wie  fte  Deffelbigen  0}u£ 
unD  (£bre,  Setb  unD  Sehen  forbere. 

21.  gum  achten,  fte  laßt  ftd?  md)t  eiv 
btttern  Durcb  Unrecbt  unö  Un  Dankbarkeit, 
fonDern  ifl  fanftmütbig.  5lber  falfcbe  &b 
rer  fonnen  nichts  Duf Den,  fucben  aud)  nur 
ibren  Sftufc  unD  €($e,  mit  @cbaben  Der,  an? 
Dem, 

22,  3um  neunten,  fte  benft  nid?t  2(tv 
ejee,  Das  ifl,  fte  ijl  nid)t  argwobnifd)  /  legt 
alle  £)inge  jum  bellen  aus,  unD  nimmts  ein? 
fdftiglid)  an*  2lber  \)k  -£)off artigen  fmb  über 
Die  ?$ttaa%  argwobnifcb,  forgen  immer,  man 
acbte  fte  ntd)t  gro§  genug,  Deuten  alles,  was 
fte  feben  ober  boren  auf  Das  drgefle;  wie 
Soab  Des  Slbners  ̂ bun  Deutete,  2  <Sam.g. 

17? 

23.  gum  3ebentert,  fte  freuet  ftd?  nid?t 
über  bte  Ungertcfytiejfett.  £)iß  mag  jween 
^tnn  baben:  einen,  wenn  man  felbft  Ue* 
bei  tbut,unD  batSujt  Darinnen,  wie  (£5pr«d)w* 
2, 14.  (galomo  fi>r icbt  t  Sie  freuen  ftd?  £>6# 
fes  ju  tbun.  £)ie  i'eufe  muffen  entweöet 
gar  öucblos  unD  unüerfcbämt  fepn,  wie  £u> 
ren  unD  23uben;  oDer  muffen  Die  Qmtykt 
fepn,  Die  ibr  gottlos  3Q3efen  nicbt  ernennen: 
als  Die^e^r  unö  Dvotten,  Die  aucb  SuftDar* 
an  baben,  öa§  ibreQ3überep  fortgab*  tun* 
ter  DemSftameni&Ottes  unD  Der  ̂ öabrbeit. 
Slber  Diefen<§inn,  ad?te  icb,  mepne  bierfek 
^auluö  nicbt,  fonDern  Den  anDern,  nemlic^, 
Dag  Die  falfcben  Sebrer  fo  gifftig  ftnD,  bajj  pe 
nicbtö  lieberö  boren,  Denn  fo  jemanD anDerö 
Unrecbt  tbut  unö  fehlet,  unö  ju  @d)anDen 
wirö,  auf  öa|?  fte  nur  fd)6n  unD  fromm  fcbei* 
nen ;  xck  Der  Jßbarifder  im  Söangelio  witier 
Den  armen  Soüner  ti^at:  Denn  Die  Siebe  bat 
Melmebr  ̂ CrjttletDen,  als  mit  eigener  (SünDe, 
unD  bitkt  Dafür. 

24.  gum  etfften/  fte  freuet  ftd)  mit  bct 
tt>abrbeit.  -£)ifj  0tücf  beweifet,  öa§  Daö 
ndcbfte  (^tücf  fei>  ju  üerjlcben  i>on  Der  bp^ 
baftigen  £ufr  in  eines  anDernJall  unD(Bün^ 
Den.  £)enn,  ftcb  freuen  mit  öerWab^ 
beit,  iflnidbtsanöerö,  DennSufHaben,  wo 
jemanD  Dvecbt  tbut  unö  red)tfd)affen  fdbret; 
gleicbwte  Die  Siebe  pcb  bekümmert,  fo|>manD 
Unrecbt  tbut.  Slber  Die  #üffdrtigen  baben 
Das  ̂)erjeleiD  Da&on,  wenn  fte  feben  oDer 
boren,  Dag  anDere  recbt  tbun.  3>nn  fte 
achtens,  es  gebe  ibrem  ̂ u^  unD  &f)K 
Daran  ab* 

25.  Sunt  3vt»6lften,  (le  vertraget  &IU$, 
Das  ift,  fte  balt  ;eDermann  alles  ̂ u  gut,  wie 
fcbwacb,  wi?  ungered)t,  rok  ndrrtfcb  erfdb^ 
ret,  unD  bat  ̂itleiDen  Darinnen,  unbiann 

nif-manD 
t>.  2^.  ©as  ifl  ein  fcbanblid)  Safler,  unD  ifl 
fofl  fcbwer  mit  folcben  Seuten  um^ugeben. 

*)  h-e  ttSbnifd),  rcteöie^opttigentfJMi,  unb  veralten  bie  anbmx,  ob  fte  fcfjon  t)6ven,  ba{)  biefel&tgen  au^ 
etwas  fmb.  >  Unb  eben  bafTelbige  blöket  fte  unb  machet  fte  O^nif*/  ba$  fit  nid)t  offein  follen  alle  SMnge 
fepn,  unb  anbere  au^  (jßren  toben  unb  »reifen ;  boaegen  rumpffen  fte  bat  £0?aul  unb  achtens  aeringe. 
Sunt  ftebenten  :c. 
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tüemanö  ju  viel  Unrecht  tbun*  2lber  Den 

4)offdrtigen  fann  niemanö  Dveebt  gnugtbun, 

ftnöen  immer  ctn>a^  Daöfie  bereöen  unb  ta* 
Dein,  unö  niebt  fragen  tonnen,  unDfoflten 

fte  eö  öon  einem  alten  S^un  bredjen. 
26.  gum  bceysel^enrcn,  fte  glaubet  ah 

les.  (fr  reDct  $ier  niebt  vom  ©lauben  an 

©£>tt,  fonDern  00m  ©lauben  unter  Dengeu; 
ten,  vjni  will  fo  oiel  faaen:  Zkbz  tjl  aar  ein 

einfältig  SDing,  fte  glaubt  unö  trauet  i'eöeiv mann,  unö  l)dlt  jeöennann  fo  für  reebt  unö 

febleebt,  wie  fte  ijt,  öerftebet  ftdj  feiner  bo* 
fen  (gtuef  nocbtül,  f äffet  ftd>  tdufeben,  mV 
gen,  äffen  unö  narren,  wer  Da  will,  unö 
fpricfyt:  (£0,  meimeft  Du,  Dag  Die  geute  fo 

bofe  pri-D.  «Sniffet-  alfe  na*  ibrem  £er$en 
alle  anöere,  unö  fehlet  gar  aetrojh  €$  fd$* 
Det  ibr  aber  niebt:  Denn  fte  weig,  Dag  epe 
©Ott  niebt  lajfen  fann,  unö  wer  fte  tau- 

febet,  Der  tdufebet  Heb  nur  feibjl.  5iber  Die 
•goffdrtigen  trauen  noeb  glauben  niemanö, 
unö  wollen  ungetdufebet  feon. 

ft%  gum  üierjeiKttten,  fte  hoffet  alles, 
Das  ijt,  fte  verzweifelt  an  feinem  SRenfd&m, 

wie  bofe  er  ijt,  fonDern  f>offet  immer  Des  be» 

flen,  unö  fpriebt  albier  aueb:  €*o,  man  foH eines  beffem  boffen:  Dag  alfo  bier  aueb  6t? 
Paulus  niebt  von  Der  Hoffnung  an  ©Ott 
iebet.  £)enn  %kbt  ift  eine  ̂ ugenD,  fonöerlicb 

gegen  Den  >ftdebften  geriebt,  Demfelbtgen  gut 
ju  tbun  unD  wunden.  <2Biemol  fa  nun  in  Die» 
fer^offnung  oft  feblet,  gleiebwie  im  ©lauben, 

fo  laßt  jteDoeb  niebt  ab,  verwirft  feinen  Sitten* 
jcben,  zweifelt  aud)  an  feiner  (Sacbe ;  aber  Die 
^offdrtigen  verzweifeln  balD  an  jeDermann, 
unö  verwerfen  fte  Dabin,  als  unf  üdjtig* 

28.  3um  funfsebentert ,  fte  DulÖet  al« 

lee,  Das  ijt,  was  man  t'br  ju  Seiöe  unö 
35ofes  tbut,  es  fen,  Dag  fte  feble  am  ©lau* 
ben  oöer  Hoffnung,  oDer  Dag  man  ibr 
(ScbaDen  an  Ztib,  ®ut,  oöer(£&ve  tbut, 
fte  weig  Docb,  öag  ibr  niebt  fcbaDet,  fonDern 

bat  ünm  r  iepen  &Ott  Dagegen«  Slber  \aU 
fcbe£ebrer  formen  niebts  IetDen,  fonDerlid) 
Dag  man  ifmen  nid)t  ©iauben  unö  £reu 

hkiu 
■  29.  3um  fecfoebenten:  [b-e  bk  Ziehe 

verfallet  mmmennebr,  Dae  ift,  fte  bleibet 
ewialicb,  aueb  in  jenem  £eben.]  [fs  3Dte 
Siebe  wtrö  nid)t  mube,  Das  ift,  fte  lagt 
niebt  ab?,  unö  läfjtftd)  nid)t  verbittern  noeb 
uberwinöen  Der  Seute  tQtwbqi  oDerUnöanf* 
barfeit;  vok  Die  $Bdt  unö  fa\fd)t  ̂ eiligen 
tbun,  weld)e,  fo  bafö  fte  Q5eracbtung  oöer 
UnDanf  fpüren,  Rieben  fte  guruef,  un^>  woU 
len  niemanö  fein  mm$  mebr  tbun,  m^  tt>er^ 
Den  gar  ungeniegise?Ölenfd?enunö^oljbocfc 
Darauf;  wteDie©rieeben  ibre£imoneöbeu> 
fen.  ©>g  tbut  Die  £iebe  niebt,  lagt  fteb 
anDerer  35o0l)?it  nid)t  aueb  bofemaebennoeb 
binDern  am  <iöobltbun,  fonDern  fahret  im^ 

merforf,  tbut /eDermann  ©uteö,  nu't^eb^ ren  unD  Svarijen,  Reifen  unD  dienen,  ob 
fte  gleicb  nid)t  &utt$,  fonDern  5ßofeö  für  ÜV 
ren  ̂ )ienjt  unD  3Bol)ltbat  nebmen  mug; 
unD  bleibet  alfo  ff  et,  oefi  unö  unbeweglteb, 
wdbret  unD  bleibet  niebt  allein  in  Dtefem  & 
ben  auf  ̂ cDen,  fonDern  aueb  biß  in  jenes  Se^ 
ben*  CDarum  fe|et  er  bin^u:  fo  bod>  bk 
Wetffagnngen  aufboren  vcevben  *c*  §iit 
mit  pveifet  er  Die  Zkbi  gegen  alle  anDere©a* 
ben,  alö  Die  Da  ein  ewig  SDing  ift,  unD  niebt 
fann  noeb  foü  aufboren,  aueb  in  jenem  Zt> 
ben.]  5lber  Die  anöern©aben,  DerjtcbDie 
falfcben  ©eitfer  rubmen,  ftnD  nur  ju  Dtefem 
Seben  gegeben,  Daö  ̂ >reDigfamt  m  fttbren; 
Denn  Die  ̂ CBeijfagung  unD  t)k  gungen  unD 

grfenntnig  mug  aufboren,  weil  in  i'enem 
geben  ein  j'eglid)er  felbfl  febenwtrDaUe©in> ge,Dag feiner  Den anDern lebren  Darf:  fo  wirD 
aueb  aller  UnterfebeiD  unD  Ungleich  aufboren, 

Dag  man  fein  (Erfenntnig  oDer  Unferfdxt'D 
baben  Darf,  Da  (BQ>tt  \x>kb  fHbp  atlerley 
mfebevmannfeym  i€or»if,s8» 
©0  3o.Un& 
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30»  Utit)  bter  bricbt  aus  ©t.  ̂ a  ulus  ju  j  ben  foüten ;  Darum  uns  öonnpt&en  ijl,  Dag  mir 
reben  pohi  Unter  fcbetö  fciefes  Gebens  im 
(glauben,  unb  jenee  im  Fimmel  g6ttli> 
d?er  öefcfeauung.  UnD  ijl  Das  Die  9fteo> 
nung :  €e tjldn ©mg, Das  wir Sterin Diefem 
geben  unö  in  jenem  Seben  ̂ aben ;  Denn  es  ijl 
Derfelbige  @£>tt  unb  alles  ©ut,  Das  wirbier 
glauben  u  nD  Dort  feljen  werben ;  Daran  ifr  fein 
Ilnterfcbeiö:  2lberDerllnterfcbeib  i|l  tm€r> 
fenntnig,  Dag  wir  Denfelbigen  &Ott  auf  eine 
anDere  ̂ ißeife  b^r  in  Diefem  Seben,  unö  auf 

eine  anDere  2Beife  in  jenem  £eben  baben.  -Die 
SBdfein  Diefem  Sebenijl,  Dag  wir  il)n  niebt 
[eben,  fonD  ern  glauben.  Sftun  ijl  Der  ©lau* 
be  ein  unttollf  ommen  unD  Dunfel@eben,  ju 

welcbemnotb  ijl  Das<2Bort,  welcbeS  DurcbS 
^reDigtamt,  Durdb  3un9M  unö  SÖBeiflageo 
ÄefocDert  wirD ;  Denn  obne  bas^ortfann  Der 
©laube  niebt  bejleben»  2(ber  Die  233eife  in 
jenem  Seben  ijl,Dag  wir  ibn  niebt  gläuben,fon' 
Dem  feben ;  welcbeS  ijl  ein  üollf ommen  £r* 
fenntnig,  DaDurcb  niebt  notb  ijl  Das  *2Bort, 
noeb  ̂ reöigen,  noeb  3un9?n/ noc&  SBeffictf 
gen:  Darum mug  bajfelbige  Denn  alles auf* 

(Sorem 
31.  ©arum  fpriebt  er:  unfer  ÜPiffen 

(Das  ijl,  Dag  SBiffen  in  Diefem  geben,)  ift 

©tudrwert*,  Das  ijl,  un&ollf ommen;  Denn 
es  jlebet  im  ©lauben,  unD  ntcl)t  im  (geben ; 
UnD  unfer  Weifiagenijlaucb  Ötudtoert, 
Das  ijl,  unooUfommen,  Denn  es  jM>et  im 
2Bort  unb ^reDigen.  2Biewol  bepöe,  @:r> 
fenntnig  unD^Beijfagen,  niebt  weniger  noeb 
geringer  ©ing  zeigen,  Denn  Die  (£ngel  feben, 
nemlid)  Denfelbigen  ©Ott»  XPenn  aber 

bao  "Dotl  rommene  f ommen  wicö,  veivb bae  GtucftveeE  aufboren.  Unö  gibt  beg 
ein  35ei)fptd  t>on  einem  £mDe  gegen  einem 
5)iann.  ©?nn  Der  £inDer  (Spiel  ijlöonno* 
tf>en,weil  He  noeb  ju  fcbwael)  finö,nemlicb2lrot 
unb  2Berf  ju  Vertreten.  SilfofinDmir  in  Die* 
jfem  Seben  .viel  ju  föwaty,  Dafi  wir  @£>ttfe* 

es  Dieweil  im  SBort  unb  ©lauben  banDew, 
wieesunstraglicbifl» 

32.  EDir  (eben  jetjt  fcurd?  einen  Spiegel 

unoimnt*eltt>ort,  benn  aber  t?on#nge* 
jkfot  ju  2mgeftd>t.  ©er  ©laube  ijl  wie  ein 
Spiegel  unD  Dunfel<2Bort  (fpeiebter);  Denn 
im  (Spiegel  ijl  niebt  Das  5ingejiebt  felbfl,  fon* 
Dem  ein  $5ifb  Daöon,  Das  ibm  abnlicb  ijl: 
2llfo  ijl  im  ©lauben  niebt  t>a$  Kare  $f ngefiebt 
ewiger  ©ottbeit,  fonDernein^ilD  Dat>on,ge^ 
fcbopjfet  Durcbö  ̂ ort.llnD  ein  öunfel  ̂ ort 
Deutet  etm$  anDere,  Denn  eö  lautet :  5llfo,Der 
©laube  jeiget  etm$  b^erö,  Denn  er  fÄbjlfu  j* 
fet;  in  jenem  £ebenaber  wirb  (Spiegel  unD 
©unfel ,  ©lauben  unD  geigen  abfeim ,  unö 
bepDe,  ®Otm  5(ngejicbt  unD  unfer  2lngeficbr 
gegen  eincmDerfrep  unD  flar  aufgeDecft  fepm 
3ei5t  aber  ernenne  id)  (fpriebterj  ftüct* 
weife,  berin  aber,  wie  td^  evtennet  bin, 

Daö  i(l,  ©Ott  erfennet  mieb  j'efct  ooüf ommen, bell  unD  Kar,  unDijlibm  feine  Dunfele©ecfe 
üormir;  icb  aber  habt  eint  Dunfele  ©eefe 
üoribm.  20Bieernun  je|t  mieb  auf Daö  al^ 
letbeüe jle  erf ennet ;  fo  werDe  icb  »bn  Denn  auc& 
aufö  aflerbcüejle  obne©ecfel  erfenneny  Denn 
Die©ecfewirD  niebt  ibm,  fonöern  mir  abge# 
nommen  werben,  Denn  er  \)at  feine  cor  jicb. 

S^unaber  bleibet  ©laube,  Hoffnung,  £tfc 
be,  DtefeDrep;  abw  Die  grbjfejle  ijl  Die 
£itbe, 

33.  £ier  taben  ftcb  Die  ©opSiflen  berbro* 
eben  mei jlerlicl)/  unD  Den  ©lauben  gar  geringe 
gemaebt  gegen  Der  Siebe,  weil  (St; Paulus 
fagt,  Die  Siebe  fep  grojfer,  Denn  ©laube  unD 
#ojfnung:  ̂ bun,  wie  ibre  5lrt  ijl,  Dag  fte 
blinDbin  mit  i^rem  tollen  05er  jlanö  auf  Die 
^ucbjlaben  fallen,  unD  jweefen  ein  @tucf 
beraub,  lajfen  Daß  anDere  alles  jleben,  unD  fe# 
ben  niebt  \ik  Sfteonung  $5t.  ̂ auli,  wobin  unö 
worauf  er  Die  ©rojfe  Der  Öebe  Deutet,  Durc& 

Die 
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fcie2Borte,biebabei)Hinbfcörbergeben.£)enn 
fcagwirb/aniemanb  leugnen,  Dag  er  f)ter  w 
betDonbem  bleiben  unD  Stuf boren  betriebe 

unb  anberer  ©aben,  unb  nid)t  öon  ber  2Bür< 
be  ober  £rafc  Sftaeb  ber  90Bürbe  ju  reben  iff 
nt<j)t  allein  ber  ©taube,  fonöern  aud)  ba& 
^Sßoit  groffer/benn  bte  Siebe:  iDmn  öae 
VOottift(5<Dtt<ce  2\raft,  Öas  feiig  macbf 
alle  (Staubigen,  Üvom.  i,  16.  no$  muß  es 
aufboren;  foiff  bte^iebe  bes  Portes  gruebt 
mh  %Btrf ,  nod)  wirb  fie  bleiben»  Unb  ber 
©taube  beft&et  ©Ott  felber,  vermag  unb  bat 
alte  £>ing;  nod>  mug  er  aufboren:  unb  Die 
Siebe  atbt  unb  tbut  bem  s3?dd)ffen  wobt,  als 
eine  #olge  Des  ©laubentf;  unb  wirb  bod) 
bleiben* 

34.  £)a§  nun  bte  Siebe  groffer  fei),  Denn 
©taube  unb  Hoffnung,  ift  gerebet  nad)  ber 

<2Ba!)tbafttgfr  it,  bajjft'e  langer  unbewiglicb bleibet,  fo  ber  ©taube  biet  furjer  unb  Heiner 
iji,  als  ber  nur  tfiüiti)  wdbret.  ©leid)Wie 
tebmagfagen,  bie£bnffenbeit  iff  groffer  auf 
(Erben,  benn  ©>rift u&  ©amit  wiU  icb  niebt, 
fca§  bie  €t)ri(lenbeit  an  ibr  felbjl  beffer  unb 
würbiger  feu,  benn  ©)ri(lu$;  fonbern  bog 
jie  langer  unb  weiter  ausgebreitet  iff  auf(S;r> 
Den,  benn  (Ebrijtug  war,  welcher  nur  brep 
3abr  an  einem  f  leinen  Ort  war ,  fo  bie  £bri* 
frenbeit  Don  Anbeginn  gewejt,  fo  mit  als  Die 
223elt  iff  ♦  5ilfo  iff  Die  Siebe  aud)  langer  unb 
breiter,  benn  ©taube  unb  Hoffnung:  benn 
ber  ©taube  ̂ at  allein  mit  ©Ott  im  ̂ erjen, 
in  tiefem  Seben  ju  tbun;  bie  Zkbt  aber  bat 
mit  ©Ott  unD  aller  SCßeltewigftd)  ju  tbun. 
5ft«cbts  beff  0  weniger ,  gleicbwie  Sbrifhfö  un* 
ttidgfid)  beffer,  würbiger  unb  tbeurer  iff,  benn 
bie  €briffenbeit ,  ob  er  wol  l leiner  unb  eine 
einzelne  ̂ erfon  iff;  fo  iff  aud)  ber  ©taube 
beffer,  wurbiger  unb  tbeurer,  benn  ̂ \t  Siebe, 
ob  er  wolftirjer  wdbret,  unb  mit  einem  einje* 
len©Dttumael)et» 

37.  <St,$aulu$abe*  treibet  fotefcen^reis 
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auf  bie  Siebe,  baf  er  bie  falfcben  Sebrer  ffoffe, 
unb  ben  9vul)tn  bes  ©taubenö  unb  ber  ©aben 
oftne  tkb^  junid)te  mad)e ;  aH  foüte  er  fagen : 
2öenn  ibr  baZkbe  niebt  babt,  weld)e  bod) 
emigwdbref,  foiff  bocbaüee  anbere,  be§  ibr 
eu#  rubmet,  üergdnglid),  unb  werbet  bamit 
öerloren  feon.  £)enn  wiewol  aud)  bas  2öort 

©£ttteö  unb  geifttiebe  ©aben  ewig  ft'nb,  fö wirb  Dod>  btö  dufferlicfce  2lmt  unD  @cf)aü 
be$  ewigen  SCßortetf,  unb  Der  dufferlicbe 
SSraucb  unb  Unterfcbeib  ber  ©aben  aufbot 
ren,  baf}  bodb  alfo  euer  9\ubm  unb  ̂ cjfart  ju 
5ifcbenmu§  werben,  £)arum  bleibte  alfo, 
ba§ber©laube  gerecht  mad)t  burebs  2Borf, 
unb  bringet  Ue  Zkbt.  Qlbtx  bepbe,  ÜBovt  unÖ 
©taube  boren  auf,  unb©erecbtigfeit  unD  Sie* 
be,baburcb  erworben,  bleibet  enoigfieb :  g?eicj)> 
n>k  ein©ebdube  burd)  3Rüflunge  t)cüfübret 
bleibet,  aber  tk  Üvuflung  boret  auf. 

36.  »fticr  jiebe  nun,  weld)  ein  ftein  OTort 
ftybkZkbt,  unb  wiebalb  eö  genennet  wirb; 
aber  wer  bdtte  fo  feiel  fo)llid)er  ̂ ugenb  unb 
5(rt  in  ber  einigen  ̂ ugenb  wiber  fo  eiet  Unf  u^ 
genbgefuebt,  t)k  bier  <&u  Paulus  tetikbt 
jufebreibet?  3cbmeoneja,  baö  bei  (fe  bie  Siebe 
gepreifet  unb  abgemablet :  Ms  beiffet  bon  ben 
^ugenben  unb  Saflern  gefebrteben,  beffer, 
benn  bk  £eoben.  ©a  boteribneneinejorm 
öorgefleüet,  berficbbiüjgfcbdmen  muffen  alle 
falfd^e  Sebrer,  Die  üiel  oon  ber  Zkbc  fagen,unb 
biefer  ©fuef e  niebt  eineö  an  ftd)  ftnben.  @$ 
fmbfürwabr  eitel  gro|fe(^tid)e  unb  Sturme 
wiber  bie  falfdxnSebrer,fo  oft  er  eine^ugenb 
ber  Siebe  nennet.  4)enn  inbem  er  bie  Zkbc 
fo  lobet,unb  ibre  2trt  fo  anzeiget,  will  er  jugleicb 
unb  allemal  barneben  fie  troffen  baben,  alö  Die 

ber  feines  niebt  baben,  ba§  Du  wol  ein*  ©lug* 
lein  magffbep  ein  jegtieb^tuef  fe^en  unb  fa^ 
gen:  buabertbuffttielanöers* 

37«  ̂ Run  ijl  aber  bat  faff  wunberlicb,  ta§ 
bep  folcbenSebrern,  bk  ber  Siebe  nid)t  fabm, 
bennodbfolcbe  bo^e  ©aben  bleiben,  al^,  mit 

£>o  ̂   Sungen 
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gungenreben,  3Beij]agen,  grfenntnig  DeSi 
©e&eimnif?,  ©fauben  baben,  ©üter  wegge^ 
ben,  unt)  jtd)  brennen  faflfen ;  rote  er  fyier  er aefc 
fef  ̂at»  SDenn  n>tr  fei>en  ja  ̂ier,  was  für 
©reuel  Da  jtnb,  Da  Die  Siebe  niebt  ift ,  nemlid), 
Öa§  ee  ̂üffdttige,  neiDifd)e,  aufgeblafene,  un> 
gebuIDise,  irrige,  fc&alf  (jafttge,  gifftige,  arg* 
rc6bnifcbe,bosbaftige,  bobnifd)e,  bittere,  ab* 
gün^e,  mijrtrautge,  eigennükige,  ebrgeiji* 
$e,  ungered)te  £eute  ftnt> ;  wie  mag  bei)  liefen 
jkben,  Dajj  fie  ̂5erge  üerfe^en  im  ©lauben, 

unb  ifyren  £etb  öerbrennen,  roei  fifagen  2c,  mie 
iljnen  Dod)  bier  @f*  ̂ auluö  auftreibet 
unt)  gibt?  Sftid&t  an&eri,  Denn  rote  tc!>  ge* 
faßt  l)abe.  (£r  fe£t  ein  unmöglich  Tempel, 
unb  will  fcielmebr  Damit  anzeigen,  roeil  fte  ebne 
Siebe  ftnb,  Dag  fte  Der  @jaben  feine  reebt  ba* 
ben,  fonDern  nur  Den  ©df>ctn  unD  tarnen  Der* 
felben  fürroenDen,  5tof  Da§  er  ibnen  nun  Den 
Gebein  unD  tarnen  aud)  nebme,  reDet  ei: 
alfo  »on  ibnen,  ate  gäbe  er  t$  in,  Dag  fte  fo!d)C 
wären,  fo  fte  es  Dod)  nid)t  ftnb* 

<Spiftd  am  erften  (Sonntage  in  btx  Saften. 

►immabnen  ober  eueb  öle  ittttbelfer,  Daß  if?r  md;t  vergebücb  &te  Oiiflöe  <&®tt&  empfte 
>  bet.  jDennerfprtd;t:  3d>  b«be  Oid?  in  Der  angenebmen  5ett  erbötet,  wot)  I?«bc  Dir  am 

SCage  Des  ̂ eils  geholfen.  @ebet ,  U%t  ift  Die  angenebme  Seit ,  jeijt  ift  Der  €ng  Des  i|eils.  /Uffet 
uns  aberniemanD  irgenD  ein  2fergetnt£  geben/  aufDaf|unfet2Miit  mebt t>etl«fterttt>e  De;  fonDeiti 
in ölle» fingen Irtffet «ns bea?eifewrtlst)iejDienei:0<!>ttes.  3»  geofler  <>5eDulD,tn  Crubfalen,  in 
£?ötben,  in2*engffcn,  in  Silagen,  in  ©efvlngniffen,  in2fufrubren,  in  Arbeit/  in  XEacben/  in$a> 
(Jen,  tn&eufcbbeit,  inifertenntniß,  in  Äangmutb,  in  .freunDUcbfeit,  itt  Dem  ̂ eiligen  (Stift,  in 

ungefärbter  Ätebe/  in  t>cm  Wort  Der  XÜafytbeit,  inDerÄraftCBKDttes,  twd;  XfafTcn  Der  ®'ered;s 
tig£cit,  jurÄedjteniinDjnrÄinPcn,  Dutd;  *£bre  unD  BcbanDe,  Durd?  bofe<Setud;te  «nD  gute  <ö'e= rodete;  alsDieX>etfubrer/  unD  Docb  »«btbtfftig ;  als  Die  Unbekannten/  unD  Docbbefmwt;  «isDie 
©tetbenDen,  untt  fiebe,  wir  leben;  als  t>i6<B&ud)tiQten,  unD  Doch  niebt  ettoDtet;  ds  tue  Ctau* 
rtgen,  abetfl^ettfrobueb;  alsDieSfrmen,  aber  DieDed;  viel  Wieb  macben;  <?ls  ̂ U  nichts  innen 
^öben,  unDDod;öUes  babw. 

3tfn|aft. ^ine  Derma^nung  unö  &ei$ung  3UmC^n|irict)enJiebett, 
I.  ©on  btefetr  SJermaüwutifl  unb  Sleijune  überhaupt  i. 
U.  53on  Ncfer  ©erraabnmtfl  u»t>  Dteijmiß  befouDerö. 

A.  Die  örunöe  unt>  ttrfac&cn  Hefer  9)erma()nting  unD 
Steijunfl 

ii  beret(!e©runb  «. 
2.  DetronDere@runD  j. 
3.  Der  Dritte  @runb  4- 
4.  Der  wter(e@runö  $. 
5-  Der  fünfte  ©runD  <5. 

B.  Diejenigen  ©tfiefe,  Daj«  Diefe  SKeijitnö  «nD  59ermn^ 
nun«  flefct)ie&t. 

i.  Daä  er(ie  i(f,  beg  Die  ©louMßen  niemanD  einen  2tn» 
ßoft  geben  foKen  7  feqq. 

*  von  Denen  »ecfcI)ieDenen  9Irfen  Der3ler0erni(Te  8.9. 
2.  Dc^onDere  tjl,  Do§  Die  ©faubtflen  fyttn  SBunDel 

fuhren  foüen  mit  greffec  ©eDufD  10.11. 
3.  Da«  Dritte  i(f,  Do^  Die  ©laubigen  foHen  fleiitfl  fep  in 

ihrem  «geruf  12. 
4.  Daö  werte  itf,  Do§  Die  ©laubigen  ihren  2Ban5eI 

fubeen  feilen  mit  «Berminft  13. 
y.  Doö  fünfte  i\t,  Daf  Die  ©faubigen  foKen  Üanginutö beroeifen  14. 
6.  Das  fecDffe  id,  Da§  Die  ©latibtflen  foffen  roanDeln  mi* 

Dem  ̂ eiligen  ©ci(f  •?. 
7.  Daö  nebente  ij?/  Da^  Die  ©laubiflen  foffen  ttanDeln 

inüiebe  unDimSOßo?tDer$Dal)fl)eit  -6. 
8.  Daöacfcteid,  Da§  Die  ©laubigen  foSen  roanDeln  in 

DerÄroft©Dtte^  17. 
9.  Daö  neunte  ift,  Da§  Die  (3laubmn  foffen  ißre  geidlü 

ct>e  ySaftm  gebraueben  jur  linfen  unD  sttr 
reebten  @eiten  18^0. 

¥  ein  Gbriß  id  ein  freper  SKenfcb,  Der  ©D2;3:»or 
«Mugenbat,  unD  auf  Der  wbten  Sßapn  roan* Delt  21. 

1*  £)iefe 
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1. ßefe  §pifW  W  eineQöermahnung 

unt)  Öteimng  an  t)ic  Cortnt^cr, 
baf?  fie  thun  füllen,  wag  fie  fchon 
juDor  roifien,  unt)  ijl  Der  3Borte 

falben  leichte,  ab«  bes  §hun*  halben  fcbwer, 
unD  feftfam  im  25raud).  £)enn  er  mahlet 
ein  CljrifHicf)  £eben  wunberlid),  gibt  ihm 
dftahljeichen  unt)  Javbe,  Die  gar  unfreunblid) 
ansehen  finb. 

g.  2lufSerj?e  fpridjt  er:  XPir  permab* 
nen  eucb  als  JTJitbclfcr.  Mithelfer  nennet 
er,  wie  1  §or.  3, 9 :  Wir  fmfc  (5<2>ttee  tütt* 
i>elfer  unt)  tTJitvpirter : ,  3br  aber  feyfc 
<35d>ttes  <5ebau  tmb  <25<Dttes  2k£ ervr ext, 
Das  ijf,  wir  prebigen,  arbeiten  an  euch  mit 
fcem  aufferlid)en  2Bort,  Durch  lehren  unb 
»ermahnen ;  aber©£)tt  gibt  innwenbig  burd)  i 
ben^eift  Den  (Segen  unD  ©ebenen,  Da§  un* 
fer  äufferlich  3Borf  nicht  öergeblid)  atbcite. 
£)arum  ijl  ©ort  inwenbtg  ber  red)te3fteif?er, 
berbaSbejlethut;  unb  wir  Reifen  unb  Dienen 
ihm  Dam  au^wenbig  mit  Dem  ̂ rebiatamt.dr 
rühmet  aber  fold)e  Mithelfer  Darum,  baj?  fie 
Das  äufferltche  3£ort  nid)t  [ollen  verachten, 
cU  Durften  fie  f?in  nicht,  ob?r  als  formten 
fie  es  m  wohl.  £>enn  ob  ©Ott  wo!  mochte 
alle  £)inge  innwenbig,  ohne  ba$  dufferficbe 
2öort  ausrichten,  aUein  burch  feinen  ©eifl,  fo 
wiHerSDod)  nicht  tbun,  fonbern  bie^rebiger 
ju  Mithelfern  unb  Mitarbeitern  haben,  unb 
Durch  tt>r  «SBort  thun,  wo  unb  wenn  er  will* 
^Cßeil  Denn  bk  ̂ rebiger  Dag  2(mt,  tarnen  I 
unb  ̂ bre  haben,  ba§  fie  ©DtteS  Mithelfer 
flnb,  follniemanbfo  gelehrt  ober  fo  heilig  fepnj 
Der  bie  aüergeringfie  ̂ rebigt  öeriaumen  ober 
Derart en  wollte  j  ftntemal  er  nicht  weif?,  wel> 
che  3?ttt)a6  <StunMein  fommen  werbe ,  bar* 
innen  ®Qtt  fein  3Berf  an  tl>m  thue  burch  bk 
?Prebiger. 

3.  äufs  anfcere  jet'qet  er  bk  @5efcu>r  an, 
&aß  man  bk  <5nat>e  nic^t  perfaume.  SDa* 

mit  er  geröujlid)  anzeiget,  Da§  bie^rebigtDeS 

(Ettangelii nicht  eine  ewige,  wa'hrenbe,  bfetV benbe  &hreifr;  fonbern  ijl  wie  ein  fahren&er 
$Ma|regen,  Der  Dahin  laufet,  wagertrifft,Da3 
trifft  er,  m$  fehlet,  bat  fehlet ;  er  Fommt  aber 
nicht  wieber,  bkibit  auch  nici)t  flehen,  fonbern 
bk  (Sonne  unb  $i&e  Fommt  r>ernad>  unD  lecft 
il)n  auf  ic  £)as  gibt  aud)  Die  Erfahrung, 
Da§  an  Feinem  orte  Der  Wdt  ta$  @>ange* 
tium  lauter  unb  rein  blieben,  über  eines  Man* 
nee  ©ebenfen;  fonbern  fo  lange  Die  blieben 
finb,  bk  eö  aufbraßt  haben,  ijts  gcftanDen 
unD  hat  uigenommen :  wenn  Diefelbigen  Da« 
bin  waren,  fo  war  Das  2icjf>t  auc!>  Da()in; 
folgeten  fo  balbe  Darauf  9\ottengeij*er  unb 
falfc^e  Se^rer.  Stlfo  üerFünbiget  ®?ofe  auc& 

^of.  y,  29.  Daj?  Die^inDer  3ftael  wür* 
Dens  balD  toerberben  nad)  feinem  ̂ £oDe;  vok 
Denn  aud)  Das  Q3ud)  Der  9\id)ter  be^ugepäg 
alfoergangen  fei).  (Sooft  ciaDvi$ter  ftuvb, 
j;ubc§  Seiten  tat  2Bort  ©DtteS^auffam,  fo 
oft  fielen  fie  wieber  ab,  unb  warb  arger  mit  i^ 
nen.  Unbber  <£6nig3öa£tl)at  red)t,  fo  lange 
Der  *g)or>epriejler3ojaba  lebte,bamßd)  war  es 
auö.  Unb  nach  ̂brifto  unb  ber  Slpoflel  $zit 
warb  bie  ̂[Bclt  Doü  Övcttengeijier  unb  falfcber 
Sehrer,  \vk  (St.  ̂ auluö  äpg.  20, 29.  aud) 
üerlunbigte  unb  fprad) :  3<t)  rt?ci^  öaß 
nad}  meinem  2lb{d>icb  greulicbe  VOolfe 
Voivbm  unter  eud)  Sommcn,  bic  bev  tycvt 
be  nid)t  t>erfct)onen  treröen  :c.  5U(o  iff ö 
jzbt  aufy ;  Das  (Ettangellum  haben  wir  fein 
unb  rein,  unb  ijt  bie  Qzit  ber  (Bnaben  ober  && 
ligfeit  unb  angenehme  ̂ £ag ;  aber  halb  fyi* 
nad)  wirb  es  aus  feon,  foll  tk  ̂ Belt  langer 

flehen. 4.  TpergebKcf?  aber  bie<&nabt(&<£>ttt$ 
empfaben,  Fannnid)tanberöfei)n,  benn  ta% 
man  Das  reine  ̂ ort  ©OtteS  höret,  D>:  ..in 
©CtteS  ©nabe  furgetragen  unb  ar.  oten 
wirb,  unb  thut  boc^  nicht  bam,  unb  nimmt 
ficfyfein  nicht  an,  bleiben  gleidjwol  mc  w 

öo  %  hui: 
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gemig;  üerfdume  Diel)  nur  ntc^t,  unD  btN 
te,  meil  fte  tt>dt>ret. 

6.  gum  anbern,  bag  es  ein  QEägber 
Seligfett,  ein  Cag  öes  *äette,  ein  Jpulf* 
tag  ijt,  barinnen  ntd)t  aUefa  noie  angeneb* 
me  ftnb,  unD  gemig,  Da§  uns  ©Ott  gün* 
füg  unb  t^olD  ijt;  fonbernaueb,  miemiral* 
fo  gemig  ftnb/fo  bilft  er  aueb  unb  tbut  es, 
bemeifet  es  mit  b8er  ̂ bat,  bag  unfer  Ritten 
erboret  fei)»  £)as  ̂ etflen  mir  einen  feiigen 
£ag,  einen  glücklichen  ̂ ;ag,  einen  reichen 
3:ag :  Denn  es  mug  unb  foll  beides  bep  ein* 
anber  fetm,  bag  uns  ®Dtt  gtmfng  fep,unb 
biefelbige  @un(l  mit  ber  $bat  bemetfe.  ©a§ 
er  unergwfhg  fei),  gibt  Das  erfte,  Dag  eine 
gnabige  angenehme  geit  ijt;  bag  er  uns  \)tU 
fe  unD  bepjiebe,  gibt  Das  anbere,  Dag  ein 
feiiger  ̂ Delfertag  ift.  35eobes  min  unD  mug 
mit  Dem  ©lauben  gefaffet  fet)n  im  guten  ©e<» 
mijfen ;  fonjt,  mo  mannacbbetridufferlicbett 

^enfe^en  miü*  richten,  mürbe  biefefeli.ge  geit 
mol  üielmebr  eine  unfelige  geit  be$  gorns 
unD  Der  Ungnabe  genennet  werben.  5(ber 
nacb  bem  ©eijt  mug  man  folebe  geiftfi* 

d)e  <2Borfe  nehmen,  fo  ft'nben  mir,  Dag  Dig peen  f>errlid>e,  liebliche,  febone  tarnen 
ftnb  Der  £»angelifcben  geit,  Damit  aller 

©e&ofc  unD  Üveicbtbum  Des  Öveicbs  g&rijn' 
gepreifet  mitb. 
@o  lagt  uns  memanb  trgenb  ein  2(erger* 

mg  geben, 7.  2£eil  es  Denn  eine  fofebe  feiige  Seit  ifi 
(fpriebt  er),  fo  lagt  uns  Derjenigen  red)t  brau* 
eben  unD  niebt  üergeblicb  annehmen,  unb  mit 
(E'tnjt  barauf  fefjen ,  Dag  mir  ja  niemand 
$tergernig  geben ,  auf  bag  unfer  ̂ rebigtamt 
niebt  gelauert  merbe.  £)amit  geiget  er  an, 
mas  er  für  2lergernig  mepne,  nemlicb,  bag 

man  niebt  Uc  Sel)re  bes£ttangeliifonnejh,a> 
fen,  als  lebre  fte  etmas  unreblicbes, 

8.  £s  jmbaber  $voeyedey  &ergermffe,bte 
bes€ö«ngelii2e(wu  fcfcanben  macbem  itint, 

Die 

bin:  Damit  öerDienen  mir  Denn,  Dugesmie* 
Der  oon  uns  genommen  mirD,  als  t>on  Den 
llnbanf baren,  tk  fein  niebt  mertbfinb;  mie 
Die  ©leiebnig  im^öangelio  faget$?attb*22. 
»♦  8»  t>on  ben  ©dflen,  jur  #ocb$eit  gelaben, 
Die  niebt  Fommen  mollten,  unb  gingen  §m,  unb 
matteten  ibres  S)ingeS ;  bamit  er$meten 
fte  ben  #aus&ater,  Dag  erfebmur,  ftefoUV 
ten  feines  2(benbma^ls  niebt  febmeefen.  @ben 
baffelbige  fcräuct  fyier  ©t.^auluS  aueb,  bag 
mir  uns  fürfeben,unb  mit£)an£  unbgurebt 
Das  £&angelium  füllen  annehmen,  mieaueb 
§brijniS  jaget  3ob.  12, 3?:  XVanbclt  im 
fitebt,  weil  tbrs  babt,  baß  eueb  cne^mfieiv 
ntßntcbtubeifaUe.Scb  mei)ne5mar,mir  foü^ 
ten  gemi|iget  fep^  mas  mir  für^inflerntflre 
unter  bem  ̂ abfltl)um  erlitten  b^ben;  aber 
es  i(t  alles  üergeflfen,  ta  ifl  fein  5)anF  nod) 
SÖe(Terung»  ̂ olan,  mirmerbensftnben» 

(1$  t(I  eine  angenehme  Seit,  unb  emXag 
ber  iSeltgfeit. 

5*  hiermit  befebreibet  er,  melcb  eine  rei* 
d)e  (Seligfeit  bas  i|t ;  mo  ha$  ̂ ^angelium 
gebet:  es  ijt  eitel  ©nabe  unD  ̂ )ulfeDa;  Da 
ifl  fein  gorn  nod)  ©träfe;  ja,  es  ftnb  utv 
ausfprecblicbe  £Borte,  Die  er  bier  fe^et*  5iufs 
erjle,  ba|  es  angenebme  Seit  i)i  ©aS 
ijt  auf  ebrdifebe  SOBetfe  gerebet,  unb  gilt  auf 
beutfebe  %Bttft  fo  otel :  $S  ijl  eine  gndbige 
2>t\t ,  barinnen  ©Ott  feinen  gorn  abtuen* 
Det,  eitel  £iebe  unD  £ujt  unb  ̂ ßoblgefaöen 
fyat ,  uns  mobl  ju  tbun.  ̂ ier  ijt  aller 
(Sunben  »ergeJTen,  bepbe,  ber  vergangenen 
unb  nocl)  übrigen:  ̂ urj,  es  ijt  ein  Öveicb 

Der  ̂ 3armberu'gfeit,  barinnen  eitel  Sßerge* bung  unb  QBerfobnung  ijt,  ber  ̂ immel  ftt* 
bet  je^t  offen,  es  ijt  Das  recbtegolbene^abr, 
Da  niemanb  ntebts  üerfaget  mirD.  £)arum 
fprtcbt  er:  3c^  erbore  btcb  jur  3ettbe6 
WoblgefaUens,  baS  ijt,  irb  bin  Dir  bolb; 
mas  Du  nur  miOjl  unbbittejt,  basbajtbu 
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tie  Die  £e»Den  ärgm,  Damit,  DajjDabureb  glauben  geriet  würben,  ip unfere ©d&uf^ 
etlid>e  wollen  frei;  fepn,  u«Dftd>wiberweu>  öte  fönten  wir  meiben,  auf  t»a§  Die  £eoDen/ 
lidx  Obriaf  eitlen,  macfcenauS  gciflltc&cc  SuDen,  ©cbwacbenunD  Ferren  in  Der  2Belt 
greobeit  eine  weltliche;  Darüber  mugDenn 
&a&  £oangelium  Die  0cbmac&  leiden,  als 
lebre  es  folcbes,  unD  ärgert  Die#epDen  ober 
weltliche  £eute  febr ,  Dag  fte  üerbinDert  unb 
Dem  Rauben  unD  2Bort  ®Otm  obne  Ur* 
facbefeinb  werben,  unb  fid>  Depo  weniger 
befebren,  galten  Die  griffen  für  bSfe  lofe 
SSuben;  bejj  ftnb  benn  folebe  ärgerer  Urfa* 
d)e  unb  fcbulbig.  S)ie  anAf*  2lergerni§ 
ärgert  tk  ©riften  unter  fid)  jelbf*,  ba  Durd) 
unjeitigen  ̂ 5raud>  €briftlid)er  jreob?»t  t>te 
<Sd)wad)en  im  ©lauben  geärgert  werben, 
baoon  i  Cor.  8.  unb  Svom.Lj..  t>iel  gefaget 
wirb.  ̂ iünun^t.^auluöbW/  wie  er 
fagt  i  Cor.  10, 32. 33 :  Qeyö  niebt  argedtcb, 
n?eöer  öen  (25riecben  unb  3uöen  unb  Der 
(Bemeinöe  <25d)rtes;  gleichwie  ict>  jeöev' 
mann  mieb  gefdUig  macbe  in  aüerley,  unö 
flid?e  niebt,  was  mir,  fönöern  was  vie* 
len  frommet  :c.      £)at>on  lebret  er  aueb 

nicl)t  Dürften  fagen:  (^iebe,  vok  ftnb  üa$ 
33uben  unb  lofe  £eute,  ibre£ebremu§  niebt 
reebt  feon.  5(1)0  gebet  benn  unfer  bofer  Cfta* 
me  unb  ©erüd)t  unb  #inDerni&  ber  anbern 
über  baö  b^iuge  unfcbulDige  2Bort,  Das 
unö^Dtt  ̂ u  ernennen  unb  prebtgen  gegeben 
bat,  unb  mufj  unfere  @cbanbe  tragen,  bar* 
ju  unfruchtbar  unb  unnüfce  werben,  bet)be' 
nen ,  tk  geärgert  werben ;  Ütö  ift  benn 

fcfjwerlic&gefünDiget. 
ffiit  groffec  ©ebulb. 

10.  <piw  tfreid)et  er  Die  Jarbe  aus  etne^ 
(EbrifWdxn  £ebenö  in  dufleruebem  <2ßefcn : 
nid)t,  baf?  babureb  jemanb  ein  ©ritf  obec 
fromm  werbe;  fonbern,  wie  er  felbft  b^c 
fagt/  man  folle  ̂ amit  als  mitSrüc&tenunb 
Seieben  be weifen,  baj?  wir  <3£)ttt$  CDienec 

ftnb,  baöift,  recbteCbt'ttfen  unb  fromme  £eu* 
te.  UnD  merre  bu,  ba$  er  fagt,  <B<2>ttes 

tbkmv.  '2ßelcb  wunberlicb©otte$bienfiba$ 
Wl.2,4.  öaßemjegucterfoüwabi'neb*,ijt,  fo  man  t>iel  Reiben,  ̂ rübfal,  Cftotl), 
men,  was  öes  anöevn,  unö  niebt  was  2(ngft,  @d)lage,  ©efdngmj?,  Slufrubr, 
fein tjl;fo bleiben aüe2(ergcmi§WDlftifle.  Arbeit,  CCßacben,  fallen  jc.  baben  muß» 
£)ag  unfer  $mtmd)tüetldflert  werbe.  £ier  fiebejt  bu  feine  Stteflfe  noch  QSigilien, 
9«  Süßer  fannS  webren,  ba§  unfer  2lmt  noef)  anber  ©efpenft  unfers  erbiebteten  @5ot# 

niefet  geldwert  werbe,  ftntemai  Das^Bort  tes&ienjlö;  fonbernbenredKen^otteöbifnfl, 
©Otteö  mu§  oerfofget  werben,  gleichwie !  ber  Den  &ib  zwinget  unb  Daö  Jletfd) täubet : 
ebrijlu^  felbft  ?  £>ag  m  ©B«  SCBort  auf  baj?  niemanb  Saften ,  SSacben  unb  2Jr<» 
ber  Ungläubigen  bcilben,  Die  Den  ©lauben  i  beiten  t?erad)te  unb  in  Den  223inb  fctyage, 
an  ®Ott  niebt  üerfieben,  üerldflert  wirb, 
mögen  wir  nidr>t  webren ;  bmn  ee  ift  ein 
Seteöeraergemtfj,  ^faia8,i4.  Dv6m.9- 
t).  3?»  ©öö  ijl  bie  2(ergerni§  beö  ©laubens, 
Die  gebet  ibren  2Beg;  Dag  ift  unfer  @cbulb 
niebt*  5lber  ̂ k  5(ergerni§  in  ber  Siebe,  t)k 
unfertbalben  gefebiebt,  an  unfern  Werfen 
unb  Siebten  beö©laubenö,  weld)ewirfoü> 
tenlaffen  leuebfen  üor  Den  ̂ enfd)en,  bau 
fte  biefelbigenfe^U/  unbbaöurcbauct)ium 

weil  baburd)  niemanb  fromm  wirb,  gromm 
wirft  bu  nidbtbaDurcf?;  aberDodjfollftDueS 
üben ,  unb  nicht  Dem  Sleifcfr  Den  Saum  laf» 
fenunb  mü§ig  geben. 

11.  Stufrubr  erjeblet  er  aueb  barunter: 
nid)t,  t)a§  wir  follen  aufrübrifcb  voita  an^ 
bere  lebren  oDer  leben;  fonDern  ftiüe  unD  ge* 
borfam  feon,  9\om.i3, 1,  ̂ QBie  ̂ riftu« 
fprid)t  ̂ attb.  22,  21:  (Bebet  6em2Uyfet: 
was  free  Äayfeve  iß ;   fonöern  b<\$  wie 

SlufV 
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SJufmbr  wiber  uns  von  anbern  leibenfoüen;  1 

gleicbwie  wir  Sftotb  unb  Slngfi,  (Scblagel 
unb  Werfer  anbern  nicbtfollen anlegen,  fon*j 
$ern  von  anbern  leiben,    ©arum  -fefcet  ccj 
für  baS  eiffe  @tücf ,  ©ebulb.    ©ebulb  ma*  j 

cbec  aber  nid>t  vluftubr,  fonbern  leibet  2luf*; 
rufet',    Slber  baö  iff  und  troftltd)  ju  unfern 
Seiten,  Da  man  Die  Slufrubr  uns  <Bd)ulbj 

gibt,  Dag  wirbier  fetjen,  es  fei)  Dienet  unb1 reebte  garbebes  £l>rifflid)cn  Sebenö,  Dag  es 
um®DtfeS  <3Borteö  willen  gcfc&olten  wirb, 
bau'  es  aufrufet?  mad>er,  fo  es  Düd)  röt 
mebr  SlufrjJ))?  leiDet,  imb  anbere  bawjbeu 

SJufrubr  ermeefem    2Bte  1  &'6n.  13, 17- 18. 
Der  Äig  2ibab  Dem  Propheten  <^ü'a  and) 
tbat,  unbfcbalt  ibn,  Dag  er  3frael  verwiiv 
rete  unb  aufcübrifd)  madjte.    ©c&ilt  man 
uns  nun  aufrübrifd),  fo  lagt  uns  aebenfen, 

ba§  nicl>t  allein  ̂ k  2lpoffel  aueb  mußten  bo* 
ren,  fonbern  aueb  ̂ t>ri|i«ö  in  foleber  tp 

fübulbiger  €cbulö,  Daju  mit  einem  aufrul)* 
rifcben^itel  am  Crem  gefcbmctyef,  unb  ffer> 
ben  mußte  als  ein  aufrübrifeber  £vmg  Der 
Suben  wieDer  ben  tapfer,  eber  Daö  Qßolf 

an  fid)  gqogen  unb  erreget  batte. 
12.  ©ie  anDern  ©tuefe,  als  (BeDulb, 

$rubfal,  Sfiort>,  $ngff,  (Scblage,  ©efang; 

»$>  Sfofrufa,  Arbeit,  2Bad)en,  gaffen. 
Äeufctobett  2C.  fmD  leiebt  m  verff eben,  wie 
man  ©Ott  barinnen  Diene,  wekber  will  nidbc 

faule,  müßige  greßlinge,  unb  fdjlaferige 
nod)  ungeDulöige  ©Jener  baben.  Unb  fon* 
terlkb  trifft  er  fein  unfere  müßige  3unfern, 

Die  Stufe  nebmen,  gute  ̂ aae  baben,  unb 
nwien,  fie  fallen  nid)t  arbeiten,  weil  fie 

platten  unb  lange  Ütotfe  tragen,  unbinber 
Strebe  beulen.  Sebermann  foll  arbeiten  unb 
fein  9$rob  verbienen,  wie  er  aud)  jii  ben 
^feeflafcnicbern  lebret  t  ̂̂ efif*  3, 12*  £)enn 
mit  Arbeit,  fpridrt  er  hier,  Dienet  man  ©Ott : 

im'O  mebt  allem  Das ,  fonDern  man  beweifet 
t,  Dag  man  ©Ott  Diene» 

Mt  ©fenntmf}. 
13*  2Bas  iff  Das  ?  öHtenntmß  ̂ etffit  bty 

<&u  ̂ au!o  fo  üiel  als  33efd)eibenbeit,  ober 
Qkrffanb,  ober  Vernunft,  tt>k  erui  Un 
Sfömern  am  io,  2.  fagt  t)on  ben  3üben: 
fie  eifern  um  (BtDtt,  aber  md?t  mit  i£v* 
fcenntniß,  Das  iff,  mit  Unvernunft,  mitUn* 

verffan'ö,  obn  alle  $5efcbeibenbeif*  £)ar* 
um  will  er  bierfo  vielfagen:  'SBir  fallen  uns 
btmikn  in  ̂ ()ri|llicbem  (3Befen  fein  tter* 
nünftig  unb  mit  e$ftaaJTen ,  bag  wir  bte 
(gtbwacbenjgfbt  aigetn  mit  freebemföraueb 
^briffiicberUreijbeit4,  fonbern  unSöernunf» 
ügtieb  unb  befebeibentlicb  brein  febief  en,  bar^ 
nacb  es  unferm  5^äcbffen  beflferlic^  i(t.  QiU 
fo  follen  wir  aueb  arbeiten,  faflen,  wacben, 
feufd)  fei;n ;  boeb  niebt  mit  Unvernunft,  bag 
Der  £eib  Durcl)  m  viel  [*"*••/  gaffen,  ̂ DBa^ 
eben,  arbeiten,  nic^t  verDerbet werbe,  unb 
Das  zuviel]  unb  langfeufcb  feim,  niebtem 

ärgert  anriebte ;  fonbern  ein  jeglt'cber  fef>e 
Darauf  mit  ̂ ernunft  unb  35efä;eiDenbeif, 
Dag  er  e$  möge  juFommen ;  mc  er  auc§ 
1  gorintb.  0m  7,  ̂   Den  @belie|)en  faget :  @te 
(öüen  fid)  enthalten,  nidbt3U  lange,  öaß 
fit  niefct  vcvfud)ct  wtvben.  3n  folebeti 
©tücfen  allen  fann  unb  will  (St.  Paulus 
fein  ̂ aag,  Üvegel,  no$  3*el,  noeb  ®v 
fe^  geben,  wk  bk  Concilia,  g3dbffeunb 
^onebe  getban  baben;  fonbern  ffellets  frei) 

beim  einem  j'egticben  in  fein  ̂ rfenntnig,  M^ r  eö  ernennen  unt)  prüfen  foll,  wie  bkl,  n>k 
fern,  lang  un\i  grog  es  fepn  folle,  ju  ivoiw 
gen  bas  gleifel> 

fO^it  ßangmut^  unbgreunblidjfeit 
14.  ̂ (BaSbaSfep,  iflfonff  an  vielen  £>r> 

tengefaget,  fonberlieb  9vom.  2.  unb  ©al.  ̂  
«Kit  Dem  ̂ eiligen  ©eiff? 

k»  ̂asiffbas?  ̂ s  mag  peen  (Sinne 
baben:  benerffen,  Dagerrebevonbem^eiV 
ligen©eiff,  Derba@,Ottiff;  Denanbern, 
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t>ag  er  rebe  fcfcfecfct  üom  ©eijt  ober  gei)lli» 
c&em  2Befen,  Oa§  Der  -öetltgc  ©eif!  fe  t>tel 
fei)  als  beilige  ©eif!erep ;  als  wollte  er  fagen : 
»g>utet  eucb  fuf  Den  ©eijtlicben  unDb«bfd)en 
©eiffcretjen,  t>te  ftcfr  Diel  rühmen  De^  ©ei> 
f!es,  unD  t^  Dodjj  ein  falfcber,  unreiner,  un* 
Reuiger  ®tifl  Da,  Der  nur^ectenunDgroie- 
trad)t  bringet,  bleibet  ibr  aber  in  Der  redy 
ten  beiligen  ©#ereo,  Die  aus  Dem  ̂ eiligen 
©eijt  ©Ottes  fommt ,  Der  ginigfeit  unD 
gleiten  (ginn ,  £er$un&  Stob  gibt;  rote 
er  am  andern  Ort  faget,  €pbef.4, 3 :  @eyb 
forgfaltig,  $u  balten  öie  ̂inigfeit  bes 
(Beides  im  ifeanbe  bes  Svitbm&t  £)ie 
nun  in  einem  ©lauben,  Q&abn  unD  @inn 
bleiben,  Die  beroeifenmit  reebter  beiliger  ©ei< 
(terci)  unD  mit  Dem  ̂ eiligen  ©eif!,  Da§  fte 
©Ott  Dienen»  £)enn  rechte  ©eitfereo  oDer 
ein  red)t  b*ilig  SGßefen  im©ei(t  j!ebet  in(£i* 
nigfeit  unD  gleic&mütbigem  £er$en  im  ©lau* 
ben  2C. 

3n  ungefärbter  £iebe,  in  Dem  SBortber 
$§a&tfjeü\ 

x6^  <3Btc  er  Den  ̂ eiligen  ©eil!  fe|ett»i> 
Der  Die  fallen  ©ecten  unD  ̂ ropbeten;  aU 
fo  fe^et  er  tit  ungefärbte  £tebe  roiber  Die 
faulen  €brif!en,  Die  rechten  ©lauben  unD 
einen  <gm  rool  babenin  beiliger  ©eif!ereo, 
unD  Dod)faul,  f alt ,  ja,  falfd)  fmD  in  Der 
Zkbt.  Stern,  Das  Wort  ber  XEabrbeit 
fe^et  er  rotDer  Die,  fo  Des  2$orts  ©Ottes 
mißbrauchen,   unD  glogirenS  nad)  ibrem 

I  er  ©Ottes  2Bort  unD  ni$t  fein  eigen  (2SBott 
rebe*  £)aö  beiflfef  bier  igt.  Paulus  Das 
VOovtbev  Wabrbeit,  Dasif!,  DaSrecbte 
2Bort  ©Ottes ,  unD  niebt  Das  unrechte,  fafc 
fcbe2Bort,  Dasunferift,  unDbodbDen^a* 
men  tragt,  eSfeu©OtteS2Bört;  Denn  mir 
£)eutfd)en  fagen:  (£s  if!  Das  rechte  ̂ Üßort; 
Da  Die  ebrdifebe  ©pradbe  faget :  £s  i|!  Datf 
2Bort  Der  ̂Ba^r^eit,  oDemabreSCBort* 

mt  Der  ®vaft  ©Orte«. 
Vf.  ©ie  $taft  mepnet  auch  0U  Petrus 

i^pifi  4,  n:  Sojemanb  ein  2(mt  bat, 
baß  ers  tbue  als  aus  bem  Vermögen, 
bas  <£(2>tt  barreicfyet,  UnD  @t.  Paulus 
felbj!  Qiol*  i,  29  t  Daran  tct>  arbeite  un& 
ringe,  nad)  ber  tX>trtung  befj,  ber  in 
mir  wirket  mit  2\raft,  UnD  9vom.  i^r  j8  • 
iDenn  id)  Durfte  nid)t  etwas  reben  ,  wo 
bafielbige  nickt  (£brij!us  burd)  mid)  witv 
fete,  bre  i^eyben  geborfam  $umad)enjcf 
£brii!enleute  füllen  geroiffeon,  Da§  fte  ©Of> 
tes  SKeid)  (tnD,  unD  Dag  fte  ja  nichts  tbun, 
fonDerlicl)  in  aetf!ltd>en  Remtern,  Der  ©ee* 
len  ©eligfeit  betreffenD,  welkes  fte  niebt  für 
mabr  ttjjflfen,  Dag  niebt  jie,  fonDern  &Qtt 
Durcb  ft?  mirfe.  ̂ Denn  im  Vizid)  ®Ottt$ 
füll  ©Ott  allein  reDen,  regieren,  tbun,  febaf* 
fen  unD  roitfen;  wie  aueb  SbriÜuS  faget 
^af  tb.  s,  ̂  ♦  Bo  laffet  leuchten  euer  £icbt 
por  Den  beuten,  Öaf?  fte  eure  guten  U>eiv 
U  feben,  unb  pveifen  euren  bimmltfcfeen 
t>ater  (als  öer  fie  tbut/  unD  ibr  nid)t). 

©vtnfelauf  ibren^u^unD  ml  £)ennDie  5ibet'  Wd)e©e^erfab^nDaber  tmDfcbaf 
©eif!erepen  fommen  obne  OB'>rt  Daber  unD^cn  auö  *&M$taft,  j!urmen  ̂ ötlDer,  ma# 

rubmen  Den  ©eij!  über  Das  k^ort*  aber!*en  We  OcDnung  in  Der^ircbe,  fragen 

DieferübmenDas^ortunDwoaen^eiüer  "tcl)t  Darnach,  ob©OtteS  ̂ raft  Das  tbue 

fepn  in  Der  @d)rift,  unD  ibr  »rftanD  foU  DÖer  m'*{  P'c  barum  bef]el)ct  eö  au*  md)t]' reebt  unD  Der  befie-fwn  ̂ giDer  biefe  reDet  uni)  TOirD  ni*r  Öutg  örau** 
aud)  ©t  Petrus  1  §piji  4,  n :  So  jemanö  ©urd)  Raffen  Der  ©ered)tigf  tiU 
rebet,  baß  ers  tbue,  als  rebet  er  (BiDt*  ig,  ©iefe  Waffen  betreibet  er  mita 
tes  tPort,  Dastf,  Da§  er getptg  fei),  Daflju  Den  (Epbefern  unD  ̂ eflalonic^ern ,  Da^ 

iutberi  Schriften  i2,^beil.  $p  ^d» 
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»ontm&cöcnt  gnug  gefaget  iß;  alSDafinb, 
ität  Sdyilbbcd  <$laubm$,%clm  bte  £eite, 

©d>ul>  bei*  2äewttfcfeaft  bes  £t?angelü\ 
da-  nennet  fie  aber  Waffen  bev  (Berechtig* 
fett,  unö  jun  (Epbefern,  V&affm  (BCDrtes, 
bk  griffen  abjufonbern  unt>  abjuwenben 
«onletbltd&cnunb  roeltücben  ̂ Baffen,  Da#  fie 
wiffen  fallen ,  n>ie  fie  ein  geißücb  Q3olf,  gäflhV 
d)en  (Streit  fübren ,  miDcr  geijllicbe  Jeinbe, 

wie  er  fie  aTt>ie  erriet,  unb  Deutet  fie  *,ur  SKecb> 
ienunDjurSinfen. 

i9*  gut  Stufen  fe|et  er  (gcfjraaeb ,  bofe 
©eruebte,  Dag  mir  finD  olö  Die  Sßerfübrer, 

"Unbekannten  ,  ©terbenben ,  ©eßdupfen , 
traurigen,  Firmen  unD  C£)ürftigen/e  Dag  ein 
Cbtifhmmenfd)  fiel)  mag  laffen  fcbmd()en  ins 
2(ngefid)t,  unD  bobnen,  Da^u  im  ©eruebt 

fcbeltm  als  ein  Q3eifuf)rer.  g*r  mug  fepn 
unbekannt,  beg  jtcl)  niemanD  will  annel)* 

tuen ,  nod)  rennen ;  fonbern  man  febdmet  ft'cb fein,aucb  Die  betfen5reunDe,um  Derdscbmacb 
«nt>  bofeg  <55etud)tö  röiüen ,  Das  er  fyatbep  Den 
©reffen,  3Beifen,  Oveicben,  ©ewaltigen  oor 
bei*  3Belt*  3tem ,  er  mug  einem  Sterben* 
ben  gleid)  feun,  Der  immer  Deg^oDeö  warte 
in  Der  ̂ ßelt ,  Durcb  #a§  unD  %le\b  unD  al> 
ler lep  Cßerfolgung  &  3tem ,  er  muß  aueb 
gefcblagen  unD  geraupt  werben ,  unD  Den 
<|)ag unDSftdD  proeilen  erfahren,  unD  ftuV 
len,  was  ibm  Die  <2Öelt  gönnet»  €vamu 
gen  ijteraud)  gleicb;  Denn  es  gebet  ibm 
Aufferlicbübel,  unD  bat  Ucfad>en  mtrauren, 
Tlvmen  ift  er  gleicb ;  Denn  man  gibt  ii)m  niebt, 
fonDern  tl)tit  ibm  nur  ©cbabem  (Er  l)at 
aueb  mdbf  s :  Denn ,  nimmt  man  ibm  niebt  ah 

les,,  fo  muß  er$  bod)  tdglicb  gewarten.  <2Bi* 
Der  iolcbe  Jeinbe ,  Dag  er  niebt  oerjage  an 
©Ott,  unö  nicht  meid)  werbe,  mug  er  jur 
JLtnfen  ge ruftet  fcpn  mit  göttlichen  ̂ Baffen, 
mit  wertem  ©tauben  ,  mit  §roft  göttliches 
^ßorts,  mit  £epuna,  Dag  er  beflebe  unD 
geDulöig  bleibe*    S)amit  beweifet  er  einen 

red)tcn  ̂ Diener  ©£>ttcs ;  welcbes  nimmer 
mebr  ffyun  falfcbe  £e&rer,  noeb  Die  $eud;fer 
in  ibremgleiffenDen  ©otteSDienjh 

2o,  gur  rechten  ©ette  fe£ef  er  ̂J3rei^, 
gut  ©erücbt,  Dag  wir  finD  als  Die  VPabv* 
baftigen,  geformten,  £ebenbigen,  nid>t 
ertobtet,  Sxbtyitym ,  lt\cid}cn,  unbbie 
aüeö  baben,  ©enn  ein  Cbrijl  mug  je  etli^ 
d)e  baben,  Die  ibn  eljren  unD  preifen ;  Dam 
auebein  gut@erucbtunD  SobbeyetHcben  f>a^ 
ben.  Dag  erfep  wabrbaftig  unD  recbtfcbaf^ 
fen  in  feiner  &bre ;  unD  etficfye  ibn  anneb^ 
men  unD  benennen,  Die  fid)  fein  nief  t  febdmen : 
UnD  bep  Dem  £eben  bleiben ,  me  nabe  aueb 
Der  $oD  ibm  fei;,  Dag  er  au^t)  mitten  unter 
Den  (^tdupern  niebt  jlerbe ;  er  ift  freblicb, 
wenn  es  ibm  aueb  am  übelflen  gebet*  ©enn 
fein^)eri  freuet  jücb  in  ©0^:3;;  Daö  bricht 
berfurmitSÖorten,  ̂ [ßerFen  unb©eberbet?. 
UnD  ob  er  arm  iß  Ictblicb ,  fo  flirbet  er  bod) 
niebt  fiungerö/  fonbern  macbet  oiel  geijlticb 
reieb  Durcb^  2Bort.  »&at  er  aber  gar  niebt^ 
fo  mangelt  i^m  Docb  niebtg,  fonDern  W  aüeö 
in  feiner #anD;  Denn  einem  ©laubigen  muffen 
alle  Kreaturen  Dienen,  wie  C^rifluöfpricbt: 
^arc.9,23  j  2(tle  IDinQe  finb  moglid)  bem, 
bev  ba  glaubet  (^einetbafben  bat  er  wof 
niebt  $  unD  mangelt  gerne ;  aber  feineö  $}<icb' 
(len  falben  oermag  er  alleö,  unb  bat  aueb  alles 
innen,  ibm  Damit  ju  Dienen,  wo  e$  m>tb  i^ 
2BiDer  Diefe  ©uter  ijl  aueb  tim  fTarfe  Üiiw 
llung  notbig,  Dag  fie  uns  niel)t  jlolj  macbea 
unD  erbeben. 

2t.  5iIfo  ift  ein  Cbfiffet?menfcb  gar  ein 
freper  ̂ enfeb,  Der  niebte  üor  klugen  bat,  Denn 
©Ott  allein,  unD  gebet  auf  Der  rechten  tyliu 

teljlrajje,  jwifd)en  Der  linfen  unD  reebten  bin^ 
weg ,  laffet  fieb  Das  ̂ Bofe  nid)t  flutten ,  noeb 
Das  ©ute  ergeben ,  fonDern  brauebet  eö  bep^ 
Des  ju  ©OtteS  ̂ bre  unD  feines  Sflafyftm 
CRui    Coleb  &ben  (fprid;t  er,)  follen  wir 
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^führen unb  üben,  weil  Die  Seit  ber ©oa* ; ift  bei-  red)fc  ©otteSDienfl, Der ihm  gefaüet. 
DsnDatff,  Daf  wires  m'cbtfcerfdumen;  öaSlStasu  helfe  uns  ©jOff,  2(men* 

~€pi(icl  am anbcrn  (Sonntag  in  Der  gajfcnT 
£teben  Orabet?,  »tr  bitten  e«4>  nnö  ermahnen  in  t>em  QZtm  y£fuf  nacfröero  i\)t  von  una 

empfangen  btfbt,  aüejibt  follt  waribtln,  wnö  ©<Dtt  geföilen,  Daß  it)t  immer  volltgec  werbet. 

jDenn  ü)t  wiffet,  welche  Gebote  wir  eudj  gegeben  babenP  tutd)  t>en  &£ttn  j*jgfiim.  "Denn 
öas  ifl  Der  X^iüeCDKDneS/ewei'e  ■Heiligung,  Oäß  ibr  meto«*  tue  purere?,  S>a$  ein  jegitd;et  «?iflc 
fein  #tß  jw  bebalten  in  ■^eilignng  tmö  <£bren,  titebt  in  D«t  iluflfatcbe,  wie  t»ie  4eyt*en,  öie 
von  ö5<2>te  nichts  wiflen,  Unt>  Daf;  niem<wb  5«  weit  greife,  noct?  «betvortbeile  feinen  ̂ tnöec 

im  -&?nöel.  "Denn  öet  T&£n:  iß  &«ci?er  übet  alles/  wie  wie  eueb  ?wt>ot  gefrget  »nt>  bezeuge* 
fyabin.    Penn  <&G>tt  fyat  uns  nityt  betnffen  jut Unmnigto/  fonbem  jiit  Heiligung. 

3nnljau\ 
i£int  ttermafcnung  unb  Zbmabmmg. 

I.  Sie  23etmo&ntmg. 
1.  Sic  S5ef4)üffen&eit  öerfelben  1. 
2.  Die  StoffjroentnBteit  Derfclben  2. 

u.  Sie  Slbma&itwig. 
A  liebet^aupt  3. 

*  von  t>em  ßob  tinb  (£&te  ter  £&effttonic&«t:  4. 
B  befont>erd. 1. 

\%$  ijl  eine  leichte  <5:ptflel ,  barin* 
nen  St.  Paulus  inegemein  ber> 
mahnet  unö  anhält ,  Dag  wir  fol* 
len  junebmen  unb  ouUiger  wer* 
ben  in  ber  &bre,  fo  wir  empfan* 

gen  haben.  €*r  bittet  aber  folebes  unb  t>er* 
mahnet,  als  einem  (Eoangelifcben  ̂ rebiger 

gebühret  m  tfjun,  fold>e  Sebre  *u  galten,  t)k 
Doch  ein  ©ebot  ©Ott«*  ifl;  wie  er  fprid&t: 
3Denn  ibr  wüjet,  welche  (Öebot  wir  eud> 
gegeben  baben  bmd)  ben  ifätmi.  £)enn 
J)ie€brijlen  foDen  williglich  tbun,was  jle  thun, 
unb  nicht  mit  ©eboten  gezwungen  werben; 
fbnbern  wenn  fie  W  ©ebote  hören  werben,  fofl 
man  fie  Dam  »ermahnen  unb  bitten.  ̂ Beleben 
ber ©eijt gegeben  wirb,  Da§  fte  es  thun,  t}U 
jünb  bierecbtfchulbigen ;  welche  es  aber  nicht 
williglich  thun ,  i>k  laffe  man  fahren* 

2.  ©a$  ifl  aber  wehl  ju  merken,  ba§  er 
gro§  achtet  \)k  ®abt,  fo  uns  gegeben  if!,$u 
tvtfien,  wie  veiv  foüen  wandeln,  Öaß  wir 
(0O>tt  gefaWent   ̂ ie  (te  benn  wti)  9^ 

t»ct;  ©cunD  btefet-  Stbnifl^muig. a  bec  etile  ©ritnb  5. 
b  Ht  anbm  @tu»b  6. 7. 

2.  fo!$je»i{fle,  tt>ouon  bic  ©taubigen  öbflematmel  wer» 
Den,  tse(d)e$ift 

a  lite  UtiEeijfcfcbert  8.9. 
b  t)ie  Unserec^ttgfett  1©. 

if! ,  unb  feltfam  in  Der  SBeft ;  wiewot  jiie  <d* 
Ier9UBe(t  angeboten  \wb,  unb  öffentlich  öer^ 
funDiget,  ba0fo(cheQ}ermahnung  hochoon^ 
nothen  ijl,  unb  &u  ̂ aumö  fie  auch  mit 
(Sorgen  unb  gtof?  thut ;  Denn  Die  ©cfahr 
Darauf  flehet,  Dag  wir  faul  unb  laf?,  öergefim 
unb  unDan tbat  werben,  weichet  gar  ein  fchwec 
gefahtlidh  S)ing  \ft,  unb  leiDer,  boch  allju^ 
i)iel  gefchieht.  ©enn,lagt  uns  hinter  unö  fe^ 
hen,  in  welchen  Jinflerniffen ,  Srrthum  unb 
©reuein  wir  gewefenftnb,  Da  wir  nicht  wu§> 
ten,  wiewirwanDeln  unb  ©D^^:  gefallen 
follten.  5lber  ba$  if! ,  leiber ,  aUcti  fchon  öer^ 
geflfen ,  pnb  faul  unb  unDanfbar  worben. 
©arum  gehet  t$  uns  auch  barnad).  S)er> 
halben  faget  er  wohl  in  Des  nabelten  ©ünn* 
tagö  (£pifM ,  2  Sor.  c,  1 :  IPir  t?ermabnen 
eueb  als  Witlyelfev,  ba$  ibvbk  (J5naöe 
(BCDttee  nid)t  t?ergebltct>  empfabet ;  benn 
er  (priest :  34>  babe  bid)  erboret  jur  an* 
genebmen^eit,  unbfyabe  öirgebolfen  an 
bemreligenlage:cf  ?{ber t$ Wt,  mßt$ fanm 

?ps  3, 5wey 
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31  Sivey  £ajler  tmbt  er  Wer  am  meijten : 
£>ie  Unteufcbbett,  Damit  an  ftd)  felbft  unb 
wiöer  t>ie  ̂ ruebt  Des  ©laubenS  gefünbiget 
wirb ;  unb  Die  Crugerep  im  ̂oanDel,  Darin* 
nen  wiDer  Den  9?dd)ffen  gefünDiget  wirD : 
Das  iff  aueb  miDer  Den  (Blauben  unD  Die  Sie* 
be.  Unbbegebret,  bagfteftcb  üben  unD  galten 
follen  feufd  unD  unfd)dblid)  jeDermann,unD 
Dräuet  mit  fettes  %6m  wiDer  folebe  @ünDe. 

4.  (£S  ijl  aber  ein  grog  £ob  unD  ®re  Der 
^beflalonidber,  Dag  fte  in  Der  Seftre  unD  £r* 
fenntnig  Des  ©laubenS  redbt  blieben  ftnD, 
mebr  Denn  Die  Corinfar  unD  ©alater ;  aber 
finb  fcielleicbt  in  Diefen  groben  auflerlicben 
(^füc&n  gcbrecblicj)  gewell*  UnD  wiewol 
folebe  ©Ott  aueb  jtrafef ,  fo  man  fte  nid)t 

meioen  unD  laffen  will,  fojtnbfiebocb  leibli* 
d)er,  Denn  Die  groflfe  Stücfe ,  Da  man  im 
©lauben  unD  &bre  fehlet,  unD  gemeiniglicl) 
mit  seitlicher  Üvacbe  aejrraft  werben. 

s.  €r  Drduet  aber  mitÖÖttesgütn,  Dag 
niebt  Jemanb  mepne,  Cbrijfi  Üvcict)  fep  ein 
foleb  9veicr> ,  baS  fo!cf>e  €>ünbe  wobl  leibe, 
unD  niefct  greife,  unD  Darüber  faui  unö  lag 
werbe,  wieerbier  felbjt  rübret,  unbfpric!)t: 
<50tt  bat  uns  niefrt  Beruffen  juv  Unreif 
mgf  eit,  fonDern  $ur  «oeiltgung ;  als  feilte 
er  fagen:  £)as  ift  niebt  Die  Nennung ,  Dag 
Cbritfen  feilten  Övecfct  unDSDtadjf  baben  um 
feufcb  m  feon,  unD  ©Oft  follte  ibnen  fold)eS 
febenfen  unD  laffen  gefebeben ;  nid)t  alfo,  fon* 
Dem  er  (frafet  es  wol  ebe  unter  Den  Cbrijten, 
Denn  unter  Den  Jgxpö^n ;  roie  er  1  Cor.  11,  30. 

aud)  lehret,  i>aß  t?telumunwui*cnge6££f]en 
unbSErinEen  tvant  unb  gefiorben  waren, 
als  aud)  Der  ̂ falm  98/  33*  befuget  unD 

fpn'cbt  :  3d?  will  mit  Der  ̂ Uitj^e  tfcve ©ünbe  beimfucfyen. 
6.  £)äs  tjt  wol  wabr,  Diejenigen ,  fo  aus 

©ebwaebbeit  funbiqen >  unD  fiel)  erfennen, 
unD  ibnen  fagen  laffen,  balD  bereuen ,  tragt 
unbleibef  C&rijti  Dveicf)  wol)!,  unD  b^P^  fle 

annebmen  unD  DulDen ,  9wm«  if.  t>.  r.  ©al* 
®&.%  1  Cor.  13, 7/  2JberDagmaneSgleicj) 
als  für  ein  9ved)t  unb  ©ewobnbeit  wollte  W 
ben,  bas  ®Ott  weblgeftele,  Das  giltniebt; 
Darum  fprid)t  er:  2)ae  iftbevVOiÜe  (Bot* 
tee,  eurcioeiltgung:  3tem,  wtetl?f(5<Dtt 
gefallen  foüet.  e  5llö  follte  er  fagen:  §tfcc&c 
aebten  Diefe  (Stucfe  m  geringe,  fdblagen  fite 
in  Den^BinD,  geraDe  a\$  läge  nicbtDiel  Dar* 
an ,  als  gefielen  fte  ©£>$$  nid)f  übel ;  aber 
niebt  alfo.  ®Ott  tragt  rool  foiebe  ©ünDer, 
Die  Da  fallen;  aber  er  roillbennod),  Dag  man 
es  erfenne,  unD  Darnacb  flrebe,  Dag  man 
ftd)  beffere,  unD  immer  Wolliger  roerDe ,  auf 
Dag  feine  (SnaDe  niebt  ein  (Sd)anDDecfet  roer^ 
De,  unD  lofe  £eufe  Des  Dveicbs  Cbrifft  mi> 
bratreben  mm  ̂ Be^elf  iljrer  ̂ überet) ,  wie 
Paulus  fagt,  ©al.f>i3t  2)aßi^röie5rey^ 
feett  nict>t  laffet  einen  Äaum  weröen  6em 
^leifdb.  UnD  ̂ etruö  1  (£p.  c.  2,  \6 1  Zll* 
Die  2\ned>te  (Bettes  :c. 

7«  ®as  ifl  auf  ebrdifdje  ̂ eife  üon  Der 
^eufebbeit  gereDet ,  Da  er  fpriebt  t  i£uext 
Heiligung,  Dag  er  Den  Seib  beilig  fpriebt, 
wenn  er  feufcb  ijt,  unb  ̂ eufebbeit  fo  t>te!  ijl, 
als  ̂ eiligf eit  fcor  ®Ott;  Darum  aueb  beilig 
im  Ölten  ̂ eflament  fo  t)iel  ijt  als  rein,  wie 
er  aud)  1  Cor.  7,14.  JfreiligFeit  unD  Peinig* 
feit  für  einerlei)  bdlt  t  (gueve  Kinöer  (fpriebt 
er,)  vfarenfonfl unrein,  aber  nun  finb  fte 
xein,  Das  ifl,  heilig, 

8.  ̂ as  er  aber  für  ̂)eiligfeif  unD  9veu 
nig!eit  meinet,  Deutet  er  felbff,  unD  fpriebt: 
2)aß  tbr  meidet  bie  ̂ urerey ,  unb  ein  f eglw 
d>er  wiffe  kin  ßa$  ju  bebalten  in  4>eili* 
gung  unt>  ̂ tjten.  ®enn  er  biemit  niebt 
Die  dbe  verbeut ,  fonDern  «©urereo  unD  Un* 
l eufebbeit  auffer  Dem  ̂ bejtanDe»  ©enn,  wer 
fein  $a§,DaS  i  j!,feinen  eigenen  £eib  Wxfrcfy  er 
feufd)  bleibt,  Das  ift,  Dag  er  feine  @be  nicb( 
brid)t/  ober  aufTer  Der  (Ebe  niebt  ̂ urerei) 
Wibt,  Der  l)dlt  feinen  tyib  heilig  unD  rein,  unö 
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fecigt  aud)  fcufcb  unb  heilig,    S)a$  be  weifet 

au  cb  fcaö  fofgenöe  «Allein,  ta  er  fpnebt : 

$l\$t  mber£u|tfeud)e,  wie  i>ie#epben. 

9,  £>enn  bie^ben,  Die  tton  Q5£>§3; 

nid)t  wifien,  geben  ftcb  babjn  in  aüe  Unrei* 
nigfeit,  wie  er  aueb  pi  üiomern  am  1,24» 
erjeblet  fcbänblicbe  Sajter*  %liä»t ,  Da§  aüe 
#epben  fo  tbun ,  Denn  er  aueb  tyev  niebt 
fpriebt,  wie  aüe  £epben  t^un ;  fonDern  t>a§ 
unter  ben#e»ben  fouigebet,  unbber£eöDen 
2(rt  ijt,  fcie  t?on  (B<&tt  nicfyte  wiffen,  jun 
9v6m*ami/92»  $ton  laßt  ei  aud)  ö^en  unb 
gefeb^n,  unb  ftrafet  e$  niebt,  ba§  er  aueb 

Darum  'jun  SKonuci«  Die  gleid)  befcbulbiget, Die  Da  bewilligen  mit  Denen,  Die  es  tbun,  weil 

fte  nid)t  webren.  2lber  unter  Den  £bt'if}en, 
ob  gleicb  etlicbe  fo  fielen  unb  ftinbigten ,  foU 
man  bennod)  webren  ur\^  jkafen  ,  unb  nid)t 
(äffen  geben,  wie  unter  Den  4beoben,  öa  ge 
ijet  cenad)  bei*  £u|lfeuct>e  ,  Dag  ift,  man 

webret  niebt,  man  läff  Der  Huf!.  Den  gaum, 
Da§  fte  tbut  nacb  ibrer  2(rt  unb  $3oebeit/  ge* 
rabe  als  wäre  e$  natürlich  fo  es  Docb  eine 
<Seuefce  unb  $el)l  if!,  t)U  man  beilen  unb  ibr 

belfen  füllte ;  aber  Da  (Seilet  unb  bilft  m'emanb, fonbern  verfaulen  uub&erberben  in  berbefen 
£uf!*  ©0  ijt  nun  \iie  £uf!fhicf?e  eben  fo 
t)iel ,  aH  Das  wir  auf  beutfd)  fagen,  bofe  £ufh 

io>  S)aö  Ufcte  ift an  i'bm  felb|l  ffar genug : IDaßniemanö  foü  $u  weit  greifen,  Das  ijt, 
ntemanb  bem  anDetn  Dae(E5eine  nebme,unb  $u 
ftd)  bringe ,  ober  einetf  ancern  ©ut  brauebe 
ju  feinem  Sftulj ;  voit  ba$  gefd>eben  nm,  auf 
mancberlep  ̂ üefe.  Unb  t>eit>ortt?eilen 
im^anbel,i|r,  Da§  (ebermarn  baö  @eu 
ne  fud)et  mit  ̂Racbtbeil  feines  Sftäebften. 

®at>on  fonfi  t>i'cl  befd)riebeni(T/fonberlicb  im 25ud)lein  fcon  ̂ aufleuten  unbSEßueber ,  Da 

Deö  SinanjenS  <ou\  ift ,  unb  febwerüd)  unb 
feiten  Die  Siebe  bebolten  wirb.  5(uf  welcbe 
bier  »Bt.  Paulus  will  gefeben  baben. 

€piftel  am  Dritten  (Sonntage  m  Der  fiaftm, 
££pbef  am  >\  £ap.  \**io. 

Sieben  2&aöet,  feyö  <B0ttes  XZad)fol$et  als  öie  lieben  2Unöer  •  unö  wandelt  in  öe^Ätebe, 
g\eicbvok  <L\)tiftixs  uns  bat  beliebet ,  unö  ftdb  felbf?  öargegeben  fuc  uns  jtt  einem  (Ppffec  unö 

<Babe,  <Ef(Dtt  ?u  einem  fuffen  ©ecueb.  ^ucecey  aber  unö  alle  Unceinigfeit  oöec  (Heij  la^t  niebt 
von  eudb  gefaxt  toetröen,  «?ie  &en  -^eiligen  ?ufrebet;  «ueb  fcbAnöbare  ÜQDo«,  un£>  tTamntbei* 
bun$e  uni>  Öcberj,  toelebe  eueb  nid?t  jiemen;  fonöecn  vielmebc  ̂ «nff^gung.  *2)ennöasfbIItibc 
neiden,  ö«^  fein  -^ucer,  oöee  Unreine*;,  oöet;  (Beijtgec  (cc»elcbet;  ift  ein  (Biötjenöiener,)  (gebe  b«t 
in  oem  2?eidb  <Tb"*tf?t  unö  (Bf(Dttes  Äa^t  eueb  niemanö  rerf&bcen  mit  vergeblicben  XVovten: 
Z>enn  um  öiefet*  a»ilien  fommt  öec  3>orn  (B&ttes  über  öie  Ätnöec  oes  Unglaubens.  &avum  feyö 
niebt  ibee  tTCitgenoften  :  £>enn  ibc  tt>ßret  voeylanb  :$inßemi$,  nun  abev  feyö  ibt  ein  JLicbtin  öem 
■4>i£vtn.  XDanSelt  voie  Öie  Äinöeir  öes  Äicbts.  ̂ Die  5«'cbt  Öes  <B»eif?es  ifi  Allecley  (BbtiQ&it? 
»nö  (Hececbti^eit/  unö  XPftbcbeit. 

3nnba(t 
ö^ine  t>erma^nung. 

I.  55en  tiefer  5Setmol>nuBg  fiberljaupt  i. 
II.  93on  t»tefer  95ermQl>nunö  befenfcera 

A  boö  erfte  ©tuet  btefetr  sßevmabnuna- 
i.  Der  (flrtinb  unb  lltfacb  Dtefe^  ©töcfö  2. 
2.  bk  5gefd3dff''tibeitbiefeö  ©twefö  3.  *. 
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i3l  ijf  ein  ̂ Sermabnbrief ,  n>ie  t>eö 
2ipoftelS  5lrt  ift  in  feinen  (£pifleln, 
ju  fergen  für  Die  griffen ,  bag  fle 
ntd>t  lag  unb  faul  werben  ,  fen* 
Dem  Das  308ore,  welches  fie  t>on 

ifem  Qclernct  baben,  mit  ber  ̂ :baf,  bas  ift 
mit  grüßten  Des  ©IcmbenS  follen  bereifen 
unb  ehren,  allen  $*i)fc«i  unD  Ungläubigen 

gut^j$ii$&>  M  fie  fid>  niä)t  ärgern  mo* 
genauber£ebec®»riili. 

2.  Unb  jum  er  ftm,  weil  wir  ©DtteS $in* 
ber  werben  finb  Durcb  Cbnjtum,  öermabnet 
er,  ba|  wir  feigem  Q3ater  füllen  nad)folgen 
als  Die  lieben  ̂ inber;  gibt  biebejrenunbfüfte* 
Iren  3Borte,  Dag  er  uns  bie  lieben  2\m6er 
b?i§t,  auf  bag  wir  uns  bureb  t)ic  Siebe  beS 
^aierS  reiben  lajfen,  aud)alfo  julieben,  wie 
er  uns  seltebcf  bat.  ̂ 2Bie  bat  er  aber  uns  ge* 
liebet?  fRid}f  allein  auf  Die  genuine  £Beife, 
böf  erunStlnwürbiaeäeülicb  ernähret,  famt 

allen  ©ottlofen  auf  £*rben  ,  unD  lagt  feine 
(gönne  aufgeben  über  ©ute  unb  33efe,  unb 
lagt  regnen  über  £)an?bare  unb  UnDanfba* 
re ,  Dosen  &&ri(totf  ffiatfy.  s,  4*.  fi>«*t : 

■j&eyb  rollfommcn,  gleichwie  euer  tratet 
tm Fimmel tiöUfommen iß;  fonbern  aud) 
auf  Die  fonberf  idK^eife^aß  er  jemenBol>n 

für  une  gegeben  bat,  3ol).  3, 16»  unb  tyt  al< 
fo  beute ,  mit  jeitlicben  unb  ewigen  ©ütern, 
unD  mit  feines  felbft  ̂ Bcfen  uns  uberfd)üt* 
tet,  unD  ftcb  gar  emsgegeffen  mit  allem,  bat 
er  ift,  bat  unb  vermag  über  uns,  Die  wie  ©ün* 
ber,  UnwürDige ,  geinbe  unb  Des  Teufels 
Wiener  waren,  bag  er  uns  niebt  mebrfann 
rtjun  noefo  geben.  SOBelcber  nun  fold)  flotte 
lid)  Jener  ber  Siebe  (melcbeS  4?immel  unb 
grben  füllet ,  unb  bennoef;  ntebt  begrifen 
wirb,)  wracbet,  unb  lagt  ftd)  Das  ntebt  an* 
jünben  nocl)  reiben  mr  Siebe  gegen  feinen 
Sft&cbfren,  er  feo  $einb  ober  $reunb,  &er  wirb 
freplid)  nimmermebr  burd)  ©efe^  ober  ©e> 

bot,  Sefyre,  treiben  ober  gwingen  fromm  ' werben  unb  mr  tkbt  fommen. 

3.  U>anMt(fprid)ter,)  inbtvSLitbe, 
bagunfer  aufferlid)  ̂ eben  foll  eitel  Siebe  fepn* 
Slber  in  foleber  Siebe,  niebt,  wiebie^eltlie* 
bd,  wlfyt  bas  ibre  fuebet  in  ber  Siebe,  unb 
fo  lange  liebet ,  fo  lange  ber  ©enieg  unb  $?u£ 
fcorbanben  ift ;  fonbern  gleichwie  gJörtftuS 
uns  geliebet  bot,  welcber  niebt  ©enieg  nocl) 
Sftufcan  uns  gefuebet  fyat,  fonbern  ̂ id)  fefbec 
für  uns  gegeben  tyat,  (gefd)weigeDer  anbern 
feiner  ©üter,  Die  er  uns  tdgltcb  gibt,)  unb 

alfoftcb  gegeben  (>at,  bag  er  für  uns  ein£>pf* 
fer  unb  <&abt  würbe,  ®Ott  *u  »erfobnen, 
unb  uns  ®Ott  ju  eigen  erwerben ,  unb  ju 
®£>tteS  5?inber  ju  macben  :c.  2llfo  feilen 
wir  aueb  unfere  ©üter  geben ,  leiben,  unb 
nebmen  lajfen,  nid)t  allein  ben  greunDen, 
fonbern  aud)  ben  geinben  ;  unb  bas  bobty 
nid)t  laffen,  fonbern  aud)  uns  felbfl  in  bm 
^ob  geben,  bei;be  für  Surrte  unb  Jeinbe, 
unb  niebts  Denfen,  benn  xtkmv  nur  anbern 
bienen  unb  nü£  fei>n  mit  Seib  unb  ©ut  auf 

biefem  Seben,  weil  wir  wi jfen,  bag€bt'ißuS 
unfer  ift,  unb  uns  alles  gegeben  Ijat. 

4  ̂)aS  ggprt,  ba  er  fpriebt:  <5<Dtt  w 
einem fuffen (Berück,  bat  @t.  ̂ auluS  auS 
bem  5llten  Filament  genommen,  ba  bk  leib* 
lieben  Opfer  befebrieben  werben,  bag  pe  an 
füfler©erud)@;Ott  gewefen  finb,  bas  ift  fie 
finbangenebm  unb  SßMlgefallen  gewefen; 
abamd)tm^BnH  unbCpjfers  balben an 
ibmfelbft  mc  bte  3u«>en  mepneten,  unbüon 
allen  ̂ )ropbeten  barüber  geflraft  würben; 
fonbern  um  Des  juf  ünftigen  €brij^i  willen,  beS 
recbtenöpjferS,  auf  welcben  alleöpffer  ge^ 
riebtet  unb  Drein  aefaflet  waren ;  als  feiltest. 
Paulus  fagen:  ̂ UeO)pfF^^^ltenCe^ 
Paments  finb  am,  unb  gilt  nun  teinee 
mefcr,  benn  bae  zini§zf  (Zfyvijiw  ftlbftfiet 
reuest  fu(]e,  bas  ifl,  ©Ö$:£  ̂ ateö  ger^ 
ne,  unb  tternimmis  aud;  gerne^uf  bag  wir  ge^ 

wig 
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wifjfeon,  Dagfolcb^pfferfuruns  angenehm, fonDern  ftraft  unD  befferf.    ̂ Öfe  »Paulus 
i|h  S)erbalben  aueb  fein  Opfer  mebr  in 
ber  §bri|tenbeit  iff ,  ba^  für  nntf  geopfert  m6v 
ge  werben,  obnbig  einige,  bas  einmal  gefebe* 
ben  ifh  SÜBiewol  aueb  wir  bem  Krempel 

nacb  imfere  JLeibei*  opfern ;  Üvom,  1 2,  1.  fo 
opfern  wir  boeb  bafelbige  £>pffere  niebt  für 
uns  ober  für  jemanö ;  Denn  Da£  geboret  allein 
bem  einigen  Opfer  grifft  ju.  S)arum  rie* 
eben  übel  unb  frinfen  alle  £>pffer,  Die  manber] 
Keimung  tbut,  Dag  fie  für  uns,  ober  unfere 

<&<\lat.  6, 1.  lebret,  bap  fie  fxnftmmbi$li<fy 
unterteilen  folkn,  bie öa fallen;  unD Oocf) 
bieCorintberfcbift,  baß  fie  bte  Sunbe  lief* 
fen  imgeffrafet,  i£onntb.  ?,ä.  ©ahn  eine 
geflrafte  ̂ unbe  ijt  wie  feine  SfinDe,  unD 
man  fann  nid)t6  fcbdnblicbes  battön  fagen. 

%  $lfo  foll  man  aucl)  oerfteben,  bog  bei* 
©ct^nic^t  foll  üon  Den  Qfyvifun  aefaget  wer* 
Den ;  Das  ifr,  ob  etliche  geizig  waren,  unD  ei-» 

(günbe  ju  »ergeben,  geopfert  werDen;  H 
ttonanDerSWo  weiter» 

.nerben  anbern  ubertmrtbeilete,  ober  um  Das 
jettlicbe  @ut  beerten,   vök  Die  €oriuti)er 
i£or.6,i»  follesbocb  niebt  ungestraft  unD 

Pureren  t  nremiafeit  ober  ®M  W^**1  bIe,'beu ;  'onDetn  tie  U)tt  m ^1.1;?     !.ü;  3!  IL  * L^I !  ©xwselii  auf  bem  $lafc  unb  unter  Dem  4M») fa$mc$t!>on  eitd)  gefagt  werben,  mifmfi^vmm&  wieer  fagefÄ 
ben  #etltgen  jujfc&et,  c.e,  3:  baß  unfer  8mt  ni*t  rerla^rt 
5.  tlnrcinigf ett,  über  bte  purere»,  mei>jV»erbe*     ̂ old)eS   fage   icb   um    Derer 

netallepeifcbücbe  £ujt  aufer  Dem  Crbetfanö,!  willen,  t)kf  fo  balb  (ie  (eben,  Dag  niebt  ade 
Die  er  niebt  nennen  will  Der  Unfauberf  eit  §ah  \  €bri|len  eitel  4peiligfeit  jtnb,   fonDern  etvoa 
ben,  wieirtbut9vom*r,26t  ba  er  grob  Datton  j  jtraucbeln  unD  fallen,  meonenfte,  Dag  Da  M» 
rebet*    2Biewol  aueb  im  (£bej*anDe  bieJne^briSenunbDae^oangeliumüerlorenuub 

^DZaag  foll  gebalten  werben  unter  ben  €bri<  [  umfonjt  fep;  gerabe  als  wäre  ein  QEbriflltcb 
fien^ageöeineebeli^e^icb^bieauö^otb/.^Befenfcbon  über  ben  23erg,  unb  eitel  ©1*9 

jwmeiben  ilnfeufcbbeit  unb  Unreimgf eit,  ge*' unb ^riumpb  wiber  Die  ©ünbe;  fo  es  Doci) 
forDert  unb  geteiftet  werbe«    ©internal  bin*  j  mebr  ein  (gtreit  unb  ̂ arnpf  if     <20o  aber 
fort  Das  niebt  ttiel  gefebeben  rann,  Dag  man^treit  unö  ßampf  ift,  Da  müf  n  ja  etlicbe 
alleine  jur  Srucbt  fieb  jufammen  ftnöc,  mh\  flieben,  etlicbe  wunb  werDen,  etlid)e  fcJlen,et* 
cbeS  Das  bejle  wäre,  unb  wol  teebt  feon  feilte,    liebe  gar  erwürget  werben*    £)enn  &rieg  ge* 

6*  £r  fprid)t,  fotd)  ©ina  foüte  nid)t  üon!b«tobne@cbaDen  niebt  ab,  wo  es  ein  rechter 
t^nen  gefaget  werben,    ©enn  bas  \yiü  wol  ̂ riegijh 

8.  &  gibt  aber  ttrfacbe,  warum  frkfy$ bleiben  unter  oenQbriffen^ag  etliebe(^cbwa^ 
gefallen;  aberba  foll  man  jutbun,  flrafen, 
bef  rn,  webren ;  unb  niebt  geben  laffen,  fort* 
bem  wieber  jubeefen  unö  beilen,  auf  Dag  bic 
$eoben  nicl)t  ftcb  argern  unb  fogen:  S)ie 
€brtflen  letDen  unter  fieb  fold)e  llntugenb,unb 
folcbesfepibr^efen,  wie  es  unter  Den^)eo^ 
ben  mgebet,  als  wir  in  Der  ndcbjlen  £pi|M  ge? 
boret  babem  S)enn,bag  etlicbe  unter  ibnen 
fallen,  mug  man  tragen,  wenn  nur  Der  $aufe 
wbttfyut,  unbfol^nic^t  leibet  uoc^  lehret/ 

niebt  wobl  lautet  öon  Den  Cbrifcn  ̂ u  boren, 
nemlicb/bafe  fie  ̂eilige  finb,  unb  ̂ eiligen  ge* 
bübre  unb  jujlebe,  Dag  (k  feufd)  unb  miibe: 
fepn,  unb  fo  aueb  tf)un  unb  lebren.  £)a  f!e# 
beflbu^agSt^auIusbie^briSen.foCoebin 
Diefem  tcbm  nod)  mit  fünMiebemSleiiUe  unö 
Q3lut  umgeben  firiD,  ̂ eilige  beigt.obnegwejV 
fei  niebt  um  ber  guten  ̂ Beife  willen,  fonDern 
um  Des  beiligen  Blutes  gbrijft  willen ;  \m  er 
faget  1  Cor,  e,  u : .  3br  feyb  abQcvcafdycn, il)v 
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tbr  feyt>  ge^eiligetTlSi*  feyfc  gereebtfer*  gen werDen*    £ie geboren  t>er  Der $}faf üon 
tiget  öureb  öen  Hamen  bee  6ö*rrn  y£\ii  galenberge^  ©ieterid)  fcon  Arn ,  unD  Def 
(Ibtijit,  unb  tmret)  öen  (6>eifi  tmfere  (5<Dt 
tee.  £Beil  wir  Denn  fyeilig  finD,  foüen  wir 

fbld)es  aud)  mit  Der  $&at  beweifen;  unD  ob 
wirnocWbrecblicbwctren,  Docb  tdglid)  Dar* 

na*  (treben,  Daß  wir  feufcb  unb  o&ne  ©eij 
werben,  ©Ott  ju  2ob  unD  €&ten,  unb  Den 

Ungläubigen  $urQ3eflerung. 

^ucfefdjanDbare^orte/tftarrentrjeibung, 

©d)er&,  unDwaS  ftd;  &ur  0ad;e  md;t 
reimet 

9 .  Qcbanöbare  Worte  ftnD,  Die  un $d> 

tigeriSEBörteoon  Der  £urem;  unD  Unreinig* 
feit  unD  fleifcblicben  eünDen,  weld)e  man 

ttiel  pflegt  ju  braud)en  in  ©aftbofen,  unD  in 

greifen,  kaufen  unD  ©pielen :  UnD  fpnöer* 
lieb  waren  Die  ©rieben  leichtfertig  unD  geübt 

in  folgern  BM,  wk  Denn  Die  ̂ oeten  unD 

©Treiber  nod)  wof)l  anzeigen.  UnD  fonDer* 

lieb  reDet  er  E>ter  fcon  Denen  febanbbaren  2Bor* 

ten^iemanoffentücb.obne^cJjeuunDSu^t 

treibet,  welche  bofe©ebanfen  unD  grotTeSter* 

gerni§  geben,  fonberlicb  Dem  jungen  Q3olf e ;  ( 

%mt  er  faget  m  ben$orintbern,t  §orintb.if,33; 
236fe  <5efd)vvat$  rerfcerbet  gute  Sitten, 
UnD  ob  etliche  Triften  fp  Dergefien  waren, 

Dajjftefolcbestbdten,  foll  fold>e$  gejtraft  unD 
niebt  gelitten  werDen  im  Raufen,  auf  Dafj  es 
niebt  Der  ©emeinbe  ein  bo  fes  ©eruebte  macbe, 

als  lebre  unD  teiDe  man  folcbeö  unter  Den  §bri* 
ften,  wie  unter  Den  £e»Den.  . 

10.  narrentbetöung  ftnb,  Die  gabeln 

unD  9ttdbrlein  unD  anDer  ©efcbwa£,  Derer 

Die  ©riechen  fonDer(id)  fror  anDern  ooü"  (tnb, unD  getieft  Dam,  folcbejuerbicbten,  wiebe» 

unsftnD  Die  Sftdbrlein,  fo  Die  <2Beiber  unD 
$ttdg0e  bei)  Dem  9\ocf enfpinnen  fagen,  3tem, 
wie  Die  Sotterbuben  €>prucbe  haben.    3tem,  . 
wie  Die  weltlichen  SteDer,  etliche  aueb  fcbanD*  lunD  binDern  beffers,  unD  machen  falte,  lajfe 
bar,  etliche  von  lofen  unnüfcen  ̂ acben  gefun*  |£l)rijien.    5lber  Diefe  ftnD  teufelifctye  SÖlabr* 

lein, 

£)tngsun:dbligt>id 
ii.  UnDfonDerlicb  tft  Das  unebrifrlicb,  wo 

man  folebe  Sftarrentbeibung  treibet  in  Der  ©e* 
meinDe,  Da  man  mfammenfommt,  ©£)tte$ 

(2Bort  ju  boren,  unD  Die  ©djriftm  lernen; 
wieftebä  Denn  allezeit  begibt,  wo  öiet  mfam» 
men  f  ommen.  Ob  \k  gleicb  werft  anfaben  von 
ernfhn  (Sachen,  Docb  balD  fallen  auf  leiebt* 
fertige,  lofe,  lddberlicbe^beiDing,bamitman 
Die  Seit  Derleuret,  unD  befiers  tterfaumet. 
SCBteDenn  bisbergefd)ebenijr,  Dag  man  aufs 
Öfterfeff  ein  ndrrifd),  Idcberlid)  ©efcbwa£ 
unter  Die  ̂ reDigt  gemenget  bat,  Die  ©cbldfe* 
rigen  Damit  waef er  ,ut  ma*en,  unD  Da  man 
ju^öepbnacbtenDas^inDlein  gewieget,  unD 
mit  keimen  5ljfenfpiel  getrieben  l^at;  gleicb^ 
roh  aud)  mit  D^n  beiligen  ©reo  Königen ,  mit 
Der^ajjion  ̂ ()ci|ti,  mit  2)orotl>ea,  unD  an* 
Dem  ̂ eiligen  gefebeben  iß. 

12«  lieber  foüte  icb  jdblen  aud)  Der  $>zili* 
gen  £egenöen,  unD  Daß  grolfe  €ugenge# 
fd)wdrmüon  SßunDerjeicben,  ̂ allfabrtm, 

Neffen,  ̂ )eiligenDien|l  tc.  5lbla§  unDDer^ 
gleichen,  Die  auf  Der  Daniel  Denn  ©ewaltbaN 
ten ;  aber  fie  ftnD  m  grob :  Denn  eö  ftnD  nidbt 
leicbtfertige£ügen,  Die  allein  Die  ©itten  üer# 
Derben,  »onweldjen  bier  (St.^auluö  faget; 
fonDernftürjen  Den©(auben  unD  bat  %Bott 
®£>tte$  gar,  ba§  feine  ̂ eiligen  Dafür  bki* 
ben  mögen,  ibr  @d)er \  ifl  atlm  grefler  £rnfl ; 
wiewolbeo  Denen,  Die  fieoerf^ben,  ftnD  es  ja 
fo  leichtfertige  unD  IdjlerlicbeSügen,  als  jene, 
Da§  fie  aueb  @t.  Paulus  felbjl ,  Fabuks, 
Sftdbrlein,  alsaltt?ettelfct)eCl?etDmge  nen^ 
net,  1  ̂imotb«  4, 7*  Slber  jenes  ftnD  menfdv 
liebe  ̂ Zdbrlein,  Die  man  niebt  glaubet,  aueb 

niebt  Drauf  bauete,  fonDern  man  lacht  ibry  ol>ne 

Da§  fie  gleicbwol  duflTerlid)e  (Sitten  oet'Derben, 
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lein,  Die  man  für;  SBa&r&ejt  glaubet  unb  balt 
mit  allem  €mft,  wiewol  fein  Der  Teufel  la* 
$et  mit  feinen  Engeln, 

13.  Sä>er$,  Das  frnt)  fd&tmpfTtd&e  unD 
frof)lid)e  ̂ Bocte,  Die  man  jefct  ̂efTtcfee  unD 
freunDlidbe  DveDen  nennet,  DaDurcb  man  Die 
£eutelad)en,  luftig unD froblicb  mad)t,  rote 
Dasin©efeüfd)aft  unD  ̂ Bo^Heben  gefcbiebt* 
©oldjes  baben  Die  #et;Den  für  eine^ugenD 

gejeblef,wie  fie  Denn  aucr)  AriftotelesEutrape- 
üa  nennen»  2lber  @t.  Paulus  &etgt  fie  eine 
UntugenD  unter  Den  ©rif!en,  welcbe  (jaben 
wolanberefreunDlicbeSfcDe,  Damit  fie  fcof>It^ 
c&en  unD  luftigen  $ttutb  machen  in  Cbrifto; 
wiewol  fie  niebt  fo  rein  finD  allefamt,  Dag  eüi* 
$e  ntdbt  foflten  bier  fehlen :  2lber  fie  toben  unD 
leibens  nid)t,  Dag  man  ftd)  Drauf  gebe  unD 
übe,  fonbernftrafenSunDwebrens,  fonberlid) 
tn  Der  ©emeinbe,  im  *)>rebigen  unD  &bren, 
weilaucbCbnftuä  fpricbf,  bag  DieSftenfcben 

muffen  von  einem  j'eglid)en  mü§igen ,  unnü* 

bat  in  Cbrifto  gegeben,  Das  nimmermebr  mag 
ausgefprocben  werben.  5(ber  Das  notbige 
mug  Dabinten  bleiben,  unD  Das  unnotbige  ber> 
von  Sftun  merfe  Du ,  fo  @t  Paulus  nid&t 
will  froblicbe  unb  (gcbimpftbeibung  leiben 
unter  Den  griffen,  was  fodte  er  wol  fagen  von 
bemfd)dblicben2lfterreben,  welcbesfo  gemein 
.1(1,  wenn  man  Mammen  fommt,  aucb  ttm 
jwepalletne?  3a,  was  wollte  er  fagen  von 
Denen,  biefteb  offenblieb  im  ̂ reDigen  mit  ein* 
anDerfrimmen  unD  fragen,  fcbelten  unD  lä> 

(lern? £)enn  Das  foCft  ir)r  mifien  /  ba$  fein  £u> 
rer,nod)  Unreiner,  nod)  ©einiger/  (ml? 
cfjer  ift  ein  ©bgenbiener/)  (Erbe  fyat  in 
Dem  sfcetcße  grifft  unD  SOtte* 
ifi  S)aS  ift  Dürr  abgefaget,  Dag  Der  ein 

£ei>De  fei;  unter  £briftlid)em  tarnen,  Der  Des 
©laubens  $rüd)te  niebt  beweifet;  Das  tft  f  urj# 
um  ein  fcrjJkebt  Urtbeil.    ©n  ipurer  bat  Den 

fcen 3Borte9vecbenfcbaft geben  am Süngften  j  ©lauben  verleugnet;  ein  Unreiner  bat  Den 
^age/  C£)enn  Die  Cbriften  foüen  ein  fein  glauben  verleugnet;  einzeiliger  bat  Den 
eapffer33olf  feon,  unD  bocb  freunblid),  Dag  |  ©lauben  verleugnet,  unD  jmbaMbtrünni* 
eine  ernfte  5reunblid)f  eit  unD  ein  freunblieber 
CErnftfev,  wie§bnfti&ben  uns  im  @vange* 
liofürgebilbetifi 

14.  Unfc  was  fui^mct)t$ur©aci)e  vei* 
met ;  Damit  fallet  er  alle  anDere  unnü£e 
^Pßorte,  Die  fonft  feinen  fonberlicben  tarnen 
baben.  Unmfee  beiffe  id)  aber  alle 
2Borte,  Die  niebt  Dienen  jur  ̂fferung  Des 
©laubenS,  oDer  juc  $?otb  unD  bes  Seibes  (£r> 
baltung*  3Bir  baben  fonft  ju  reDen  gnug, 
wenn  wir  ja  reDen  wollen,  bitft  furjegeitDeS 
£ebenS;  unD  Daju  au*  nü^licb  unD  lieblicb 
gnug,  wenn  wir  von  ©jritfo,  von  Der  Siebe, 
unD  von  not bigen  ©adben  reDen  wollten :  mt 
er  bi^r  felbft  &get  vone  ©anffagung.  tob 
unDStanl:  fouteunfer  taglici^^ort  fepn  obn 
Unterlag,  beoDe  beimlid) ,  unD  offentlidj  im 

ge,  ̂einepbige,  unD  treulos  an  ®£>tt  wor*» 
Den;  wk  er  m  ̂imotbeo  aucb  faget  1  Qim. 
C»  5,8 :  Wer  fcie  Seinen  nid)t  t>evforget, 
bev  »>at  ben  (Blauben  verleugnet,  unb  i|i 
arger ,  benmin  6>eybe.  <%Bie  f  onnte  er  fie 
&6berfd)rect1en?  UnDfpricbt:  Jbv  foUtbae 
iviffen;  alö  foQte  er  fagen ;  §  weifelt  nur  nieb* 
Dran,  macbet  feinen  @cber^  noeb  (Scbimpf 
DrauS,  unD  treffet  eud)  niebt  vergebtid). 
€l)rijllid)er  3Rame  unD  verfammlet  fepn  unter 

Den^brij^en,  wiröeueb  niebt  lytlfm;  fo  we*» 
nig  alSDieSüDen  bilft,  Da§  fie  5lbrabams 
©amen  finD  unD  ̂ ofis  3ünger.  <£$  gilt 
jeDermann,  Das ^briftus  faget ̂ ftaftb.  7, 2t : 
nid)tal{e,  öiesumii-fagcrt,  4>ÖZw,4>1£vis, 
vverfcen  im  Himmelreich  fommen,  fon# 
bevnwevba  t^ut  ben  Witten  meineePa^ 

^reDigen,  für  fold)  gro§  ©ut,  Das  uns  ©Ott '  ters  im  Fimmel  xc,    ̂ s  muß  getban  fepn, 
Slmtyvi  Schriften  12,  ZfyeiU  €lq  unD 
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unD  Den  ©lauben  mit  Den  QBerfen  beweifet, 
feon.  I 

16.  2Bi0mm  ntdjt  belfen  bit  grojFe  Üvcu 
^ung  Des  bimmüfeben  $euers  Der  gottlicben 
(liebe,  Die  er  Droben  juerjr  gefefcet  bat ;  fo  belfe 
bier  Das  grofie£)räuen  Des  ̂oOlifäxn  SeuerS; 
nemlicb,  wo  fte  niebt  ©Ott  fofgen  unD  wan* 
fcelnin  Der  Siebe,  unD  bereifen  Den  ©lauben 
mit  Der  $bat,  fofollen  ftewiffen,  ba§  fteaud) 
mcbt©;Ottes£inDerftnb,  noeb  @rben  in  fei* 
nem  Üveicb ;  fo  müflen  fte  gewijjlicb  Des  §;eu' 
fels  (Erben  feon  in  Der  #6lle.  beleben  nun 
triefe  jwoQ3ermabnungen  niebt  bewegen,  Der 
mag  wol  ein@tocf  unD  ©tein  feon,  ja,  ein 
4w  wie  ein  2lmboS  baben,  &\$  #iobfaget. 

17.  UnD  fonberlicb  urteilet  er  fcbarfDen 
<ßei$tgen,unD  nennet  ;bn  einenCBosentnener 
»Der  Slbgottifcben,  Da§  man  wobl  fpüret, 
erfep  Den  ©ewigen  fonDerlicb  feinD  gewefen; 
öenn^un€olofli.3,T.  nennet  er  folebe  auebfo. 
UnD  Das  gefebiebt,  als  icb  aebte,  Darum :  2llle 
anDere^ünDen  braueben  boebbef,  Damit  fte 
umgeben  unD  laflfhö  feiner  Su fr  Dienen ;  Denn 
&er  $urer  unD  Unreiner  brauebet  beö  SeibeS 
jur  Suft ;  Der  .©offärfige  brauchet  Des  ©uteS, 
Der  &un|f  ,Der  ©unf!  unD  Der  Jeute,  jur  <£^rc : 
Slüetne  Der  unfefige  ©ofcenDiener  tfl  ßneebt 
feines  ©utes,  unD  feine  öünDeif?,  DafjerDaS 
©elD  unD  @5ut  fparet,  butet  unD  bewabret, 
unD  DarfS  niebt  braueben ,  weDer  für  fidf>  noeb 

furanDere;  fonDern  Dienet  t'bm  als  feinem ©oft,  unD  ebe  er  Das©elD  angriffe,  er  Hefte 
*bebei;De,  ©£>tfeS  9\?icb  unD  Derzeit 
(Keicb,  untergeben,  Daf?  erniebt  einen  geller 

gebe,  einen  *prebiaer  oDer  (^cbulmeifier  ju 
erbatten,  Damit  ©£>ttes  $Oort  unD  SKeicb 
gefordert  würbe.  ̂ Beil  Denn  feine  %wv> 
fltbt  unD  brauen  ftebef  auf  Dem  ©elDe,  unD 
niebt  auf  Dem  lebenMqen©£)f  t,ber  ibm  9M' 
rung  gnug  reiebtteb  bat  uigefaget,  ifl  billig 
©dbfein  ©Ott,  unDerbeift  billig  ein©6£en 

entbebren.    CDas  ifi  ja  ein  fcbänblicb  Safter* 
fßfuo  Dieb  Unglaube,  Du  feinDfelige  ̂ ugenb* 

£agt  eudjmemanb  öerfu^ren  mit  sergeb* 
liefen  SEBortem 
18.  £)as  ftnb  Wf  fo  fiel)  fein  fcbmücfen 

tonnen ,  als  feu  Unfeufcbbeit  eine  geringe 
©unDe ;  etlicbe  aueb  wol  fo  grobe  Sebrer  voa* 

ren,  alSDie^'lofopbiunD^oeten  unter  Den ©riecben,Die  feine  Unfeufcbbeit  für  bofe  ©in* 
gebielfen,  obne  Den^bebrucb;  fonDern  mei)* 
neten,  es  wäre  natürlicb,  mit  eften  unD  trin* 
den;  als  aueb  Terentiusfagef:  €sijt  niebt 
©ünDenocb^cbanDe,Dag  ein3ungling  bu* 
ret  jc.  <£)a$  ty$t,  t)on  ©Ott  niebt  mi  fien,unD 
in  Der  £ufrfeucbe  leben,  wie  Die  #eoben,  als 
wir  in  Der  näcbften  fpiftel  geboret  babem 
©as  ftnD  alles  unnü^eÖBorte,  Die  wol  einen 
©cbein  baben  beo  Der  Vernunft,  aber  es  ijl 
&ergeblicf)unD  umfonjl,  es  wirD  fte  niebt  bei* 
fem  2llfo  aueb,  Der  ©ei*  bat  groften  Gebein 
unD  (^ebmuef,  als  fei;  er  niebt  ©ünDe,  ba$ti* 
nerDenanDernuberoortbettet,  unD  Das  ©eine 
fudjetmit  Des  anDern  CRacbtbeil;  fonDern  es 
bei§tgefcbicft,  bauSlicbunDratbfam  fet;n,  ob 
aueb  Der  5lrme  DieroeilfoüteSftotb  leiben  unD 
Jüngers  flerben,  ©aS  ftnD  alles  feine,  tyyto 
nifcbe,blinDe  ÜseDen,  wiDer  Die  €()rifmcbe 
£iebe. 

19»  ̂ Iberwir  baben  ein  anber  Siebt,  Da§ 
uns  lebref,  wie  (BlDttee  Sorn  um  föleber 
BtucP^  willen  Eommt  über  ote  Unglau^ 
bigen,  n>te  er  Das  i£or«io,8*  Durch  t>iel 
Krempel  eqeblet,  öaß  um  4>meity  voitlm 
viel  )Pol&  erfcblagen  warö,  2^of.29/i8« 

unD  um  Jreod  unD  ©eijes  rot'Oen  famt  Der ber  Unfeufcbbeit/  warb  Die  ganje3BeItburcb 
Die  (SunDflutb  t>erDerbet*  ©aS  tff  bart  w 
reDet,  unD  Docb  mabrunDgewi|;  unD  beifit 
fie  hinter  öee  tlnglaubcrtl;  Das  if!  fo 
\>iel  aefag? ,  fit  ftnD  Dom  ©lauben  getreten 

fciener;  2Jber  Des  Fimmels  muger^leitfewoll  unD  abgefallen,  Dag  wir  heraus  feben  unö lernen, 
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lernen,  wer  Den  ©lauben  mit  Der  $bat  nid)t 

fceweifet,  Der  gilt -eben  fo  Die!,  als  ein  #eu> 

De;  ja,  et  i|t  arger  Denn  einübe,  nem< 
li*,  ein  Derleugneter  §(>#  unD  2lbtrimni* 
ger  Dom  ©tauben;  Darum  fommt  au*  Der 

|orn  ©öttes  über  fte,  au*  jeitli*  herauf 
irben.  © lei*wie  uns  £)eutf*en  ;e£t  auc& 

gef*ie^cf,  Dag  mir  f&eurcgeit,  ̂ ejlilenj, 
^rieg  unD  Q31utoerateflTen  gnug  baben  muffen. 

20.  Unter  Diefe  unnü$e  (Schmaler  unD 
Dergebli*e  £el)rer  mögen  rool?l  jufeben,  Dag 
jte  nidr>t  au*  geregnet  werDen,  Hk,  fo  faul 
unD  lag  fmD,  ob  fte  n>o(  ni*t  fo  biin^  finD 
als  Die  «t^ton,  fonDern  rcobl  wifiTen,  Dag 
Unt\»uf*beit  unD  ©eij  (SunOe  ift,  unD  fol< 
*es  au*  ntd>t  lebrenno*  galten;  aber  Do* 
glei*wol  Eingeben,  unD  fi*  auf  Den  Rauben 
Derlaffen,  Der  fte  foll  feiig  ma*en,  obn^Berf, 
weil  Die  2öerfe  ni*t  feiig  mad)en;  oDer  ob 
fte  f*on  wijfen,  Da§Der©laube  obne  SBerfe 
ni*ts  unD  ein  falf*er  ©laube  ifr  unDmug 
gm*t  unD  gute  2Berfe  folgen,  wo  erre*t' 
f*affen  ifi;  Dod)  geben  fte  bin  ft*er,  unD 
Derlaffen  ft*  auf  Die©naDe©£>tteS,  fürd> 
ten  ft*  nid)t  für  ©CtteS  Sorn  unD©eri*t, 
Der  Den  alten  5(Dam  will  gecreuuget  baben, 
unD  gute  §rü*te  Don  guten  Räumen  lefen. 
SBiewol,  fagei*,  ©t.  Paulus  Diellei*tbier 
Don  Denfelbigen  ni*t  reDet,  fonDern  Don  De* 
nen,  Die  Da  tebren  unD  balten  mit  Dergebli' 
4>en  Porten,  Dag  Unfcuf*beit  ni*t@ün> 
De  feij,  wie  Die  blinDen  £epDen  tbaten;  fo 
tjl  Do*  $u  beforgen,  mil  fte  au*  fo  *un, 
iDie  Die  |)euben,  leben  ni*t  f euf*  no*  mil* 
De,  fte  werben  au*  glei*en£obn  empfaben: 
fo  Diel  mebr,  fo  fte  mebr  wifien,  Dag  unre*t 
je«,  wk  er  faget  m  Den  üvömern  c.  2, 3 :  Vßty* 
mft  bu,  baß  bu  (B^ttee  Uvtbeil  entflte* 
Den  werbefl,  fo  bu  tbuf*  eben,  bae  bu 
GnanbernDerbammefh  Ja,  bufammlefl 

6tr  Sorn,  öurd?  bein  vcv jlotf te$  <£>er$* 
©Mumfe9&mdjt  iljre3)?i^wfien;  Dm 

*r  wäret  wepfanb  güifterniß,  nun 
aber  fenb  iljr  ein  £t*t  im  #(Er«n 

ct.  2Bie  ̂ etrus  au*- fügt  i$efr*4, 3: 
VOiv  foüene  laffen  nun  gnugftyn,  baß 

voiv  bieder  beybnt  jc^>  gelebet  "baben,  unO 
bmfoi't  ntebt  me^r  mit  ihnen  tbetlbafttg 
feyn ,  fonbein  teae  noef?  übriges  ifi  am 
Heben,  $u  (Botteebten  j*  temben.  £)a  wir 
#e»Den  waren,  wugten.wirni*t,  Dagfok 

*es  alles  (^ünDe  war«  <£>&$  ma*et  Die 
ginjlernig  Des  Unglaubens,  DaDur*  wir 
®£>tt  nid)t  fannten»  9?un  wir  aber  im 
#£rrn  £i$t  worDen  ftnD,  Das  ifl,  Dur* 
Cbriftam  ftnD  wir  erleu*tet,  fo  fein  unD 
rei*li* ,  Dag  wir  ni*t  allem  wijjen,  mt 
®Ott  tft  unD  baben  will, was  ©unDe  unD  Un^ 
re*t  ifi,  fonDern  Dag  wir  au*  Den  anDern 
ein  £i*t  fepn  mögen,  unDftelebren,  was  wir 
wiffen ;  wk  er  bk  ̂ beffafonid^r  lobet,  fte  feyn 
£i*ter  in  Der  £Be!t,  unter  Der  bofen  unf*la** 
tigen  Qitt  ©lei*wie  wir  mDor  ni*t  allein 
finfler,  fonDern  au*5inflernig  felbjt  waren^ 
alsDienid)t  allein  unwiffenD  unD  irregingen, 
fonDern  au*  anDere  in  Dtefelbige  ginflemig 
bra*ten  unD  fübreten  mit  Porten  unD^er^ 
fen;  fo  follen  wir  nun  Danfbarfepn,  tem, 
öec  um  ans  folgern  ̂ inperntß  beruffen 
hat  in  fein  wun&erfäm  Htc^t,  i*J>efr.2,9. 
unb  wanöeln  u?te  6te  l\inbet  bee  £ic^t^ 
als  @t*  Paulus  fagt  ̂ pb-T/9* 

©te  gru*t  aber  be$  ©eifle^tf!,  ütte^fc 
tigf  eit,@ere*tigf  eit  unD  ®mftf)fyit 
02.  2Öeil  er  Dom  Zifyt  f)kt  reDet,  ̂ atfe 

es  beflfer  Drauf  gelautet,  Dag  er  fprädx :  2^te 
5me^  aber  Des  Jlic^ts,  wie  Die  lateinif*en 
^u*er  baben,  Denn  bie  Svucfyt  be$  <&tU 
fies,  wie  Die  grie*if*en  33u*er  baben» 
UnD  wer  weig,  ob  es  in  Den  ©rie*if*en 
DerdnDert  fei;,  aus  Der  £pifW  mn@alatem 
amf,22.  Da  er  aud)  Don  Den  ̂ ruefcten  be* 
©eifiee  reDet?  ?lber  Da  liest  t\i$t  groffe 

Öq  a  $to*C 
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jeglid)en,  roöSifymgebtil)retunD  feinijt,  auefc 
öer  fceyömfcfyen  (DbrtgEett,  dwm,  13,  u 
Wa\)v\)ät  if!  Die  grudtf  Deö  ©elftes,  rot* 
Der  Die  $eud)eleD  unD  Sfig?n,  Dag  ein  fe&rifi 

nid)t  allein  roafyrbaftig  ifi  in  feinen 'Steten, 
fönDern  and)  recf>tfcf)affen  in  feinem  Scben; 
affo ,  Dag  er  nidjt  Den  tarnen  fül>re  ot>ne 
<3fBerfe,  unD  fet>  ein  Sfyvift,  unD  Doc&  foepb/ 
nifd)  lebe,  in  tlnfeufc^^eit,  ©eij  unD  anDevn 
£aflern  *$ 

Wlaifytan,  es  ijl  einging,  Sic&t  unb  ®eijl 
an  biefem  Ott  (ftutiQMt  ijl  Die  Swcfrt 
Des  £icl)t£  üDer©eijles,  roiber  Den  ©eis,  Dag 
ein  £brijlenmenfd)  auf,  Da^  ijl,  nu^lid)  ijl, 
unD  gerne  tyut  unD  roo&l  tl>ut  feinem  Sftäcib* 
flen*  (Berechtiget,  als  eine  Srucfct  Des  ©ei* 
fies,  (Denn  Der  ©eijl  ijl  aucl)  geregt  &or 
©Ott,)  ijl  unter  Den  SWenfd&en,  aueb  notber 
Den  ©eij ;  Dag  niemanb  Dem  anbern  Das 
©eine  nimmt,  nod)  mit  ©eroalt,  nodb  mit 
£ifl,  nod)  mit  gSortfretI,  fonDern  gibt  einem 

€ptftel  am  (Sonntage  in  i>er  flflittfafim. 
(Bai.  am  4.  i>.  21^31* 

eaget mir,  lieben 2*>raöer,  Öie  ihr  unter ÖemCSefet;  feyn  wollet,  babetibr  öasCBtefeQ  nid?t  gebo* 
ret?  2Dennesf?ebetgefcbriebett,  öa#  Abraham  jween@obne  hatte,  einen  von  öerttlagö,  öen 

fmöern vonöer  ̂ reyen.  2lber  öer »onöeriYSagö war, ifi  nach öem ^letfcb geboren;  öer  aber  t> onöer 
^Jreyen,if?  nach  öer  Verbeiffung  geboren.  £>ieXDottebeöeuten  etwas:  denn  das  find  die  $wey  (De* 
ffament,  eins  von  öem  Berge  @ina ,  öas$ur  &necbtfcb«ft  gebieret,  welches  ifi  die  2fgar;  denn  %t 
gar  beißt  in  2f  rabia  öer  Berg  &ina ,  und  langet  bis  gen  J>etüfahm ,  Das  $u  öiefer  3eit  if  f,  unö  ifi  nicht 
frey  mit  feinen  Ätnöen.  2(ber  öas  3etufalem,  öas  örobeniff ,  öas  if?  öie  ,$reye,  öie  if?  unfer  «Her 
tHutter ;  denn  es  f?ebet  gefebrteben :  0ey  fröhlich,  öu  Unfruchtbare,  öie  öu  nicht  gebieref?,unö  brich 
|>ert>or,  unö  ruffe,  öie  Du  nicht  feb  wanger  bif?:  denn  die  i&infame  bat  viel  mehr  2Unöer,  öenn  die  den 
Vftann bat.  XPir  aber,  lieben Braöer ,  ftnö 3fäacs  nach  öer X>erbeifTung Kmöer.  2fber  gleichwie 
ju  öer  3Teit,  öer  nach  öem  ̂ leifch  geboren  war,  »erfolgete  den,  öer  nach  dem  (Beifi  geboren  war; 
ftlfo  gebet  es  jet$t  auch.  2(ber  was  fpricht  öie  Bcbrtft  ?  Stoß  öie  tftagö  hinaus  mit  ihrem  Öobn  ; 
öennöertTTagö  @obn  fbll  nicht  erben  mit  öem  @ol;n  öer  S&y*n.  @o  (ind  wir  nun ,  lieben  £>tädev, 
nicht  öer  tHagö  Äinöer,  fonöer n  öer  Sveyen. 

|3efe  ̂piflel  i(l  reic()lic&  ausgejlri* 
c^en  in  meinemCommentario  oDer 
Auslegung  über  Die^piftel  ju  Den 
©alatern,  Dag  nidbt  t)onnotl)en 
l?ie^er  m  fe^en  ijl,  man  mag  es 

tort  fud&en  unD  Jefen;   auef)  wer  nocl)  rei^ 

c^ern  Qkrjfanb  mt'H  t>on  Der  ̂ epnung  Die* 
fer  ̂pijlel  lefen,  Der  lefe  Die  ̂ offille  über  Die 
jwd  ̂pijleln  am  (Sonntage  nacl)  Dem  Qtyifo 
tage,  unD  am  neuen  3a()rstage,  Da  uoiib 
er  alles  jinDen ,  auf  Dag  wir  nic&t  üergeblic^ 
einerlei  an  allen  orten  fc&reiben. 

gpiftel  am  ©onntage  3ut>tca. 
^bt\am9»p.ii<»^i6. 

flTbtJ?ffusaberif?!?ommett,öa^erre)7eitt-^oberprief?er  öer  wthnfti&n (guter,  öureb  eine  grof?erc 
Äi^  and  »olUfommenere  Butten,  öie  nicht  mit  öer-^anö  gemacht  if?,  dasifi,  öie  nicht  alfb gebauet 
if? :  auch  nicht  öurch  Öer  BocPe  oöer  Kälber  ̂ >lut ,  fonöern  er  ifi  öurch  fein  eigen  ̂ >lut  einmal  in  öas 
■^eilige  eingegange^unö  hat  eine  ewige  ££rlofung  erfunöen.  &enn  fb  öerCDchfen  und  öer  ̂ boef  e  ̂>lat, 
ttnööieyfchentionöerKubegefbrenget,  beiliget  öie  Unveinen  $u  öer  leiblichen  2teinigfeit:  voievieU 
mehr  wirb  öas  Blut  <Z\>tifii,  öer  (ich  felbf?  obn  allen  XPanöel  öurch  öen  ̂ eiligen  (Beifi  <Bd>tt  geopffert 
t>at,  unfetöjewiflen  veinigen  von  den  toötentPerfen,  ju  dienendem  lebenöigen<£f(0tt?  Und  öarum 
tf?  er  auch  ein  trtittleröes  tTeuen  Ceffaments,  auf  öa^  Öurch  öenCoÖ,  fo  gefcheben  ifi  *ur  iZtlofuna 
t>on  öen  tiberteetungen,  Qöie  unter  öem  erf?en  Cef?ament  waren,)  öie,  fo  berufen  find,  öas  verbeiffene 
«tx>t$e  ̂ rbe  empfahen. 

Snnftaff* 
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3nn(jalf. 
Von  bem  Untevffyieb  bee  Prteffertbumö  Otiten  £ef?amente  unb  be$ 

Prief?ertl)ums  Cfertßu 
1,  tteber&iiupt. 

1.  in3lnfe&unßbef  ©c&mucfeS  uitbtier  Sterbe  1. 
«.  in  3infc6uns  bcr  Dpffcr  2.  9 
3.  in  21nfel>ung  ber£ütte,  bed  $a.ufe6  tino  3Utor$,  »0 

bie  Dpffer  uebracljf  mürben  3. 
4.  in  2lnfe&ung  ber  gru^t  unD  Eugens  beter  Dpffer  tmb 

be$  2fijuö  4 »  6. 

i# 

Um  Sßerflanb  btefeö  ©tücfes  ge* 
boret.  Dag  man  fester  Diefe  gan* 
je  @:piftel  ju  Den  fordern  tterjte 
be*  £üt#icb  in  Der  ©umma : 
(£r  banbelt  Don  $«?eyertey  Prie* 

ßertfcum.  S)as  alte  mar  ein  ieiblid)  gkie> 
tfertbum,  in  leiblic&em  eebmuef,  £aufe, 
£>pffer,  Vergebung,  unb  aüe  feinem  2Be* 
fen.  £)as  neue  ift  ein  geiftficbeS,  in  geifc 
iK&an^c&mucf,  $aufe,  Opfer  unD  aUe 
feinem  3Befen»  £)enn  Sbrijtus  ging  niebt 
einher  in  Reiben  unö  ®ofb  unb  ebfen©tei* 
nen,  Da  er  fein  ̂ ciefleramt  tbat  unb  opfer* 
te  am  QEreuj;  fonbern  in  gottfieber  Siebe, 
SBeiSbeit,  ©ebutD,  ©eborfam  unb  aüen 
^Tugenben,  melcbe  niemanb  fabe,  benn  ®Qtt, 
unb  mo  ber  ©eifl  mar,  benn  Das  ift  geijKi* 
#er  ©d)muct 

2,  £r  opfferte  aud)  nid)t  Q36cfe,  jioc^> 
halber,  <$ogel  ober  Q5rob,  «Blut  noeb  Sfeifcb, 
mieSiaronunb  feine  %la<b? ommen;  fonbern 
feinen  eigenen  2eib  unb  Q$fut,  unb  Das  aud) 

geiftu'cb,  mieerbier  fagt,  bureb  Den£Ä gen  ©eifh  £)enn  ob  man  mof  grifft  &ib 
unbqsiut,  als  anDer  feibh'cb£)ing,  fabe, fo  fabe  man  Dod>  niebt,  bag  es  ein  Opf* 
fer  mar,  unb  baf  ers  opferte,  wie  man  fa* 
f)e,  menn  2Jaron  opferte,  Da  nid)t  afieine 
tot*  Salb,  95ocf,  Sßogel,  25rob  2c.  feiblid) 
©ina  mar,  fonbern  man  fabe  aueb  fiebtta^ 
lieb,  Dag  ers  opfferte,  unb  ein  Opfer  mar, 
Sfber  &&riffus  opfferte  ftcbfelbfl  im  £er*en 

n.  sgefonber$. 
1.  in  2infebtmg  l>eö  <S4>mucfc§  tmb  tw  Strupf  7. 
2.  in  ainfebung  ber  gölten  8- 
3.  in  Slnfebung  ber  Doffer  9 
4.  in2üifebunflbfr2BirttinfleR  10  h. 

*  roeUt>e$bie@umma  t|ibiefer€pi(W  12. 

[Darum  ifl  fein  Ieiblid)  gleifd)  unb  Q3lut  ein 
aeifllicb  Opfer,  gleiebmie  aud)  mir  €bw 
ffen,  als  feine  0?ad)f ommen,  unferS  2laronS, 
opffern  unfere  £eiber ,  Diom.12,1.  unb  ift 
Docb  ein  aeijHicb  Opfer,  ober  mie  ei  ©t* 

Paulus  nennet,  ein  vernünftiger  (ßottes^ 
ötenfl;  Denn  mir  tbun  es  im  ©eift ,  DaaU 
leine  ®Ott  ftebet» 

3»  5llfo  ift  au*  Die  ftuttt  ober  DaS^&au^ 
unb  ßirebe  ̂ b^l^i  öeiftlicb,  nemlicb  Der  |)im< 
mel,  ober  t)or  ©DtteS  ̂ naeficl)t;  Denn  ec 
am  €reuj  in  deinem  Tempel,  fonbern  doc 
®Ottt$  5iuaen  bina,  unD  nod)  Dafeibft  if!. 
3tem,  Der  5IItar  ift  aud)  aei|ftic&Da$€reuj; 
Denn  Das  #ol$  fa^e  man  mol,  aber  Da§  es 

^bn'fFiSlitar  mare,  mugte  niemanD.  Sfljb, 
fein  (^ebef,  fein  ̂ Mutfprenaen,  fein  Üvdu^ 
cbern,  mar  alles  geiftdefr;  Denn  es  gefefea^e 
afleSDurcb  feinen  @eifl. 

4.  ̂ Demnacb  mar  aud)  Die  Jrudbt  obetJ 
^u^  feines  Opfers  unb  5(mtS,  nemlidb  Die 
SSeraebuna  Der@ünbe  unD  unfereOiecbtfer* 
tiauna,  aeiflücb;  benn  im  Sitten  ̂ eftament 
ermarb  Der  ̂ rtefter  mit  feinem  Opfern  unb 

Q3lutjprenaen  nicht  mebr,  Denn  eine  tinbi* 
febe,  auferlicbeStbfomtion  ober^eraebuna; 
affo,  Dag,  mer  Derfelbigen  tbeilbaftia  marD, 
Der  modbte  unter  Dem  Zßoih  ofentlidb  fepn 
unD  manDetn,  unD  mar  äufaücb  l)tili§,  afs 
ber  aus  Dem  35ann  aetftan  murDe;  mer  aber 
Derfelbiaen  niebt  tbeilbaftia  mara,  Der  mar 
unbeitia,  unD  mugte  niebt  in  Der  ©cmeinDe 

m&Ott,  btö  niemanb  fa^e  noc&merftejfepn,  unb  i^r  öeniefen/  fonbern  abgefeuert 
üq  3  fei)n, 
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[et>n,  in  aüer  Sftaaffe,  rote  jefct  Die  SSerban* 
nefcn  ft«t>* 

^  2lber  Damit  roar  ntemanb  innwentng 
öor  ©Ott  heilig  unD  fromm,  fonb?rn  mugte 

etroaS  awfters  6a  fe»n,  M  Die  reebte  3}er* 
gebuncj  erroürbe ;  afeid)ttne  fe|t  aud)  mit  Dem 
SSanne  aefebieber,  Dag  roer  niebt  me&r  batte, 
Denn  Die  Vergebung  unD  ̂ Ibfofufion  DrS  geiji* 
lieben  üvtcbterS,  Der  rottrDe  rool  aufier  Dem 

Fimmel  eroiej  bleiben:  als  roteDerum,  Der 
Darum  niebt  mug  in  Die  «&5ae  fabren,  Der 
im  33ann  ift,  es  fep  Denn  etroas  aroffersba. 

5Ufo  ging  es  biet'  aueb  ju,  Dag  icl)  fem  beffer 
©leicbnig  gebe,  ju  feerfreben  Das  3itbifcbe 

sßrieftertbum,  benn  Das  päbftlid)e  ̂ rieftet* 
tfum  mit  feinem  Sfufbinben  unb  gubinDen, 
t>at>uvd)  niebts  benndujferlicbe©emetnfcbaft 
unter  Den  €bt*ijten  &erooten  oDec  juaelaflen 
roirb,  -2Bie»ol©D$3:  folebesaueb  baben 

rooüte  ju  Der  geit,  Daö^öoif  ju  jroingen,  unD 

in  gurc&t  ju  balten,  aleiebroie  et*  noeb  rotfl, 
Dag  Der25ann  foü  gelten,  roo  man  reebt  t)& 
mit  umgebet,  Die95ofen  ju  ftrafen  unD  in 

gurd)t  ju  bäKen,  aber  niebt  DaDurcfejecbt 
fromm  oDer  bofe  ju  maeben. 

6*  ©nfti*  aber  bat  in  feinem  ̂ riejrer* 
tbum  Die  reebte  geiftlicbe  Vergebung,  #ctlu 
guna  unD  Slbfolution,  Die  Dor  ©0£$  gilt, 
©Ott  gebe,  roir  fcpn  äufferltcb  im  Q3ann 
ober  niebt  Niüa,  ober  niebt;  Denn  fein  3Mut 

i>at  um*  erroorben  eine  Vergebung,  Die  eroig* 
lieb  begebet  t>or  ©Ott,  roeil©Ott  unsroill 
»er aeben  unfere  ̂ unbe,  um  feines  23luteS 

roiUen,  fo  lange  Daffelbige  gilt,  unb  für 

uns  rufet  um  ©nabe:  fo  öilts  nun,  unb 

ruftet  eroiglieb  für  uns,  Darum  ft'nb  roir  Da* fcurd)  eroiglieb  betlfe  unD  feiig  t?or  ©O^. 
&)as  ift  bk  (gumma  unb  Sttetmuna  Diefer 
(SpijW,  Die  DaDurd)  nun  leiebt  ift  ju  Mtftt* 
fyen,  unD  rooüen  jte  nun  Durchlaufen. 

CtjrtjtuS  aber  ift  fcavf  ommen  ein  #ofjer* 
priejter  ber  &uf  unftigett  ©uter* 

7.  ©asifr,  2iaron  unb  feine  ̂ acbFom/ 
men,  bte4)obenprie|ler,  traten  baber  in  ify 
rem  Icibltcben  @d)mud/  unD  erroorben  Teib« 
!tci>e  Vergebung  im  Ieibftc&en$empel  eDer 
glitten,  Dagmans  fabe;  Das  roaren  jeitlU 
efee,  gegenwärtige  ©üter,  Dag  man  Sorben 
taten  abfofoiret,  betltg  unD  inber©ememDe 
fetni  moebte  it.  Qtbti  £b#us  ift  Daber  Eom* 
men  am  €reuj,  Dag  es  niemanD  fabe,  rote 
er  Daber  ginge  fcor©Ott  im  «^eiligen  ©eiff, 
mit  aller  ©nabe  unö  £ugenb  gefd)müc£ef, 
einreebter  v£)oberpriefter;  Denn  Da  ftnb  niebt 
jeitlicbe  ©uter,  Daß  man  *)  leibliche  Q3er* 
gebung  babe,  fonDern  jttFünftiae,  Dasjjl, 

aeijlu'cbe  unb  twiQt.  €r  nennet  pe  jufünf* 
tiae,  niebt  Dag  roir  DieSBeraebuna  unD  aller 
©nabe  foüen  aller erfl  in  jenem  £eben  §t* 
roarten,  fonDertt  £>a§  fte  je^t  im  ©kuben  ha 
ftnD,  aber  Docb  verborgen,  unD  offenbaret 
roerDen  in  jenem  8eben.  5(ueb  Darum,  Dag 
fte  mfebriftp  jufünftta  roaren,  aegen  Dem 
alten  ̂ rieflertbum  ju  red)nen. *)  d.e  jeitlic^  (Safer 

!Durd)  eine  pbfere  unb  Deflfommnere 
Butten/  Die  nicf;t  mit  Der  #anb  ge« 
macbet  ift,  btö  ift,  bte nid)t  oon bte= 
ferCreaturijf» 

8»  ̂r  roiü  unb  fannDtefe#utfe  niebt  nen^ 
nen,  fo  rounDerlicb  iftfre,  Denn  fte  i|Hot 

©OtteS  5inaeft'cbt  im  ©lauben,  unD  foll 
noeb  offenbar  roerDen ;  Darum  ifl  fte  nid)t 
mit  w£)dnDen  gemaebt,  rote  jene.  Das  ifl, 
niebt  öon  Diefer  Kreatur,  ©enn  /ene  $hu 
ten,  roie  alles  anDer  ̂ bhu,  mugteaemaebt 
roerDen  fcon^Dolj  unDanDerm^inae,  Das 
©Ott  febon  aefcbaflfenunbgemacbt  batkib* 
lieb,  roie  er  ̂faiac.  56,i,  fpriebt:  XVaeift 
öa»  f«r  tin  4>aue,  ba&  tbr  mir  bauen 
wollte  kat&as  aüc$  mc^tjuror  meine 
^anb  gemacht  ?  5(ber  ;ene  Bütten  if!  noeb 
niebt  Da  unb  bereit,  fonDern  ©Ott  bauet Dran, 
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Dran,  unb  mirDfie  offenbaren;  mie  €bri' 
(!uö  fprtc^t  3of>»  14, 3  •  60  i4>  fcmgefce, 
eud?  tue  Gtätte  $u  bereiten* 
%utf)  md)t  mit  83orf$s  ober&albSbfot, 

font>ern  mit  feinem  eignen  S31ut  tjt  er 
einmal  eingangen  in  baö  .^eilige,  unb 
fjatbie  emige  Qürlbfungfunben, 
9*  3m  3  S&^of.is.  mujjte  Der  #of)e' 

prie|fer  Des  3abr$  einmal  inDaö2(Herl)eilig* 
fic  geljen  mit  ̂ 3ocföb(ut  jc.  unb  Damit  öaö 
SBolf  berfobnen  leiblich,  ©amit  iftbeDeu* 
tet,  baf?  (Ebriltus,  6er  rechte  Prteßer  ein* 
mal  jjir  uns  fierben  füllte,  un$  Die  rechte 
QÖerfoljnung  $u  erwerben.  2lber  weil  man 
jenes  aüe  3abr  mieberum  f&un  mußte,  mar 

e$  eine  seitliche  unb  uffl>oa?ommeneC3ecf6b> 
mmg,  unb  nicbt  emiglicb  gnug,  wtt4htifki 

SSerfobnung  iff,  penn  ob  mir  gleid)  mie>- 
Derum  fallen  unD  fünDtaen,  fo  fmb  mirbod) 
gem$,  Dag  grifft  33lut  nicl)t  fdaet  nocb 
funbiget,  fonbern  bleibet  Por  ©OttPefte,unD 
fübnet  immer  unD  emigucb,  Da§  mir  Darun> 
Uv  immer  mieDer  jur©naDe  femmen,  obn 
unfer  %ßtxl  unb  QSerDientf ,  mo  mir  nur  nicfjt 
mit  Unglauben  Dapon  bleiben* 

S)enn  fo  t>tö  S3Iuf  m  unb  bie2lfdjet>on 
ber^ufje, 
10.  SBon  bem  ©prengemaffer  unb  Der 

Slfcben  Pon  Der  rotben  £ube  liefe  4  Sftof.  19. 

Don  Dem  SSecft*  unb  OcbfnMut  3^0'f.  16. i>.  '4*  *?♦  £>enn  Da  mar  eitel  ̂ eitticbe  unb 
leibhebe  (ate  er  bier  fagt,)  9\eimgfeif,  mie 
icb  Droben  gefagt  babe;  aber  gbrifhtfrei* 
niget  00t  ©Ott  Dag  ©emiifen  pon  Den  tob*» 

fen2Ber£en,  Das  ift,  pon  (gunD  >n,  Die  Dm 
^;oD  perbienen,  unD  pon  Reifen,  Die  in 

©imDen  gegeben  unD  tobt  ft'nb, ;  Dag  mit* Dem  lebenDigen  ©Ott  Dienen  in  lebenDigen 

Werfen* 
Samm  ift  er  autf)  ein  Mittler  be$  feuert 

SejIamentSjc. 
11.  Unter  jenem  ©efefe,  Da  nid)t£  Denn 

äufferlicbe  Q3ergebm?g  mar  por  Den  acuten, 
leiblid),  bleiben  Die  ©unDe  unD  Uebertre* 
tuna  innmenDig  im©ett>ijTen  Por  ©Ott,  unb 
fcalf  t>k  ©eele  nid>rö,  meil  ©Oft  foldjeö  md)t 
eingebet  l)atte,  Die  ©emijfen  ba^ureb  ju 
reinigen  unD  fiebern,  oDer  Den  ©eijr  |q  ge# 
ben ;  fonDern  Daß  £ßolf  äußernd)  )|U  litfym, 
fingen,  unD  in guebt  jubaltem  ̂ )arum 
fprieft  er  f)ier,  Die  Übertretungen  waren 
unb  blieben  unter  Dem  erften  ̂ eftament; 
aber  €brijtus  mitteft  mit  feinem  Q3lut,  Dag 
mir  Dapon  erlofet  merDen  im  ©emijfen  por 
©Ott,  meil  ©Ott  öerbeiffen  bat,  ben©eifl 
ju  geben  burd)ö  23lut  £brtjft,  meld)enboc& 
niebt  aOe  empf&ben ;  fonDern  Die  Da$u  beruf» 
fen  fmb,  pa§  fit  £rben  feyn  emiglkl),  btö  ifi, 
Die  ̂uäermäbltem 

i2»  <^o  i(l  nun  in  tiefer  feinen  €pijM  bit 
frojllicfce  £ebre,  baßwtv  (E^riftum  evten* 
nen  fotteir,  alfo,  ba§  er  unfer  ̂ fafunb^ 
fd)Df  für  unfere  Seelen  fet),  unD  feine  ©m* 
De  bureb  unfer  ?"bun  ober  3}erbienH  üerge^ 
ben,  noc^  ber  ©eift  gefebenfet  merDe;  fon* 
Dem  allein  DurcJ)  fein  ̂ lut,  mem  eä  t>oti 
©Ott  befeberet  ift,  DaPongnug  inaßen^Oi» 
fliUengefagetift. 

€piffel  am  ̂ Palmfonnfaäe. 
Philipp,  amz.v.vt  12, 

Sieben  2$r&detr,  ein  fegltcfcr  fey  Qefinnet,  veie  yMuö  <Ebcif?üd  audy  tö(tt,  weläyet,  ob  tt  t»ol 
in  gotrltdier  <B»ef?alt  vo&v,  hielt  ecs  niä)t  füv  einen  -Xaub,  <B<Dtt  gkiebfe^n;  fow?>er»j«tiflecs? 

tc  ftdi  felbf?,  unö  nahm  %.nc€bts$effalt  ein,  vocito  gleich  wie  ein  anotex  tttenfcb,  ttnö  «it 

(Bebevbcn  als  ein  iXlenfib  etfimoeni  %x  m'eöngte  ficbyelbff,  uno  tv&to  ge^orfam  bis  jum  Co^ fce,  j«,  jum  Coöe  «m  (Crew*.   JDrtrum  i>ßt  ib«  «web  <B0L>tt  ethobet,  «nO  b»t  iibm  einen  Vlamen  a,es 
geben, 
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«eben,  öec  über  «tte  XXamm  if?,  öaßt'n  Dem  XZzmm  y*$i\  ft'cb  beugen  fotten  alle  öecec  &me,  die tm  -Fimmel,  unö  «uf  <£töett,  unfc  untec  öer  iStöen  ftnö,  tmö  «Üe  Zungen,  benennen  fbUen,  Oaff 

^ISfus  <£brif?us  £>er  -*5<£rr  fey,  ?»m  preis  (Bettes  öes  Vaters. 

Snnfjalt *£in  Krempel  fcev  £iebe,  fo  in  Cfcriß©  vorgelegt  iff. 
I.  t>on  öiefem  (Eyempel  überhaupt 

1   SSBojt«  »jjauluö  Difj  Tempel  vorlegt  i*i. 
2.  roaö  unö  bewegen  fo»  {liefern  ejwmpel  ju  fotge«  4. 

II   Von  btefem  lEyempef  befonöere,  roel#e$  ftcj)  Dac» 
tnn  aufTerf  1  l)a§  (£l)rtftu$,  öo  er  in  göttlicher  ©eftaft 
roar,  £ne#t3gefWt  angenommen  unb  Die  BOttiicfje 
Oeftatt  abgelegt. 

A  93oh  Der  gottlic&en  unt>  t>cc  fned>ftfct>en  ©effatt 
gfrifti 

1.  tüoö  nicht  ju  »erteil  tjf  burcf)  t>ie  gottlic&e  unb 
fne#ttfd)e  ©eltoCt  5.  - 

2.  roa$  ju  i>erfte&en  tft  bur#  bie  gotfttc&e  unt)  fne<^»= 
itfc&e  ©effalt  &8. 

3;  roie  £&cttfuö  in  göftlic&er  ©eüöttgeroefett  9=". 

,3er  baltunö  ̂ Jauluö  abermal  für 
Dag  mächtige  Krempel  Des  bimrn* 
Uferen  ewigen  geuerö,  bäö  ift 
Der  Siebe  grifft,  unö  erjeiget, 
bajj  er  unö  aud)  reije  w  &&*, 

unfereinanber  ju  üben :  unD  treibet  fold)eö 

mit  boben  SCßorten  unb  teuren  SSermab* 

nungen;  Denn  er  wobl  gefeben  bat,  wie  lag" unD  faul  Die  Triften  waren  jur  Zkbz.  2Bek 

cbeömaebtalleöDaöc5leifd)y  bat  Dem  »tD 
ligen  ®ei|t  immer  wiberjlrebet,  unbbaöfei* 
ne  fucJbet ,  unD  eigene  ©ecten  unb  Üvoeten  ju^ 

richtet  ic  SÖie^pl  aber  sor  etlichen  3ab* 
ren  ein  Sermon  üon  jweperlen  ©ereebtig* 
Uit  über  Diefen  3:evt  ijt  auögangen  unter  mei> 

nem  tarnen,  fo  ijt  Dod)  Der  $etf  ntdbt fer* 
ne  unD  weit  ausgetrieben  ;  Darum  wollen . 

wir  jefct  benfelbigm  son  SBort  ju  <3Bort 
banbelm 
<£m  jeglidjer  unter  eudjfep  gefmnenc* 
2.  <£)aö  i|t,  unter  eueb  griffen,  bieibr 

nun  Cbriftum  fyabtt,  unD  alle  güüe  unD 
©nÜQe  an  ibm  unD  in  ibm ,  bei;De,  jeitlicb 
unö  ewig,  füllet  nun  niobtö  anberö  Denfen, 
nocl)  gut  achten,  noe&  eud&  gefallen  laflen, 

4.  rote  £&ri(Iuä  bie  göttliche  (Stßalt  ni$t  föc  ei« 
nenSCoab  gehalten  12.13. 

5.  mie  Die  g6«ri^e  ©efiatt  £^ri(ii  ieuget,  bog  tt 
roü^ret:  (SÖtt  fep  14. 15- 

b  mi  mat  3lct  £t>tiftui  Änec&^geffaU  anflCHommen 
unö  bie  göttliche obgelegt. 

1.  t)U  erfreuet  i^. 
s.  i>k  anbere  3lrt  17. 
3.  tk  Dritte  ̂ rt  i8„ 
4.  Die  werte  9lct  19. 
5.  bie  fünfte  3lrt  20. 
6.  bie  fecfrlfe  2Irt  21. 
7.  Die  fiebeiite  2lrt  22. 

c  wie  Stwtfu*  ̂ k  i ne4>tifdbe  ®e|ralf  vakHt  abßelegf 
unb  Die  göttliche  angenommen  23. 

Denn  wie  ibr  febet,  Daf  Qtyifim  aeaen  euc& 
aeDacbt,  unD  für  Das  belle  geaebtet  bat,  nem^ 
lieb,  bag  er  nfcbtä  für  ftcb  gefuebt,  fonöern 
aüeö  für  eueb  unD  um  eurentwiüen  getban 
bat.  5llfo,  ein  jeglicber  aueb  Demfefbigen 
Q3ilbenacb aüeö tbue,  votö Dem anDern  gut 
unD  nü£e  ifl* 
5öelc&er/  ob  er  wol  in  göttlicher  ®e* 
,    (lalt  war,  ̂ telt  erS  nicf)t  für  einen 

fKaub, 
3*  £)as  ifl,  fo  ̂riffuö,  weldjer  mt 

ein  reebter  natürlicher  ®Ott,  ft'cf>  bat  ber*» 
unter  gelaflfen,  unD  ijt  eined/eglid)en^!necbt 
worDen :  voit  fcielmebr  foüen  wir  Das  tbun, 
fo  Da  gar  niebtö  unD  natürlicbe  ̂ inDer  Der 
@ünDen  unD  Deö  ̂ oDeö  unD  Deö  ̂ eufelö 
finD;  unD  ob  wirä  febon  t^un,  unD  gleicb 
tiefer  unö  herunter  lieflTen,  Denn  Cbrifluö; 
(Das  Docb  unmoglicb  ift;)  fowdre  eö  Docb 
niebtö  fonDerlidbeö ,  fonDern  eine  fftnfcnDe 
^Demutb,  gegen  ̂ b#i  £)emutb  geregnet. 
S)enn  ob  fieb  £bn|to  «ni^  ö^n  boebften 
Engeln  im  allergeringff en  @3raDe  Demütbiget 
ein  &aat  breit,  unD  wir  unö  taufenbmal 
tiefer  unter  alle  Teufel  unD  pÜU  Demütbt> 
ten,  fo  wäre  eä  Do$  nocJ;nid)t$ gegen ©m* 

0, 
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fto;  weit  Derfelbigeift  einunenDlicb©utunD 
©Ott  jHbft,  wir  aber  arme  €raturen,  nic&t 

eines  SlugenbJicfS  unfern  SOBefenS  unl)  Se* 
(pen&ftcfrtr. 

4.  3Bie  greuliches  ©erid)t  wirb  nun  über 

Die  geben,  fo  biefem  unauöfprec&lidjen  (gr* 
empd  £()riftinid)tnad)folgen,  unb  ftd)  nict)t 
aud)  unter  ibre  Sftacbften  laflfen  unD  iljnen 
Dienen ;  fonDern  ftc^  über  fie  ergeben.  £s 

foüte  ;'a  billig  Diefes  einige  Krempel  treftlid) 
erfd)recfen  alle,  DieinDer^oje  unD  öbrig' 
feit  fi^en ,  \>tel  meljr  aber  Die  jidj  felbft  erlje* 
ben.  £)enn  wem  foüte  nid)t  grauen  oben? 
an  ju  ftfcen,  ober  bod)  (>erfal)ren,  DerDafie* 
Jet,  Daß  ©Öttes(Sol)n  fiel)  herunter  lägt 
unD  üewiebtiget. 

?.  S)iefe  9C6orte ,  göttliche  (25eftalt,wer* 
Den  niebt  einerlei)  3£eife  gebanbelt.    (EtlicDe 
meonen ,  ̂>aufuö  molk  Daöurd)  t>er  ftefyen  Das 
göttliche  Wefcn  unD  tTJatm:  in  Cbtifto , 
alfo,  Dag^briftuSfeu  wahrer  ©Ott  gerne)!, 
unD  t>abe  fiel)  bocD  berunter  gelaflfen.    3öie* 
wolmm  Das  wafyrifl,  Dag  QEbritfus  wahrer 
©0$$  (ft,  fo  rebet  bod)  ̂ aulus  nid)tl)ier 
t>on  feinem  göttlichen  ,  foeimlicben  ̂ öefen. 
©enn  eben  öaffelbige3Bürtlein,Morphi,oöer 
Forma,  brauchet  er  aud)  l)ernad),Da  er  fpriebt: 
(Ebriftus  babe  Knechtes  (Behalt  an  ftet? 
genommen :  bafelbft  fann  ja  $neebtsge* 
ftaltnicbt  f>etffen  ein  ̂ ^Cßefen  eines  natürlichen 
5vned)ts,  Der  üon  Qlu  eine  fned)tifd)eSftatur 
an  ftdb  f>abc,  »eil  (EbriftuS  niebtoon  2Jrt,  fon* 
Dem  aus  gutem  Rillen  unD  ©naDen  unfer 
&ned)t  worDen  ift*    S)arum  fann  auej)  gott* 
Iid)e  ©eftalt  tytx  nid)t  eben  betflfen  feingott* 
lid)2Befen;  Denn  Das  göttliche  2Befen  fann 
niemanDfefyen,  aber  Die  gottlidx  ©eftalt  fa> 
Je  man»      2Bolan  mir  wollen  beutfd)  Da* 
DonreDen,  unb  <&t.  ̂ aulum  (jell  an  £ag 
bringen. 

6*  <35ef!alt  <5(Dtte8  btifttt  Da&er  /  öaß 
p4>  einev  geltet  als  ein  d5ott ,  unD  audj)  al* 

&u$m  Sc&rifcen  i2,£fcetf, 

,   625- 
fo  geberDet,oDer  fiel)  Der©ottl)eit  annimmt  unD 
unterwinDet :  welkes  gefcDie&t  ntc^t  beim* 
lid) bei) fict) allein,  fonDern  gegen  anDere,  Die 
Derfelbigen  ©eberDe  oDer©eftalf  gewähr  wer> 
Den.  ©arum  fonnte  man  es  nic&t  DeutltV 
d>erreDen,  Denn  anf  Die  2Beife:  DergeberDet 
göttlich  oDer  Hellet  fiel)  als  ein  ©ott,  wenn  er 
fiel)  btnxifct  unD  aljo  reDet  unD  t&ut,  Das 
©Ott  sugel)6ret  oDer  wo&l  anflehet.  2Jljb_ 
aucD  £ned)tsgeftalt  ift,  Daß  fiel)  einer  fteliet 
unD  geberbet  wie  ein  £ned)t,  gegen  anDere; 
Dag  es  and)  Deutlicher  wäre  gerebet,  Mor- 
phi  tu  dulu ,  fned)tifcf)e  ©eberDe,  ober,  Der 
geberDef  fnecbtifcD,  Das  ift,  er  fteliet  ftcb  alt 
fo,  Da§,  wer  ihn  anfielet,  Der  mu§  n)n  für 
einen^necf)t Ijalfen.  ÖuS  biefem i^  es  flar, 
Dag  an  Diefem  Orte  nid)t  wirD  gereDet  üon 
§6ttlicf)em  SBefen  ober  l ned)tifcDem  ̂ efen, 
aufierlid),  fonDern  Don  Dem  ©eberDen  unD 
(feigen  Des  ̂ efens.  ̂ Denn,  wiegefagt 

ift,  Das  'SBefenilibeimficfe;  aber  Dasgei* 
gen  gefcf)iebt  ofpentlicD:  unD  Das  ̂ Qcfm  i(! 
etwas,  aber  Das  ©eberDen  tljut  etwas,  oDer 

ift  eine  ̂ Ijat. 
7*  9iun  jeiget  fytt  ®t.  Paulus  Dreyetv 

ley  tX>eife  an,  Die  ficj  begeben  in  Diefen©e^ 
berben  ober  ©eftalten.  #an  pnDet  wol  batf 
TOefen  üt>ne  ©eberbe,  wiewieberum,  Das 
©eberDe  oJne'Sßefen,  UnD  fitytääs iÄ 
fen  famt  Dem  ©eberDe  mit  einanber.  5tls, 
wo  ftd)  ©Ott  üerbirget,  unb  lagt  fi$  nid&t 
merfen,  Das  ift  gottlieb  ̂ efen,  abitMn 
gottlid)  ©eberDen ,  aisertbut,  wenn  er  yixe* 
net  unD  feine  ©nabe  ent^eue^t ;  aber  wenn 
er  fieb  mit  ©naben  erzeiget,  Da  ift  bz\jbt, 
ba$  3Befen  unD  Das  ©eberDe.  5(ber  Das 

anDere  fann  er  m'cbt  tljun,  Dag  er  follte  ge^ berben  wk  ein  ©Ott,  unb  bod) nic^t  fo  fepn, 
ober  Das  2ßefen  nic^t  Jaben;  fonDern  Das 
gebühret  bem  Teufel  unb  Den  (feinen  ju,  Die 
ftcb  an  ©Ottes  (^tattfe^en ,  unD  fteüen  f\ü) 
als  QOtt,  fofie  Dod)  nic&t  ©OttfinD:  wie 
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@iechielrebet,  (£jed>2  8, 2*  t>on  Dem  Könige :  nehmen,  unDficb  unterwinDen;  fie  finb  aber 
$u  §pro,  fc>aß  er  fein  £er$  fleliet  ab  ein  *oer$ 
<25(Dttes,  fo  ee  boc^  ein  2ßenfd)enberj  war. 

8.  ?Jlfo  ft'nbet  man  auch  Dreierlei)  SOBeife 
in  Fned)fifd)er  ©eftalt  ober  ©ebe-rbe;  als, 
wenn  eiturein  3vned)tijr,  unD  (teilet  jtef)  Doch 
ntct)f  Fnechtifch,  fonDern  als  einüben:  unb 
©oft,  bon  welchen  \tl$t  gefagt  ff!;  t>on  Dem 
auch  (Salomon  fpricj)t  (^prücbw.29,21: 
XCenn  ein  2sncd)t  t?on  3ugenö  auf  $ftfc& 

lid?  ge!>aken  wirö  fo  wtli  er  Junta*  fe)j?rt.  es  oon  $}atur  unb  mit  Dem  ÜBefen,  hielt  er  es 
Sllfo  finD  alle  SIDameFinDer:  Die  wir  fofiteh 

©OtteS  unecht  feon,  wollen  Bfö^E  fclbet* 
feon,  tt)ie  Der  Teufel  #et>a  lehret e,  1 59?of«  3,  f  : 
3^r  werdet  wie  (BODtt  fdbft  feyn  u\  gnm 

ntcf>t  Darinnen,  n>ie  Der  Teufel,  (äiDehrifl  unb 

SiDamö  £inDer  rbun :  Das  heifjjf  Denn  Sacrile- 
gium,  Dvom.2,22.  Dag  man  Die  ©oaheit  rau* 
btt.  ©enn  ob  fte  es  jefct  nicht  für  einen  Üvaub 
halten,  fo  ijtsbocb  ein  Dvaub  göttlicher  (£bre, 
unD  wirb  auch  Dafür  gehauen  »on  ©Ott  unD 
aüen^ngeln  unb  ̂ eiligen,  aud) Don  ihrem  ti* 
genen  ©ewiffen.  Qtyiftu$  aber,  weil  erö 
nicht  rauber,  fonDern  war  Drinnen,  unb  harte 

nicht  für  einen  Ovaub.  (Er  formte"  e$  auc& niebt  für  einen  Ötaub  haften,  weil  er  aewig 
war,Da§  er  Drinnen  has  «2Cßefen  hatte  unb  ihm 
angeboren  war,  fonbern  hielt  t$  für  fein  natura 

anbern,  wenn  einer  unecht  ijr,  unD  halt  fid)  lid)  ewigem  Crigentl)tsm. 
allein  unecht,  äl$  Da  tbunfcor  Derzeit  Die 
frommen  getreuen  unechte,  unb  üor  ©Oft  Die 
rechten  Thrillen,  Die  ©Ott  unterbau  ftnb, 
unbbienen  jebermann*  giy^i  Driften,  wenn 
einer  nicht  ̂ nedjtift  unD  halt  (ich  Dod)  als  ein 
$ned)t;  dl£,  wenn  ein  Äia  feinen  unechten 
Dienere  üor  Der  2Bclt*  Qiba  ttor  ©Ott  Fann 
unb  hats  auch  niemanbgetban,  benn  £brijtus 
ülleine ;  wk  er  fdbft  faget  im  2(benbmabl 
3oh-^,n*  14:  3^rbci^tmic^^^iTunö 
WicifUv,  unb  faget  vcd)t,  benn  id)  bim; 
nod)  bin  id)  unter  eud)  als  ein  JDienev ;  unb 
am  anbern  Ort  Wlattfy  20, 28:  3<t)  bin 
nietet  kommen ,  fcaß  t4)  mir  oienen  lafje, 
fonbern  £>aß  id)  biene. 

9*  5(uö  Diefem  allen  tjl  nun  (St.  ̂ 3auli 
^eimuna  flar;  Denn  er  will  alfo  faaen: 
ibvifiw  war  in  göttlicher  (Behalt,  Da^  ift, 
tx  hatte  ba$  £Befen  famt  Den  ©eberDen :  Denn 
a  nahm  fold)  göttlich  ©eberDe  nicht  an,  wt>  er 
fcie  ̂ neit?öef}alt  annahm;  fonDern,  ££r 
war,  &war,  &  war,  (feige  ich,)  Drinnen. 
3n  Dem  ̂ Bortleth,  IPar,  liegt  Die  ̂ acht, 
Dag  er  ba$  gottliche^efen  hatte  mit  unD  famt 
Der  göttlichen  ©efttffc  Sil«  foüte  er  faaen : 
Sftan  pnbet  Diele,  Die  Da  aottliche  Q)e(lalt  aiv 

10.  @o  preifet  nun  ̂ aulug  mit  Diefen 
SCßorten  €hnff  natürliche  Gottheit  unb  feine 
Siebe  gegen  uni,  unD  flicht  Darneben  alle  Die, 
fo  fid)  ©Otfea  ®tftaii  annehmen,  unb  finb  es 
Doch  nicht  ?  mk  wir  alle  finb,  fo  lange  wir  btt 
^eufi'l^  ©lieber  finb.  211$  foüte  er  fagen: 
3eDermann  will  ©Ott  fep-,  unb  rauben  bk 
©ottheit,  Diefie  nicht  haben,unD  haltend  auef) 
für  einen  Ütaub;  ja,  fk  müflenö  and)  für  ti* 
nen  dictub  halten,  Denn  ihr  ©ewiflen  be^eu^ 
aet  fk  ja,  unD  mug  bezeugen,  Dag  fk  nicht 
©Ott  finb.  Unb  ob  fte  gleich  folch  Seögnif 
ihreö  ©eroiffens  üera^ten.unD  nicht  Darnach 
tl)un,  Dennoch  Pcblt  e$  Da,  unb  halt  es  gewiß* 
lid)  Dafür,  eö  fei)  nicht  recht,  fonbern  ein  freue/ 
(er  Ütaub.  2fber  Der  einig?  ̂ ann,€hriftu^, 
Der  göttliche  ©eflalt  nicht  annahm,  fonDern 
war  barinnen,  unögebührete  ihm,  unb  hatte 
Üvedht  Dar  ju  üon^wigf  eit,Derhalben  er  t$  nicht 
für  einen  tKaub  hielt,  noch  halten  Fonnte,  Dag 
er  ©Ott  gleich  war ;  nod)  Demüthigte  er  fich, 
unD  nahm  Fnechtifche  (^eftalt  an,Die  ihm  nicht 
gebübrere;  Damit  er,  alö  mit  einem  gewalti* 

gen  €'rempd ,  unb  Doch  freunblich  unb  lieb^ 
lid>,  herunter  rifle  jur  Fnechtifchen  ©effalt 
Diejenisen,  fo  in  Der  Fned;tifc{)en  ©effalt  uoa* 

xm. 
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Uli,  unD  imfyüfd)  3Eefen  baften,.unD  Dod) 
tlicbt  Darinnen  feon  wollten ;  fonDern  nacl) 

göttlicher  ©eftalt  arijfen ,  Darinnen  jle  m'd)t roßten,  nod)Das  ̂ Bcftn  baben  mortem 
n.  £)aß  nun  Diefer  feine  $e#  oon  etlichen 

niebt  aleidwflanDen  i(l,  mad&^.t,  dag  pc  niefef 

aebf  tjaben  auf  ̂ t.  $auli  %£ä\'t  ju  reDen, 
fonDern  auf  ifyu  eigene  2Beife,  nad)  welcbei* 
füllte  @t.^aulu$  alfo  awebet  baben:  £l>ri; 
fhts  vom  ein  rechtet'  (0(Dtc  geboren,  unb 
fat  e$  nicht  geraubet  :c.  S&tn  er  ober  brau? 
ebet  Das  SXBort :  $£r  war  tu  göttlicher  (Sc^ 
ftalt ;  fo  lautetsfcbier,  alö  babeer  ftcf>  nur  ac* 
jletlet  rote  ein©ott,in©ried)ifeber  unDSafeinü 
feber  ©pracbe,  Damannicbt  fo  grpf  acfjtuno 
bat  auf Das  2Boi*tlein,  <gv  ivav,  welches  @fc 
Paulus  fefcet  aeaen  Das  2B6rtlein,  fgtnabm 
an,  ̂ nnCbrifhiSnabm  wol  an  fned)tt* 
febe  ©eflalt;  er  mar  aber  niebt  Darinnen: 
SCßieDerum ,  et  nabra pifyt  an  gottlicbe  ©e* 
(lalt;  er  war  aber  Drinnen»  ©leidmne  wir 
wiDerfiminifd)  tbun,  unD  nebmen  aottlicbe 
©e|Mt  an ,  unD  jmD  Dorf)  nid)t  Darinnen : 
ÖLÖteDeuum,  Fnecbtifd)e  ©^flalt  nebmen  wir 
niebt  au,  unD  finD  Docb  Drinnen»  ©o  dufiert 
fiel)  nun  Carito  aottiieber  ©eflalt,  Darinnen 
er  war,unD  nimmt  an  ftcb  Fnecbttfebe  ©ejlalt, 
Darinnen  er  niebt  iß.  <$Sk  aber  duftewuns 
l neebtifeber  ©eflalt,  Darinnen  wir  finD,  unD 
nebmen  oDer  unterwinDen  uns  göttlicher  ©e* 
ftalt,  Darinnen  wir  niebt  ftnD» 
.  12.  Silfo  flogt  fte  aucl),  Da§  er  fpriebt: 
(Ebrißus  l)ielt  es  nict)t  für  einen  &aub 
t>apec(5(l>ft  gleich  wäre;  welcbeS  lautet, 
als  fet)  es  mebt  fonDerlid)  ©ins  aereDet  öon 
£brijlo,  fintemal  aueb  Der  Teufel  unD  Die 
©einen,  Die  immer  wollen  ©Ott  9le.cS>  feon, 
baltensnicbtfür  einen  9\aub,  obfiegleidb  ibr 
©ewi  jfen  De§  bezeuget»  2lber  beo  ©t.  ̂ aw 
lo  gilt  folrf)  <2[B6rtlein,  galten  oDer  achten, 
gar  oiel,  nemlicbfo  oiel,  als  aufs  alleraewif* 
fefiefepn;  tt>iewfpricbt9\6m,3/28;  Wiv 

Haltens,  öap  ein  tUenfcf)  Durd)  ben  <Sfaa* 
ben  obne  VQexte  gerecht  werbe;  unD 

i£or.7,4o:  *Jd)  I)alte  es,  ba$  td)  auefy 
(5®ttee  (Beift  fcabe.    2lber  alfo  mögen  Die 
©ottlofen  nicl)t  tbun,  ha§  fte  es  mdjt  füllten 
für  einen  D^aub  leiten,  wenn  jte  ©Ottes  ©e* 
ftaH  fiel)  unterwinDen :  Denn  fte  wijfen  ja,tia$ 

i$f  fie  baltenS  unD  tnujfehs  l)altmf  £a§  ffe' niebt  <&Dtt  finD.    §Jber  €br ijlus  \0t$  nid)t, 
unb  fennts  aueb  nicht  bauen,  Dos  i|l,  er  roav 
fein  aewi§,  Da^  er  ©Ott  gleicb  wäre,  unD  rau^ 
bete  es  nicl)u    ©erl)alben  führet  foid)e  OleDe 
@t.^3auiuö  niebt  um  &üfti  willen ;  fonDern^ 

trieaefaaetifl,  to§  erDiejem'öen  über  Ort  |ie<» 
cbe,  Die  ©Ortes  ©efjalt  ftei)  unterwinDen,  fo 
Docb  üfi  ©ewiflfen  l>alt,  Da§  fte  es  niebt  jitnD, 
fonDern  rauben«;  auf  Dag  er  Damit  anzeige, 
\vk  mit  Sfjriftas  ein  anDrer  ̂ ann  fei),  Denn 
feunD  mt  mit  gutem9ved)t  er  in©0ttes  ©e^ 
jlalt  feo,  welche  fie  rauben. 

13.  ©ofebe  SteDefub.reterabermc&f,  Daet? 
Oon  Der  fncd}tifd}en  (Beflalt  reDet,  Darinnen 
^bri{lus  nid)t  war,  unD  fid)  Doeb  annabm, 
©a  lautet  e$,  als  raube  ©)ri#uS,  Das  nid)t 
fein  ijf .  UnD  bier  foüte  (St  ̂ aulus  fagen  t 
igv  lyieltee  ntefet  für  einen  Sattb,  Oa^  er 
fnec^eifebe  (Behalt  annahm;  was  Durfte 
ers  Droben  faaen,  Da  erniebts  nabm,  fonDern 
in  göttlicher  ©efralt  war,  ja,  Daju  DerfelbtV 
aenfieb  leDtg  unD  fremD  maebte  ?  ?lber  es  bdlt 
ftcb  alfo,  Da§  wer  $ned)t  wirb,  Der  nimmt 
nicl)ts  unD  fann  nichts  nebmm,  fonDern  9tbt 

nur  öon  fieb,  aueb  fid)  ?'db(i:  ju  eiaen ;  Darum 
bats  bier  feinen  iug,  Da§  i'efranD  foüte  rau^ ben  oDer  für  einen  Dvaub  balten»  SlöieDerum, 
in  Der  a6tt!icben©eflalt  gebet  es  alfo  ju,  Daf 
man  nicbfS  gibt,  fonDern  nimmt;  Darum 
fann  man  bier  rauben,  unDDaftnDetman,  Die 
es  für  einen  Dvaub  balten.  5iber  €brijlu^ 
niebt  alfo,Der  raubet  bier  ntcbt/bdlts  aud)  nid)t 
für  einen  fKaub,  mt  äße  anDere  tt>un7  fonDern 

9vr  2  iff 
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ifi  Drinnen,  unD  Die$eflalt  i(l  fein,  unD  ifi  itrni 
angeboren. 

14.  (^otjabenwirbiefen^ert/meoneid), 
faft  fldrlicfr,  Dag  göttliche  (BejMt  ntcf>tef 
anberä  fco ,  benn  fiel?  einigen  mit  IPovren 
unotX>erren gegen anfcere,  ale  ein(B(Dtt 
unb  g£Eä,  unD  bajj  foldbeö  griffe  ge* 
tban  l>at  mit  2öunber*.etcl)en  unb  ̂ eilfamen 
•^Borten ,  wk  Die  (£öangdia  innen  galten: 
nid)t,  wie  anbete  ̂ eiligen,  meiere  ntd&t  baö 

<2Befen  babencjebabt;  fonDern  fyatbaneben 
aufbog  göttliche  L2Befen  unbSftatur  gebabt, 
in  ber  göttlichen  ©eftalt,  Die  er  fü&refe :  'iöte* 
berum ,  tmd>tif<t)e  ober  bie  nfHicbe  (Bcjlalt 
fei)  ftcb  erjeigen  mit  EDorten  unb  XVevf 
ten  gegen  anbete  ate  ein  iDienet.  2ßel? 
dx$  bat  §b#us  getbem ,  t>a  er  unter  ben 
Qüngern  gebienet,  unb  fteb  für  unä  gegeben 
bat ;  boeb  aueb  nid)t  n)ie  anbere  #eiligen,wel* 
d)e  &on  $catur  ̂ ned^te  ftnb ;  fonDern  ifi  eine 
angenommene  (Sac&e  mit  ibm  gewesen,  uns 
3u  gut  unD  $um  Tempel,  Da§  wir  aueb  fo  tbun 
füllen  gegen  anbere,  unb  unfrer  gottlicben  ©e* 
ftalt  uns  oueb  äuffern ;  wie  fofgen  wirb. 

if.  (^0  ifte  nun  gewiß,  Daß  @t.  ̂ aulutf 
Cbrijujmate  einen  redeten  (5d>tt  biet  pre* 
bigef.  £)enn  fo  (Ebtitf  ug  ein  lauter  ̂ enfcb 
wäre,  unb  niebt  (Ü5£>tt,  rva$  wäre  t>onnotl)en, 
ba§  er  üon  ibm  faget,  er  feyw?orfcen  wie  ein 
Vüenfd) ;  item,er  jey  erfunden  mit  (Bebet* 
ben  wie  ein  tTJenfcb.  3tem,  et*  !?abe 
JViecbtegeffalt  angenommen,  ba  et  in 
(BcDrres  (BejJalt  war  ?  2Bie  lauf  et  es,  wenn 
itf)  t)on  Dir  o&er  fonjt  »on  einem  $?enfd)en  re* 
betet  £)ubiftwie  ein  ̂ enfdb,  unb  wirf!  an 
©eberÜen  funben  wk  ein  SO?enfcb,unb  nimmt! 
ein:  £ned)tögeftalt  an  ?  Du  folltefl  wol  ben* 
fen,  icb  fpott*fe  bein,  unb  wieberum  fagen; 
Sil  gut,  tia§  Du  mieb  für  einen  "Sttenfcben  Ijäl* 
teft,  icb  baebte ,  ob  icb  eine  ßub  ober  SBolf 
WÄre,  bif*  butoUoDertboricbt?  3ft$  niebt 
wafcr,  fo  n>urbe  man  antworten  auf  folcfce 

ndrrifcf)e  SKeDe  ?  2Beil  Denn  &u  ̂ aulus  fein 
Sftarrift,  unbniebt  »larrifcb  rebet,  fo  mu§  ja 
ber^enfeb^riftus  etwas  Softes  unbgottli* 
d)eS  feon,wdl  er  üon  ibm  faget,  er  fey  wie  ein 
anbvev  tüenfd)  woi'ben,  fo  er  bod)  SD?enfc() 
war,  nemlie&,bag  Der  Sttenfcfc  ®Ott  war,unb 
fyhtte  and)  in  Der^enfd)beit  mögen  auf  gotttiV 

cbe  SCßeife  geberbgL  fati  aber  niebt  gef l)cm, 
fonbern  be§  ftcb  zWfalten  unb  g?duffert,  unD 
geberDet  wie  ein  fcbled)t  anbrer  $)ftnfcb  ̂ >ut* 

16.  $Ba$  nunmebr  f>ter  ̂ on^b^oge* 
faget  wirb,  ift  Uifytlid)  ju  Der^eben, 
naebbem  wir  wiffen,  mz  &£>tte$  ©ejialt 

unb  £ned)f $  ©eflalt  if! :  Unb  -.war  er  felbfi 
ausgeleget,  m$  er  jjeijTe  ̂ ned)ts  ©ejlalf* 
^tjilici),  ba§€bti|iupbflbe  ftdb  felbfi  geauf> 
feit  ober  entleDiget,  ba$  ift,  er  bot  fid)  gesellet, 
als  legete  er  Die@ottbeit  üon  fid),  unb  wollte 
berfelbigen  niebt  braueben  nod)  fid)  unterwin^ 
ben:  niebt,  baf?  er  t)k  ®ottfyit  bdfteober 
fonntepe  ablegen  unb  wegt^un;  fonbern^ag 
erbie^eflalt  gottlicber  ̂ ajefTdt  bötabgele* 
get  unb  niebt  als  ©Ott  geberbet,  vok  er  bod) 
wabtbaftrg  war.  S&iewol  er  aueb  bk  gotf^ 
liebe  ©ejklt  niebt  alfo  ableget,  ba$  man  fie 

n[cbt  fübl^te  ober  fetbe,  benn  fo  wäre  Feine 
göttliche  ©e|!alt  ba  blieben ;  fonbern  er  nabm 
pcbberfelbennic^tan,  unbprangete  niebt  Da^ 
mit  wiber  un^,  fonbern  bienefeüielmeljrunS 

Damit ;  benn  er  ti^at  ̂ BunberwerF,  i'ue.  23,43» 
3ol).  18, 6.  aueb  im  Seiben  unb  am  Creuj,  ba 
erbem  (^cbacber  allein  ®£)tt  Itae  tyavabirt 
gab,  unD  im  ©arten  Die  ̂ cbaaren  mit  einem 
*2Borf  juruef e  ffieg.  £)arum  fpriebt  er 
niebt,  e$  babe  tl?n  jemanö  ge&ufferi> 
fonDern,  et  bat  ficb  felbß  geauflett,  gleich 
wie  ein  weifer  ̂ ann,Der  beoDe/2Beisbe »t  unö 
weielicbe  ©eberDe,  niebt  ableget  dufferlic^ 
unb  boc^  alfo  ableget,  baf?  er  bamit  Dienet  ben 
Darren,  t)k  billig  ifem  Dienen  follten.  (£in 
folc^er  duffert  fici^  aueb  felbft  mittten  in  Der 

Sßttityit  unb  in  &ef  'XBeitytit  @e(!alt. 
17*  3«w 
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17.  3um  ̂ «öctn,  er  nabm  2toeci>te  (5e 
ffalt  an,unö  blieb  bo$)  (Bott  unfc  irriSotteg 
(Bejtalt,  DaS  ifr,  er  war  ©Dt t,  unD  alle  gor t* 
liebe  ̂ erfe  unD  SCßorte,  Die  er  fübrete,  t&at 
er  uns  $u  gute,  unDDienete  uns  barmt  als  ein 
knecr)t,  unb  lief  tf>tn  nicbt  Dafür  Dienen  als 
ein#£rr,  wie  er  billig  Dvecbtbatte,  unbfucb' 
te  aud)  weDer  §bre  n  od)  ©ut  Drinnen,  fonDern 
unfern  Sftu|  unD  *g)etl ;  Das  war  ja  ein  rt?ü% 
liger  JOienft,  umfonft  getban,  anDern  jugut. 
Slber  unausfprecblicb  ifr  Derfclbige  £)ienfr, 
weil  Der  Wiener  unD  £necbt  eine  folcbe  unaus* 

fpred)licbes13erfon  ifi,  Die  emiglid)  ©Ort  tfl-. 
Dem  alle  §ngel  unD  alle  Kreaturen  Dienen. 
SCßelcben  Das  Krempel  nid)t,  aueb  einer  Dem 
anDern  m  Dienen,  freunblid)  finget,  Der  ijt 
ja  billig  t>erbammt,t  unD  harter  Denn  ©tein, 
ftnfterer  Denn  Die  #6lle,  unD  bat  freolicr)  feine 
^ntf<±u!Diaung» 

i8«3wm  6rirten,tt?arfc  er  wie  einfllenfcfv 

£)urd)  Die  ©eburt  üon  'tOtaria  warb  er  ein  [  weniger  Denn  alle  3flenfd)en,  Itc§  ficb  berun* 

19.  gumvievten:  unöan<35eberöener# 
funöenweemtHenfc^,  Das  ifr,  er  bat  alles 
gebrau^et  wie  ein  anDrer  Sttenfcb,  als  £flfen, 
Swnfen,  ©cblafen,  <2Bacben,  ©eben,  Wtti 
ben,  jungem,  dürften,  frieren,  &awi* 
£en,  mübe  werben,  arbeiten,  bleiben,  <2DBü^# 
nen,  Q3eten,  unD  aüeS,  vok  fonfr  ein  Sftenfd) 
lebet  gegen  &Ott  unD  Der  2Beu\  3Beld)eS 
er  alles  r>dtte  mögen  laflen,  unD  als  ein  ©Ott 
anDerS  fahren  unD  gebabren;  aber  weiset 
warD  wk  ein  genfer)  (als  Droben  gefagt,)  lieg 
er  es  fym  aud)  geben  als  einem  3)?enfcben,unÖ 
nabm  es  an  ttk  ein  genfer).  Der  Defifetbigen 
Dürfte ;  unD  zeigte  Dod)  Darneben  eine  gottlt* 
cr)e  ©eff  alt,  Darinnen  er  war. 

so,  §um  fünften,  öemutfytjte  ober  nie* 
brigte  fic^>  felb  fr,  Das  ifr,  über  Das,  Dag  er  Die 
&ne$tsgeff  alt  Damit  beweifete,  Da§  tt  warD 

wie  ein  ̂ZenfcJ),  unb  lieg  ibm  geben  wie  einem 
9)?enfcben,  tj)äternod)  ein  übriges,unb  warb 

natürlid)  SKenfcb,  aber  Da  bätte  er  nod>  mo 
gen  in  Derfelbigen  SOJenfcbbeit  fid)  über  alle 
Sttenfcben  erbeben  unD  niemanD  Dienen :  Das 
alles  lieg  er,  unD  warD  vok  ein  genfer). 
iTlenfd?  aber  mu§t  Du  bter  öerfleben,  Das 
niebts  mebr  Denn  ein  3)}enfd)  ifr,  obne  allen 
3ufa£ :  obne  gufa£  aber  fo  ift  fein  SDJenfd), 
Der  natürlid)  über  Den  anDern  fep;  Dag  Du 
DerfTebeft,  me  @t.  ̂ aulus  will  fo  fciel  fa* 
gen:  CbrifhiS  warD  vok  ein  anDrer  ̂ nfer), 
Der  weDer  SKeicbtbum,  noeb^bre,  nocb©e* 
walt,  noeb  Sttrfcbub  üor  anDern  batte,  fo 
Dod)  fciel  geboren  werben,  Denen  Ne  ©eburt 
mit  auferbet  ©ewalt,  §bre  unD  ©ut.  Sfber 
(EbriftuS  ifi  worDen  unb  bat  per)  aueb  fo  ge* 
balten,  Da§  feiner  fo  geringe  ifr,  Der  anber* 
ein  SDJenfd)  ifr,  er  ifi  ibm  gleid)  gewefen,  als 

Da  ft'nb,  ̂ ned)te,  arme  &ute;  fo  Doefy  Da§ er  gefunb  unD  obne  leiblichen  ©ebreeben  fei} 
gewefen,  m  ein  natürlicher  Genfer)  fepn 
foH 

ter unDDienete  allen  9ftenfcben  mit  Dembocry 
ften  £)ienfr,  Dar}  er  fein  Mb  unb  geben  für 
uns  gab. 

21.  gum  fed)ften,in  welchem  er  triebt  aU 
lein  öen  ttlenfctjen  jtefe  unterwarf,  fonDern 
aueb  Der  @ünDe,  Dem  ̂ oD  unD  Dem  Teufel, 
unD  trug  folcbeS  aUt^  für  unS:unD  Dam  foldjen 
^oD,  Der  Der  allerfcbmdblicbfle  war,  nemlicr) 
am  ̂reut)e,  nid)t  als  ein  ̂ enfcb,  fonbern  als 

ein  <2Burm,  ̂ falm  2  2,7.  ja,  als  ein  £rjbube 
über  alle  33uben,  Darinnen  er  aud)  üerlor  Die 

©unft,  ̂ >anf  unb  ̂ *bre  feiner  anaenomme* 
nen  ̂ necbtsgeflalt,  Die  erbe  weifet  battey  Dag 
eralfogar  juniebtewarb» 

22.  gum  fiebenten,  aber  bete  attee  tbat 
er  5t»ar  mefet,  ba$  veiv  ee  rouröig  vcaun 
oöerperötenetbatten;  Denn  wer  wollte  fofc 
cbes  ̂ )i?n(>eS  emer  folgen  fberfon  würbig 

"eon  ?  fon{>ern,oaf5  er  6emt>ater  tjeborfam 
wurfce.  ̂ )ter  fcl>lcu§t  ©t.  Paulus  mit  ei* 
nem  ̂ ßort  Den  ̂ immel  auf,  unD  räumet  uns 

Ovr  3  ein 



634 Auslegung  öcr  ̂ piflcl  am  (Dffcuroge. 

6tf 

cin.DagwirmDenSlbgrunDsöttlic&ec^aje^  Kreatur,  ̂ ot),  Teufel,  #oft,  ̂ >err  fep, 
ftett  feben,  unb  flauen  Den  unau5fpred>lid)en  unb  nun  ftcb  ganj  gepuffert  unb  abgelegt  Die 
andbigsn  Tillen,  unO  Siebe  Des  üdterlicfeen  ( f ned)tifcbe  ©eflalt,  Ijinfürter  ntc^t  alleine 

«Jwrjen«  gegen  uns,  Dag  wir  füllen,  wie  in  güttUc^cr  ©eftalt  bleibet,  fonbem  aud) 

©Ott  $on  ̂ wigfeit  tia$  gefallen  babe,  was 

^[)rijiu^  Die  berrltcbe  ̂ erfon,  für :ut$f# 
U,  unb  nun  getban  bat.  SBelcbem  foilte 

feier  fein  4?erj  Hiebt  für  Srenben  jctfc&meljen  ? 

<£8er  füllte  t>iec  nid)t  lieben,  loben  unb  Dan* 

fen,  unD  wieberum  aud)  nicbtalieine£ned)t 

-werben  aller  <2Belt,  fen^ern  gerne  weniger 
unD  nid)tiaer  Denn  niebtä  werben,  fo  er  fte* 

bet;  Dag  ibn  ®Qtt  felbji  alfö  tbeuer  genieß 

net  bot,  unb  feinen  üaterlicben  Tillen  an 

feines0ot}nes©eborfamfo  reieblid)  ausfebüt* 
Ut  unb  beweifet»  ö  roelcbe  SOgorte  ftnD 

&,  Die  an  biefem  Ort  <£$t.  fJMuluö  rebet, 

alä  er  fwulidb  an  Feinem  Orte  rebet,  er  mag 

red)t  entbrannt,  froblicb unb  luftig  gewefen 

feyn.  ©aöbeigt,  met>neicb,  öuret)  <Hn:i# 

fium  jum  "Datei*  Commen;  Das  beigt,  nie; 
manö  fommt  $u  £l)rijlo,  frei:  t>atei;$ie* 
S?e  ofcei-  lodre  it>n  S>cnn,  fo  trefflieb,  füfle 
unb  lieblid)-  £>  wie  triel  ftnb  jefct  ̂ rebiger 
Des  ©laubeng,  Die  Da  meinen,  fte  wiften 

alles,  unD  fyaben  üon  biefen  ©ac&en  noeb 

nie  nid)tS  geroeben  noch  gefebmeefet?  Croie 

balb  werben  fie^eijter,  bie  nocb'nte  pnb 
3ünger  werben!  @ie  febmeefen  es  niebt, 
Darum  tonnen  fte  es  aueb  niebt  geben,  unb 
bleiben  unnü&e  ©cbwa^er. 

SDarum  fjat  if)n  aueb  SDtt  etfjbljet 

23.  c2Bie  er  ift  Der  alleiunterfle  unb  alier 
Teufel  ßnecJbt  wor&en  in©£)ttes  ©eborfam 

unbunferm^Dienft;  a\\"ohat  ibn  ©Ott  aueb wiederum  erbübet ,  ba§  er  über  alle  (Engel  unb 

als  ein  Q)Ott  üerHaret,  gerübmet ,  geprebi* 
get,  benennet,  geebret  unb  gehalten  wirb» 

-iöiewol  aber  fold)eS  aüeS  noer)  niebt  fcßetV 
net,  als  ̂ autus  i  ̂or.  15,27.  fagt,  öafnbm 

aüee  mumban  jey ;  aber  es  fehlet  Daran, 
Dag  wir  es  nod)  .niebt  feben,  \m  ihm  alle 
©inge  untenan  fmb,  fo  ijt  bocb,bas  wabr, 
bag  er  für  feine  ̂ erfon  alfo  erbübet  ift,  unb 
ftfcet  in  öofler  ̂ aebt  unb  ©ewalt,  Dag  alleö 
gef$tel)ef,  was  er  n?il!,im  #imtnel  unb  £r> 
ben,  obs  wol  wenig  glauben,  bag  folcbeSge* 

febebe  um€(>rifli3€fu  wt'Hen.©aS§efcr)iebef, gebet  für  fiel)  frei;,  Der  $@rr  fifcet  aud)  frep 
Da»  Slber  unfere  Siugen  finb  no<^  blinb, 

unb  fi'nfler,  tsk  niebt  feben,  ba§  er^  fep,  unb 
ibm  alle  £)inge  geborfam  ftnD,  2(m  3üng> 

f ten  c^age  aber  wirbö  offenbar  werben ,  Da 
werben  wir  feben,  tia$  je|j  febon  gebet,  nem^ 
lid) ,  wie  dlynftue  ̂ at  gottlic^ei  (Bejlalt 
fid>  cjeaufjeit,  wie  emtTnenfd^wovöentc, 
Sllfo  wteberum,  fned)tifcbe  ©eflalt  abgelegt, 
unb  mt  ein  ©£)tt  geworben ;  aud)  als  ein 
©Ott  mit  Der  £)errlid)t\nt  erfunDen ,  unb 

ein  <Q(£u  über  £eben  unb  ̂ :ob,  unb  tin 
^v6nig  aller  C:|ren  ic.  S)aö  fei>  gnug  üon 
bem  .^e*;t.  ©enn,  wie  aueb  wir  foücn  utv 
fere  berrlic^e  ©eflalt  ablegen,  unb  anbern 
Damit  Dienen,  ift  in  anbern  ̂ oflillen  oft  unD 
vtid)lid)  gefagt ;  benn  ®£>ti  will,  Dag  eineu 
bee  anbern  ̂ ned)t  fep  mitSeib,  ©ut,  *£bre, 

©eijt  unb  ©eele,  yoU  fein  @ot)n  un-l  ge^ 
tl>an  bat. 

-*)  2tm  Oftevtage. 
^ptjlel  8t.  Pauli  r(EorintlM*tn6^8. 

Oicbett grübet;,  fe^£t Öet; alten  ©ftuectetg aus,  Auf £>«g  tbc ein neuec Cet'3 feyö,  Qkiöbwie ibt  un$eßttt <V  cctfeyö.    &ennvoivi>abmaud)tin<!>ftcvl(mmx,  baöift (Lfyviftus,  fueuusgeopffe«.    ^«cumlßf* 

  
 -~et 

*)  ©iefc,  w.e  aud)  alle  anbete  nad)folgen&e  'Predigten  übet  &je<5ptfleln  ftn£>  aHe  Ao.  1540.  unb  1543.  erfl<jei>r tieft 
unD  hinein  gevücf et  roovben. 



'6^6 Him  fExmabnunQ  $um  <Zfyvißid>m  Wandel  unb  VQtxltn* 

637 

fetiinsGXieznlwlten,  nicht  im  alten  ©«ucctctg,  audb  nicht  im  ©auettdcj  Oee  ̂ osbeit  tw£>  @ct?«lfc 

Sftwfalr. 
££me  12ential?nung  $um  <El>ti|tItct?eii  Wanbel  unb  VOevlm* 

giiwurf,  fo  beo  biefem  ©tötf  gema$f  tötr^  neb? 
ber  SBeatttroocfuug  14.1». 

I.  \?on  bkfevVivmafynung  überhaupt. 
i.SHÜflögjouIumberocgen^tefeSOennabnungju  geben  1.2. 
2.  ber  fummatifcbe  kjnnbalt  btefer  öermabnung  3. 4. 
3.  ber  (Srunb  unb  llrfacb  biefer93erma&uung. 

a  ber  ©runb  unb  Urfad)  an  fi#  5-  0. 
b  wie  unb  ttxiruin  biefer  @runb  roobljumecfen  7. 
c  rote  biefer@ruub  }u  gebrauten. 
0  roiber  bicfe  ba  rooflen  Sßeretnigung  ßifften  unter 

tm  Papillen  unb  ®»angelifc&en  8- 
2)  rotber  fte,  fo  boe  (guangelium  wollen  gebrau« 

eben  w  fleifcljttc&en  l@i4)erbeit  $>.i°. 
M.  Xten&iefer  X>ermar;ttung  befoni>erg. 

A  £a$erfte@tucf  bteferSSerma&uuug. 
1.  bie^efet>affenbJtbtefetS@tucf$  iua.  13, 

i» 

|5(  ©Ott  bas  Qßolf  3frael  aus 
bem£anbe  Gopten  fuhren  wo& 
te,  gebot  er  ibnen,  Da§  fte  füllten 
biefelbige  9M)t  juüor  bas  £>jteiv 

lamm  ejjen,  unb  ju  ewigem  (&t* 
Dacbtnig  fold)er  (Erlofung  jdbrlicb  um  biefel* 
btge  Seit  fteben^age  Jana  Daö  Ofterfefl  £>a!^ 
ten,  unb  befahl  i()nen  infonberbeit  ernftlicb, 
ba§  fte  t>cflfelben  QJbenbS,  fo  bas  $efl  anftn* 
ge,  allen  Sauerteig  unb  Ö3rob,  fo  gefauert 
war,  aus  allen  Käufern  wegtljun,  unö  tne 
fteben^agetiber  nicbts  anberS,  beim  fü§;un* 
gefauert  Q3rob  ober  Sueben  tfttn  feilten; 
baber  es  aud)  bas  gejf,  oöw  bie  ̂ age  ber 
füjfen  ̂ 3rob  &on  bem  gpangeltften  genennet 
wirb,  $2arc.  14./  r.  ,£uc.  22, 1. 

2,  @ofd)e  gigurbeutunq  jeigt  ©f.  ̂ ctu* 
luöetn  biefer  (£piffel  mit  Wenigen,  aber  boeb 
fernen  unb  reieben  Porten,  unb  Fommt 
barauf  aus  ber  itrfacben,  ba§  er  jtwor  in 
biefem  fünften  Kapitel  biegorintbergeftraft, 
ba§  fte  wollten  ftcb  beS  (£t>cmgelü  unb  Cf>rü 
fft  rühmen,  un^  boeb  berfelben5ret$eitmi§* 
brauchten  jur  tlnmcbt  unb  anberm  fünbli* 
c&en  93>efen,  Unb  öermabn?t  ̂ kf  weil  fxe 
bas  (Eoangelium  baben  unb  Triften  ftnb 

j.  rote  btß@tutf  ju  gsbraueben  nnber  bie,  fobaroot* 
len eine jttrdje boben,  bie ganj rein t|t  16-18. 

4.  rote  au6  biefem  ©tuet  evbellet  bec  Unterfet)etb  jnjt* 
fc^enben  ̂ eiligen  unb  Unbeiligen  19  =  -1 

5.  weitere 2lu6fübvung  unb  Slu6(leei4)ung  biefeö  @tn* efeö  22.  fqq. 

*  ilnfetf$iebDeöDlTerfeff$unbD(tei'lamm$  berat* 
ten3übifcl>en  unb  Dec^öri(JU*cnÄüct>e%*3' 

*  »on  öem  Optfer,  fo£bri|luä  gefccflc&t.  24-25. 
B  baöanbece  ©tuet  biefer  ©ertnobtuing. 

1.  ber  @runb  unb  Urfacb  biefes  ©tuefeö  25. 
2.  tk  Söefebaffenbeti  fäfö  ©tßcteö  26 « 28. 

^Pangelio  leben,  unb  alles,  roa$öem©fau' 
ben  unö  €bt'ijllicbem  "^Befen  niebt  gerndg 
ijl,unb  ihnen,  als  neuen  ̂ enfeben,  nicl;t 
gebühret,  Rieben  unb  meiben. 

3,  #ieju  nimmt  er  üi$  ̂ßilb  ober  $igui? 
Dom  Ö)lertamm  unb  ungefütterten  SSroD, 
fo  baö  3uDifcbe  Q3o!5  auf  il)r  Djlerfeft  effen 
mußten,  biefelbige  uj  beuten  auf  Das  rcd)*e 

IBefen  unb€|rtfif.^5rauj|  bee^euen^ejla* 
ments  im  9fa|fe  Cbrijli ;  jeigt  aifo,  was  ba  fei) 
oas  reebte  Öflerlamm  unb  füffe  ̂ 5rob  obec 
Jlaben,  unb  wie  wir  füllen  reebte  Ollem  bak 
ten,  barinn  es  alles  neu  unbgeiftlicbfepnfotk 
UnD  führet  foleb  Q3ilbwerf  auslufligem,  ui* 

cbt-m^jet^fie  bejio  mebr  \\\  reijen  unb  m  be  we# 
gen ,  ba$  fie  ftcf>  ib^S  ̂b^iffent^ums  einn*« 
nev4n,unbbaf[elbered)tbebrnfcn»  §ilswoll^ 
teer  biemit  fagen:  <2£eit  ibr  nun  &l)viften 
unb  reebt  ©öttes  SSblf  $i)b,  unO  nun  aud) 
ein  öflerfefl  b^^en  füllet ;  fo  mü§t  iiyc  aueb 
Demfelben  feinO\e«^t  tbun,  unb  allen  (Bauern 
feig,  fo  nod)  bei;  eueb  mag  $tfnnb<m  werben, 
ai\i>  üon  eueb  tbun,  auf  $>a§  nid)ts  benn  ei* 
tu  guter  fufier  Wt§  bei)  twi)  funben  werbe; 
was  er  aber  Sauerteig  beiffe,  Uuut  er  ber* 
nad)  f^Ibft  mit  bem  %\xk%,  tia  er  fprid)t: 
Htd)t  im  öauertetg  öer  Sos^eit  unb 

werben,  baf?  fie  au$  als  griffen  nac&  bemlBc^ßl^ett,  bas  tfl,  ber  ba  bofe  unb  arg 



638 Zfoeleemntj  bev  £pi|f  el  am  (Dflertage. 

639 

tjt ;  Dag  es  fep  alles,  mas  nic&t  Oeö  red?tfcbafc 
fencn  ̂ t>rtflltd)en  «SBefenö  tfi,  bei;be,  in  Der 
&breoDer  ©tauben,  unbSeben:  fotcbesmiH 
er;  alles  rein  ausgefegt  Ijaben  unter  Den  £(>ri* 
jten;  mie  aueb  im  ©efe£  Der  (Sauerteiggar 
jrreng  »erboten  mar.  ̂ BieDerum,  will  er, 
Dag  mir  unfere  Offern  t)alten  foüen  in  recfo* 
fem  füffen  Ö3roD,  melcbeS  er,  zugegen  Dem 
(Sauerteig,  nennet  Den  (Sugteig  Der£auter> 
feit  unD  3Babrbeit,  Das  ift,  tee&tfc&affen 

nej#s  <3[ßcfcn  unD  £eben  ic. 
4.  £)arum  ift  biefe(£piffel  nidbtö  anDerS, 

Denn  eine  Q&rmabnung  ju  €^ri^iict)em  gu* 
ten$BanDel  unD  Werfen,  an  Die,  fo  Das 
(Eoangefium  geboret,  unD^brtjlumerfannt 
baben.  £)as  beiffet  er,  recf)t  füfife  Q3roD 
unD  Oblaten  oberJlaDen  eflfen  (wie  mir£)ait* 
fcben  Dig2Bortaus  ber&ircbegenommen^ber 
wrfürjf,  unD  für  Oblaten,  gfaDengemacbt; 
Denn  mir  ̂ OepDen  mügten  fünft  nichts  Don 
Stäben  nocb  Oftern  ju  fagen,)  an  unferm 
Ofterfeft,  Dartnn  mir  Das  Ofterldmmlein, 
Cbrifrum,  Durebben  ©tauben  genieffen:  ah 
fo,  Dag  unferSebenunb^bunJem  ©tauben 
fceS  ernannten  £b#i  gteid)  unt>  gemdg  feo. 
(2r  fdbet  aber  folcbe  Söermafynung  an  mit 
Diefen  Porten : 

SBtfiet  i&r  ntcfr,  frag  ein  memo,  (Sauer* 
tetö  t>en  ganzen  Xeig  öerfduert? 

?.  £)iefe  <3Borte  fe£et  er  jur  Urfad&eber 
folgenDen  Sßermabnungen ,  unD  ift  ein  ge> 
meiner  (Sprud)  /  meteben  (St.  Paulus  ger> 
ne,  unD  fafr  als  ein  (Sprücbmortgebraucbt, 
mie  er  ibn  aueb  pi  ©atatern  c.^,9.  fübret. 
2Bie  aud)  (EljriftuS  Die  ©leiebnig  üom  ̂ eig 
unD  2)urct)fduern  aus  Der  (Scbrift  anzeigt, 
$ttattb.  13,33/  £>enn  Das  ift  Des  (Sauer* 
tetgs  2lrt,  menn  fein  nur  eine  £anD  öoüun» 
ter  einen  ̂ eig  geworfen  mirD,  fo  briebtunb 
gebet  er  burd)  unD  Durd),  DagDerganje^reig 
fca&on  fauer  mirD.    (Solches  Deutet  (St, 

Paulus  auf  Die  geifilicben  ̂ adjen,  bepDe, 
in  Der  Sebre  unD  &ben. 

6.  Denn  ©atatern  c.  5/  9.  brauchet  er 
DiefeS  (Spruebs  eigentlich  t>on  falfcber&bre, 
metebe  bat  aucbDiefeSlrt,  mo  in  einem  (Stücf 
oDer  SlrtiFel  etmas  unreebt  unD  fatfeb  eiuge* 
fübret  mirD,  Da  ift  es  fo  balD  febon  alles  unD 
ganj  DerDerbet,  unD  <£j)riftus  »Floren;  mie 
Denn  Den  ©atatern  mieDerfabren  mar  über 
Dem  einigen  (Stücf,  Das  Die  falfeben^poftel 
trieben  t>on  Der  33efd)neiDung,  melcbe  Doct) 

mollten  aueb  &as  (£&angeliurn  unD  dbrijlum 
prebigem  &)enn  foleber  Stnbrud)  Dringet 
unD  reifet  Docb  immerfort,  bis  fo  lang  aud) 
Die  <Stüc£e,  fo  noeb  um>erfalfd)f,  fein  nü£ 
mefyr  merben,  unD  Der  4?aufe,  fo  juoor  rein 
mar,  aud)  DerDerbet  mirD;  mie  aueb  (St. 
Paulus  feinen  ©atatern  febreibt  (Bai  5, 2. 4 : 
3d),  Paulus,  fage  euci),  wo  u>t  eud?  be* 
fcijnetfcen  laffet,  jb  ift  euet)  (Däriffrie  hin 

n&8«3>  temupr  fyabt&bviflum  t?erloi*cn,unÖ 
feyö  von  bev  (Bnaöc  gefallen  :c.  Siber 
an  DiefemOrt  jeucbt^t.$aulus  foleb  ©tetcb^ 
ni§  mebr  auf  Den  falfcben  ̂ abn,  fo  Das 
Seben  betrifft,  ©a  gebets  aud)  alfo,  mo 
man  anfdbet  Dem  Sleifcb  dimm  ju  taffen, 
unD  Der  5rei)^it  ju  mi^braud)en,  unD  fol^ 
cbeS  unter  Dem  tarnen  Des  Mängeln ,  Da 
ift  febon  Der^auerteig  unter  Das  red)te£briffc 
liebe  ̂ OBefen  gemenget,  unD  DerDirbt fo  balb 
Den  ©tauben  unD  ©emiffen,  unDreijTet  Dar^ 
nacb  immer  fort,  bis  man€brif]umunDDaS 
^üangelium  üerleuret.  SOßie  Den  ̂ orint^ern 
aueb  gefebeben  mdre,  mo  (St.  Paulus  niebt 
gemel^ret  mit  Diefer  (£pi!H  unD  fk  t>ermat> 
net  unD  getrieben,  foleben  (Sauerteig  aus$u# 
fegen,  \)a  fte  fct)on  begunten  alierlep  tylutfa 
millen  $u  üben,  Daju  ©eceen  unDOiottenan^ 
riebteten  miDer  Die  (^inigfeit  Des  (E&angelü 
unD  ©laubens  :c» 

7.  £)arum  ift  big  ein  merf lieber  (Sprucf), 
I  unb  (im  ernfllic^e  ̂ erma^nung,  Dag  man 
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fid)  foU  mit  allem  Sieig  imten  unb  furfe*  unb  ®Ott  ernfllicb  »erboten  bat,  aud)  ein 

Ijen,  ba§  man  nichts  falfdjeS  no#  frembes  ■  wenig  (Sauerteig  unter  ben  guten  3;eig  m 
in  bie  £el>re  bes  ©laubens  ober  ber  2Berfe  j  mengen,  benn  es  friffet  bod>burd)unb  burd), 
mengen  ober  unterlaufen  laffe;  bennifreseinlunb  »erberbet M  alles,  ba§,  wo  man  in 
fel>r  jart  £)ing  um  ©Ortes  28ort,  ©lau*  j  einem  @tucf  bk  rechte  reine  Ser>e  »ernten* 
ben  unb  ©ewiffen,  mie  baS  alte  gemeine 

(^prud)roortfagt:  Non  patitur  iocum,  fa- 
ma,  fides,  oeulus:  ©re  ober  gut  ©erücbt, 
ber  ©laube  unb  baS  2fuge,  \)k  brep  £)inge 
fonnen  feinen  @c|)er$  leiben.  £)enn  gleich 
wie  ein  guter  9)M»after  ober  foftlid)e  2frj* 
neu ,  je  ebler  unb  beflfer  tfe  ijt,  je  leicbtticber 
fie  mag  »erberbt  unb  fd)ablid)  werben,  wenn 
aud)  nur  ein  ̂ ropflein  i^ijft,  ober  Unreines 
barunter  fommt:  2(lfofonnen©DtteS  28ort 
unb  (Sachen  fd)led)t  feinen 3ufa$  neben  jtd) 
leiben,  eS  mu§  ganj  rein  unb  lauter  feim,  ober 

tft"  fct>on  »erberbet  unb  fein$?u|  mel>r.  Unb 

get  mit  menfd)licbem3ufa|,  fotfrber^dw 
ben  gefd>el)en,  bt§  baburd)  tk  $Ba&r(jiett 
»erbuuf  elt,  unb  tu  Seelen  »erführet  werben«. 
£)arum  i(r  H  in  ber  ̂t>rtfrenf>eit  nicbtmlet> 
ben,  wo  man  will  folcb  ©emenge  unb  glicfr 
werf  in  ber  Ser)re  mad)en,  unb  (\x>k  €bri< 
ftus  fagt,)  m  neu  Zuty  an  tin  alt?\leib 

fetten  :c. 9.3>|;gleid)enaud>  imSeben  unb2£etf en, 
baijf  aud)  nicbtm  leiben,  ba§  man  wolle  bem 
Sleifd)  feinen  3aum  unb  $?utt)willen  laffen, 

unb  gleicbwol  »on  €f>t'ijro  unb  bem^»ange# 
lio  rühmen,  vok  Ut  Corinfar  thatm,  foun* 

tft  l)ierinn  ba$  ärgfte,  ba§  foldjeS  fo  ftarf  i  ter  einanber  (Spaltung  unb  3roietrad)t  cm< 
einreißt  unb  »ejT  bält,  ba§  es  niebt  wieber!  richteten,  unb  einer  feine  (Stiefmutter  mm 
auszubringen  ijt ;  gleichwie  ber  Sauerteig, 
Yok  wenig  fein  aud)  unter  einen  ganzen  3;eig 
fommt,  alfo  burebfr  igt,  tia$  es  balb  alles 
fauerwirb,  ba§  niemanb  wefyren,  nod)wie* 
ber  füffe  mad)en  fann. 

8.  £)arum  ift  es  unred)t  unb  nicljts,  bas 
}t%t  etliche  2Betfen  furgeben,  fo  ba  wollen 
mittetn  unb  Sßergleid)  treffen  jwifefoen  uns 
unb  unferm  2öibertl)eil  beS  ̂ abfrt&umS, 
unb  wol  baS  §»angelium  wollen  prebi* 
gen  laffen,  aber  bodj  baneben  tit  pabfhV 
fd)en  ̂ifjbraucbe  aud)  nodb  bebalten,  unb 
jagen ,  man  mu§  eSttic&t  alles  (trafen  unb 
nieberwerfen,  um  ber  <Sd)wacben  willen, 
unb  umjriebens  unbiSinigfeit  willen  etwas 
mafigen,  unb  mfammen  rücfen,  ba§  ein 
^beil  bem  anbern  etwa  nachgebe,  unb  mit 
einanber  ©ebulb  fragen:  ob  es  niebt  alles 
fo  gar  reine  feu,  man  fonneiljm  bennod)  wol 
mit  guter  Deutung  unb  Sßerftanb  beTfen, 
ba§  es  m  leiben  fe».  5Rein,  niebt  alfo  J  £>enn 
^ier  ̂oreft  bu,  baf  @t.  Paulus  ni$t  will, 

Äut^evi  Schriften  ii,  ̂ei(. 

^GeibAuabm.  ©a  f)ei§t  eS  aueb  alfo,  fprid)t 
^ter  <St.  Paulus :  t£in  wmiQ  SaumetQ 
t>er|&uert  unb  öer&etbet  öen  gan$tn  CEertj, 
basijr,  baSganje^rifllicbeSeben.  ©ettti 
es  leibet  fieb  niebt  beo  einanber,  €^ri|len 
fepn  unb  ben  ©lauben  f>aben,  unbnad()beS 
Jleifcbes  9ttutl)willen  leben  in  ©ünben  unb 
2a(rer  wiber  baß  ©ewiffen ;  vok  ©t.  tya\x* 
lue  anberSwo  fagt,  1  €or.  6, 9 :  Raffet  m<fy 
nid?t  betrugen,  ein^urer,  £Ebebred?er:c* 
^at  tän  Cbetl  am  Äetcfc)  (Ebri|li.  3tem 
©al.  St  J9«  20«  21 :  Offenbar  ftnb  bie  tX>erv 
tc  bee  Slciftfyee  ;c.  von  welchen  icfy  cu<f) 
3U»or  gefatjet  ̂ abe,  unb  jage  nod>  w 
t?or,  ba%  biefolc^eetbun,  werben  (5d>N 
tee  Äetd>  nict>t  ererben. 

io,  5)arum  mug  man  f>ter  abermal  jrra* 
fen,  unb  nic^t  D\aum  JaflTen  benfred)en©eu 
(lern,  tit  ba  fürgeben,  man  foüe bie £eute 
nid)t  fc^reefen  mit  bem  Öefefc,  no$  fo  balb 
bem  Teufel  geben;  fonbern  man mu§ fteleb* 
ren  unb  fagen,  baf  ber  alte@auerteig  muffe 
^^  ausgefegt 
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ausgefegt  werben,  unbbag  fie  nicbt  gbrülen»  aus  gut  frifcb  Q3rob  werbe.  S)as  ift  t>on 

fepn,  nocb  £>en  (Dlauben  haben,  wo  fte  Dem  bem'äßort  ©OtteS  ober  ̂ rebtgt  bes€i>an* 
gteifcb  feinen  Stobrcillen  laffen,unb  üorfc^ Ueui  gefaßt,  batmd)  wir  in  grifft  Oleid)  0* 
fiel)  unb  rotbet  ba8  @5?  wiffen,  in  (gunben  biet* 
ben  unbbebarren*  SCtMcbeS  ift  fo  $k\  befto 
arger  unb  üerbammf  icber ,  fo  man  fokbeS  tbut 
unter  bem  tarnen  uno  S>cf  el  beS  (£öangelii 
unb  (Sbriftlicber  greobeit;  benn  babureb 
wirb  ber  Sftame  (Ebrijti  unb  fceö  (£&angelii 
gelagert  unb  üeraebtet :  barum  mug  folcbeö 
fcblecbt  binwegunD  ausgetrieben  fet>n/  ab  tia* 
mit  nicbt  begeben  fann  Der  ©laube  unb  gut 
©«»iflen;  wie  folget: 

©drum  fo  feget  ben  alten  (Sauerteig  aui, 
auf  bap  if)t  ein  neuer  Setg  fepb ;  wie  tfjr 
fcewi  ungefduert  fepb. 
ir.  ©out  tl)r  ein  neuer  füflfer  ̂ eig  feim, 

(fpriebter,)  fomujjtibr  ben  alten  (Sauerteig 
auffegen,  benn  (wie  gefagt,)  es  leitet  ftd)  nicbt 
ben  bem  neuen  Äfen  Des  &mbw$  unD 
CibriffentbumS,  bajjwir  wollten  bleiben  unb 
leben,  wie  uwor,  ba  wirobne  ©lauten  \va> 
rro,  in  Counben  unb  bofem  ©ewiffen.  £s  fet- 
tnetpeb  nicbt  mfammen,  ein  neuer  £eig  fei>n 
önb.Ojlern  baltcn,  unb  Dorf)  ben  alten  (§&& 
irteigaucb  wollen  bleiben  f offen  :  benn  wo  er 
nicbt  ausgefeget  würbe,  fo  würbe  Der  ganje o 
m  ganj  üerfaunt  unb  wrberbet ,  bas  ift, 

ftaSüüDige  füublicbe  2Sef  n  wieber  überbanb 
Jiebmen ,  unb  ben  ©lauben  unb  angefangene 
Ü&inigFeit  unb  gut  ©ewiffen  umjtojfen. 

12*  £)a§  aber  @t.  Paulus  albier  nicbt 
fcblecbt  insgemein  (Sauerteig  nennet  ,  fon* 
bernben  alten  ̂ aun-teig  beiffet  au0f^gen,ba/ 
mit  w  jefaen,  bafjbennod)  möge  aueb  ein  gu> 
tev  ̂uuertdafepn ;  bat  tbut  er  ohne  Zweifel 
&em£€rm  €br  iflo  ut  dfytm,  welker  ̂ attb. 
am  13.  ̂ 33.  oa#  .©immelreicb  aueb  einem 
^Sauerteig  t>ergleiei>et,  welker  je  niebt  fann 
fcofe  nc4>  febablicb  fei>n ,  fonbern  mu§  un> 
tcr  ben^eig  gemenget  werben,  baß  bat* 

ber  ̂ b^iftenbeit  eingeleibet  werben»  ̂ QeU 
cbeS ,  wiewol  es  geringe  febeinet ,  unb  ber 
SBelt  Deracbt  unb  unangenebme  ift ,  bocfr 
bat  es  bie^raft,  ba%,  wo  es  binF6mmet,ftd> 
ausbreitet,  unb£eutefinbet,  bie  es  annebmen, 
unb  in  benfelben  wirket ,  ba§  (Ke  ̂erneuert  und 
ibm  gleich  werben;  gleicbwie  ber  (Sauerteig 
ben  ̂ eig  burebfauert  unb  gange  macbet.  Sibep 
^aulua  rebet  albier  bon  fotebem  (Sauerteig, 
ber  baalf,  faul  unb  untucbtigifl,  baüift,  w 
foleber  Oebre  unbSOBabn  Dberfcben,  fo  üom 
alten  Slbam,  Sleifcb  unb  33lut  berf  omm^unfr 
hk  reine  neue  ̂ ebre ,  ober  neu  ÖtiHlicb  ̂ Bc^ 
fen  »eubirbt.  ©arum  er  tf>n  bernacb  nennet 

ben  (Sauerteig  berC^cbalfbeit  unb^o^b^'t, unbfobert  albier,  ba§  fie  füllen  ein  neuer,  fri* 
feber  unb  guter  §eig  feprt* 

13.  @ief>e  aber,  wie  ber  ?(po|Tel  rebet  t 
(£r  beißet  ben  alten  Sauerteig  amfe^en ,  mrt> 
gibt  t)iefe  tlcfad)  t  2>emt  i^rfey^  ein  neuer 
ieijr,  un6  ungef  auert.  0m  neuer  o^ep 
fufler  guter  Zeig  feyn  ,  beifiet  er  ,  ben 

(Ölauben  r>aben,  fo  ft'cb  an  ̂ bn^um  f)hlt, 
unb  glaubt,  bajjerburcb  ibn  Qöergebung  bet 
<£;ünben  t>abe ;  me  er  balb  bernacb  fage» 
wtrb  öom  £)Herlamm  €briflo/  für  uns  geopf*» 
fert^  bureb  benfelben  (Rauben  werben  mt 
gereinigetöonbem  alten ^awttei&,  baß  ifi> 
i?on  (Sünren  unb  bofem  ©e  wifen,  unb  babeti 
nun  angefangen  neue  ̂ erifcl)en  ju  werben. 
^)iefe  beifet  er  gldcbwol  ben  alten  ©auer«» 

tetg  außfe^cn. 
14.  ̂B  e  reimet  ftd&  nun  mfammen,  ba$ 

erfpciebn  öiefoüen  ben  alten ^aimteig 
auffegen,  Öa0  fte  tinnetm  ̂ Ecigvveröen; 
fo  erboebbefe  nef ,  ba$  fteuttgefauert.unS 
ein  neuer  Cetgpnö?  ̂ ieftnefie  uugefdu^ 
ert  als  reebte  Oblaten  oberftiffer^eig ,  und 
follen  boef;  ben  alten  ̂ eigtjon  fic&  tyim,  M 



<ginc  \>rmabnung  jum  £t>vißid)en  Wanbd  unb  tÜei ten. 

fei)  er  noä)  in  ibnem  Antwort :  <£)a$  i# 

^aulifcber  unt)  apojtOH'fd)er  2Beife  üon  Den Cbrijten  unD  Dem  9\ei#  €&rifri  gerebet  unb 
gefcbrieben,  Damit  erzeigt,  wie  es  in  Demfel* 
ben  freuet,  nemlicb,  Dag  es  tft  ein  foJt&  Ove> 
giment,  Daritm  angefangen  tftemncu^^rtf?^ 
lief)  3öefen,  Durd)  Den  ©lauben  an  £(m> 
flum,  Das  re^teDjledamm,  unD  nun  rechte 
£>flern  gehalten  werDen ,  mit  neuen  füffen 

Oblaten:  2(ber  Dennod)  etwas  ubn'g  bleibt fcon  Dem  2llten ,  Das  ̂ a  auszufegen  unD  ju  rei* 

nigen  ijf ;  welches  Dod)  t'bnen  niebt  jugeredj* net  wirb ,  weil  Der©(aube  unD  ©)rijtuS  Da 
ift,  unb  fle  nun  in  fteter  Arbeit  unDilebung 
fielen,  Dag,  was  nocl)  unrein  an  ilmen  ijt, 
für  unDfürauSgefeget  werbe. 

15.  2llfo  Ijaben  wir  €bntfum  unD  feine 
SKeinigfeit,  uns  gefdjenft  ganj  unD  öollfont' 
men  Durd)  Den  glauben ,  unD  werDen  um  Def*  nid)t  funDen  wirD. 

64* ~r 

l)infoxt  Der  (funDen  wiDerffcfyet  unD  fic 
Dampfet. 

i$»  ©arumflnb  fieaicd^ ̂ uflcafeit,  fobie 
€(jrif?ettl)eit  unD  Der  ̂ ird)en  2£efen  unD  9to 
giment  alfo  fürgeben  unD  ma&len,  ober  urtbefc 
len  wollen,  als  folle  unD  muffe  esallentbalben 
olm  alle  ©ebreeben  unD  Mangel  feim-,  oDei' 
woDaSniciye  ifz,  MDa  nid)t  Die3\ird)e£brt# 
fri,  nocl)  redete  (Ebrtjten  feon;  \x>k  ftcb  Denn 
t)iel  irrige  ©elfter ,  fonberlicb  tik  greffen 
^lüglinge  unD  unfertigen  felbftgewad)fenen 
fertigen,  hieran  feinblid)  ärgern  unD  troffen, 
fo  fte  etwas  gebred)lid)eS  feben  oDer  fpüren  an 
Dem  Raufen,  fo^riflenflnD  unDDaS^w 
geliumjjaben,  unD  eine  folebe  5?irc|)e  ibnen 
felbft  träumen,  bavan  gar  nichts  gebred)lid)e$ 
feonfoll;  welcJbeSbocf)  auf  @rben  unD  in  Die* 
fem  Seben  niebt  fepn  f ann,  aueb  an  ibnen  felbft 

felben  willen  rein  gefegt,  unD  fmb  bod)  an 
unD  in  uns  felbft  niebt  fo  balD  gar  rein  ,  unD 
ebne  <Sünbe  ober  ©ebreeben  ;  fonDern  fya 

i7*$iWQm  foll  man  wiffen^af  ®)tifti%mt 
unD  Regiment  ifr  in  feiner  Strebe ,  Da§  er  wol 
Durdbs  2Bort  unD  ©lauben  uns  feine  Üteinig# 

ben  nod)  fciel  tton  Dem  alten  Sauerteig  übrig,  feit  ööfliglicb  auf  einmal  fdjenf et ,  Daju  auc$ 
weld)eS  Dodb  vergeben  unD  nid)t  jugereebnet 
werDen  foü,  fofern  wir  im  ©lauben  bleiben, 
unD  übrige  Unreintgfeit  auefegen.    £)as 

Durd)  Den  ̂ eiligen  ©eijt  unfre  £erjen  neu 
mad)et;  aber  Dod)  alfo,  Da§  er  foltb  QCßec0 
unfrer  Erneuerung  unD  Reinigung  nicj)t 

tjrö,  Das  €^riüuö  \\x  Den  3üngern  fpri^t  auf  einmal  üoflenDet,  fonDern  tdglicfr  an  un^ 
3o&.  i?/  3  :    3br  fcyD  wm  um  meines  j  arbeitet  unD  feget,  bis  wir  immer  reiner  unö 
IPottö  willen*  UnD  Dod)  Dafdbji  ü*  4. 
Don  Denüv?ben  an  iljm,  Die  Da  rein  ftnD  unD 
§rud)t bringen,  fprid)ter:  2)aß  fic  muffen 
gerctmcjct  werDen.auf öaß  fte  imkv§vu<t)t 
bringen;  unD  ju  ̂stro  unDDenanDernfagr 
er  3ol).  13, 10.  bap  öte ,  fo  gevoafefeen  unö 
zän  fint),  ntd)t  nod)  beDuvfcn ,  6a^  ibnen 
bic  Juffe  gewafc^en  weisen ;  Daöon  an* 
DerSwo  oft  gefagt  ift ,  \\>k  ein  Cbrijr  Durcb  Den 
©lauben  €b^t|it  Üvetntgfett  faffet ,  unD  um 
Derfelben  willen  auefe  rein  gefproc^en  wirD, 
tmD  wa^rl)aftig  anfaßt  rein  ju  werDen; 
tenn  mit  Dem  (glauben  wirD  Der  ̂eilige  ©eijr 

gegeben,  Der  in  Den^eufd^nroirfet,  Dap  er 

reiner  werDen.(Solcb  2Öerf  ubü  unD  treibt  et? 
Durd)  Das  2lmt  Des  ̂ £Borts ,  mit  öermabnen, 
jlrafen,  beffern,  jlarfen,  (nyk  er  bur$  <5t. 
^>auluman  Den  (Eorinfljernget&an,)  item, 
Durd)  €reuj  unD  SeiDen  2c.  S)enn  er  i|t  Darum 
fommen ,  unD  hat  Darum  fein  2Ber?  get&an, 
gelitten  unD  auferjranDemc*  nid&f,  Da§  ergat; 
reine  unD  beilige  £eutean  uns  pnDen  wollte  r 
erbat  es  wol  alles  üollfommfidb  ausgerichtet 
für  feine  ̂ erfon,  vi>k  er  Denn  oljn  alle  ©un^ 
De  unD  Dollf  ommen  rein  »on  feiner^enfd)wer# 
Dunganöewefenifl,  uns  audb  folcfje  Oveim> 
feitgansunbobnaüen^ang?!  mitteilet  unb 
genieffenlaffet,  fo  fern  fieft  Der  ©taube  an  tljn 
@öa  ^alt; 
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fcälf;  bafaberaucbinungfelbjt  slctd>e Sftei* 
mgf  eit  folge,  Da  ift  nod)  tdgficb  ju  arbeiten, 
big  er  utöaad)  alfo  öollenbe,  wie  er  an  ifym 
fdbjl  «ein  unb  ofyne  allen  Mangel  ifl,  £)aju 

ijat  er  fein  «^Bort  unt)  $eift  gegeben ,  babureb 
wir  fold&es  foüen  üben  unb  treiben ,  ba§  Der  af  * 
ie  (Sauerteig,  fo  noeb  überbleibet,  ausgefe* 
get  werbe,  auf  baß  wir  bei;  Der  angefangenen 
Reinigung  bleiben,  unb  ntefet  wieber  baoon 
falten ,  unb  ben  ©lauben,  ©eijr  unb  Cbri* 
jtum  behalten  mögen ;  weld)e$  niebt  gefebiebt, 
wo  man  htm  alten  f&ifcblicben  SCßefen  Olaum 
lagt  unb  niebt  wiber  flehet ;  wie gefagt  iff. 

18.  &ttty ,  haß  i|l  eines ,  fo  biefer  &ert 
um  lehret.  ba§  aueb  in  htn  ̂ eiligen  nod) 
©cbwaebbeit/Unreineö  unb  fünblicbeS  bleibt, 
welcbeS  auszufegen  ift,  unb  boeb  ilmen  niebt 
$ugerecbnet  wirb ,  weil  fte  in  £()rif!o  ftnb,  unb 
fblcben  (Sauerteig  auffegen* 

19*  2)a*  anbere  ift ,  ba§  er  aueb  biemit  \t\* 
get,  warben  Unterfcbeibmacbetjwifcben  ben 
.©eiligen  unb  Unfertigen,  weil  fte  beobe  ©ün* 
begaben,  unD  votö  feld>eg  für  (Sünben  ftnb 
in  Den  ©jrifien  unb  ©laubigen,  Dabep  fte  Dod) 
heilig  bleiben,  unb  niebt  Die©nabe  unb  Qtu 
3igen@*eift  sedieren;  unb  bagegen,  voa$  fol> 
cf>e  @ünDen  ftnb,  fo  mit  Dem  ©lauben  unb 
ber  ©nabe  niebt  fteben  fonnen. 

20.  2)ie  übrige  <&\mht  in  ben  ̂ eiligen 
ift  allerlei)  bofe  Neigung  unb  £uf!  ober  Q5e* 
gierbe ,  fo  ftd)  im  ̂ enfeben  reget  wiber  ©£>t* 
m  ®ebot,  welche  Die  ̂ eiligen  fowol  füllen, 
öfä  Die  anbew.  Slber  öi§  ifl  Der  Unterfcbeib, 

ba§  Die^eiligen  fi'ch  öon  benfelbm  nid)t  laffen überwältigen ,  Daß  fte  ifjnen  folgeten  unb  inä 
*2Berf  fommen  Iteffen;  fonbern  wiber  jl^en, 
un^Cwie  <s£t  Paulus  albier  fagt)  iramerbar 
an  ihnen ausfegen ;  unb  tyi§t an  ibnen  folebe 
-©imbe ,  Die  Da  ausgefeget  wirb.  £)a$ 
tl)un  bieanbern  nicht,  welche  t'bren  Süllen 
folgen,  unb  Dem  $tcifd>e  ben  gaum  laffen, 
unb  alfo  wiber  ii>c  ©ewiffen  fünDigen.  £)ar* 

um  bläht  nod)  in  biefen ,  fo  ber  fünbfid)en 
£u)t  wiberfteben ,  ein  gut  ©ewiffen  unb  ber 
glaube;  welches  in  anbern  nid)t  bleiben 
Eann,  fo  ber  (^ünbe  niebt  wiberfte&en ,  fon* 

bern  berfelben  folgen,  unb  alfo  t'br  ©ewijfen tterle^t,  mh  ber  ©laube  umgeffoffen  wirb. 
g>enn  wo  hu  in  bofem  QSorfals  bleibefl ,  unb 
bein  eigen  ©ewijfen  wiber  bid)  jeuget ,  fo 

fannfl  hunipt  glauben  nod)  Tagen,  Da§  hk 
©Ott  gnabig  feo.  ̂ >arum  ift  folc^eö  üon* 
notben  in  einem  Triften,  ha§  er  fold)enfünb* 
liefen  2üf!en  nicbtüvaumgebe. 

2u  £)enn  eben  barum  wirb  audr)  ber  JpetV 
lige  ©eifl  gegeben,  baf?  er  wiber  hu  (Sünbe 
frreite ,  unh  laffefte  niefet  berrfdben ,  wie  <&t. 
^auluö  @al*  5 ,  17.  fagt :  2>n  (Beift  gclu^ 
pet  tvtber  bae  Slüfb,  wnb  bae  Reifet?  vvy 
Öer  bettCBetfl;  unb  fe^et  baju  biefe Siegel: 
ba$  ifyv  nici)t  t^ut ,  was  il)v  wollet  Unb 

9i6m.  8/ 13  :  ©o  tbi*  baa  (Befl-Wfte  bes 
Stäfcbee  bmcfyben  (Beift  tobtet,  foweiv 
öer  t^r  (eben.  Qtem,  9v6m.  6, 12 :  £aßtbte 
«3»unbe  ntc^t  berrfeiben  in  eurem  fierbfö 
c^en  £etbe,  baß  ibr  ibren  £u|len  folgeti 
wolltet  jc. 

©enn  wir  6a5ett  auc^  em  Oflerfamm/ 
weld;e^  $  S§rif?u^  für  unö  geopfert; 
22.  #iemit  gibt  er  Urfac^e ,  warum  er 

je|t  gefagt  hat ,  ibr  feob  ungefduert  (£itt 
neuer  ungefduerter  ober  füff^r^eig  fepb  t&r 
(fpric^t  er),  niebt  oon  mdb  fefbft ,  ober  t>on  eu* 
rer  ̂ eiligfeit  unb  ̂ Bürbigfeit  wegen;  fon# 
bern  Darum  unb  baber,  Dag  tt>r  €brif?um 
habt,  unb  an  ibn  glaubt,  alöbas  Öfterlamm, 
für  unö  geopffert.  SMffelbe  maci)t  eueb  bor 
(BOtt  rein  unb  heilig,  baf?  i^r  ntebt  mebr  al^ 
ter  Sauerteig  feob,  vok  ij)r  juoor  geweftfepb 
|  auffer  unb  obn  Cbrifto ;  fonbern  burd^  Dif 
j  £>pffer  ©Ott  üerfobnet,  unb  gereiniget  Don 
j  (^ünDen  k. 

23.  2IJfol)aben  wir  nun  aud&  eine  neue  Seit 

unb 
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unbgejt,  unsoon  ©O^  gegeben,  barinn  fonnen ,  wo  Du  foldjes  mcfct  acbfejt  nocb  er* 
nicbtmebrbasatte ,  fonbern  eitel  neu  <3Befcn 
if,  ein  anber  unb  befer  Oflerlamm  unb  Opf> 
fer,  Denn  ber3üben  war;  welcbe  Ratten  ibr 
Ojterlamm,  fo  fte  jäbrlicfc  opfern  unt>  efen 
mu§ten;  aber  babureb  würben  fte  ntcfct  fyei* 
lig  nod)  rein  oon  @ünoen.  €s  war  aber  ih* 
nen  gegeben  mmgeieben  unb  Erinnerung  beS 
rechten  fünftigen  unböon@Ott  oeebeiffenen 
Ojferfamms  unb  Opfers ,  bureb  welches 
$ob  unb  33lut  wir  fcon  ©ünben  gewafd)en 
unb  wabrbafttg  gebeiliget  werben;  welcbeö 
wir  bureb  ben  ©lauben  geniefen  unb  efen 
müfen,  unb  baben  nun  ein  einig,  fetig  unb 
ewigOjleifefl,  borinn  ber  ©laube  fiel)  na> 
ret,  fatt  unb  froblicbwirb,  (bas ift,  Q3erge^ 
bungber@ünbe,  3:roftunb  ©tatfe  empfa* 
fyet,)  fconbiefem  Ofterfamm,£bri)fo. 

24*  2B<*s  aber  bas  t>eif|e^  ba§  er  fpridbt: 
5ur  uns  geopffert,  baben  wir  in  ber  $re> 
bigt  t>om  Seiben  Ö)rijti  geboret,  wieunsjweo 
(gtuef  barinn  fürgebalten  avrben  follen.gum 
crjten,  ba§  wir  bebenfenbenarofen,  ernflen 
unb  erfcbrecflicben  gorn  ©OteS  wiber  bk 
(günbe,  anbem,  ba§  folc&er  gorn  bureb  fei* 
nen  anbern  SOBeg  bat  mögen  äbqewenbet  wer* 
ben,  unb  bk  Ö3erfobnung  bureb  feine  Q^ab* 
lung  bat  mögen  erworben  werben,  benn  burd) 
big  einige  Opfer ,  bas  \%  ben  §ob  unb  33lut 
Des  @oJjnes  ©OtteS,  unb  tia§  wir  qße  mit 
unfern  (gunben  foldben  gorn  ©Ottes  t>er* 
Wirft,  unbUrfac&egeweftftnb,  Da§©ÖtreS 
^obnbrttmüflenam  Creuj  geopfert  werben 

unb  fein  231ut  ttergiefen*  w@old)eS  foü  in unswirfen,  feagwir  ernfllicb  etfebreefen  oon 
unfrer  (^ünbe  wegen ;  Denn  es  mugniebt  ein 
geringer  gorn ©Ottes  fepn ,  weil  m  böref, 
baffein  anber  Opfer  bat  mögen  gegen  ben* 
felbigen  fctyn,  unb  für  Die  (äünbe  5ibtrag 
tbun,  benn  ber  einige  <^obn  ©Ottes ;  unb 
meonejl  \>u ,  Dag  bu  foleben  gorn  ertra* 
gen  werbefl/  ober  Dafür  bleiben  unb  (leften 

fennef? 

2s*  gum  anbevn,  mu§  man  audb  borinn 
anfeben  unberfennen  ©DtteS  unausfprecbli* 
d)e  ©nabe  unb  Siebe  gegen  uns,  ba  jtdb  beö 
$ftenfd)en  fyti  in  fokbem  (gebreef  en  oou  fei* 
ner  <6ünbe  wieber  aufriebte ,  unb  bebenfe, 
warum  ©Ott  folebes  tbut,  bag  er  feines  ei* 
genen^obnöniebtoerfebonet,  unb  babingibt 
jum  Opfer  ins  greuj  unb  §:ob ,  auf  bag  Der 
gorn  wieber  oon  uns  genommen  würbe ;  was 
fannfürgrofece  Siebe  unb^OBobltbat  erfmv 
ben  warben  ?  ̂ )arum  wirb  uns  nun  folefr 

Opfer  oorgefMet  /  Dag  wir  geilen  unb 
wabvbaftiaen  ̂ :rojt  baben  wiber  bie  ̂ünbe ; 
benn  tytbty  Fannjr  bu  feben  unb  greifen, 
tia§  er  nid)t  will,  tia$  bu  um  beiner  <^ünbe 
widen  foüfcfr  oeiloren  fei;n,  weil  er  bir  folcJ) 
Opfer  febenf  et,  alsbaebocbfle  unb  tbeurejle 
^>fanb  feiner  ©naben  unb  beineS  ̂ )eilS» 
4)arum,e  obWDl  bk  &imbt,  unb  ber  gorn ,  fo 
Deine  ©ünbe  üerbienet,  grof  ijr,  fo  i(l  bo$ 
W  Opfer  unb  ber$ob©Ottes©obnS  tid 
grofer,  weldben  er  bir  febenf  et  ju  gewifen  gei^ 
eben ,  ba§  er  bir  wiH  um  befelben  willen  gnä* 
big  fepn ,  unb  bie  (Sünbe  bergeben.  ©ol# 
cbes  mu§  nun  mit  bem  ©tauben  gefafet  wer* 

ben ,  welcber  üi§  ̂ ort :  Unfei*  (Dßerlamm 
ifk&bvifiue,  fuv  uns  gegeben :c,  balte,unb 
fieb  befelben  trojle  unb  ftörfe, 

©arum  lafet  un^  Oflern  galten/  nicf)t  im 

alten  ©auerteig  y  auc^  ntd>t  im  <öa& 
mti&  ber  föo^^eit  unb  (Sdjalf^eit/  fon= 
Dem  in  bem  &ü$ttig  ber  £auterfett 
«nb  ber  B&afychziU 
q6.  ̂ öetl  wir  nun  ein  öflerlamm  unb  ein 

recbtOflafef!  baben,  fo foüen  wir aud) bem* 
felben  fein  Ütecbt  tbun  unb  ̂ afeJbige  froblicf) 
begeben  un^  feoren,wie  fidbs  gebübref  ,baf  wit 
niebt  mehr  ben  Dorigfn  alten  (Sauerteig,  fotv 
Dern  redete  Oblaten  unb  Ojlet;|!aben  effen* 

@S  3  Öenn 
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£>nn  Die  jroeu  geboren  jufammen,  Das  Ofrer> 
lamm,  unD  fufie  Ö3roD  oDer  Oblaten  ;  jemö 

ift  £b#u$/  für  uns  geopfert,  Daju  roir  n  ic&tö 
t^un,  Denn  allein  Durcl)  Den  glauben  (als 
unsgefdjenfet  unD  gegeben,}  empfaben  unD 
genießen.    5iber ,  fo  wie  Daö  haben ,  geboret 
flefc,  Da§  rote  aud)  Dam  Die  füfien  Oblaten 

effen ,  Da£  ijt ,  bei)  jblcbem  ©lauben  Diefeö  O* 

fterlammeäbeuDe,  Die  reine  &breDe$  £üan> 
gelii  bebalten  unD  treiben,  Daju  aud)  und  mit 
gutem  Seben  unD  Krempel  Demfelbigen  aemag 
fjalten,  unD  alfo  (letig  roobl  leben ,  als  im  eroi* 
gen  öjlerfeft,  wie  e$  <^t.  Paulus  J>ter  nen* 
M,  Darjgjftroirafö  neue  ̂ enfcbeniiu®  lau* 
ben€brifliaered)t,  beilig  unD  rein,  in  grieDe 
unD  ftreuDe  Des  ̂ eiligen  ©eifteg  leben  unD 
fortfahren ,  fo  lange  mir  albier  auf  grDen  finD. 

27.  £r  fe£et  aber  roteDerum  gegen  einan* 
fcer,  rote  er  angefangen,  Den  (Sauerteig  unD 
unDfüffen^eig;  unD  nennet  Sauerteig  in& 
gemein,  aüees,  roaSfcom  Jleifd)  unD  $Mut 
ttnDDer  alten  funDlid)enSftaturi|t ;  fetfiet  e$ 
aber  in  jroeo  (gtuef ,  fo  er  fpriebt :  t7ict?t  im 
Sauerteig  6er  Soweit  un6  ScfyalEbeit. 
Bosheit  beißet,  allerlei)  UntugenD  unD  i£>un* 
De  /  Da  man  öffentlich  tlnrecbt  tbut  rotDer 
<$Qtt  unD  Den  ̂acbflen.   ScW^bett  aber 
beißet  allerlei;  bofe  §ücf,  unb  gefcbroinDe,blin* 
De  unD  giftige  ©riffe,  fo  man  brauchet  in  Der 
£ebre  ober  ®£>ttrt  2&ort ,  Daffelbe  311  fdl< 
(eben  unD  tterfebren ,  unD  Die  #erjen  00m 
©tauben  unD  reinem  (Sinn  unbSSerftanD  ju 
tterfubren,roie  <§t.  Paulus  2  gor»  1 1,3.  roar* 

net,  unD  fpriebt :  3<$ furchte,  e>aß  ntd?t, 
wie  bie  Schlange  <$eva  r>eiful>rete  mit  ü> 
rer  ©ct)altl>eit,  alfb  auch  eure  Sinne  vev* 

ruefet  werben  von  bev  *£tnf«lttgt*ett  in Cbrtjto:  Darnach  autfy  anDere  bofe^tücfr, 
^)eucl)eleo  unD  anDere  2lergerni§ ,  Da  man 
fdlfd)lid)  unD  tücfifd)  banDelt  (fonDerlicbun* 
ter  ©Ottes  tarnen) ,  unD  Dod)  fcbmücfen 
unD  Decken  roill ,  bc$  eö  nid)t  foH  Den  tarnen 
baben ,  Da§  e$  unrecht  gelebret ,  geraden  oDer 
getban,  fonDernred)t,gutunD  €briftlicbbeif* 
fett,  ©olcbeä  beißet  €bri|tuö  öen  Baueiv 
tetg  bev  Pbartf acr :  Stern,  ben  Sauerteig 
%evobi&  :c»  roie  Deg  in  Der  ̂ elt ,  fonDer* 
lieb  ju  Diefer  legten  ärgeren  Seit ,  unjablig 
vteliff. 

28»  dagegen  fe£et  er  nun  Die  jroe»,  £au* 
ter J tit  unD  *2Babtbeit.  ÄauterEeit  ijl ,  Das 

Dared)t  unD  (Ebnim'd)  gelebt  unD  getban,  au$ 
treuem  frommen  #erjen ,  fo  e$  gegen  jeDer* 
mann  gut  meonet,  niemanD  Denfet  Unrecbt 

oDer  (ScbaDen  ju  tbun°,  unD  banDelt ,  roie  er 
mit  tbm  wollte  gebanDelt  baben.  tX>ar>i^eit 
aber/Dad  triebt  falfd)  no^  tueftf^,  mit  Ö3e^ 
trug  unD  ©cbalibeit  umgebet,  fonDern  red)t^ 
febaffen  unDrid)tignad)  Dem  reinen  ©öttcö 
<2Bort  gelebret  unD  gelebt»  (Solcbeö  mu§ 
beo  Den  Cbrijlen  fepn,  unD  fid)  erjeigen,  alö 
Die  nun  in  einem  neuen  (StanD  unD  2&fen 
pnD,  unD  ba$  neue  .Ofterfefr  balten,  Daf  bei)* 
De,©laubeunD^el)reunD  Seben  alles  Darnad) 

gebe* 
9fm  Oftermontage. 

^piflel :  2lpoft.  <3tfd%  1  o.  t\  34^43* 

Q\ctttts  tbftt  feinen  iftunfc  auf,  unD  fp^cb :  tTiw  crfal?cc  i<b  mit  öcr XOdbtUU ,  Öa^  <B4>tt  bk  per* 

y|r  fonnid)t«nft'et?et,  fonöccrt  in aütvky  Volt,  voetibnfhtdbtettmbvedrttbm,  t>evifiibmtm$mtb' mc.  yi>tx»i\Yttxx>oblv ont>etptet>iQt,i>ie <0(Dtt?uöertKinöecn3rc«elgeranötl?«t,  «nD cecirunötge» 
lallen  öcn  ̂ cieöen  öuEcb3*£fum  (El>i:tf?um,  C«>eldjectf? ein -^(Sri: aber  «lies,)  öte  t>ixtd)  i>as  <t,<xnw 
^tiötfclie  &«nö  gefdbe^cntf?,  unö  (m$esanQcnin  (Bfalilaft ,  nacb  Der  (Crtufe,  Die  Johannes  pceötc^te; 
i»ie(B<!)ttöenrelben  ^Iftfitm  von  Hajaretl?  gefalbet  bftt  mit  öem  ̂ eiligen  Ö5ei|Te  und  Scßft-  bec 
umbßtS^ogcnifl,  unöb«tt»oblgetb«nunö  gefunögemacbet  alle,  öie  üomCeufel&betrmaltiget  tDa# 
wn;  denn©a>«wai:  mit  ibm.    Un$  wir  find  Geusen  alle»,  Da«  crßetlwnkAt  jm  ̂ wOifcbmÄAnOe 

and 



6f2 igine  PreMgt  von  Gbvifto  unb  feinet*  ̂ luferflebung.  6?  3 
unb  5U  ̂ etufalem  £>en  baben  fie  getobtet  unb  oft  ein  -£ofc  gegangen.  £>enfelbigen  bat  ©(Ptt  aufer* 
ü?ccfctamön«ertC«3c,  unb  ibnlafjen  offenbar  rt?eEöen;  nicht  allem  VoIfc>  fonbttnunß,  ben  rorer- 
trablten  beugen  t>on(?><!>tt,  bie  t»ic mit ibtttgeffen  unb getr unten  haben,  nacb&em  et  aufetflanöen  ifi 

von  ben  "Tobten.  Uno  tt  bat  uns  geboten ,  *u  predigen  bem  Voli? ,  unb  jeugen ,  baß  er  i|?  »erorbnet 
von GKßtt ein Siebter öec  =2.ebenöigen unb bec Cooten.  Von öiefem jeugenaüe ptropbeten,baß buvcb 
feinen  tarnen  alle,  bie  an  ibn  glauben/  Vergebung  btv  öanben  empfabw  follen, 

3nnt)alt, 
£inePrefcigtt?on<Eknßo  uni>  feiner  2Uiferffef>uncj. 

I.  Von  biefer  preMgt  überhaupt  1. 
II.  Von  biefei:  prebtgt  befonöer&. 

1.  2)aäer(fe  ©tuet  oiefer  $rebigt,  roelc&efl  rottest  btc 
gjrebigt  be-e  goöttgeltt ,  fo  (Tbrtfhii  angefangen  i.  3. 

*.  ba$  anbete  ©tuet  brefee  gjretögl  >  roele&eö  »orlegt  ben 
sftn&en  bcr*33ce*>ta*  grillt  unb  feiner  3Berf  e  4.  ?. 

3.  ba$  brtffe  ©tuet  ber  «Ucebtßt,  «Klebe*  rorlegtben  Sflut* 
bet!«uferiiebung£pti|ti<5. 

4.  basierte  ©tuet  legt  wr  bieÄraft  ber  2ltiferfter)tuta 
Cbrtili,  befigleicben bie9lrt unb fBeife ,  wteroirber 
»ufer Hebung (Ebrüjt  tbeilbaftig  »erben, 

I. 

l3efe  ̂ rebigt  l)at  <3f.  betrug  ge* 
tban  Dem  Hauptmann  (Eornelio 
m  £ajarien(wefcber  ein  #eoDe, 
unD  Dod>  gläubig  war),  unb  De> 
nen,  bie  bep  ifym  waren,  als  er 

ton  bemfelben  geforDert,  unb  Durd)  Offen* 
barung  unt)  35tfel)l  De*?  #eifigen(3)eifte6Da* 
bin  Fommen  war,  mie  es  in  Diefem  Kapitel 
furj  jtwor  befebrieben;  unb  ift  eine  febone 
?}>reDigt  unD  geugnig  oon  Der  2(uferf?ebung 
(Ebrifti  \  aber,  wie  ber  SfpofMnunD  De0(£b> 
angelii  prebigt  fe»n  foU,  erjeblet  ernid)tDie 
Jpiftorie  aHein,  fonDern  aud)  Die  £raft  unb 
fcen  9?u|  berfdben.  SCßeil  aber  Diefe  gan$e 
^reDiat  an  tyr  felbfl  Flar  unD  leicht  ift,  Da& 
pe  feiner  Auslegung  bebarf,  fonDern  ifl  felbtl 
eineQ>rF!ärung  Des  %nihU  oon  Der  2fuf* 
erf!et>ung  gfytifti,  wollen  wir  fte  Furjüber^ 
laufen. 

s*  £)a$  evfle  Gtutf  ifl^af  ©t.  $etruä 
anfetbet,  unD  bon  Dem  Anfang  Der  prebigt 
öcg  ̂ oanaefü  bon  €brif!o  :c*  mie  Die  jubor 
in  Der  ©ebrift  ber5eif|en,un&Durd>  Die  'JJre* 
^^eten  berfunDiaer,  Da§  er  felbf!  fommen, 
«nD  eine  neue  ̂ preDrar  bringen  murDe,  unb 
tiefere  mit  SBun&ew  benoeifen  unb  bejlanv 

a.  bie 35efeboffenbcit  biefeö  ©t&rfeö7»i». 
b.  »ie  tib  ©töcf  »on  oHen  5Jropbeteu  31-  Zifarnttitt 

bejeMgetrüotbenn. 
c.  rote  in  biefem  ©ti5ef  bie  ©ummaunb  ^)oupttebtc 

ber  ganjen  ©et>rift  unb  ber  Strebe  ©Dtteö  be^ 

griffen  ifi  12  ij. d.  rote  bk  ̂ (lpiften  btefem  ©tfiet  rotberfpreeben  14- 
e.  roiebiefe8©tuetlel)ret,  ba§  3£fu$  »on  2^ajoret& 

feo  ber  roa&tt  SDte§taö  u- 
f.  rote  big  ©tuet  lebvet  bie  @c(talt  be^  Dietebeö  £&«« 

Üi  6. gen*  3tcm,  tvie  er  leiben,  ff  erben  unb  rcie* 

Der  auferjlebcn,  unD  alfo  ein  neu  SXtid)  an* 
faben  murDe,  unD  wie  folcbeö  nun  alfo  ge* 
fd)et>en  unD  ergangen*  UnD  jum  geugnig  bef» 
fclben  beruftet  er  fid)  auf  fte  felbft,  Die  feine 
prebigt  l)oren,  bagfte  wiften,  wie  fefcbeS, 
in  Der  (^ebrift  juber  berfünbigt,  angegan- 

gen/ unD  niebt  betmlid)  im  %£i\\M  gefd)^ 
ben,  fonDern  nun  im  ganjen  QuDifcben  £an# 
DeerfcWlen  iftjt  babon  auebfurs  ̂ iwor  3o* 
banneö  Der  Käufer,  Durcb  ferne  prebigt  unD 
^aufe  geugnif  gegeben,  als  Der  t>a\ü  ge* 
fanDt  war,  Dag  er  bor  Diefem  Cbrifto  tyv* 
geben ,  unD  ibm  Den  ̂ Beg  bereiten,  Das  if?/ 
alles  Ö^olFaufibn  weifen  unD  führen  foüte  ?c* 

3.  (^r  Deutet  aber  Diefe  neue  51>reDigt  De^ 

§bangeu'i,  Da§e^feb  eine  folebe  prebigt,  bar* inn  ©Ott  bat  Den  Sriebe  berFunDigen  laften, 
bat  ift,  S^eil  unD  <\iH  ©ute^,  unD  ̂ etffetö, 
eine  gnaDenreidje,  trofllicb«,  fr6bfict)e^e* 
Digt  unD  (üöangelium,  fo  nid>tmebrunöber* 
Flaget,  unD  mit@0tteS  gorn  Dräuet  uni> 
fdvrecFet,  bon  wegen  unfrer  (^ünbe ,  mit 
^ofes  Durc&  Die  &bre  Deg  ©efc^eö  getban» 
fonDern  Denen,  fo  m&or  unD  bieber  crfcW 
efet  finb,  ©jOtteö  05naDe,  SBeraebung  Dec 

,  ̂ünb^  unb  <wi$e$&b*n  anbeut  unb  brin* 

get- 
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get.  2llfo  baben  Die  g3ropt>eten  b*eoon  $u* 
t>or  geroeiffaget,  unb  nennen  eS  einePre* 

fctgtöes  Srtefcens,  baber  aucb<Bt*^etruS 
Öiefe  2Borte  genommen.  211S,  Der  ̂>ropl>et 

gacfcariaS  c.  9,10:  ££r  wivb SvKbtk^ven 
ober  predigen  unter  btn  *2>eyt>en.  Unb 

(ffaias  c.  5  2, 7 :  tX>ie  ItebUct?  ftnb  bie  5«P 
fe  5er  23oten,  fo  umfcer  geben  auf  Öen 
bergen  unb  5«^e  perfönbigen ,  unb 
<25utes  prebigen.  ©olc^cö  jeigt  aueb  an 

0.  f  autuS  §0ef  2,  17:  £r  bat  t?eiv 
tunöigen  ober  preöigen  lajfenburd?s  ££i?> 

angcliumt)en  ̂ neöen,  eud>,  bietbrfetv 
ne  tratet,  unb  Denen,  bienabe  waren 2c. 
£>aSui  DieliebUcbe^rebigt,  Dabttrcb  ©Ott 

feinen  gorn  aufgebt,  unt),  vok<&t.  Paulus 
2  <£orintb-  ?,  19.  so»  f^t/  fici)  felbft 
mit  une  cerfobnet,  unb  bae  orange* 
lüim  ba$u  in  btettMt  befohlen  311  preöi* 

gen,  baf)  es  foü  feyn  unb  beifTcnein?lmt 
Der  X>erfc»bnung,unÖ  uns  rerinabnet,  baf) 
veiv  um  feilen  mit  u>in  verfobnen  la)fen, 

Unb  feine  Jreunbe  feyn,  baß  wir  <3nabc 
imb  alles  (Butee  von  ü>m  empfaben. 

4,  gumanöern  jeigt  <^L Östrus,  maS 

biefe  ̂ rebigt  üori  ©rtflo  fagf,  read  er  ge> 

tban  unb  auögericbtet,  unb  maS  fein  SCßerr3 tin5  2Imtift:  nemltd),  tute  er  deptebtget  unD 

<2Bunber  getban,  unb  Damit  jebermann  ge< 
Dienet  unb  geholfen ;  unb  roas  er  m  SDanf 

unb  ju  £obn  t>on  feinem  eigenen  Q3olf  em* 
pfana^n ,  Daß  er  bafür  tton  ibnen  ans  £reuj 

gebeutet  unb  getöbtet  itf,  unb  er  Docb  nicl)t 

allein  oon  ber  <2Beltunb  ibrer'iOtacbtunüer* 
tilget,  fonbern  aueb  t>om  ?obe  niebtüber* 
wältiget,  fonöern  unaebalten  blieben  ijt,  unb 
ftcb  roieber  lebenbig  bat  feben  unb  boren  laß 
jcn,imt>  nun  gefegt  ijtjum#£rrn  unb  Üvicb* 
ter  über  alkic. 

5.  S)as  ijt  mit  furjen  Porten  bie  #itfo> 

rie'beS  ganzen  <5üangclti,  unb  bie  ärtifel 
beS  ©laubens  t>on  Qtbrijto  gefaffet ;  aber  in* 

fonberbeit  führet  er  ben  Sfctifelüonber  2luf> 
erjlebung,  babureb  €bn(htS  in  iljm  felbfl 
unb  an  feiner  eigenen  ̂ erfon  ben  $ob  ganj 
unb  gar  übermunben,  unb  nun  eroig  lebt 
unb  berrfebet,  als  ein  £6nig  unb  £er&og 
beö  gebend  &  Unb  ju  biefeö  ?Hvt\M$  $öv 
Reifung  unb  geugnig  fübret  er,  ba§  er  (ti* 
fefbjt  feinen  3ungern  lebenbig  offenbaret, 
unb  mit  ibnen  gegejfen  unb  getrunken ,  unb 
fte  infonberbeit  baju  Derorbnet  bat,  ba$  fie 
follten  beg  geugen  fepn,  unb  folebes  mit 
^unbetmerfen  bureb  fte  ermeifet  unb  be^ 

flatiget» 6,  gum  dritten,  folget  nun  \stö  ̂ aupf* 
flücf  unb  ber  ̂ u|en  folebes  5lrtifel0;  unb 
erjllicb  :  SCBarum,  unb  moju  folebeö  aüeö 
bonCbnfioibmgefcbeben:  nemlicb,  ba$t$ 
foü  angelegt  unb  auegebreitet  werben;  benn 
bi$  alles  bat  er  niebt  um  fein  felbjl,  fonbern 
um  unfertroiülen,  unb  uns  iu  gutegetban; 
bamit  mir  aber  folebes  n)ü§ten,  unb  hk 
2Bobltbat  empfaben  moebten,  bat  es  mftf> 

fen  eine  ̂ >ret)t'öt  merben,  barum  bat  er 
(fpridbt  er,)  uns  geboten,  folebes  in  prebü 
gen  in  alle  233elt,  ba§  cß  Donjebermanner^ 
fannt,  unb  alfo  ber  (scba£  bureb  ba$  offene 
liebe  ̂3rebigtamt  ni  uns  gebraebt  würbe. 

7.  "gummierten,  miefolcbeSöonunSem^ pfangenmirb,  unb  roas  es  bep  uns  müfe 
unb  febaffe,  basjeigennun  biefe^orte,  bat 
mit  er  biefe  ̂ rebigt  befcbleufjt: 

liefern  geben  aöe  ̂ rop^eten  geugni^ 
baß  buref)  feinen  tarnen  alle,  b\c  an 
i^n  glauben,  Vergebung  ber  (bunben 
empfafjen  foüen» 
8«  5)as  ijt  ber  4pauptfpruc&  biefer  ̂ >re^ 

bigt,  unb  ber  fürnebmjlen  einer  tnbenäpo^ 
jfalifcben  (gebriften,  unb  lebret  erfTlicbt 

2Bas  ju  foleber  f^rebigt  geboret,  unb  rot'e fte  beo  uns  fruebtbar  mirb,  ba§  mir  bas,fo 
fte  bringet  erlangen:  nemlicj),  ba§  es  ge> 

febie^t 
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fcbie#burc& ben  ©tauben,  ber foicbes,fo im  fungpom  ewigen  gotn  unb  $obJ  auertcf) 
güongelio  un$  porg?tragen ,  fafief.  £>enn 
feam  wirb  es  geprebiget ,  ba§  wir  eäannelj* 
men  unb  balfen,  unb  wirb  alfo  burebö  <2Bort 
uiiö mgefproeben,  bargereidjef  ober  mgeeig* 
net  unb  gefeben? t,  burd)  ben  ©tauben  aber 
ponuns  empfangen,  ba§  es  unfern?,  unb 
feine  $vaft  in  uns  wirken  fann. 

9.  (^olcbe  £raft  aber  unb  <2Biif  ung  ift 
bie,  fo  er  b'tJTet  Vergebung  ber  @ünben; 
baö  ijt  ber  <Sc&a|  unb  baö  @ut,  fo  biedre* 
bigt  pon  €b#o,  unb  bte  Prüfet  bes  ©lau* 
bens,  fonberlid)  ber  2(uferjiebung,  geben; 
bat  l>at  er  bamit  erworben,  ba§  wir  foQen 
Gaben  Vergebung  ber  ©unbe.  £)as  beiftf 
bie  neue  friSpftd)c  $rebigt  ober  QSerFunbi* 
gungbes  SriebenS,  baj?e£bnflug  burd)  feine 
Sluferjlebung  unfere  (Sunbeunb^ob  inibm 
uberwunben ,  (&Ottt$  gorn  weggenommen, 
bafür  eitel  ©nabe  unb  (Seligfeit  erlanget ; 
unb  befolgen  l>at,  folebes  unsmprebigen,unb 
will,  baß  wir  es  glauben  fallen,  unbgewif? 
fepn,  b<\$  wir  folct>eö  empfaben  burej)  ben 
©taubem 

io.  S)er  ©taube  aber  mug  alfo  gefljan 
fepn,  baß  er  bat  (gtücf  faffe  unb  t>eft  balfe, 
fo  albier  ©t.  ̂ etruö  fe|ef,  unb  fpridjrt :  3n 
feinem  Hamen:  bat  i(l,  bag  er  Cbrifto 
aHein  bie  ganje  Urfacbe,  Q3erbienjt  unb 
Svraft  ber  Vergebung  ber  (Sünbe  mfebreibe, 
unb  glaube,  baß  wir  folcbeö  erlangen  unb 
baben,  niebt  burd)  ober  um  unfrer  eignen 
9HSürbigfeit  ober  SÖerbienfH  fonbern  allein 
burd)  QCbtijft  willen,  unb  aus  ̂ raft  feiner 
2luferjtef)ung  Vergebung  ber  Sünbeerlan* 
gen:  bag  alfo  btemit  rein  unb  bürre  ausge* 
jclblojfen  unb  weggenommen  fep  alles,  was 
man  nennen  mag,  fo  niebt  CbrijtuSif*,  unb 

U)m  allein  btefe  gljre  bleibe»  •  SDenn  m$  ifi 
es  mit  aller  ̂ enfdjen  $bun  unb  Sßermo* 
gen  auf  (Erben ,  ba  jj  es  fottt e  foleb  grof  £)ing 

Äußert  Schriften  is,  Zfytil* 

ten  ober  Perlenen,  ober  bas  m  Dergleichen 
fepn  mikbf  e  mit  bem  Sob  unb  35lut  bee  @olj< 
nes  ©ÖfteS;  ober  ber  £>:aft  feiner  2lufer* 

jlebung :  unb  bk  €*bw  neben  ibm  baben,  bog 
es  follte  bienen ,  Vergebung  fcer  €>ünbe  unb 

£rlofung  pom  $obe  ju  erlangen?  ©aswt'B er  geprebigt  unb  geglaubet  baben  in  aller 
9XBelt,  unb  fybtt  Damit  auf  eilen  fKubm 
ber  3üben  unb  aüer  3Bet  fbeiligen ,  baß  fit 
füllen  wiflen,  ba§  jte  niebt  burc§  to$  @efe§ 
unb  eigen  ̂ ßerf  bep  @£>ft  ©nabe  erlangen 

fonnen;  fonbern  in  biefeS  €bn'|li  tarnen allein  Vergebung  ber  ©ünbe  burc|)  tm 
©lauben  empfaben» 

11.  Unb  folc^es  (fpriebt  er,)  fcy  $uvqv 
bejeuget  in  fcer  Bcfetift,  unb  vevtünbb 
ejet  buvd)  alle  Propheten,  ©aö  iff  je 
ein  berrltcb  Seugnig,  unb  foflte  je  tot  3u^ 
bif$e  Q3oIf  bemfelben,  ibrem  eignen  »jrop^ 

ten,  glauben,  wofte  m'cbt  mutbwillig Der^ ffeeft  unb  perbammt  fei;n  wollten.  SßieU 
tmbr  aber  wir  *g)epDen,  fo  bod)  obne  üa$ 
müflen  benennen,  t>a§  wir  )a  nicbt^baiuge^ 
tban  nod)  gearbeitet  baben,  baß  um  folcb^ 
©nabe  angeboten  unbgefebenft  Wirt.  Unb 
foüten  ja  fojromm  fepn,  baß  wir  CbrifTo 
bit  ̂ b^  trafen,  unb  ben  2(po|feln  unb  beu 

ganzen  (gebrift  glaubten;  unbun-sfebamen, 
Dag  wir  erjl  barob  zweifeln  ober  janfen  foll* 
ten,  ob  wir  allein  bureb  grifft  willen,  {wie 
aüe  ©ebrift  faget,  unb  wir,  fo  wir  recb* 
benennen  wollten,  felbfl  fagen  muffen,)  ober 
aueb  burd)  unfer  SBerf,  Vergebung  bec 
©unben  erlangen,  ober  Por  ©£)tt  gereefef 
werben. 

12.  5(lfo  boren  wir  bter,  totö  ba  fep  bit 
(Summa  unb  bk  #auptlebre  ber  ganzen 
(Scbrift,  babtn  e^alleöfurnebmlicbunbenb^ 
lieb  gebet;  nemlicb  biefen5(rtifelmlebrenunb 
m  betätigen,  bagwirniebt  anberö,  benn  um 

(nemlicb  Vergebung  ber  ©unbe  unb  €rfo>l  grifft  willen^  burc&  ben  ©lauben,  93erge 
» 

bung 
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buiigÖer^unDen  haben,  unb  Dag  Digfe»  Der 
QSdfer  unD  Propheten  .unD  aller  ̂eiligen  &on 

Anfang  Der  <3Cße(t  ©laube  gewefen,  unö  ber> 
nach  Cfynfii  unö  Da1  $lpoff  el  £ebre  unD  ̂ >re* 
bigt ,  welche  ihnen  befohlen  in  aüe  ̂ Belt  $u 
(ragen  unD  auszubreiten,  unD  auch  noch  auf 
btefen  $ag,  unb  ans  £nDe,  Der  einhellige 

SßerjIanD  unD  Haltung  ift  Der  ganzen  £brü> 
lieben  Kirche,  Die  allejeit  einträchtig  unD 
famtlid)  Diefen  §(vtifel  geglaubet,  befannf, 
unD  Darob  gelitten  haben ,  Dag  aBein  in 

tiefes  «p(£rrn  Qtyifti  tarnen,  Vergebung 
ter  (SünDe  erlangt  unD  empfangen  werDe, 
twD  in  Diefem  ©lauben  finD  fcor  (&Ott  §v 
recht  unb  feiig  worDen*  UnD  iji  alfo  Durcb 
folcb  Seugnig  Der  ©runb  unfrer  Sebre  ftarl 
genug  gekget,  unD  lange  &or  unö  gewaltig* 
Beb  gelitten,  fcertbeiDigt  unD  erwiefen. 

13*  ©arum,  wer  nun  noch  Darnach  fra* 
get,  unD  eigentlich  begebrt  ju  reiften,  was 
Die  (Ebrijf liebe  Kirche  allezeit  lebre  unbbalte, 
fonDerlicb  in  Dem  ()o!>eii  *öauptarttfef ,  roie 
man  öor  ©Oft  gerecht  werDe,  oDer  SBerge* 
bung  Der  (günDen  erlange,  Darob  aflejeit 
in  Der  9DBc!t-®trett  gewefen;  Der  fyat  es  aU 
Per  flar  unD  gewig  in  öiefem^prueb,  unD 
boret  Das  rechte  bejrdnDige  geugnigDergan* 
im  ̂irdbe,  üon  Anfang  ber,  Dag  man  nun 
niebt  Darf  weiter  bie&on  Difputiren,  unD  nie* 
manD  billig  fann  UrfacbefürwenDen,  noeb 
€ntfd)ulDigung  baben  feines  gweifeln,  ober 

auf  weitern  Sßefcblug  ober  Werter ung  Der* Concilien  ju  warten  *c.  £)enn  bier  borefi 
tu,  Dag  es  febon  langfl  unb  t>or  alters  be* 
fcMonTen  worDen  unö  betätiget  i%  (Durcl)  öie 
Kirche  Der  erjfen  Sßdter,  Propheten  unD 
SlpoiH)  unD  ein  t>efter  unb  unbeweglicher 
©vunb  gefegt  ifr,  welchen  aueb  alle  SDZen* 

ftben  fdnilbig  finD,  bei?  i'brer  ewigen  ̂ elig* feit,  \u  halten  unD  ju  glauben,  @£>ft  gebe, 
was  t>a  immermebr  fcon  anöern  ConciliiS 
wto  aüe?  2Selt  bitpufiref ,  w$$  unD  W 

fcl)loffen  werbe;  ja,  auch  allbereit  biermtt 
uns  allen  Das  Uitbeil  gegeben  *fT,  unbbefob* 
len  ju  meiDen  unD  $u  fliehen,  wasbaanbers 
glauben  oöer  lebren,  orönen  unD  fe£en  will; 

wie  aud)"@t  Paulus  vgahi,  8« jaget:  So 
jemanö  ein  anbtv  äfsangeltutn  lehren 
wollte,  benn  ibr  tjeborec  unb  empfan* 
genbabt,  öerfeyperfuicbt,  wenneeauc^ 
ein  i£n$d  t?om  Fimmel  whve. 

14,  ©araus  fiebefr  Du,  wowiberjefct 
Das  ganje  ̂ >ab|ltbum,  mit  alle  feinem  2ln* 
bange  tobet  unD  mtet,  unD  wofür  fiejubaU 
ten  finD,  Die  Diefen  QlxtiM,  fo  l)ier  @f. 
^etrus  preDtgt  unD  betätiget  Durd)  allec 
^ropbetenunD  Der  ganjen  (Schrift  geugnig, 
nicht  boren  nod)  leiben  wollen,  unD  nicht 
aufboren,  Darob  fromme,  unfcbulDige Seit* 
te  iu  verfolgen;  eben  mit  Dem  (Schein,  Dag 
fie  Die  &ird)e  feon  wollen ,  unD  Derfelben  9?a* 
men  aufs  boebfte  wiDer  uns  rübmen;  fo  fie 
Dod)  mit  ihrer  &bre ,  ©lauben  unD  ̂ bar, 
über  fid)  felbfl  jeugen,  Dag  fie  aller  ̂ ro* 
pbeten,  unD  alfo  Der  ganzen  Kirchen  geug# 
nig  juwiDer  glauben  unD  lehren,  ©iefe  f  6n# 
nen  je  nicht  Die  Kirche  Chrifli  feon,  weil  jie 
fo  Dürjliglich  unD  unöerfchdmt  @t  $etro 

unö  aller  ©cbn'ft  wiDerfprechen,  ja€brt> 
flum  jelbfr,  als  Das  ̂ )aupt,  in  feinem  Wort 
mit  Siiftm  treten;  fonDern  muffen  Des  leiDt- 
gen  Teufels  berDammteÜvottefepn,  unDDec 

€b^iffu'd)en  Kirche  bochfte  5einDe,  drgec 
unö  fcbaDlicber,Denn  feine  ̂ ei;DenoDer^ür# 
fenftnD« 

15.  3ule|t  wt'H  auch  ©t.  ̂ etrus  mitDte# 
fem  (Bprucb  beweifen,  unö  aüe  3Belt  ge^> 
wig  machen,  Dag  Diefer  unfer  #£rr  (wie et 
ihn  mit  tarnen  nennet  3<£fum  öon  ̂ fla^a* 
retb,)  Öer  rechte  SDfegias  unö  Cbrillus  fep, 
Der  in  Der  ©chrift  uwor  öerbeijfen  ifl :  &enn 
eben  bitfem  (fpricht  eO  geben  alle  Pro» 
pbeten  heu$ni$  :c.  CDenn  fte  reDen  Deut^ 
lic&  sott  einer  folgen  ̂ erfon^  uon^aoiöd 
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25lut  unb  gleifd)  geboren,  aus  bei;  ©tabt 

Q>2tf)Ie!>em  k.  ber'ba  mürbe  leiben  imb  fte ben,  unb  wieber  aufer  jteben,  unb  folebestbun 
unb  ausübten,  bat  biefer  3§fus  getban 
unb  erfüllet,  borju  mit  2Bunberjeicl)en  erwei* 
fettmb  betätiget  bat.  £)arum  ja  Dte  3üben 
unb  Uncbriflen  feine  Urfadj  baben  fcon  €l>ri^ 
flo  ju  jweifeln,  ober  auf  einen  anbern  nod) 
fünftigju  warten. 

16.  #ierneben  beutet  erau$,  aus  berfef* 
ben^ropfyetenSeugniß,  n?aö  tat  fKetcb  öie^ 
feö  €t)tijti  feun  foflte:  nemlicf),  to§  et  niebt 

würbe  feon  eine  äufiferlicbe,  weltu'cbe@ewalt 
unb  Jperrfcbaft ,  wie  anbere^)erren,e  Könige 
unb  tapfer,  über  Sanb  unb  £eute,  Outer  unb 

jeitlid)  2Befen;  fonbern  ein  gei|tlid)  tw>i$ 
d\ti$,  inben£erJenber9)Jenfcfren,  unb  eine 
©ewalt  unb  #errfcbaft  über  unb  wiber  bie 
@ünbe  unb  ewigen  ̂ ob,  unb  ber  Rollen 
$ftacbt,  unt  batton  ju  erlofcn,  unb  folcbeS 
bureb  biß  3(mt  ober  ̂ rebigt  be$  €&angelif 
unt  bringen  unb  geben  würbe ;  unb  ba§  wit 
eSburdb  ben  ©lauben  empfaben  foüten,  wefr 
cbe£iftber@3eborfam,  benjebermann  foU  bie* 
fem£@;rrnleijlen,  unbftcbbamit  ibm  unter* 
tban  macben,  unb  alfo  feiner  ©naben  unb 
2Bobltbaten  tbeil^aftig  werben ;  n>ie  et  and) 
<gt»  ̂auluö  Övotm  r,  ?.  nennet,  t>m  <J5el?or/ 
fam  6ea(5iaubenöK» 

2tm  Oftertüenfttage* 
^Epipel:  2(pofig.  13.  t?.  16  *  *  39/ 

O&e  JtT^rtrtee,  Hebert  Obthbet,  ibt  Rinbev  öes  (Befchiechts  2{brabam,unö  öie  urtteu  eudb  <£>(Dttfareb* 
(^  ten,  eudnfföastPoMöiefes^eilsgefanöt.  &ennöieHOe£ufalero^obtten,unöibre<I>bet:f?ert, 
Öie  weil  fte  oiefmnid^ttmneten,  nochbie  Stimme  öerpeopbeten,(t»elcbe  auf  «de  Qabbatbez  gelefen 
»jeröen,)  baben  fte  öiefelbig-en  mit  ibtenUetbeileneefuüet.  Unö  nnetvol  fte  Keine  Urfad?e  öesCoöes 
An  tbm  funöen,  baten  fte  boeb  püatum,  ibn  ?u  toöten.  Unb  als  fte  «des  voüenoet  batten,  was  von  ihm 
gefebriebenif?,  n«b»ienfteibnt>onöem^o(j,  unb  legten  ibn  in  ein  (grab.  2(ber  <£><2)tt  bat  ibnaufer= 
»?ed:et  üon  DenCoDten  Unö  et  if?  erfduenen  t»tel  (Lage,  denen,  öie  mitibm  hinauf  von  (Galiläa  gen^etu; 
falem  gegangen  rr-aren,  n?eld?e  find  feint  beugen  an  öas  Volf.  Unb  voit  aucbtterf&nöigen  eueb  öie  X>et* 
fceifiimg,  öie  ?tt  unfern  "lOatentgefcbebenif?;  öaßöiefetbigedKDttunö/ibeen&inöern,  erfüllet  bat  in 
öem,  öa^eri^fumaufertredietbat  Xüiebenn  im  erffen  pfalm  gefd^cieben  ftebttx  Jöu  bif?  mein 
Qo\>n,  btutt  babe  id?  öieb  genüget.  ̂ Da#  ec  ibn  aber  bat  von  öen  Coöten  attfectüecfet,  öa#  ec  fott 
nicbtmebcfbllvenreren,  rpndbtetalfo:  Jidiwiü  mdy  öieCBinaöe,  &avib  mtfyeifim;  ttrejiltd?  halten. 
Saturn  fpcid?t  ec  aueb  am  artöecn  (Dcte :  £>u  voitfies  nicht  jugeben,  öa^  bän  Reuiger  £>i«  ̂ ecu?efang 
febe.  &mn Töavib,  baet^ufeinet^eit^ebienet  bauz  bemXDillen  <8Q)ttes,  ifi  et  entfH^lafen,  unb  ?a 
feinen Vatecngetbatt,  unöbatöie^ectuefunggcfeben.  2>enabei:(Bi(Dtt  aufevvoe&tthat,  bev  bat  bie 
X>evwefun$  niebtgefeben.  ©ofeyesnunettcbf?und,  lieben Äcüöer,  bafieueb  »ecf&ttöigetroii'öVec? 
gebung  bet&hnbe  buvebbiefen,  unöfonöemaUen/öucdjwelcbeö  ibt  nicht  tonntet  im  (EfefeQ  tHofts 
geeeebt  voetben.    XOtv  aber  an  biefen  glaubet/  öer  ifi  gereebt. 

Snn^alt. 
f£im  Prefcigt  t>on  öer  TiufttfttfyunQ  (E{)riflü 

darinnen  ju  ftnben 
I.  2)ie©ef*tc^te  t>en  öer  9Tufec(febtiw8  £&nfft  1. 

II.  2)ec25emct«bet2mfetffe^un9(£t)tt(itouöbenen3eu8ntfren  i)etu'flec@^rift  *. in.  Sentit?  unt>gmc&t  ̂ tSluferfteDunfl  £t»;i(ii  3. 1. 

3efe^rebigt  hat  (St^auluö  ge* 
tban  in  ber^cbulejuStntiocbia, 
im  Sanbe  ̂ iftbia,  bepbes  3üben 
unb^ben,  fo  ba  gewefen;  (wie 
er  su  i^nen  fagel ;  Mc,  bie  <&<Du 

furchten,)  unb  Fommf  ganj  ü6erein  mit  ber 
nabeln,  Die  <§t.  betrug  ju  feafaria  gef  ban ; 
benn  fte  ifl  and)  im  erften  @tücf  nicf)tö  mebr, 
beim  eine  (Srjeblung  öets&iflorien  ober  ©e# 
febiebtber  2(uferflebung€b#i;  bamiterbe* 
weifen  win,  bag  biefer  fe^  ber  rechte  $le$iat 
?(3  unb 
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unb  £t>#u$/  in  ber(^d)rift  oerbeijfen;  wel? 
cfreö  allem  genug  erroeiftt  unb  beenget  Daö 
ÖBerF  unb  £rfaf)rung,  bn§  et  burd)  eigene 
gottlicbe©ewa(t  unb$M)t  fid&-auö  bem  $> 
&eunbQj5rabegerij[en,  unb  aufer  jtonben,  fid> 
lebendig  fefyenunb  fyoren  laflfen;  mk\)t$  l)ar 
nie  fern  anberer  gett)an,  l  ann  es  attd)  ewiglicf) 

m'emanD  rtjun,  beim  biefer  einige  £l)rijru$. 
Slöiebiebön'audXgf»  Paulus  üiom.  1,3.4. 
fagt :  2Daß  ötefer ̂ J^fu^un jer  &£?ix,i?oni 
©amemDasibs  geboren  nact>  bem^leifct), 
f  raftigttd?  ciwtfct  fey  ein  *9vbn  (B>(Dt> 
tte,  naci)  bem  (Ekijt,  ber  fca  ̂eilitjet,  nact> 
bem  er  aufer  jianöen  ifl  t>on  6en  tobten  :c. 

2.  5tber^t.^au(uöla|]etegnict)tbet)t)er 
(Erdung Der  ̂ iflorie  bleiben,  fottbern  ne* 
fcen  berfelben  führet  er  aud)  Seiigntf  unb 
©prü*e  Der  @d>rifr,  Damit  er  folcbes  bewei* 
fef  utö  gewif  machet,  b>$  Cbriftus  bat  auf* 
erflcben  muffen,  unb  alfö  fein  getftiid?  unö 
ewigem  3\ei<i>  anfat>en  würbe  burcfr  öas 
Wort,  fo  er  öen  #pofreln  befolgen  ju 
prebigen  m  aüe  Welt.  Un& jeiget  aud)  ben 
rechten  S&rftono  ber  ̂ df>rtfc  aus  Der  öffem 
barung;  und  weifet  un$  Den  <2Beg,  it>ie  wir 
Cfrriff  um  barinnen  fudjen  unb  finben  foHen, 

miebaDonimndf)elTen^»anae«'o  aefagt. 
?.  3^?n  britfen^emilfet  er  auc^  nicbt  baS 

$a«prjKicr>onbem  ®cbraud>  ber^ißorien, 
unb  woju  fofcfce  ̂ re&igt  tinb  geuanifj  ber 

(Schrift  uns  nu^en  foll,  ober  n>a^  wirbabon 
baben ,  unb  mie  oie&raft  unb  $?u|  bejTelben. 
unö  zugeeignet  unb  mifgetbei  Iet  wirD,wie  <St* 
betrug  aud)  getban  bat.  Unb  fc&et  aud)  einen 
fcbünen^ewaltigen^poftolifcben^rucbunb 
©dbiup,  n)ie  wir  Vergebung  ber  (^tmben  er* 
langen,  unb  feiig  werben;  nemlicb:  2>urcf> 
tiefen  wirb  euci?  üerfunbiget  Vergebung 
6er  ©tmben ,  unb  t?on  bem  allen,  burdjj 
welches  ibr  nicbt  konntet  im  <3efet$  tTJofte 
gerecht  werben»  tPer  aber  an  biefen 
glaubet ,  ber  ift  gerecht,  ©i§  ijl  je  au$ 

ein  gewaltiger  c$?rf,unbpar  fo  belle  unb  flar, 
ba$  er  feiner©(ojfm,noci)  weiter  er^uSlegung 
bebarf,  unb  adentbalben  burcb^t.^Jaulura 
m  feinen  (Epifleln  aufs  jldrfefle  bewiefen  unb 
auögefrricben  i|t ;  unb  uns  genug  fci;n  foü^af 
wir  nur  folcbe  f  iare^prudbe  wobl  merf  en  unb 
bebalt^n,  unöbamit  ̂ ujldtfen  unbt)erftd)ern 

bt§  @runbe$  unb  ̂ )aupt|lucfs  ber  QbtiftU* 
cben&bve;  weil  wir  feben,  wit  berSipofMrt 
^rebigten  fo  eben  unbflarmiteinanber|rim^ 
men,  alö treue,  wahrhaftige,  einhellige  3^n^ 
gen  febt'ifri ;  unb  bierauö  §tw§  fdblieffen  unb 
urtbeilen  formen ,  wtö  biefem  nicjt  gemag, 
oberanberö  lebret  üon  Vergebung  ber  ©un^ 
be  unb  unfrer@e!igfeif,  nid)t  ber  ̂ ird)en, 
fonbern  beö  Teufels  t>erflud;te  £et)rer  unb  £e^ 

refepn,©alat*i» 

SQoBfldnWflere  Sluöleflun^  5er  €ptfiel  am  -Öfferbienftage. 
XTU&)  ber  tgöition  ber  2\ircbenpofliUe,  fb  3U  IPittenberg  burd?  »^ana 

£uft  2(nnoi^47.  unb  1567*  gebrückt* 

3mtr)au\ 
^ine  Prebtgt  Pau(r  t>on  Cbriff o* 

l  X>0n  biefev  predigt  u&evfjäupr. 

*•  *"  ®«fc««#«f,fo  5P««^  flegeben  roo^eß  ftt  Ütefer ,5|Jret)igt  a. 
3.  bre  gseefenm,  Denen  Biefe  «JJrebfgt  ge&aHen  rowben  5. 
4-  rote  uiD  roanim  tiefe «greDtgt  Den  3ut>en  nt'öjf  fiefat 

Ie«3-  4-feqq.  ^ 
H.  Vottöicfcvpyettgt&efott&ess 

A,  gßte  35autu^  Den  3«&en  Daö  SQSwf  t«on  £&rffio  an* 
preifef,  unb  fie  roa  wef,fotci>e$  n^f  i«  »ecocjjfen. 

-i.preifetetr  Daö  aä&ori  an 
a  oB  ein  aßorf  t>eö  getebenö  4. 
b  ätö  ein  SBert  5eö  petls  ? » 7. 
c  ali  ein  SBor^  Däö  ifenen  @Dtt  ßefant>t  Ut  8. 
d  aU  (in  aasort,  t»s^  @0«  wilt  angeiiemmen  ̂ ö- 

feen  fsn. «•  war» 
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s.  t&amtt  er,btefc^SÖ3orf  »liefet  $u  «erröten- 
a  tote  unb  roarum  t>te  3üben  Dt§  SBort  »era^ 

tit    I2.IJ. 

b  rote  SJJaulu^  bie  3aöen  mornet  für  bt'efer  23eradE>= t  «na  h-  jjf- 

*  ob  ft*e  gäben  |tt  enffcfeulbißen,  bog  fte  OSfum 
nt4)t  fcaben  angenommen  16 *  18. 

B  wie  Paulus  in  biefer  SJrebißt  Denen  Ouben  M  Sßoti 

I» 
i3efe$reDigt  bat  @t.  Paulus  ge.< 
tban  m  Dec@cl>ule  ju  2(ntiod)ia, 

inDemSanDe*}Mftbta,  Da  Die  3«' 
Den  unb  aud)  etliche  Der  @3rie eben, 
Die  ju  Den  3üDen  befet>ref ,  t>er* 

fammlet  gewefen.  ©enn  wo  Die  3uDen  in  Den 
©t  abten  waren,ba  Ratten  fte  auä>  i&re  @cbu* 
len,  Darinne  fte  lebreten  unD  prebigten,  Da§ 
aueb  fciel  Don  Den  £epben  ju  itjnen  ¥  amen,  unD 

$u©0$LS  beeret  worDen,  Dunt  ©OtteS 
£BorfausDer(^d)rift,  £)enn  ©Ott  bat  es 
ofyne  gweifel  wunDerbarlid)  alfo  gefdjitf  t,Da§ 
Die  3uDen  allenthalben  in  Der^Belt  unter  bk 
»£)epDen$erftreuet  waren  nacb  Der  crjlen  getv 
jtorung  Durcb  Die  2tfft)rier,Da§  Durcb  fte  ©£>t< 
res  2Öort  bat  muffen  ausgebreitet  werben, 
unD  alfo  bi§  Sßolcf  aueb  Den  £)et>Den  bat  mttf> 
fenujr@eliqfeit  Dienen,  unD  DemdiDangelio, 
fo  Durd)  Ote  ölpofrei  füllte  in  alle  2öelt  gepreDi* 
gef  werben ,  Den  2öea  bereiten,  £)enn  wo 
fte  binFamen,  Da  funDen  fte  fold)e  (gcbulen  Der 
3üDen,  Da§  fte  Darinnen  Ötoum  ju  preDigen 
Ratten,  als  in  oröentlid)en  S&rfammlungen, 

unD  alfo  t'bre  ̂reDigt  f  onnte  weiter  (weil  aueb 
ml  vgjepDen  Daut  famen,)  ausgebreitet  wer* 
Den,  <Denn  wo  fte  Der  3^en  unD  ibrer 
@d)ulennid)t  ujttor  gewobnef  gewefen,  föt* 
Un  fte  Die  2lpoftel  als  frembe  unbekannte  2eu> 
\t,  nid)t  geboret,  nod)  jusdafien  öffentlich  ju 
preDigen* 

2.  -SflfoFommf  nun  <&L  Paulus  albier  in 

t)ie  &$)ukam<§abbatf),  tafi'e  pflegten  ju* fammenjufommen  unD  bit  (^ebrift  ju  lefen 
llnD  weil  er famt  3$arnaba  ein ©aflP  war  aus 

&em  SubiftN  Zmb,  baten  fte  tlm,  ob  er I<B<D££  furchten;  Das  ftnb  aud)  ̂ ^«L 

»on  Sbrtff  o  otipretfet  £>utrc|>  2fnfn>rung  »etfc|>iei>e* 
ner@ptöd)e  2llte$  £efl<imenf$. 

i.  roarum  sßatibri  (EMffum  onpreifet  t>urcl>  $nfu&» 
eunfl  biefer  ©prücbe  19.20. 

a  bte.@pröcfte  fetbil,  Pabur*  JUaulwö  £&ri|?«ra  an* 

pfeifet, a  ber  evße  ©p^ ud[)  21*23. 
b  ber  <mbere@pt:ücö  24*26. 
c  bec  btittt  @pr«4>  27. 

wollte  eine  Q^ermabnung  ober  ̂ rebigt  \nm 
Q3olf  t^un.  ©a  trit  Paulus  auf,  unD  fabe( 
an  eine  febone  lange  ̂ reDigt  t>on  (Efjrifto,  voit 
er  in  Der  @cbrift  Den  Katern  unD  Dem  Könige 
©abß)  üerbeiJTen,  unD  Deffelbigen  (Samen 
geboren,  unD  Durd)  Sobannem  Den  Käufer  6f* 
fentlicb  bezeuget  ij]  ic.  unb  CßWc&wie  @t» 

Petrus  in  Der  nabeln  €*pijlel,)  erriet,  \v>U 

DerfelbigeDonDen  3ubengecreuu'aet,  unD  Don Den  lobten  auferftanben,  unD  ftd>  IcbenDig 
eine  gute  Seit  lang  erzeiget ;  unD  nun  Die  neue 
^rebigt  feinen  Coffein  befoblen  Der  ̂ Belt  ju 
öerfunDigen,  Da§  Die  Q3erbei(fung,fü  ibnen 
üon  ©Ott  gegeben,  erfüllet,  unD  Durcb  Diefe 
$fufer|let)ungDas,foer  ibnen  ̂ ugefaget,  geben 
unb  Darreicben  wolle.  UnD  jeigt  mit  tarnen, 
was  Daffelbige  fet>,Da6  jte  Don  Derfelben  2lufer* 
liebung  baben  follenXgJeicbwte  @t.  Petrus, ) 
Die  Vergebung  Der  ̂ünDen,  wetebe  fte  in  unD 

\>om  ©efe£  SDJojtä  unD  alle  ibrem  Regiment 
niebt  baben  mögen  erlangen ;  aber  allein  Durd) 
Den  ©lauben  an  Diefen  Cbriftum,  fo  ibnen 
oerf  ünDtget,  alles  erlangen  unD  baben* 
$  ̂s  ftnD  aber  niebt  allein  3uben,  fonbem 

aueb  Der  #eoDen  üiel  bep  Diefer  ̂ rebigt  gewe* 
fen ;  wk  Der  $f  rti)ernad)  fagt.  als  @t.^auo 
luSausgepreDiget  l^atte,  ba$  ifen  Die  $et)Den 
gebeten  baben,  Da§  er  aud)  jwifeben  @ab^ 
bat^  ibnen  follte  prebigen ;  unD  Da  er  Den  fofc 
genDen  €?abbatl)  abermal  in  Der  (^ebute  !>at . 
wollen  prebigen,  fepfafl  Dtegan^e@taDtDa# 
bin  ̂ gelaufen.  UnD  in  Diefer  ̂ reDigt  fprtd}£ 
er:  Hkbent  grabet,  bk  u>r  fces  (Ee* 

fc^led^fs^bmbamfeyb,  (DaSift,  geborne 
3uben,)  unb  aud?  alle,  bic  unter  euc^ «M 

UnD 
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Unb  wiewol  es  eine  öerbrüpebe  unb  febr  bofe 

fj>ret>t*öt  #  gewefen  in  ber  3uben  öfjren,  fo 
fd^et er  fie boc&  fein  freuntsltcf)  unb  fduberlicb 
an;  bamiterfte  rotd  einnebmen,  baß  fie  fülle 
unb  fleißig  juboren ;  lobet  fie  aus  ber  Waffen 
febr,tt>ie  ffe  ftnt»  bae^ol^Daööötf  ermäßet 
für  allen  vg)ept»en,  imb  Der  ̂ eiligen  23dfer 
^inber,  alsbenenfürnebmlieb  gebübre,  was 
®Ott  benenfelben  Derbeiffen  Ijat  2lber  wie 
berumtterberbeter  es  aueb  bamit,  ba$  er  ib' 
nen  nid)tö  anberö,  benn  tton  bem  gecreujigfen 
unb  lieber  auferftanbenen  $ftefjia  öerftinb^ 
get.  Unb  julefct  befebleußt,  ba$  ibr  ©efe£ 
unb  Regiment  unter  Sttofe  fie  Der  ©£>§:$: 
niebtä  belfen  ober  gelten  foll,  mebr  benn  t>k 

$ei;ben  2c. 
4.  Unb  flimmen  feine  Sieben  ganj  gleicf) 

unb  überein  mit  St.  ̂etri  ̂ rebigf.  £)enn 
wieberfelbige  gefagt  hat,  6aß  ifymtx  <5<Dtt 
fyabe  bit  Prebicjt  gefanöt,  un£>  t?erf ünbit 
gen  Jaffa?  bm  Stieben;  alfo  fprtdjt  aud>  al# 
i)ier  @t.  ̂ aulug :  itudy  ift  öie  Predigt  bm 
fes  £eite  gefan£>t  je»  ̂Belebe  2ßorf  e,  vokf 
wol  fie  febr  trofllicb  unb  frof)Iicb  finb,  fo  baben 
fie  boeb  ben  3»ben  niebt  Fonnen  gefallen. 
£)enn  bat  bot  ibnen  boeb  üerfebmdbef,  Üa§  fie 
es  aueb  niebt  leiblicbju  boren  geacl)tet,  ba$  fte 
aufiljre  lange  Hoffnung  auf  ibren^efiam, 
&erbafontefeon(wiefiewdbneten,)  ein  #err 

unb^onig  ber  actn^en<2Belf/ntd>t  mebr  füllten 
baben,  benn  eine  ̂ rebigt,  unb  eine  folebe  ̂ re* 
bigt,  tk  ibr©efe$  unb  ganzes  Regiment  alfo 
gar  niebt  S  acbtet,welcbe$  fie  mepneten,e$  follte 
fcurcl)  benfelben  ̂ e§iam  erff  reebt  erbobet  unb 
in  aller  2Belt  angenommen  werben,  ©atf 
war  boeb  mcbtö  anberö  bei;  ibnen,  benn  als 
bdtten  fie  gan$  üergeblieb  auf  ibn  gel)offef. 

s*  Unb  Paulus  macbetö  noeb  tterbrü§li* 
d)erbamit,  0a§  er  nicht  fcblecbt,  wie  (&t.  ty& 
betrug,  fagt,  fcö6EDott  ot>ev  bit  Preöigt 

besudle,  ober  eine  Scbre,  tk  babeilfam  unb 
feliglicbift;  wiemanesaueb  niebt bober nen* 
nen  fann.  £)enn  ein  EPorc  öfter  Preöigc 
be&  £eiteijleine$rebigt  ber  ©naben  ©£>t> 
te$,  Vergebung  Der  Sünbe,  bt$  ewigen 
griebeng  unb  Sebenfc  Unb  fclcbeö  foll  niebt 
allein  ben  3üben,  fonbern  eben  fowol  auc& 
ben^epben,  bieboeb  fein  (^rfenntnig  ©£>t* 
tes,  ©efc|eö,  noeb©DtteSbienflbatten,gege> 
ben  werben;  unb  fie  alfo  ben  3üben  ganj 
gleicb  gemacht,  t>a§  Die  3üben  feinen  Q$or jua 
noeb  Serbien  jlbeo©ßtt,  aueb  in  berOBelt 
feinen  QSortbeil  noeb£errfebaft  über  ÜkSjet)* 
ben  füllten  baben* 

6.  £)a£  tyi$t  bie^3rebigt|!umpf  unb  im* 
feiblicb  angefangen,  ba§  er  fo  balb,  bepbe,3iV 
ben  unb  ̂epben,  jugleicb  in  einen  klumpen 

faf(tt;  ;'a,fagt  ibnen  flar,  bog  fie  ba^  ©efe^ Sttofis  t)on  Anfang  ber  nwbtö  bor@£>tt  geboU 
fen,  ober  noeb  belfen  werbe;  fonbern  aüein 
Durcb  biefe^rebigtfolle  unb  möge  ibnen  (unb 
augleicbaucb  allen  4Depben,)  geholfen  werben 
üon^unben,  £ob  unb  Deö  Teufels  ©ewaft, 
ba§  fie  ®Ottc$  ̂ inber  unb  Ferren  über  aüe^ 
werben»  Unb  bringet  boeb  niebts,  baran 
folcbgro§^)ing  (ba$  er  beifTet^eilun6Se# 
ligreit,)jufebenoDer  in  fpuren  fco,  benn  ba§ 
er  Daüon  prebigt.  ©aö  20ort  bore  icl),  unb 
^aulumfebe  icb,  ber  ift  ein  armer  ̂ enfeb: 
aber  biefes^eil,  ©nabe,  «eben  unb  griebe, 

biefebeieb niebt;  fonbern  m'elmebr  DasSOßi* berfpiel  mug  icb  t^Udb  feben  unb  fübfrn, 
Sünbe,  Sebrecfen,  Unglücf,  Reiben  unb 
3:0b;  to$  eö  febeinet,  a\$  feon  feine  ̂ en^ 
feben  fo  gar  t>on  ®£>tt  üerlaffen,  alg  bic  £br i< 
flen,  fo  biefeö  2Bort  boren. 

7*  5lber  tat  ift  t>k  bobe  Se^re,  bk  wir  mufr 
fen  lernen  unb  wiflen,  (fowir  woüen©Otte« 
£inber  fepn,unb  feinüveiel)  in  uns  emppnben,) 
baüon  Weber  t)k  3üben  aus  ibrem  ©efe^noeb 

be&Swbem;  fonbern  baffelbe  noeb  mit  1)6^  bic  «&ei;ben  au$  ibrer  Vernunft  ̂ Bde\)dtf 
^ern  unb  l)errlicbern5Ramen  nennet  ein  Wort  Iniefcts  wiflfcn  no$  erfabren,  Dap  unfer  £äl 

unb 
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unö  ©eltgEeit  jtebet  in  Derfi  ißort,  fo  t>tcr 
Paulus  üetfünbiget  öon^rtflo,  Dag  es  foU 

beulen  unö  ijtein^Bort  bes£eils  unb  Scie- 
bens,  unb  roa&r&aftffl«&eil  unb  griebe  brin> 
get  unb  gibt. 

8.  <Denn  (5<Dtt  bat  ee  gefanbt  (fpridjt 
er)-  @s  ijt  nicbt  i>on  Sttenfcben  erbaut  nod) 
aufbracht,  unb  beißet  nicbt  Deö  Dwmifcben 

■^dpferö/ODer  ber  boben  ̂ riefler  ju  3erufalem 
QBo'rt  unbSBefebl;  fonbern  ©OtfeS  t>om 
#immel,berbaburcbrebet,  unb  folcbeS  tt»iD 
geprebigetbaben  burd)  armeSDJenfcben,  alfo, 
unb  barm,  ba§eSfoin)eiftcn  unbfepn  eine  fol* 
(be  £raft,(welcbeS  bas©efe£  nicbt  ift  geweft,) 
baburcb  er  will  unö  ̂ g)ett  unb  (Selig! cit  geben, 
roie  (St.  ̂ Paulus  3vom*  1.  fpricbt:  3d> 

fcbame  micb  bee  orangem'  nict)t ;  benn 
e8ijteine2U-aft(5(2>ttes,  6ie  öa  feiig  ma* 
d>et  alle  >  öie  baran  glauben.  Unb  ©Ott 
felbfr  b  irauf  unfere  (Seligfeit  gejrellet  bat ,  ba 
er  ficb  felbfl  offenbaret ,  unb  feine  (Stimme 
t>om  Fimmel  boren  Ictfjf,  fprid>t  am  ̂ orban 
fcon  (EVifto :  tiefes  ift  mein  lieber  ©obn  *c. 
ben  fbtltibr  boren. 

9.  ©iefes  Sbiijti  <2Bort  will  er  geboret 
baben;  als  wollte  er  auebbamitfagen:  .£>ier 
babtibr  bas2Bort  DeSgriebenS  unb  $ti\$, 
allein  in  bem  9Bort,  unb  nicbt  anberSwo,follt 
tbrfolcbeSfud)enunbfmben:  biefes  <2BortS 
^►alte  bieb,  wiUft  bu  grieben,  v&eit  unb  (Se# 
ügf eit  baben.  @S  gebe  bir,  roie  i$  wolle,  in 
€reuj,  £eiben,  linfrtebe,  (Sterben,  bu  wer* 
beft  ge!cpft,  verbrannt,  ober  bleibell  an  ber 
^eflilenj,  (Scbtag,  ober  mt  btd)  ©Ott  for* 
bertic.  fofiefye  auf  mid),  be§  bas  'Xßcrt  iff, 
fobirüerbeifiet,  bufoüft  nicbt  fterben,  unb  ob 
bu  ffirbeft,  foll  bir  Dein  ̂ ob  nur  ein  fuflfer 
(Scbfof,  ia,  Der  Lugano  *um  &  ben  fepn ;  wie 
er  3ob*  8,  f  1.  fagt :  Wafyvlicb -,  wabilid? 
trf)  fage  eud>,  wer  mein  tPort  balt,  bei« 
wit'ö  ben  £ob  nicfyt  feben  ewigfid).  2lber 

&ierju  geboret  balten,  (fpricbt  €tjriftus,)  Oa^ ' 

itft,  beo  bem  3Bort  öejl  bleiben  (aueb  wibec 
alles  giiblen  unb  (Sinne),  ba§bu  nicbt  bavan 
jweifelfl,  esfepgewig/icbalfo,  wie  bu  geboret 
bafl.  S)enn  ber  folcbeS  reDetifl  nicbt  ein 
^enfcb,  fonbern  ber  Fimmel  unb  €rben,  unb 
alles,  was  brinnen  \%  aue  %liü)t$  gefd)ajfen/ 
unb  bis  baber  regieret  unb  erbdlr*  2Bas  ftnb 
buunbieb,  unb  alle,  fortleben,  üorbunbert 
3al)reti  gewefen,  benn  ein  lauter  ̂ icbtö? 
^öobureb  ober  worauf  ifl  benn  alleg  worben, 
fo  Da  gar  niebtsroar?  ̂ rfpracb,  (fagt  ber 
33.  i|>falm  0. 9-  ciuö  9fto  je  1  i))?of.  i*)  ba  warb 
e^CDas^u^ornid^twar,)  unb  er  gebot,  ba 
ftunbeeba. 

10.  ©ar um,  mit  es  ®  ötteg  2Bort  be$f, 
ba  i|N  gar  t>iel  ein  anber  5)ing,  (ob  eö  gkieb 
bureb  emeö  ̂ enfeben  ̂ DJunb,  ja,  wenn  e^ 
bureb  eines  (£fd$  ̂ Zunb  gefproeben  würbe,) 
benn  bas  Da  bei§t  ̂enfcl)en  9CBort.  &)aiv 
um  lag  je^t  ba  fepn  ober  noeb  fommen,  Un^ 
friebe,  (Sd)recfen  ber  (Sunbe,  ̂ obes^  unö 
£)6üennotb,  ©rab  unb  Q^erwefung,  unb 
über  btcb  fallen,  \va$  ba  fallen  t ann ;  unb  faf> 
je  bu  nur  btefeö  2£ort  in  Dein  $z%  Oag  Qtyi* 
flusDir  gefanbt  bot  eine  ̂ reDigt  beS  ̂ eilS, 
basill,  ̂ rlofung  unb  (Steg  wiber  ba$  alles, 
unb  Dieb  beißt  foldxS  glauben ;  fo  wirft  bu  fe* 
ben,  er  wirb  Dir  (als  ein  ©Ott  unb  <Scbopf> 
fer,)  nid)t  lugen.  £)enn  ms  ift  gegen  ibm 
^oD,  Teufel  unb  alle  Kreaturen? 

n.  S)arum  ifl  biefer  £Kubm  ber  ̂ rfbigt 
üon^brifro,  fo*ät.  ̂ aulus  albier  beißt  eiti 
tPort  bes  «^eile,  gar  viel  mebr  unb  bober, 
Denn  fo  er  ibnen  fagte  t>on  allen  Äoniareicben, 
SKeicbtbum  unb  ̂)errlicbf eit  ber  ̂ elt ,  ja, 
#immel  unb  @rben.  £>nn  was  Fennte  mir 
baS  aüeS  belfen,  wenn  id)  ükfc$  £Bort  beö 
»ÖeilS  unb  ewigen  Gebens  nicbt  batte?  Qtnn 
wenn  es  ju  Der  (Sünben  unb  beS  ̂ obes  ̂ otb 
ober@efabr  Fommt,  fo  mu§  icb  Düd)  fagen: 
9?ur  binweg  mit  allem,  was  biefer  <2£elt 
©uter  unb  greube  i%  ba§  tebaflein  biefe  ̂ re> 

bigt 
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bigt  bcg  ̂ )eil^  Don  €()rijli)  gefanbt,boren  unb  j 
baben  möge.  ©aran  rnugt  Du  bicb  galten, 
unbwiffen,  Dag  aOein  fo!4>  SXBort  ewigScie* 
De  tmö  Swufcc  gibt,  unb  bag  eg  muffe  ge> 

glaubet  fepn,  eb  ßcMgWd)  aüeö'anDerölägt <mfeben,  Dag  &U  nicbt  Dtr  nod)  beinern  güj)> 
Icn  folgeff,  fonbern  für  gottlicbe,  ewige,  im* 
»anDelbare  .SBabrbeit  balteft,  wasergerebt 
tinb  öertTinbigen  läge.  Stlfo  öermabnet  nun 
%t  tyaniw  bier  fonberlicb  feine  3üben,  bag 
fiefolcbe^teDigt,  als  bie  ibnen  t>on@ött 
gefielet,  «nö^oju  folcbe  groffe  ̂ obltbat 
bringet,  foüen  annebmen* 

12.  .©arnacb  fabret  er  weiter,  will  au$ 
bcm  IIB#  räumen  unb  wegnebmen  t>a$  2ler> 
gernig,  fo  fie  mm  bobeffen  irret,  unb  war* 
net  fie,  bag  fie  nicht  tbun,  wie  bie  ̂ u  3eru* 
falem,  fo  Di§  2Bort  Des  £eite  aucb  »on  Sbri' 
jlo  felbtf  geboret,  welcbeö  fie  aucb  felbff  tag» 
lii>  in  \itn  Propheten  gelefen,  untf  barauö 
foüten  wobt  gefeben  baben,  n?ie  fie  Don 
biefem  €£rijro  genüget,  unb  ibre  ̂rebigt 
mit  feiner  unb  ber  SlpofW  ̂ rebigt  überein> 
(tarne ,  aber  biefelben  nicht  f)ahm  woKen 
»erjreben;  fonbern,  weil  Diefer€brijfuS  nicbt 
olfo  fam,  me  fie  tf>ii  baben  wellten,  baben 
fie  eben  benfelben  öerbammet,  batfon  jiefelbjt 
bie  ©cbrift  .liefen,  Dag  er  fommen  mürbe, 
unb  fold)c  ̂rebigt  beS  $cilö  bringen,  unb 
baju  aucb  \)k  %zii  gebeutet,  weld)e  fie  felbtt 
wußten,  ba%  fie  langfr  oorbanben,  bag  jte 
wM  feilten  auf  einen  anbern  märten.  Ötocl) 

1)aben  fie  &ie<3d)riftnid)t  fcerjlanDen.  <&a$ 
machet,  bag  fie  gar  in  benen  ©ebanfen  er* 
jiocfet  unb  erjfarret  waren,  bag  er  würbe 
xv>k  tin  anbrer  weltlicher  £6nig  regieren. 
<2Bi»  fofcbeS  aucb  fo  gar  in  alles  QDolf  ge* 
trieben  war,  bag  aucb  ̂ k  2lpo|lel  nicbt  m* 
berS  \>on  feinem  Üveicb  gebad)ten,  auch  nach 
feiner  2lufer|W)ung,  unb  (vök  &L  3oban* 

,ne6  am  12.  fagt,)  öie  ©cbrift  noct)  m'cfyt serßunöen,  bis  öa  Cbvifiue  gen  Fimmel  I 
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gefahren,  unb  Öet*  ̂ eilige  (Betji  fam. 
3Denn  fo  lange  folcb  §ud)  oor  Den  klugen 
banget,  ba$  ijr,  Die  fleifcblicben  ©ebanlm 
oonr  leiblid)en  Äigrekbe  unb  Regiment 
€b#i  unb  feiner  ®k$e,  fo  fann  man  tk 

^cbrift  nicl;t  öjrfieben ;  wie  aucb  @t.  ̂ 3au^ 
iu^  oon  ben  3üben  fagt,  öaß  öie£)ecfct?or 
il>ren  ̂ wgen  bleibet, wenn  ftebie©d)vifc 
lefcn.  &  i{l  aber  folcber  Utwerjlanb  Dar^ 
um  nicbt  entjcbul&iget.  ©enn  eö  ijt  grobe 
unb  mutbwifligc  ̂ 5finbbeit,  Dag  fie  ibnen 
nicbt  wollen  fagen  nocb  (icb  weifen  laffen, 
\x>k  Die  SlpojM  tbaten;  fonbern  fabren  im^ 
merfort,  Dawiber  ui  toben,  wollen  tton  tk* 
fem  ©)ri|lonid)t  boren,  aucb  ̂ <a  tf>ncn,  nad)^ 

bem  fie  ibn  gecreuu'get,  ̂ 5uflfe  unb  Q3erge^ bung  ber  ©ünben  »on  ben  $lpofteln  gepre^ 
biget  wirb» 

13«  9?un  ijl  e^fe^r  M'brüglicb,  bag  ̂ t. ^auluö  Darf  fo  f  übnücb  fcon  ben  Sürnebm^ 
flen  unb  £)ber|len  ber  ganzen  3üDenfd)aft 

(ptö  i|r,e  <30tte$  Q5oJfö,  unb  n>k  wir  fa< 
gen,  Häuptern  ber  ̂ ircben, )  alfo  reben,  bag 
nicbt  allein  ber  gemeine  «£)aufe^  fonbetn  fie 
felbjl/bie^cbrift,  fo  ibnen  gegeben,  ntc^r  ge# 

wugt  nod)  üer|tanben,)'a,nicbt  allein  fo  un wif* fenb  unbirrenb,  fonbern  eben  Die  worbenfinb, 
oon  benen  fie  gelefen  baben,  bag  fie  würben- 
©Otteö  @obn,  ibren  »g)eilanb,  morbenunb 

creuu'gen.  %Bk  argerüd)  bat  ba$  gelautet ju  fagen  Don  ben  beuten,  t)a  ®Ott  feibfi  \t\* 
nen  ©otteebienfl,  Tempel  unb  ̂ riefiertbum 
gejlijftet,  unb  ein  eigen  Regiment  gefaffet,  bag 
ber  ,£>obeprieffer  Xik  ffiadtf  hatte  m  fagen: 
©as  fofl  man  balten,  ober  bes  ̂ :obe^  frer<» 
ben,  5^of.i7, 12«  unb  Da  ber  berrlid)e 
groffe  Ü^atb  ber  72. 5leltefren  (fo  man  am 
er|!en  burcb^ofen  2  $fof  18«  georbnet),  bk 

man  nennet  Sanhedrin,  Daö  gan^e  QSolt*  ricb^ 
Uten  unb  regierten,  unb  Ja  wugten,  m$ 
nacb  ibrem  ©efe^  recbt  unb  unrecbf  war? 
Sollte  man  t)kv  nicbt  (St,$aulum  mitglü* 

enben 
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tnben  gangen  jercetflen,  atö  einen  ̂ ufrübri* 
fc^en,  ja  otfentIicl>eti  gdfterer,  Der  ntdt)tal|etn 
Dem  ganjen  Regiment,  fonbern  ©Oft  felbft 
an  feine  (£^e  rebet;  unb  barffagen,  ha§ 
Die  Jpdupter  be$2$olf$  aüe  irren,  niebtö&on 
ber  <Sebrift  wiffm,  ja,  ̂ Jorber  fwb  beö 
©obneö  ©Ottetf?  2BaS  ifts  ̂ieaegen,  ba§ 
wir  ben  $abft  mit  feinem  Raufen  {trafen 
unb  üerbammen,  welcbe  je  folgen  SKubm 
iinb  geugntg  t>on  ©Ott  md[>t  fonnen  auf' 
bringen,  unb  eitel  felbft  erbiebtete  &bre  unb 
Abgötterei)  aufgeworfen  unb  oertbeibigen* 

14,  £)a  fte(jeft  bu,  baj?  er  niebtö  gelten 
läßt,  unb  /ebermann  lebret,  ba§  fte  fiebniebt 
febren  foUen  an  Daä  @:fcbrep  unb  foltern 
Der  3uben,  fo  fte  anjieben,  Daß  fte  fcpn  Die 
«Öobettpriejter,  £ebrer,  SKegenteu  ober  #err> 
febaft  unb  öbrigf  eit,  oon  ®Ott  felbft  georb* 
net,  unb bas^olfibnen unterworfen;  ba$, 
wiber  fte  prebigen,  eben  fo  siel  febeinet,  als 
mtber  QSater  unb  Butter  unö  Der  orbent* 
liefen  Dbrigfeit  ©eborfam,  ja,  wiber^Jött 
felbft  preoigen;  welcbeä  wir  ja  niebt  leiben 
würben»  tftofy  tbut  eö  <St.  Paulus  obne  • 
©cbeu,  unb  als  ein  $pojtel  ©Ortes,  unb  i 
aus  feinem  Q5efebf.  Ö3ietmebr  würbe  er 
wtber  unfre  ̂ abjMaroen  fiel)  fe|en,  Die  fiel) 
obne©Oto$  SBort  ber  ̂ ireben  unb  ©Ot* 
t$$  $8d\H  Häupter  rübmen,  unbboeb  ntebt 
Die  (Schrift  kbren  noeb  oerfteben ,  fonbern 
tbren  eigenen  ̂ anb  für  ®Otte$  28ort  bar> 
geben  ic. 

iv  Sftun,  voa$  bat  er  benn  für  llrfacb 
itotju,  ba§  er  barf  fo  frifcbfoIcberboberSeu* 
te  Urteil  oerbammen?  gp,  ba$  ijts(fpricbt 
er),  eö  b*t§t  einer  3§fu$£brijtu$,  oon  roel* 
cbem  aüe  ̂ ropbeten  unb  Ue  ganje  (Scbrift 
faget,  ben  fiee  niebt  fennen  wollen;  ber  ijt 
mebr  unb  großer  weber  He  £obenpriefter, 
Ober  jten,  famt  bem  Tempel  unb  ber  ganzen 

"  (Staut  gerufalem,  ©ad  aueb  (te  felbft  wobl wußten,  wenn  biefer  fdme,  baf  pefollte« 
Äußert  Schriften  n&btil 

abtreten,  unb  u>m,  als  ibrem  £§rni  unt) 
oberften  Regenten,  geborgen» 

16.  £)arum  jtnb  fte  Damit  niebt  enffcbufr 
biget,  w\b  gilt  ibreäuSrebenicbfS:  ©Ott 
f)at  um  hie  #errjcbaft  unb  bobe  ©ewaltge* 
geben,  unb  jebermann  geboten,  fowol  als 
Sßater  unb  Butter,  um  geborfam  äufepmc* 
%lün,  bamit  wirf!  Du  niebt  los,  ba§bu#erc 
ober  Surft,  ̂ Bater  ober  Butter  bift ,  obec 
^inbunb  llnterttjan,  (ba$  ijt,  berObrig* 
feit  fd)u!Dig  ju  geborenen,)  ba§  bu  $iä)  niebf 
bürfejt  taufen  laflfen ,  unb  an  €4Dri> 
jtum  glauben,  ©enn  ba$  ijt  ber  einige 
Öbert)err  über  alle  Könige,  Surften,  Obrig^ 
Mt  x.  ©arum  foü  man  ja  Q3ater  unb 
Wtotti®}  unb  weltlicher  v&errfcbaft  gefyorfam 
fepn;  aberboeb  fo  fern,  ba§  man  biefem 
^)errn  niebt  unge^orfam  werbe,  welcher  ̂ di^ 
fer  unb  alle  #errfcl)aft  fowol  gefcbajfen  unb 
unter  if)tn  hat,  alö  ben  aüergeringflen 

^enfeben.  Siber  ba$  wollten  jene  ßunf* 
berrn  unb  Dvegenten  ;w  3erufatem  (wie  U$t 
aueb  Ue  unfern,}  nic&t  tbun;  Darob  bebet 
fidb  Dam  ber  ̂ )aber,  ba§  wir  wol  müj|en 
au$  ®£^£e$  ©ebot  wtber  fte  reben  unb 
tl)un,  (wddjeö  fie  fdlfcblicb  llngeborfam  unb 
aufrübnfcb  b^fie«/)  aufba§  wir  unferm  unb 
ibrem  »öerrn  (ben  fte  verleugnen,)  geborfam 
erfunben  werben» 

17.  ©enn  eö  gilt  bter  niebt^  Caipba^ 
ober  $abft,  tapfer  ober  Zottig,  fonbern  3& 

fuö  ̂bn'ftuö,  welchen  ibr,  (fpriebt  @t  tyaw luö,)  Ue  Dberften  in  ber  Ijtiüaen  &tabt  ju 
3erufalem,  getobtet  habt  ©arum,  ob  ibr 
gteieb  oon  ©Ott  felbft  georbnet  fet;b  unb  in 
W  Dbrigfeit  gefe^tr  fo  fragt  er  bod)  niebfö 
mebr.nacb  eud),  weil  ibr^riftum  niebt 
wollet  annebment  unb  fepb  nun  grobe  ̂ fel 
unb  blinbe  Seiter  worben,  Ue  ib^oie^ebrift 
gar  niebtö  oerftebet,  W  boeb  anbere  lebren 
foOen  unb  wollen,  wie  ̂ ofeö  unb  aüe^ro^ 
Pbeten  t>on  Diefem  €^ri(to  gerebt  baben.  Der 
Hu  eueb 
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euch  unbaüer  <2Belt  gu  #eit  unD  £roft  t>er^;be  erFennen,  unfc>  Den  ̂ ro|  auf  ihr  ©cfefc 

Riffen:  Unö  fei)D  in  folcher  ̂ linDbeit  t>er>  I  unD  ©otteSh'enft  fallen  laffen,  weil  fte  felbff fiocft  fortgefallen,  unD  ihn  ans  €reuj  ge* 
bracht,  fo  ibr  Doch  aar  feine  Urfacbe  ju  ihm 

§abt  fonnen  ft'nDen,  Darum  ihr  iljn  hattet  Fon* 

feben  unö  greifen  rauften,  Daß  fie  aar  nichts 
öor  ©Ott  ja  rühmen  haben.  £)enn  ob  fie 
gleich  SQlofen  unD  ®£>tte§  <2Boit  reichtet) 

uen  öerDammen;  Denn  er  ja  nichts  wiDer  euch  j  gehabt  unD  gehöret,  (jaben  fte  Dennoch  ihren 

getban,  noch  euch  genommen,  weDer©elD'3ft  gtarn,  Den  ihnen  ®Ott  gefanöt,  wie  er noch  ©ut,  £brenocb©ewalf;  fonDern  eucb  t&nen  oerbeiffen,  nicht  ernannt,  noch  wollen 
äfleS  ©Utes  unD  @eligFeit  gebracht,  wo  it>r 
tbn  allein  wolltet  annehmen.  Qibev  ihr  habt 
eben  Die  muffen  feon.  Die  ha  Die  (^cJjrift,  fo 
%  täglich  lefet,  erfüüeten,  nemltcb,  Daj?  ihr 
gbriftum  toDtetet,  unD  Darju  hülfet,  Da§  er 
fcom  ̂ oDe  wieber  auferftünDe,  unD  (ohne 
euren  unD  Des  \£eufds  S)anF)  ein^err  wür* 
fce  über  alles,  welkem  alle  Kreaturen  muf- 

fen untertban  feon.    SMrum  fragen  wir  nun 

nichts mehr  Darnach,  was  ihr  unD am%Bt\i\ haben  unD  w'sflln  füllten,  Dennoch,  Oejfelben 
Daju  faget  oDer  tfyut,  Da§  wir^htipum  pi*e#  •  ungeachtet, mutbWilhglicb  ©D'^SeS^bobn 
Digen,  ob  ihr  jürnet  oDer  (acht.  £)enn  wirigetoDtet  bab?n*  S)as  iß  Das  eifte  (§tücf 
haben  Den  #(£rrn,  DerDaift©OtteS(^olw,JDtefer  ̂ reDigt. 
fcon  Dem  ̂ Sater  jum  £€rrn  gefegt  Durch  feine  i  19»  Bae  anbete  iff  nun,  von  öer  2lufet> 

Siufer ftebung,  über  all?*  ̂ )er  will  es  alfo  ha* !  ßebung  (Tbriffc,  tmö  öer  2\rafc  öerfelben 
len/DagwirüonibmfoÜenprtDigei^unD/eDer^^urct)  Den  (Blauben.    ®enn  Dabin  Drim 

annehmen,  fonDern  ihn  M'Dammet,  unö 
3ttorDer  an  ihm  worDen.  9Pßag  i|  turnen 
nun  geholfen  mit  aüem,  fo  fie  rühmen,  Dag 
fte  2fi>r.»bam$  SvinDer,  ©OtteS  ̂ ciF  beif> 
fen,  Propheten,  ©efc|,  ̂ yrieflertbum  ba' 
ben?  ohne  to§  fofcheS  alles  ihre  (^ünbe  unD 
QßerDammnig  »or  Q)Ott  fchwerer  unD  grof* 
fer  maefct,  Dag  fte  nid)t  alSunwifienDe  blin*. 
De  #e»Dm  /  fori  ern  als  Die  ©OtteS  2Bort 

mann  an  ihn  glauben  foll.  UnD  weil  ihr 

fein  nicht  wollet,  fo  boret  in  Diefem  Satt*  auf 
£>te  ©ewalt  unb  Sflacbt,  fo  euch  ©Ott  ge< 
geben,  Doch  nicht  weiter,  Denn  auf  Diefen 
Sftegiam,  unD  müflfen  uns  nunüon  eud)fon> 
Dem  unD  fd)eiDen,  unD  fahren  laffen  Obrig< 
leit,  ̂ riejfertbum,  3^ufalem,  unD  Dürre 
unD  flar  fagen,  Dag  wir  nicht  foüen  nocl) 
wollen  eudb  geborfam  fepn,  wiDer  Diefen 

#i£rnn 
18.  (Stehe,  alfo  hat  @f.  ̂ auluö  feinen 

SüDen  muffen  preDigen,  fo  fie  foflten  Sbri* 
flert  werben,  Da§€hri^uö  allbereit  Fommen 
unD  nicht  mehr  m  warten  fe»,  unD  ifßMim 
|eigen,  was  fte  fefbtl,  Die  Obnftm  unD^ür* 
nehmflen  Des  <%o\U,  an  ihm  gethan  haben, 
Die  Da  (Böttes  ̂ o!F  hetffen  unD  Das  @efc^ 
unö  ©ottesDienjl  baben  j  auf  Dag  jte  ibre<Sün< 

get  @t.  Paulus,  nachDem  er  ihnen  gefagf/ 
wie  fie  Qt£rifhtm  getoDtet,  unD  Damit  ibe 
2$erDammni|?  üor  ©Ott  aüju  hoch  üerwü> 
Fet,  Da§  fte  muffen  beFennen,  Da&fteibreS 
3üDentbumS  Feinen  9vuhm,  fonDern  eitel 
(SchanDe  unD  gorn  öor  ©Ott  baben;  Da§ 
fte  nur  hinfort,  fo  fte  wollen  folcher  Q3er* 
Dammni§  freo,  unD  (wie  er  am  £nDe  fpricht,) 
gerecht  unD  feiig  werDen,  follen  fte  noch  Daß 
SOßortüon  Diefem  Qfyvifto  boren,  unD  glauben« 
UnD  alfo,  weil  fte  mit  ihren  Oberften  Diefen 
^?e§iam,  Da  er  felbft  preDigte  unD  SßßunOei: 
that,  nicht  haben  angenommen  noch  crFen* 
nen  wollen,  fo  muffen  fEe  nun,  Den  fte  hingen 

richtet  unD  gecreuu'get  haben,  annebme^wetl 
fte  ihn  nicht  febm,nocb  leiblich  be»  ihnen  haben, 
fbnDern  glauben,  Dag  er  üom  ̂ ;oD,  voie  fte 
öon  ihm  boren  Durcö  Die  ̂ reDigt  Der  5ipo/ 
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fiel,  aufer  jtanDen,  fet>  Der  #(£rr  über  aU 
les;  unb  nun  aoüenb  gar  fallen  laflfen  ibre 
vorigen  träume  unD  Hoffnung,  roieerfonv 
menroürDe,  unDfte,  umibr©efe$unD©ot* 
teSDienfl,  m  greifenden,  SKeicbtbumunD 
»Öerrfcbaft  Derzeit  erhoben,  ibren  Sötofen, 
§rieflertljum,  in  aller  2Belt  ausbreiten: 
muffen  nun  frob  roerDen,  unb©£)ttDanfen, 
fca§  f?e  Den  $eoDen  gfeieb  fmD,  unD  mitü> 

nen  m  Dem  'äßortbes^eilsfornmen,  Damit 
ße  nur  ©OtteS  @5naDe,  Vergebung  Der 
fetinDen,  unD  eroiges  £eben  erlangen» 

20.  (Er  beroeifet  aber  feine  $reDigt  fcon 
Der  Sluferftebung  €t)n|ti  mit  fielen  geroal* 
tigen  ©prüfen  aus  Der  (Schrift,  welche  er 
ebne  Steifet  mit  liefen  2öorten  ausgeftri* 
eben,  unD  eine  lange  $reDigt  Daöongetban, 
roelcbe  bier  niebt  ganj  befebrieben,  fonDern 
nur  jtücf  roeife  aufs  fürjeffe  angejeiget.  (Es 
baben  aber  Die  Öpoftel  uns  alfo  roollen  en> 
binber  in  Die  ©ebrift  weifen,  Da§  mir  Da* 
felbjt  jtuDiren ,  unD  mit  3^$  roabwebmen 

foü*en,roiegeroalfig  bie^ropbeten  &on©ri' fto  unD  feinen  SOßerfen  unö  Üveicfr  gereDet 
fjaben. 

21.  S)en  er  jf  en  Spruch  fübret  er  aus 

Dem  anDern  *)>falm,  Der  Da  gan&  t>on  £bri* 
fro  unD  feinem  9vetd)  gemacht  ifr,  (roie  Das 
aueb  Die  3üDen  m  Der  %eit,  Da  fie  noefc  ge> 
lebrf  geroefen,  befennen  mußten,)  Da  fpriebt 
§briftuS  felbfr :  Jet)  will  von  einer  neuen 
Weift  predigen,  netnlidj,  Öaßöer££rr 
bat  3u  mir  gefagt :  £>ubij*  meinSotm, 
beute  babe  id?  ötcf)  genüget,  @olcl)eS, 
fpriebt  Wer  @t.  Paulus,  frebef  gefebrieben 
tmer(*enPfalm,  fo  er  boeb  in  allen  S5u* 
dbern,  alten  unD  neuen,  an  Der  gablober 
£)rbnung  Der  anDere  ̂ falm  ifr.  2lber  er 
reDet  bier  niebt  t>on  foieber  gab!  ober  Orb* 
nung,  roie  Die  ̂ falmen  naef)  einanber  im 
23ucbe  fleljen ;  fonDern  öon  Orbnungber 
(Sprache,  Die  er  an#er)en  miß.    W  roollte 

er  fagen:  Suw  erflen  n>tH  icb  Das  beroeifen 
aus  einem  ̂ falm,  ober,  am  erflen  fiebef 
Das  im  tyfalm  gefebrieben,  gleicbroie  ein 
^rebiger  anfaßt  UnD  fpriebt:  £)asroillicr) 
jum  erflen  fagen.  3tem,  Das  Jfebef  erjtti$ 
in  einem  *}>falm;  item,  in  einem  anDern 
^fafanc.  es  feo  Der  erffe,  anDere,  jroan* 
jigjle  oDer  Drepgigfle;  Da  er  nicfjf  tie  tyfaU 
men  nacbjbrerOrDnungjaWet,  fonDern  roie 
er  fie  einführet. 

22,  2öie  reimet  ficb  aber  Diefer  @prucr) 
Darauf,  Dam  ibn  @t.  Paulus  führet,  Die 
Sfuferfteljung  €brif!i  ju  beroeifen  ?  (Es  iftja 
einwarf  2Ulegat,  roelcbes  er  obnegroeifel 
febon  unD  berrlicb,  reicblid)  ausgetrieben. 
3Der  ̂ >fa(m  fagt  üon  Dem  ̂ ft^ia  oDer  $& 
nige,  Der  Da  foU  in  Dem  Sßolf  unD  unter  Den 
£euten regieren^  mie  er  Har  fpriebt:  jfcfc 
babe  meinen  Äonig  eingebt  auf  meinem 
^eiligen  öeuge  5ion,  Das  ijt,  m  3erufa* 
lern.  ̂ Darum  muj?  er  ;a  ein  mabrbaftigec 
^enfcb  fepn,  Den  anDern  gleicb.  3a/  et 
fagt  Dam,  Da§  aueb  Könige  unD  Ferren  im 
SanDe  roiDer  i^n  toben  unDi^nt>erfoIgenmer" 
Den;  melcbes  niebt  gefcbe()en  fonnte,  wenn 
er  niebt  auf  (ErDen  regieret. 

23.  5lber  in  Diefem  Q^erS  flebet  nun,  Daf 
er  aueb  mabtl)afttger  unD  eroiger  ®Ott  fep. 
©enn  ©Ott  l)ei§t  ir)n  feinen  @obn,  unD 
foleben  (So^n ,  Den  er  felbjr  in  feinem  gottti^ 
eben  eroigen  £Befen  unD  ̂Ka/eflat genüget; 
Da§  er  niebt  ein  errodblter,  fonDern  ein  roabr* 

Saftiger  geborner  <&Otte$  ©obn  ifl.  c&Säl 
er  nun  ein  ̂ enfcb  ijt,  roie  anbere,  fo  mm? 
er  aueb  flerben  nacb  Derfelben  0?atur,  ja, 
ficb  tobten  unD  creujigen  laflTen  wn  Der  äßelt 
^jerrn.  5(ber  fo  er  aud)  ®Otte$  geborner 
@obn,  unD  alfo  roatjrbaftiger  ®Ott  ifr,  fo 
fann  Diefe  ̂ erfon  (aueb  nacb  Der  menfcblt* 
eben  5^atur,)  niebt  im  §:obe  bleiben,  fonDern 
mu§  roieber  berfur,  aus  unD  über  Den  ̂ ob, 
ein  eroiger  »6€rr  roerben  Des  ̂ oDes  unD  S6* 

tlu  2  bens* 
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btn$*  £>enn  ei  iß  fyier  eine  unjertrennete 
*$3erfon,  unb  ein  einiger  @of>n  Der  3ung> 
frauen  aus  Dem  ©efcblecbte  SDaötöö-  unb 
®Otu$*9  Der  Fann  n.tc&r  im  $obe  bleiben, 
©o  er  aber  in  ̂ ob  fommt,  mug  er  Durd) 
ifyn  überwältiget  unD  uberwun&en,  ja,  er* 
bürget  unb  jünidtfe  werben,  unb  in  biefem 
Q&mi  eitel  geben  regieren,  unb  allen,  Die 
ibn  annebmen,  gegeben  werben.  ̂ Biefol^ 
;<fye$  aüeg  anberöwo  weiter  gefagtifh 

24.  £>as  lautet  aber  nod)  wunDerlidjer 
DDn  Der  Sluferftebung,  fo  Da  folget  aus  Dem 
^3ropf)eten  3efaia  am  ̂ 3:  jdntnü  eucfc 
bic  (Bnabe,  iDavib  t>erl?eiffen,  treulid? 
galten.  <2Beld>eö  lautet  nad)  Dem  «brdiV 
feben  ̂ ert  alfo:  3d?  ttnli  mit  eud)  einen 
ewigen  25vmb  machen,  nemlid),  öie  ge* 
veiffe  <5mbt  IDatubs-  ©er  ̂ ropbet  fagt  al^ 
fca  üon  Der  Qßerbetflung  fcon  föfyriff  0,  fo  £>a* 
i>ib  gefdxben  2  <bam.  7.  UnD  Der  *)>ropl)ef 
fcermabnet  unD  toefet  in  üorfyergebenDen 
SCBortenfaf*  trotflid)  alle  SCÖelt,  Dagfiefol.< 
d)e  3Bcrte  unb^keDigt  follen  annebmen,  ate 
fcarinn  allen  Sinnen,  <£lenben,  getrübten, 
groß  $ut,  JreuDe  unD  £dl  *bll  Fommen  unD 
ttneberfabren.  UnD  balD  nadb  liefert  SCßor* 

lenfagter,  wieer 'Sftegiam,  Den  tterbeiffe* 
tten  @aamen  S)aüiD$,  gegeben  Denen  £eoi> 
Un  \i\m  Saugen,  (Das  ijr,  $u  einem  ̂ reDi^ 
gcr  tton  Q$Qtt  gejanDt,)  unD  ju  einem  Site* 
flen  tmD  Gebieter  Den  QSolfern  k*  alß  Der 

-fcafoB  ein  anDerer  Sebrer  feon,  Denn  <Wo^ 
feg  unb  feine  '$riejler  mb  @efe^ef)rer(foju^ 
Der  Da  waren);  aueb  ein  anbrer  v£err,  9ve* 
gent  unD  Äonfo,  weber  3>afcib  unD  alle  £er* 
ren  in  ibrem  weltlichen  Ülegiment;  unD  ifym 
öüeö  unterwirft:  nicht,  Dag  er  ein  neu  auf*  j 
ferlicb  fKeaiment  füll  aufrichten,  ober  ba$j 
3uDifcf>e  unter  Die  $eoben  ausbreiten ;  fon? 
Sern,  Dagjbn  beobe,  3uben  unD  $epben, 
$ugleicb  boren,  unD  an  ifyn  glauben  foüen, 
t>ag  fte  burd&  itjn  W>en,  votö  er wr&eiflen; 

2(u6legimg  6er  £SpifM  am  (Djleröienflage, 
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weld)e£er  bier  nennet  Öen23un6  öergetxup 
fen  (Bnaöen  (fo  S)cWiD  üerbeifen).  S)ie* 
Jen,  fpriebter,  meilicl)eud)macben  unD  tyaU 
ten,  als  einen  gottlidxn,  gewiffen,  treuen 
SÖunD,  eben  inDtefem  Öjrijto,  Dag  Durd) 
ibn  foll  gegeben  werben  alles,  wasbie@na* 
De  ©öttes  gibt  unb  mitbringet,  Vergebung 
unD  Tilgung  Der  ©unDe,  €rlofung  t>om  ̂ oD, 
unb  erlangen  ewigeö  £cben. 

2^  ©onun  biefer Cbrijlu^  (bmdymU 
eben  biefer  ̂ öunb  gemacht  wirb,)  wabrer 
^enfcl)  ijl,  wie  er^aüiDüerbeiflren^onfei* 
nem$$lut  unb  Sleifd),  unD  foll  Die  ewige 
@5naDe  bringen  unb  geben,  bat)er  er  aueö 
mug  ©Ott  fepn,  welchem  allein ^ujle^etunö 
eignet  folcbes  ju  geben:  fo  mug  er  niebt  im 
^obe  bleiben,  oberwol,  wie  ein  natürlicber 
SRenjcf),  aucbflirbt;  fonbern  mugfelb|!t)on 
lobten  auferfleben,  bamiter  auebanbere 
»om^obeerlofen,  unb  ewigem  geben  geben 
fonne.  ©ag  er  mit  ̂ abrbeit  beiffe  unb 
fet>  tin  ewiger  Ätg  Der  ©naDen,  t§)ered)> 
ti$hit  unD  &bm$t  wk  ©£nttoroeiffenl)af 

üefliglicb  jubalten. 
26.  5llfo  i|l  allenthalben,  wo  tn  bei? 

@d)rift  ftebet  fcon  bem  ewigen  0veicb  ®\)ti* 
Üi  unb  ewiger  ©nabe,  angezeigt  biefer  2(rti* 

fei  öon  ber  5lufer|lebung  ̂ im'5  ̂ k  ©t 
^aulu^  aud)  freolieb,  biefen  ©prticbjuüer* 
fldren,  anbere  mebr  (^prücbe  wirb  einge^ 
fubret  babem  $llö  auö  bem  wo.  fßfalm 
ü.  1 :  IDev&igvv  fprad)  ju  meinem^rrn : 
Se^e  biefy  ju  meiner  ̂ ecfcten  je.  3tem 
t>,4:  £)et*  <^^rr  katgefdnroren,  imb 
wivö  i^n  nid>t  gereuen ,  iDu  bip  em  Prie* 
per  ewiglid),  ©a  bat  ®£>tt  öerbcfffen, 
Dag  er  wolle  ©jriffum  geben,  Der  Da  foll  ju 
feiner  reebten  ftimb  ft^en,  titöift,  «nen>i> 
ger  «ö^rr  unD  Äonig  f^pn,  in  allmdcbtiger, 
göttlicher  ©ewalt,  unD  Docbfein  ̂ onigreid^ 
auf  §rben  (m  3«on  ober  3erufalem)  feon; 
unbbarjueinewifler^rieperfepn/  wefc&er 

ja 
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ja  mu§aus  Den  93fcnfd)en  genommen,  unb*  eben  <&t  $eter  in  Der  erflen  *)3rebigt  am 
ibnengleicb,  baöif?,aud)#erblicb  fei)n:  abcc|^3ftngfJtagc  weiter  atielegt,.  unb  gewaltig* 
bnd)  alji),  Daß  ergleicbwolewig!idMtt$w*licb  baraus  fd>leugt,  (wie.  Denn  Die  3Borte 
per  bleibe;  barummuß  ernic&t  im^obeunbjan  ibnen  fefbfr  Flar  folcbeSfagenOba&gbn* 
®rabe  bkibm*  jfuö  ge  jlorben ,  unb  beef)  ntdbt  bat  muffen  im 

27.  £)er  dritte  Spruch,  fo  t)ier  <^u@rabe  öerwefen,  fonbern  t?om  ̂ ob  un&er* 
gjaufuö  an^euc^t,  ijt  aus  Dem  16.  ̂ falm,  j  jebret  unb  tmöerwefet  (nemlitf;  am  Dritten 
ber  aueb  eigentlich  Eon  gbriff  0  fagt ;  wel*  |  $age,)  wieber  auferftefren.   

1 2tm  Oficnmttwod). 
£pij?elSt.  Pauli  Coloft  3«  t>.i"%   welche  aud?  mag  am  (Djlerbienffcge 

gelefen  werben* 

[3r  Ijaben  bt^b^^  geboret  bie  froljlic&e  ̂ rebigf  fconber  ̂ uferflebung^ljrifh',  wie  jte 
gegeben  t'll,  unb  gegläubct  foü  werDen ,  juunferm  $}u£,  §:rofl  unb ^eligfeit» <&amit  wir  aber  für  folebe  unau$fpred)licbe  SCBobltbat  ®Dtt  aueb  t>on  ̂ )erjen  banfbac 

fepn,  unb  Die  2luferiM)ung  alfo  galten  unb  beseben,  bager  Da&on  gelobet  unb  geprei-et 
werbe;  folien  wir  aueb  boren  unb  bebalten,  m$  unö  Die  Sfpeftel  lebten  öon  ber  Srudjf, 
fo  biefelbe  in  uns  wirken foll,  ba§  jte  fieb  aueb  in  unferm  £eben  beweis  Saturn  wollen 
Jen  wir  l)ie$u  nehmen  bie  2$ermaf>nung  (§*♦  $ault  Colojf.  3»  welche  fonberlicb  b«^ 
aufgebet: 

®eybibemtt<£bttfroaaferf?rtnÖen/  fo  fudbettuas  droben  tf?,  öa  Cbrif?us  if?,  ft'Rend  *ur  Kedbtcrt <BG>ttes.  Ccadbtet  nach  öem,  öas  öroben  if?,  nidbt  nacb  öem,  das  auf  £Eröen  if?.  JDernt  tbr  feyö 
gefforben,  «nö  euet  Aeben  if?  »erborgen  mit  <£brif?o,  m(MHt.  XCerin  aber  <£bctf?us,  euerÄeben, 

ftcb  off enbaren  voitb,  benn  xottott  ibr  aueb  offenbar  werten  mit  ihm  in  Der  ̂ errltcbfc'ett.  Bo  töütet 
nun  eure  (Bliebet,  bie  auf  £xben  finb,  -^utetey,  Unveinigteit,  SJxfie,  bofe  25t$ietbe,  Unfeufcbbett/ 
txnbben<Beiy  (welches  tf?  2(bgdtterevy>  um  weichet  willen  tommtöer  3"orn  <B<t)ttes  übet  bie&inbet 
Öes  Unglaubens j  in  welchem aud? tbr  weylanb  gewanöeltbabt,  Oa tbc :  darinnen  lebetet. 

Snnljalt, 
(£ine  t>ermai?nuncj  unb  Zvoft. 

b)  tüte  bi&  Soff  et  iwtet  einem  fcb&neit  2)ecf  et 
fieb  juebt  }u  verbergen  i8-  iy. 

0  tflf'  «iße  SBelt  t»  Diefem  Söffet  erfoffe« 

if?  18  20. d)  tag  H§  j?fl(fee  nnö  angfc|)fe«^»onS()rif?o 
nnö  fetner  @nabe  21.22 

e  tüte  unb  warum  %mlu$  {)i§  @ii5üf  mit  ernffem 
Srouen  fc^tiefTet  23. 

I.  3Me  Vevma^nung. 
A  öer@mnbunntffnJ)  btefer  3Sermafmun9  i*s» 
B  bieJBermafmungfel^?. 

1.  Dos  erße  vgtüdf  Dieter  25ermdbnunfl. 
a  Sßtbertegung  fet  fallen  @toffe,fo  einige  ober  &i§ 

©tuef  machen  4.  5- 
b  l>te  SÖefd>affen&ctt  Diefeä  ©tuefeö  6.7. 

2.  boö  cinbere(gtucf  Nefer^erma^nung. 
a  giumurf,  fo  bep  ̂ efem  ©tuef  gemocht  lüirMebfir 

ber  3Seantn>orf ung  8.9. 
b  bie  ®eftfraffen&ett  /  ©inn  unb  «Berffanb  btefeö 

©tucFeö  >oji4. 
c  wie  unb  warum  bi^  ©tßdf  iu  treiben  b6c&ff  uo^ 

tbtg  >5. 
&  wie  iPaufuö  in  biefem  ©tuef  etliche  Paffer  befö« 

c  berfummarifcbe!3"uba[t  biefer  2?ermßbnung  24. 
D  rote  unb  roarum  bkfe  33ermat?nung  allein  burd?  ben 

glauben  gefaffet  roirb  25. 

1.  £)er@runb!!nbllrfac|)bicf^2:roffe^  s6. 
lie  «Sef«baffenbeit  Mefeö  SErpf?eö  27  fg<j 

ber5  erjeWet,  unb  oermabnet  felcbeju  meiben,  »  »on  bem^ampf  ber£briffen  wiber bie  tn  ibm\  njfr&s 
0  tot  erfJe  Pafier  16.  »     nenbe  ©nnbe.                         - 
2)  bat  anbete  Met.  Ü  bie  Urfacb  biefeö  ÄompffeJ  28. 

»>  baß  bi^  Sauer  ba$  täaföaMiQfft  17.  b  |>ie  3tßtbn)enbigeeit  Otcftf  ̂ ampffe^  29. 
Uu  3  i.3n 
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jtft  biefem  ̂ ert  boren  wir,  bag 
<St*  Paulus  Die  £bri|ten  fcermab* 
net  jü  teerten  €t)tu|Ktc^en  guten 
3Betf  en,ober5rücbten  oeö  ©lau* 
beng;  unb  bie  Urfaebe  ui  foleber 

gkebigt  nimmt  eben  t>on  ber  $(uferftebung 
€brifh/  batton  un$  Die  b&be  ©naDe  unb 
^rojt  t>er0ünt>igee  wirb,  bag  mir  babureb 
Vergebung  ber(E5ünbe,  unb  Errettung  ttom 
eroigen  ̂ oD  baben  follen.  £)amit  aber 
leichtfertige  fleifcblicbe  #e^en  md)t  wohnen, 
eö  fei?  fo  balb  alles  inunögefdxbM,  unb  Der 
@d)a|  (fo  uns  t>tet)urdb  gegeben  wirb,) gar 

aueerfebopft  /  wenn  fie  es'nur  geboret  Reiben, unb  fiel  alfo  niebt  felbjt  betrügen:  Darum 
prediget  er  atttyät  alfo  Daneben,  bag  wir 

tue  2luferft?bung  Cbrifh'  foüen  aueb  prüfen an  ung  felbft,  ob  wir  fte  reebt  unbmit£er> 
jen  gefajfet  baben. 

2.  &)enn  es  foU  je  niebt  allein  bleiben  bei) 
ben  Porten,  unb  i(l©)rt(to  niebt  barumut 
tbun,  bag  man  batton  boren  unb  reben  ton; 
fonbern  bag  e$  foU  in  unferm  geben  empfun* 
ben  werben»  S)enn  m$  f)ilft  eö  einem  $ob> 
ten ,  ob  man  ibm  Diel  prebiget  Dom  geben, 
fo  er  niebt  aud)  batton  lebenbigwirb?  £>Der 
einem  (Sünber  tton  ©ereebtigfeit,  foerboeb 
in  ©ünben  bleibet?  £>ber  einem  3rrenben 
unb  Üvottenaeij!  tton  ber  ̂ abrbeit,  fo  er 
nicht  tton  feinem  3rrtbum  unö  $in(fernig 
abldflet?  Sllfoijtaucb  niebt  allein  ttergeblid), 
fonbern  aueb  fcbdblicb  unb  tterbammlicb,  tton 
Dem  berrlid)en  unb  feiigen  ̂ rofl  ber  2(ufer* 
(lebung  boren,  fo  bat  #erj  foWea  nimmer 
erf&bret,  fonbern  allein  ber^onin  ben£>b* 
ren,  ober  ein  @d)aum  aufbergungebatton 
bleibt,  unb  niebt  mebr  barnacb folget,  benn 
bep  benen ,  fo  nie  niebts  batton  geboret  ba* 
ben*  SDenn  es  foU  ja  (wie  albier  @t  tyaw 
Jus  faget,)  bat  treffliebe  <2Berf  unb  bober 
©c&a|  ber  SJuferjtebuna.  tyxifti  nit&t  ein 

unnü£,  faul  unounfräfttg  ©efcbwä|  ober 
©ebanfen  fcon,  als  ein  tobeä  Q5tlD  in  einen 
@tem  gebauen  ober  aufö  Rapier  gemabiet; 
fonbern  eine  folebe  5\raft  unb  $?acbf,  tikin 
unä  wirfeburd)  ben  ©faubenaueb  eine5(uf> 
erftebung:  9XBelcbeö  er  ̂etgt  mit  dbvifio 
auferßeben,  M  i(l,  ber  dsünöen  abge* 
jforben,  ausDeö  ̂ obeö  unb  Der^oüen©** 
walt  gerijfen ,  unb  in  ̂briflo^rofl  unbge* 
ben  baben;  wie  er  bietton  juooc  im  anbem 
Kapitel  f Idrlicb  gefaget  i  jför  feyö  mit  C^rt* 
flo  begraben,  fcurci?  bitZaufe,  in  wcU 
d>em  tbr  aud)  feyö  mit  ibm  auferfJanben, 
bmd)  ten  (Blauben,  öafcurd?  ®Ött  in 
wd)  voivht,  k.  €ol  2, 12, 

3,  @o  ibr  nun  (fpriebt  er,)  hk  5(ufer|le^ 
l)ung  Cbtifii  mit  tem  ©Jauben  gefa(fet,unb 
berfelben  toft  unb  ̂ rojl  empfangen  babt, 
unb  alfo  mit  ibm  auferflanben  fepb ;  fo  mug 
fieb  ja  felcbes  an  eud)  beweifen,  bag  ibr  iß 
füblet  unb  bei;  md)  gefpürt  werbe,  \vk  t$in 
eud)  angefangen  babe  ju  wirfen,  bag  eg 
niebt  allein  Sporte,  fonbern  SBabrbeit  unb 
geben  fei),  S)enn  weld>e  eg  niebt  alfo  em> 
pfinben,  benen  i|t  Cbriffuö  nocbnid)taufer* 
flanben ,  ob  er  wol  für  feine  $erfon  erfian* 
ben  ijt:  benn  fie  baben  biefelbe  Äraft  niebt 
bep  ibnen  (welebe  f>eigt  mit  (Ebripo  aufer* 
jlebeit),  bag  (le  aueb  mit  SBa&rljeit  moeb^ 
ten  l^eiflen,  bepbe,  geworbene  unb  auferjlan^ 
bene  ̂ enfebem  S)arum  wiü  er  uns  bte mit 
jeigen  unb  lebre» ,  ba$bie,  fo^briflenfepn 
wollen,  wiffen  füllen,  bag  folebeä  in  t^nett 
gefd)eben  muffe;  ober  finb  noeb  nid)t  glto 
bige  ̂ b^i^n,  me  fie  (leb  rühmen,  obec 
bünfen  Iajfen.  S)enn  ba$  foU  t)k  $ro> 
bebejfelben  feyn,  ob  wir  in  Cbritfo  aufer^ 
(lanben,  baöiff,  ob  feine  5(ufer(lebung  in 
ungfrdffig,  ober  allein  ̂ ort,  unb  niebt 
aueb  3Ber£  unb  geben  fei) 

4.  9?un,  you  gebt  fofeb  geben  unb^ter^ 
ben  $u?  %&it  finb  wir  geflotben,  unb  finb 

boc§ 
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bod)  jugleicb  aud)  auferflanben?  @inD  miri^oD  auferfknDen  ift,  fo  mu§  Die«&ütteunb 
Cbtiften,  fo  foflen  mir  geflorben  feon ,  unD  Der  ̂ ern>eö{id>e  Sfccl?,  meläjeä  iff  §leifcb 
follcn  Oocb  aueb  leben;  ober  finD  nicht  £bri* 
ften.  Säfte  reimen  ftcb  Die  jmeojufamaien? 
gmar  Diefe  SOßorte  haben  etliche  falfcf)e  £eb* 

rer  (noebp  Der  s2(po|lcl  geit,)  alfo  flracf  ö  t>et> 
(lanDen  unD  geöeutet,  Dag  bie  2(uferffebung 
Öer  Triften  fchon  gefebebw  mare  (mie  @t. 
^aulue  ?$imorfM  10.  fefbJtanjeigO,  alfo, 
t)a§  fie  nach  Dem  leiblichen  ̂ oD  nicht  mel)r 
aufetft  ben  mürben :  Denn  mer  an  €J)ri|ium 
glaubet,  (fagten  ft?,)  Der  mare  aflbereit  auf* 
erfknDen  unö  itn  &ben,  unö  müroe  alfo 
in  Dlefrm  geben  Die  2(iiferffebung  öollfornm; 
lieb  ausgerichtet  in  allen  griffen,    ©olebeö 
wollten  fie  mit  &.  $aufi  eigenen  ̂ Borten  mir  Durch  Die  £raft  Deffelben,  unb  feinem 
befrdftiaen,  unD  eben  Damit  DenSIrtifeltwn  Krempel  nacb  auch  aufertfeben  fallen:  §rfV 

ber  2iuferfiebung  Der  ̂ oDten  miDerfecbten.  j  lid) ,  nacb  Der  Seelen ,  tton  Dem  fünblid)en 

?.  5lber  Diefe  laffen  mir  fabren,  afö  t>on  i"1!?  ̂c^mmfid)cn  geben  in  ein reebte^ 

et.  ̂ aulo  felbfl  aeflraft  unD  üerDammt,^ "^H^eeben;  «"p^ernadbauebw 

tinböerfHenDiefeSBorte,  tiefte  et.  ̂ an^lem  1unWt<&*n  unD  toDltcbeti iSttaDenfacf 

lug  meinet,  unö  ftcb  fefbft  juüor  unD  her*  \f*  &««©«*/  mtt  unflerbliebem,  berrlt' 

nacb  flar  anua  auefegt,  Dagmannid^meH^"1  £±  ?nDc  ®^e  ")teDer  berfur  fonu 
fefnfann,  Da§erreDeüonDeraei|ilicben5(uf.!mc"*  :*?  l^  et.^aulue  Dte  Wen, 

erfhbung.    £)enn  Daö  ift  aueb  an  ihm  felbft  !  [°  Da  ̂"ben  '  Wki.ü  ma  "nD  lcbinö'  *%•> *Lh^-*.ii.t*±  '.«.'  iDesgetftucb,  je^t  in Diefem£eben;  aber  alfo, 

unö  Q3fut,  aueb  mieDer  berfur  aus  Dem 
Staube  Der  £rDen;  ftnfcmal  es  if*  Dieser* 
berge  unD  33Mnung  bes  fefigen  auferffan* 
Denen  ©eiffee,  alfo,  Dal?  beo&es  mieoer  w* 
fammenfommen,  unbemiglicb  leben  foll. 

6*  £>arum  reDef  Der  2fpofiel  albier  nicht 
Don  Der  fünftigen  leiblichen  2luferfHung; 
fonbern  t>on  Der  geijlticbcn,  ummelcbermil* 
len  aueb  /ene  gefebeben  mug.  UnD  fafiet  al* 
fo  jufammen  Das  Sluferfteben  bes  £@:rrn 
€bri(li,  melcber  feinen  teib  aus  bem@rabe 
mieDer  genommen,  unD  in  Das  emige  Seben 
getreten  ift  unD  unfere  2wferftebung,  Die 

gemi§,  fo  mir  foüen  leiblicb  am3ünqfien 
^ag  mit  Diefem  fikifö  unD  Q3lut  auferfle^ 
ben  mr  ̂eligfeit,  fo  müfien  mir  juüor  aueb 
bier  auf  £rDen  gei|!licb  auferf!anDen  feon ; 
mie  aueb  &.  «J>aulu0  dwm.  s,  it.  fagt: 
So  6er  (Beifi  be$,  bet  ba  3^fum  von 
ben  lobten  aufevwecf  et  l^at,  in  euct>  wob* 
«et,  fo  vokb  aud?  öerfelbige,  bev  (Lfyvi* 
pum  von  ben  Zobten  auferweefet  bat, 
eure  fletblic^en  Leiber  lebenöig  machen 
um  be$  Witten,  ba$  fein  (Beifi  in  euch 
wobnet;  Daöif!,  meiieucb^Oft  innmen* 
big  febon  lebenDig ,  gerecht  unD  feiig  gemacht 
l>at,  fo  mirD  er  auch  Den  £eib,  Der  Da  ift 
bie  £ütfe  unD  Das  $au$  Deö  lebenbigen  ©ei« 
tfetf,  auch  niebt  bahnten  raffen;  fonDern 
tverl  Der  (Seift  febon  albier  uon  <Sünben  unö 

Dag  farnacb  auch  bi$  funt>Iicbf  Sleifcb  fler^ 
ben  füll,  auf  Dag  auch  t>ie  ̂ ünDe  unD  Dec 
^:oD  an  ibm  t)erjebretunDi?erfd}lung?nmer^ 
De,  unD  b  i)De,  Der?eibfamtDem@eiftemiö 
lebe.    ̂ )arum  fpnebt  er  nun : 
€*nb  ibrmtt€br^oaufetf?anben,  fofa 

cbet  ma^  Droben  ifl ,  ba  C^ciftue  ift, 
|u  Der  SKtd)ten  <&Dtti#,  ?!♦ 
7«  £>amft  follt  ibr  bemeifen ,  (mitlerfa* 

gen,)  Dag  ibr  ie%t  febon  geifllicb  auferflan^ 
Den  fe\)b,  unD  bernacb  (Durch  Diefelbe  ̂ raft) 
auch  leiblid)  auferfleben  merDet,  ba§  ihr  fu* 
cbet  unDtracfotetnad?  6em,  was  Proben, 
Da^ifT,  gotthcb/bimmlifchunD  emtg  ,  niebt 
Das  irDifch   »ercanalich  unD  meltlid)  ift. 

8.  2^a6iflnimDaööefagt?  Sollten  mir 
Denn 
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benn  nun  (fo  wir  Cf>riftcn  finb  werben,)  niebt 
mcbr  eflfen  unb  trinfen,  Slcfer  bauen,  tyauS' 
galten,  regieren,  nod)  andere  Arbeit  tbun, 
fonbern  gar  als  tobt  unb  mugig  liegen,  roeil 
bu  fageft ,  ba§  wir  niebt  fucben  foüen,  m& 
anfärben  tfl,  Öa  je  nod)  big  aüeäfconmmS? 
Unb  waö  fägefi  bu  baju,  baß  Cbrifluö  ber 
36(S:rr  aud)  felbjl  beo  uns  auf€rben  ijl,  wie 
er,  el)e  et  gen  ̂immelgefabren,  gefagtbat; 
©iebc,  tci)  bin  bey  eud)aüe£agebiöane 
itnbc  btv  Welt,  :c.  Sftattb-  28, 20.  0o 
tjl  /a  aud)  feine  ̂ aufe  auf  §rben,  befjgleidben 
bat  (Sacrament  unb  ̂ rebigtamt  bes  @üan* 
gelii,  baburd)  er  felbjl  auf  §rben  feine  &bri' 
jlenbeit  regieret. 

9.  &  erflaret  aber  bafb  l)ernad>  felbjl, 
raaä  er  meune  mit  tiefen  ̂ Berten,  öas  auf 
örvfcen  ijl,  unb  öa<?  broben  tjl.  £3enn  ba* 
mit  Reißet  er  nid)t  bie  Kreaturen  anfärben 
tteraebten;  benn  er  rebet  je£t  nid)t  üon  bem, 
Öaö^.Ott  gefebaffen  bat,  welcbeS  ijl  eitel  gut 
©tng,  baS  er  felbjl  für  gut  angefeben,  unb 
gut  nennet ;  nennet  aud)  nic!)t  einen  irbifeben 
$ftenfeben,  bftbamit  umgebet,  unb  ber  €rea* 
turen  brauchet ;  fonbern  ben,  ber  t>a  obne 
©£>tte£  öienötnii  ift,  unb  niebts  mebr  fyat, 
aueb  niebt  weiter  traebtef,  bennwaf  ibm  bie 
Vernunft  gibt  unb  lehret,  wk  er  üon^Öater 
unb  Butter  geboren  ijl,  ein  blinber  ungläubig 
ger  Sftenfcb ,  ber  nicbtS  bon  @5£)tt  nod)  bom 
künftigen  £eben  wn§,  nod)  barnad)  fraget, 
allein  feinem  natürlid)enQ3erflano  unD  £Bil* 
len  folget,  unb  niebtö  fuebet,  benn  fein  @ut, 

©«/'■Öojfart,  SBo^uft.  ®aö  t>eiffen 
bie  2lpojlel  ivöifct)  unb  treltlid)  leben,  ba 
fein  ©£>ttes  38ort  niebt  ijl,  ooer  je  nid)t 
geachtet  wirb,  unb  ber  Teufel  fein  CRegi' 
tnentunb3BiUen  bat,  unbfokbe  treibt  ju  al* 
lerlei)  Sajler.  <Sold)em  irbifd)en  $8efen 
(will  er  fagen,)  nad)bem  bk  »ßepben  unb 
Ungläubigen  traebten,  bk  ba  ®Ottz$  2Bort 
in  ben  2£inb  fd)lagen,  unb  fiel)  ben  Teufel 

nacb  feinem  Rillen  fubren  unb  treiben  laj> 
fen,  mügtibr  abgeworben  feijn,  unD  Damit 
beweifen,  bag  Die  2(ufer(kl)ung  £brijlnn 
eud)  niebt  bergebücbe  Ißorte,  fonbern  (eben*» 
bige^raftfei),  fofiebin  eud)  erdige,  ba§ 
ibr  aud)  auferftanben  ,  unD  nun  anberötebt 
benn  $ut>or ,  nacb  ©Otteö  3öort  unb  Til- 

len ;  welcbeö  beigt  ein  gottlid)  btmmlifd)  2e> 
ben.  <2Bo  ba$  niebt  in  eud)  gefebiebt,  fo  tfiö 
ein  gesehen,  Dag  ibr  nod)  feine  §l>n  jten  fepD, 
fonbern  betrüget  cueb  felbjl  mit  sergeblicbem 
2Babn  unb  ©ebanfen. 

10.  @t.  ̂ auluö  fajfet  aber  mit  bem 
cjBort,  was  auffgtöcn  ober  irbijci)  ijl, 
niebt  allein  bie  groben  auffetlicbenSajIerunö 

©unben,  fo  auch  bor  ber  ̂ Ißelt  ftrafiid) 
jtnb;  fonbern  aucbanbrebobere(^tücf,  unb 
aüerley ,  was  md)t  frmi  vänen  (SOtteö 
IPort  unö  (Blaubcn  tmö  rechten  £l)riji< 
liefen  IPefen  gemäß  tji.  partim,  auf 
bag  manö  bejlo  beffer  t>erff e^e  unDfajfe,  wol^ 
len  wirö  tbeilen,  wre  eö  aud)  @t.  Paulus 
felbjl  pffegt  ju  unterfd)eibetn 

Ji.  £$  ijl  jweperlcp  <2Befen  ober  &ben 
anfärben,  oberirbtfd);  nemlicb,  tit$Q$w 
jleö  ober  geijllicb ,  unb  Deö  gleifcbeö  ober  leib^ 
lieb»  €:in  ivbifbes  Wcfen  Oce  (Seifles 
beigf  unb  finb,  bk  gdj]lid)m  Sajler  berfaf^ 
feben  ßebre  unb  £)ünfel,  ba  biz  (Seele  lebt 
obne  ©Otteö  ̂ Bort  in  ®  £>tf  es  ̂eraebtung, 
Unglauben,  k,  DDer,  baß  noeb  arger  ijl, 

fo  man  ©Ötteö  'Ußort  unb  ben  tarnen 
€brilli  migbrauebet  ̂ u  falfcber  £ebre  unb  jutn 
^)ecfel  unb  @d)mucf  ber  bofen  ̂ tuefeunb 
^üefe,  bk  fieute  ju  betrügen  miti^lfcbem 
gurgeben  unb  (^cbein  ber  Q33abriKit  ober 

(Ibrifllidjer  Siebe,  ac.  S)aö  b^'gf  kbi^ ^ßefen,  nacb  ber  (Seelen,  unb  ijl  eben  baö 
bofejle  fcbdblid)|le  ©tücf,  ba  man  nid)t  alz 
lein  für  ftd)  felbjl  junbiget,  fonbern  aueban* 
bere  Seute  bamit  betrogen  werben ;  welcbeö 
er  auc&  broben,  in  bes  Öjlertagö  €pi  jlel,  nen* 

net 
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net  ben  alten  Bauerteig,  unö  Öauemttj 

ber  Bd?alt*beit,  2C*  Un£>  2  Cor*  7,  r*  gibt er  eben  biefe  Teilung  unb  llnterfdjeib  ber 
jweperle»  Satfer,  baerfprid)t{  Raffet  uns 
-von  aUer  öcflecrung  bes  ̂ kif^eeunb 
bes  <Seif*ee  uns  reinigen,^  £)enn  23e* 
pecf  ung  bes  <35eiße6  nennet  er  biefe  beim* 
itd&e  fubfile  £after,  Damit  £>er  ©etfr  ober  Der 
sföenfdj  innwenbig  ftd&  öor  ©Ott  beflecft 
unb  öerberbt,  ba  es  bodjttor  ber  <2Beltunb 
äufferlid)  ntc^t  fd>etnet ,  unb  Vernunft  unb 
menfd)lid)e  SÖBeteljeit  betrogen  wirb* 

i2»  <Sold)em  irbifd)en  9Befen  foüen  wir 
$um  erflen  abgeworben  fepn ,  fo  tt)ir  red)te 
Triften  fepn  wollen,  ba§wir  feine  fold)e  ir* 
bifdje  Se&re  unb  fallen  £>ünf el  annehmen 
nod)  leiben  follen,  fo  auö  uns  felbjr  berf  om* 
met,  es  feoburd)  bie  Vernunft,  ̂ >l)ilofopl)ia 
ober3urijten&un|r,  ofn^OttesSlBort,  o* 
ber  aud)  mit  bem  tarnen  unb  S>cftl  ©Dt* 
teö£Bort$gefd)mücft:  bennesifr  bod)nid>t 
mebr  benn  ein  lauter  irbifd)  £)ing,  fo  nid)t 
nad)©£>tte$3BilIen  unb  Dveid)  unb  ewigem 
geben  fragt  nod)  trautet,  fohbern  allein  feine 
eigene  @jre,  #offart  unb  Üvubm  ber2Beis> 
bett^eiligfeit  ober  anbers  fud&et*  Unb  ob 
ftd)S  gleid)  besgoangelii  unb  bes  ©laubenS 
an£&rijtum  rühmet,  fo  ifl*  bod)  fein€wjt, 
unb  bleibet  immer,  wie  ju&or,obne  Straft  unb 
$rud)t. 

13*  ̂ieberum,fowtrnunaucl)auferfran' 
ben  ftnb  Dura)  ben  ©fouben  mit€brif?o,  \0\f 
Jen  wir  auefc  trauten  nad)  bem,  Das  nid)t  ir> 
bifd)  noeb  serberbtid)  unb  bergänglicl),  foiv 
bembaebroben,  bagifl,  bimmlifd),  gottlid) 
unb  ewig  ijr,  nemlid)nad)ber  regten,  reinen, 
wa&rbaftigen  Seljre,  unb  wag  ©Ott  gefallet, 
Damit  feine  £{)re  unb  bas  Oteid)  grifft  tt\)aU 
im  wirb,  unb  uns  büten  für  allem  «Ohgbraud) 
feine*  tarnen*,  falfcfjem  ©ottegbienft,  33er* 
trauen  unb  SBermeffen  eigener  #eiligfeit, 

baburd)  ber  ©eift  befleckt  unb  berunremM 

get  wirb» 14,  ̂ ieartbernSaffe^foaud&^t^au' 
fuö  ivbifd)  beiflfet,  unb  welche  er  alj)ier  fon> 
beruefr  erjefylet,  ftnb  grob  unb  leiblict),  al$ 
öfbebrud),  UnreimgEeit,  d5et3tc.  wefdx 
aud)  bie  Vernunft  öerflebet  unb  urtbeifefc 
£)enn  burcl)  Dk  anbern  wirb  fte  gefangen  unö 
betrogen,  ja  geblenbet,  ba$  fte  fiel)  ntcbtbafür 
(jüten  fann.  £)arum  Riffen  biefelben  aud) 
geifllid),  md)t  allein,  Da§  fte  ben©eift  befle* 
Jen;  benn  ber©eifl  wirb  burd)  alle  Safter, 
aud)  Dk  leiblichen  beflecf et  j  fonbern  ba$  fte  ju 
bod)  (tnb,  unb  t>om  Sleifc^  unb  %$M  nicfjr 
öerfranben,  noc^  erf annt  werben,  CDiefe  a^ 
ber  beiflfen  leibliche,  ober  6es  £eibs  25cfkf 
cfung,  barum,  tia$  fte  mit  bemSeibe  unb  feü 
nen  ©liebern  gefc&eljen  unb  begangen  werben» 
^Run,  biefen  follen  wir  eben  fowol,af*  ben  an* 
bern  aud),  abgeworben  fei;n,  ober  je  auf  ber 
Q5al>n  erfttnben  werben,  baf?  wir  i^nen  immer 
abflerben,  unb  nur  barnad)  flreben,  bafy  wit 
allem  folgern  irbifc^en  <2öefen  ben  üvttcf en 
jufe^ren,  bat  5lngeft$t  aber  wenben  gegen 
bem,  bat  ̂ immlifc^  unb  gottlid)2öefen  i% 

©enn  wer  nod)  nadj)  feinem  fletf($lic6en  "SfBe^ 
fen  tradjtet,  unb  Damit  umgebet,  ber  ifrnocfj 
ni^t  mit  €l)rif!o  ber  SOßelt  geworben ;  bar^ 
um  aueb  bk  5(uferfle^ung  €^rif!i  ntebt*  an 
iljmtfrnodj  wirf  et,  fonbern  C^iftu*  tfl  i§m 
tobt  unb  nidjts,  unb  er  wieberum  €^riflo. 

15»  ©iefe 3$ermaljnung  tfl  fonberlid&  W* 
fer  geit  nottj  ju  treiben,  weil  wir  fe&en,  ba§  fol^ 

cber  »ief  ft'nb,  unb  je  fdnger  je  me^r  werben, bk  jtd)  aueb  beö  v£t>angelii  rühmen;  unb  wo^f 
wiffen,  ba$  fold)e  (^tuef  e  ben  ̂ enfeben  beflfe^ 
cf en  unb  öerbammen ;  bod)  ge^en  fte  immer 
ftd)er  Dahin,  unb  benfen  nid^t,  ba$  ©£>$£ 
barum  jurne,  ober  fparen  jufammen  aup 
^erb^olj ,  vtat  fte  f onnem  3a ,  es  i|r  je|t 
ganj  gemein  worben,  ba$  bieSeutenur  fyvm, 
wa$  fit  geluflet,  unb  wollend  bod&  ni$t  ge> 

36  r  t&an 
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tfjan  haben,  noch  barum  gejfrafet  feon;  ettt^ 
gefiel»  auch  fo  gar  fa^enretn  unb  unjtraflkh 
machen,  baß,  tt?aö fie  tljun,  nicht  mugbofe 
noch  unrecht  gethan  !>eiffen ,  geben  große 
<£hrijHtd)e  Siebe  unb  ̂ ugenb  für,  unb  öod) 
meuchlingbofe  ̂ nefe  unt>  €3tucfe  treiben,  ge* 
hen  barnach  l)in,  furnieren  ben  &ufen  ba$ 
SDlaul,  formen  fich  pufcenunöfcbmücFcn,  als 
Ratten  fie  wohl  unb  recht  gehanbelt,  meinen, 
wenn,  ftesor  ben  &uten  fich  rein  machen,  bag 

man  fte  titelt  Fann  öffentlich  fltafen,  ©£>'$$ fülle  fich  auch  alfo  betrügen  lafietu  2lber 
was  er  Daju  faaen  mirb,  bag  werben  fie  erfeb* 
rem  jDenit  (5d)X£  laßt  fkfy  nietet,  wie 
tTJenfd>en,  h$tn  unö  narren,  fpricht(^t, 
^auluö  pai  s,  7.  Unb  gilt  hier  nicht  ben> 
Fenö  unb  fd)tnücf eng ;  fonbern  bem  £aflcr 

.  abgeworben,  unb  tobt  fepn,  unb  nnn  nad)  bem 
t  rachten,baö  re$f  fd>flfftn,g6ttlid)  unDgfyrifk 
fieftift 

16.  £r  erje&fet  ober  athier  etliche  ber  gro* 
ben,  dufferliehen,  leiblichen  Safler,  unöfon* 
öerltd)  &iefe  jw?p,  purere?  oöet  Unsucl^t, 
unööen(!5d3;  baoon  er  auch  begleichen 
tnelöet  £pl)ef.  ?,  3. 4»  i<  unb  r  ̂E)e ff.  4, 3  #  7. 
i\)ie  wir  in  Den  ̂ piffeln  beS  anbern  unD  Dritten 
©onntaaö  Der  fallen  geboret  haben ;  unb 
wiS,  Da§  frei)  bk  £b#en  mit  Jktg  bafür  hu* 
teti,  unb  ihnen  gar  abgeworben  fenn  füllen, 
bkmü  fblehe  auch  üon  ben  £>e»ben  gefiraft 
werben:  unbbaf?  mir  bag^gen  trachten  nad) 
.eitel  Dvetnigfeit,  aHbie  nun  gen  Fimmel  ge* 
fyhm  ju  Shriflo.  ©enn  einem  Cbnften  ge* 
tyoret,  auch  feinen  Zcib  tu  galten  in  Der  Sucht 
unb  ̂ jeifigung  ober  ̂ eufchheit,  baß  er  ftd> 
nicht  beffeefe  unb  verunreinige,  wieUtWtlt 
tfyxt,  mir  Jputvre»  unb  anberer  llnjud)t. 

i,7t  S5e§gfeid)cn  fagf  er  auch  fcom  (Setj, 
welchem  ?r  gibt  ben  fcbdnblichen  tarnen,  baß 
erhdffeZtbgotterep  ober(B6t$möiercjt,  auf 
ba§  bie€hu jtenbefiome^r  bafür  fliehen,  als 
für  bem  greulichen  Safier,  bem  ©Ott  jum 

hod)flen  feinb  ifh  .  SDenn  es  tfi  aud)  ein 
folch  3)ing,bas  ben  9ftenfd)en  gar  bom  ©lau* 
ben  unb  bem  rechten  ©ottetfüienfr  abhhut, 
ba§er  nid)ts  nach  ©0^3:  ober  nach  feinem 
9ßBort  unb  ewigen  (jimmlifchen  ©ütern  fra* 
get  nod)  txad)tü ;  fonbern  allein  an  biefen  it* 
öifd)en  hangen  bleibet,  unb  nur  einen  fo!d)en 
©Ott fachet,  ber.ilnn  hier  auf  Srben  gnug 

gebe» 
1 8 .  -6iebon  mdre  bkl  ju  fagen,  fo  man  fönte 

burd)  aüe^tanbe  unb $dnDel gehen:  benn 
e^i|r  vorlügen,  von  ükcpßdt,  fonöerlid) ju 
biefer  %tit  „  in  biefem  Safler  gar  erfoffen  liegt, 
unb  ijlnJcht  ju  er^hlen,  n>te  Kiel  fubtiler  3vunff 
ber©eij(rnbenfann,  unb  miemittrejfiiehem 
fchonen  ©ehmuef  er  ftd)  meig  ju  tjerfaufen, 
baß  er  nicht  für  @ünbe  unb£af!er,  fonbern 

für  groffe  ̂ ugenb  unb  g'hrbarfeit  gehalten 
n?erDe ;  gleichwie  allezeit  bje  51  bgottereu  thuf, 
welche  ijt  üor  &ött  Der  hoffte  ©reuel,  unö 
hatboch  ben  mfflidm  Schein  unb  jKuhnt 
öor  ber  <2Beuv  baß  (te  nicht  »iD^iinbe  nod) 
£af!er  feim,  fonbern  biehod)|le  ̂ eiligfeitunö 
©ottegbtenfi  tyiffit.  5llfo  führet  auch  bi^fec 
©o|enbienft  beg  ̂ ammonö  ben  fchonen  £)e* 
cf  el,  bag  eö  nicht  mug  Öeij,  ober  nach  unred)^ 
tem  ©ut  getrachtet  heiflen ;  fonbern  red)t  unö 
ehrlid)  feine  Nahrung  gefacht  unb  wohl  ge* 
wonnen  Q)ut  helfen,  unb  Fann  (td>  fein  mit 
©Ottes^LBortfd^mücfen,  baß  ©Ott  bem 
0))enfch^n  geboten  hat,  mit  feiner  Sttübe  unö 
Arbeit  fein  Äob  ju  fachen,  unb  ein  jtbtv 
fchulbig  ift,  fmfein  %M#,  ̂ Bdb  unb  feinb 
juforgen,  öagerfie  ernähre;  baß  feine  weit* 
Ud)e  Dbrigfeit,  ;a  auch  fein  ̂ rebiger,  folchen 
©eij  taMn  noch  firafen  fann,  eö  fen  benn,  ba$ 
er  grob  h^rauö  fahret  mit  Rauben  unö 

Stehlen, 19,  £)arum  mug  man  fofd)e^  einem  \t* 
ben  auf  fein  ©ewififen  legen,  ba§  er  bafür  ant> 
worte,  unb  wijfe,  baß  @5£>tt  Och  nicht  wirö 
betrügen  tafien.    S)enn  man  fi^et,  wie  t>i§ 
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Saper  unter  folgern  (gcbein  unb£)ecfel  mit 

foleber  @ünbfuitb  einreibt,  unb  übet'banb 
nimmt  in  aller  2öelt,  Da§  es  gar  ein  gemein  j 
Stecht  werben,  unD  jeDermann  ungejlraft  unb 
tityimtyt  niebts  anbers  treibt  noeb  tbut,  ] 
betrn  eittt  über  9ttad)t  geilen,  febarcen  unb 
fragen,  ©ie  ©roffen  unb  (gewaltigen  mit 

fdaucbem^cbdfcen,  neuen  2luffd£en,  gwa*  $ 
t&n^lacfen^cbinben  unb  plagen  b&Wt 
mm,  Die  meinen,  fit  mögen  aUeä  mit  ©ewalt 
ju  tf  cb  retffen/  was  (fe  fonrten.  ©ar  nadb  ber 
anbere  gemeine  ©aüft  mit  wueber^freigern, 

überfein ,  übeiwtbeilen  :c*  unb  Docbnie* 
manb  voiü  Unrecht  getban  baben,nocb  Darum 

ein  Uncbrift  gefällten  fet;n  ;  ja,  es  ijt  betp 
uaeb  ba$u  f  ommen,  ba§  man  aueb  Daö  gar  6fc 
fentlicbe  Dvaubenunb  (gteblen,  Untreu  unb 
betrug  ber  geringen  ̂ aglobner,  ̂ neebte 
tinbSttdgbe  im£aufe,  nirgenbö  me()r  mty 
vm  fann* 

20.  Unb  wer  wollte  es  alles  erjeblen,  n>te 
toeit  foleb  £ajter  gebet  in  allen  (Sacben,  £>an> 
beln  unb  SBefen  ber  <2Belt  unter  cinanDer. 
€s  ijt  aber  einem  (eben,  DerDawiüeinCbrift 
feyn,  bjemitgnug  gefagt,  ba§  er  in  feinen  $3u* 
fen  greife  unb  bewon  ablast,  foer  barinnjle* 
efet,  ober  fidj  rniJTe  Dafür  jubüten :  Denn  es 
fannS  jebermann  beo  ibm  felbjf  wobl  oerjle* 
ben  unD  merken,  was  |terfmi  Cbriftlicbunb 
mit  gutem  ©ewiffengefebeben  fann;  unbba' 
ben  hie  Siegel,  fo  ©jrijius  bicöon  gibt,  ba§ 
tt)irbarauf  feben,  wie  veiv  wollten  mit  uns 
getban  baben,  alfo,  Da§  es  gleicb  unD  billig 
fep*  ©enn  wo  es  ungleicb  jugebet,  bas  fann 
ja  obne  ©eij  niebt  abgeben* 

qu  (gobu  mutzen  folcbem&tfter  niebt 
faflfen  willjr,  folljl  bu  aueb  wifien,  Da§  bu  niebt 
ein  €brijr  noeb  ©laubiger,  fonDern  (wie  <St* 
Paulus  bieb  nennet,)  ein  fcbänblicber  öer* 
bammter  ©o|enfnecbt  bijt,  unb  fein  Ütil 
an  ©öttes  Sveicb  Ml;  benn  bu  lebeft  noeb . 
m bereit,  unb  benfe(r  mcl>t  mit  g&#oj 

aufeufleben.  ©arum  mtrDt>ic&  biefe  liebltV 
cbe  füffe  ̂ rebigt  niebt  belfen,  Dag  tu  fagejr: 
lÖjfrtjfes  ijt  für  bie^unDer  gejforben  unD  auf« 
erjlanben;  Darum  baffe  tcb  aueb  für  mieb* 
3a  reebt;  aber  fo  Du  immer  wiujrin  ber  aU 
ten  4?aut  bleiben,  unb  biefe  ̂ reDigt  nur  jum 
©eclel  braucbejl  beineS  fcbänblicben©eijes, 
fo  frebet  bier  gefebrieben :  nimm  biet)  nuv 
biefee  Zvofte  nid>t  an.  ©enn  ob  er  wol  ifl 
für  alle  gejlorben  unD  auferffanben,  fo  ijt  er 
boeb  Dir  noeb  niebt  aufer  jlanDen ;  bu  bajr  fofc 
d)*  2iufer|rebung  noeb  niebt  mit  Dem  ©laubett 
gefaffet:  Den  üvaueb  baR  Du  gefeben ,  abet 
Deö  jeuer^  niebt empfunben :  Die  2QBorf e  baß 
Du  geboret,  aber  feine  £raft  Derfelben  tnv 

pfangem 22»  SOBidt  bu  bieb  aber  btefer  ̂ rebigt  reebf 
rubmen  unb  trojten,  Da§  Qbvift  u$  Dureb  fein 
(Sterben  unb  2luferjrel)en  Dir  gebolfen  fyabt, 

fo  mu§t  bu  niebt  in  beinern  alten  ftinöu'eben ^Befen  bleiben,  fonberu  eine  neue  »g)aut  an* 

u'eben ;  Denn  fein  ©terben  unD  Sluferjtebung 
i(l  Darum  gefebeben,  baf  bu  aueb  enDlicb  mit 
ibm  Derzeit  abjlerbcfl,  unD  feiner  2Juferjle* 
bunggleiebn?erDe(r,  Daöi(!,  ein  neuer  $7enfcb 
anfabeff  ju  werben,  tt)ie  er  ifr  Droben  im  |)im^ 

mel,  ber  nicl)t  £up  unb  2itbt  fyabe  jum  ©et'i unb  betrug  Deö  Ö?dcbflen ,  fonDern  fieb  gnü^ 
gen  laffe  an  Dem,  fo  ibm  ®Ott  befebrret  Dureb 
feine  Sfrbeir,  milbe,  gutig  unD  roobltbätig  fe^ 
Denen,  Die  fein  bedürfen  2c* 

23.  ©a§  aber  folebe  ̂ ermabnung  beflo 
raebrbie^btijlen  bewege,  fieb  furfolebento 
jTern  ju  büten,  jlarfet  unb  befcbleugt  fte@f* 
^>auluö  aueb  mit  ernftem  ©rduen  unb  SSor* 
balten  Deö  gottlicben  Sornö,  unD  fpriebt :  Um 
jblcfeei*  vciüen  tommibtv  3ont  (5(Dtte6  fo 
ber  bte  ̂ tnber  bee  Uncjlaubene,  Das  ifr,  u* 
ber  Die  ungläubige  ̂ ßßelt ,  fo  ©Otteö  9DßorC 
niebt  aebtet,  roeber  furebtetnoeb  glaubt,  nodr) 
tvad)tet  ibm  geborfam  ju  fet;n,  unb  wollen 
bennoeb  niebt  llnc^rifren  nod;  abgottifeb/fon* 

3fy  2  bern 
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Dem  ©£>f  tes  Q3olf  unb  fromme  Ztutt  Riffen. 
$temit  jeigt  er  abermal,  Dag  fold)  weltlid) 
StBefen  unD  Seben  in  irNfc&en  £üjten,  ©eij 
unD  anbern,  fid)  mt&t  leibet  nod)  ßeben  fann 
6ep  Dem  Rauben,  unb  öa§  Die  Straft  Öer  5(uf< 

erflebung  €l)rifh'  bei;  folgen  nid)ts  wtrfen fann:  Darum  nennet  erfoldjeÄmDer  6ee 
Unglauben?/.  Die  obne  (glauben  jtnö,  unD  mit 
ifyxm  uncbriftlid)en2Befen  übe*  fid)  felbftftifc 
rcn©0tfee3o^/  ba§  fte  aus  ©Dttesüveicb 
fcerjloffenunb  verworfen  werben :  Denn  es  i\\ 
@5£ttteS  ernpd)  Urtbeif ,  ba§  er  p  folgern 
<2[Befen  Feme  ©nabe  will  cieben,fonbern  feinm 
gorn  Dawiber  erdigen  unb  geben  laffen,  bet>^ 
De,  mit  leib!  reber  ©träfe  in  Diefem  £eben,  unb 
jernad)  mit  ewiger  Strafe ;  wie  er  eben  Diefe 
fSBorte  anberswoattcb  anjeucbt,  €pbef  s,6. 
tinb  Üv6tn.n,f8 :  (BvDcres  3orn  wirboffen* 
bar  uberiilfre  cjotjlofe  Wefen  :c. 

24.  (Siebe,  Das  ifl  bieQ)ermabnung@t. 
spauli,  an  alle,  Die  Da  wollen  Sbriflen  bHffen, 

barinn  er  fte  erinnert,  woju  fie  beruffen  ft'nD, 
weil  f?e  baS  ©)angelium  t>on  €brift  0  baben, 
vtnb  was  Die  2luferfM)ung  CbrifH  in  i|>nen 
wirfenfoü,  nemlid),  Dagjle  Dem  allen,  was 
md)t  nad)  ©£ttfes  2Bort  unb  ̂ Bitten  gelehrt 
ober  gelebt  wirb,  follen  tobt  fepn ,  unD  fo  fte 
glauben  an  Den  auferftanbenen ,  lebenDigen 
Cbri^um,  Da§  fte  aucb,  aUmit  ibm  aufer* 
flanben,  nad)  bemfelben  bimmlifcl)en  Seben 
trauten,  ba  er  fi&et  $t$b$im  $£>ttes,  ba 
feine  (Sunbe  unb  trbifd)  2Befen,  fonbern  eitel 
ewig  Seben  unb  unöeraänalicbe  ©fiter  unb 
*g>errlid)Feit  ift,  welc&e  Die  grillen  foüen  tt 
wiglidb  mit  ibm  baben  unb  qenieffen. 

?f .  Ötber  btefe  \(kebigt  faffet  aud)  niemanb, 
Denn  Der  ©laube ;  Denn  folcbes,  fo  bier  ber 
SIpoflel  faqt  t>om  geben  unb  .©errlicbfat  ber 
CbwjteninDem  auferflanbenen  Cbriflo,  fd)et* 
m  üor  Der  ̂ Bdt  nid)t ;  ja ,  es  wirD  aucb  tton 
tfrnen  felbft  nocb  n?cbtmitäufferlicben2nigen 
unb  (Sinnen  erfe|en  no$  empfunbm;  Das* 

um  fprid)t  er  aud)  fefbfl :  3br  feyb  cjeßor* 
ben_,  unb  euer  Heben  ift  verborgen  mit 
Cbrißo  in(0(Dtt,  £)enn  Die^ßelt  fennet 
unD  lobet  es  nicbt,  fonbern  ifl  ifjmfeinD,  unb 
fann  es  nicbt  leiben,  Daf?  ifyc  an  Cljriftum 
glaubet  unDnijdbt  wollet  mit  ibr  Wten,  unb 
leben,  wk  fte  lebet,  nad)  irbifc|en  Soften, 
©arum  berffet  es  aud)  wobl  ein  erborgen 
Seben  ber  2öelt,  unbbenCbriften  felbft,  nac& 
äußerlichem  Slnfeben  unb  Jublen ;  aber  boc6 
einfblcbesSeben,  DasDagewi§  unbwobl  üer^ 
wabret  ift,  unb  bernac!)  aueb  foll  t>or  aller 
^SBelt  klugen  offenbarlict)  leud)ten;  mw 
aud>fpridbt: 
$$erm  aber€5rt(lu^,  euer  hebert,  fteß  q$ 

fenbaren  wirb,  Denn  weroet  i&r  auc& 
offenbar  wrttn  mit  ipm  in  Der  ̂ )err- 
lid)feit. 
26.  £)as  ijtber  Sbriflen^rof!  inbiefem 

frben  aufgeben,  ba  fie  wol  boren  t>on  €bn> 
f!o,  unbibn  im  glauben  faffen;  aber  Dage^ 
gen  nad)  ibrem  Jüblen  unbüorber^Beltba* 
2Biöerfpiel  febeinet ,  ba  fte  muffen  mit  ber 
@unDe  unb  ibrer  eigenen  <&&)\vatbt)üt 
f  dmpff en,  ba$u  alierlet;  Jrubfal  unö  Unglücf 
unterworfen ,  ba§  fte  nid)t  öiel  Gebens  unb 
Jieube  fublen,  wie  (te gerne  wollten,  fonbern 
tjielm^br^obsunb^cbrecfen.  5(ber  Dage^ 
gen  troflstfte  Paulus,  unD  jeiget,  wo  fte  i^r 
Seben  fueben  un&  gewi§  ergreifen  follen* 

27*  @ei)Dgetrojr  (will  erjagen),  Dennibr 
fepD  ja  geflorben  Diefem  irDifcben  £eben,  Def 
muffet  ibr  eueb  t>er jeiben ;  aber  ibr  fyabt  bier^ 
mit  einen! öjtlicben 9CßeeJbfel getban,  ©en» 
Das  if!  an  feiig  (Sterben,  Dafür  ibr  gar  t>tef 
ein  ̂errlidber  Seben  erlanget;  Denn  ibr  fepö 
nun  Durc&  Den  ̂ ob  €b«ff i  erlofet  \>on  Der 
@ünbe  unb  e  wigem^ob/Unb  if!  euc&  gefcben# 
fet  eine  unöergdnglidbe  ewige  #errfid>feit 
2lber  fold)  Seben  babt  r^r  noc&  nid)t  in  eu<# 

felbft  DurcJ^^  gu^letv  fonbern  in  €&ri(to  Durcb 
Den 
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Den  ©lauben.  tlnb  5etgt  alfo,  (Lbnftuew 
er  Heben,  t>aö  in  eucb  fefbfl  nod>  niebt  offen* 
bar,  aber  in  ibw  geroig  iff,  unb  alfo  t>crftcbert, 
Dag  eg  eud)  niemanbnebmen  fann,  alfo,  t>ag 
ibr  Durcb  Den@ttauben  femeö  Gebens  aucb  mup 
fet  erbalten  röerDen,  unb  Den^ieg  behalten, 
töiöer  Der  ©unDe,  Des  §oDe$  unD  Des  Teufels 
(Scbrecferi  unD  $lagen,  btö  fo  fange  fofcb£e* 
ben  aud)  an  unb  in  eucb  offenbar  werbe. 

£)enn  geroiglicb  babt  t'brö  in  €brifto,  unO f  bfet  nicbts  mebr  Daran,  Denn  Daß  Die  £)ec&) 
Darunter  es  nocb  verborgen  iff ,  (weil  ibr  in 
tiefem  fterblicben  Sfeifd)  unDS&lut  lebet,)  bin* 
weg  getban  werbe,  unD  fttb  offenbare;  fo 
n>irD  Denn  alles  wltlicbe,  irDifcbe  2ßefen, 
©ünDe  unD  ̂ oD  aufboren,  unD  eitel $  rr* 
liebst  in  aUen  griffen  feon.  £)arum  fol 
len  Die  Cbrijlen,  fo  Da  glauben  uno  wiffen,  Dag 

CwiffuS  auferflanben  iff,  fi'cb  beg  tr6jien,un; t>ama$  warten,  Dag  fie  famt  ibm  in  ewtgei 
«Öerrlicbfeit  leben  fallen ,  fo  fte  anberS  jut>or 
m^fy  mit  ibm  Der  2IMt  gefforben  ftnb. 

28.  €s  bat  aucb  &l  Paulus  niebt  ttergef 
fen  anzeigen,  mie  es  um  bie  €briften  unb 
^eiligen  inbiefem  Zehen  nodb  getban  fei),  in 
Dem,  Dag  er  fagt ;  So  toDtet  nun  eure  (Blie* 

bei-,  Die  auf  ̂t*6en  fmD,  :c,  £)enn  er  be> 
f  ennet,  Dag  fte  mit  (Ebrijto  febon  Dem  irbifehen 
SOBefen  gefforben  frnD,  unb  in  ibm  btö&bm 

baben;  unb  fpn'cbt  Docb,  fte  folfen  toDren ibre<ÄieOerauf££tDen,  welcbe  er  Deutet 
unDnennef,£urerei),®eiuc*  SbaSiffDocb 
eine  feltfame  SKeDe,  mit  ©>ri|to  geworben  unD 
emferffanben ,  unD  alfo  mabrbaftig  beilig 
feim,  unD  Dod>  fallen  tobten  Die  irDifeben  Sä* 
f!er  an  ibrem  eigenen  tytbe  unD  ÖtfieDew. 
©as  if?S,Das  Der  2(poffel  9fäm.  7,  r.8.23.  unb 
artDerswo  oft  jefeef,  Dag  inDen^eifigennod) 

bleibet  aüerfe»  fünblidbe  £uff  fcon  Der  €rb> 
f  finbe,  Die  ftcb  immerbar  reget  unbberfttr  bre* 
eben  will,  audb  mit  foleben  groben  äufferlicben 
Saftern,  fo  ibr  niebt  noiberffanben  wirb;  ja, 
fte  iff  fo  ffarf  unD  mäcbtig,  Dag  fte  a.ucb  Den 
9ftenfd)en  ganj  will  gefangen  nebmen  unD  um 
ter  ftcb  werfen,  (wie  (^t.^aulus  felbff  t  lagt,) 
unter  Die  ©unDe ;  unD  tbutö  aud),n)o  er  niebt 
Durcb  Den  ©lauben  unD  ̂ )ülfeeDeö  ̂ eiligen 
©ei^ftcb  Dagegen  webret  unD  überminDet. 

2%  ©arum  geboret  bier^u  ein  flarf er  enri< 
g?r  Streit  unb  ̂ ampf,  Dag  bie  Eiligen  müfr 
m  ftcb  Damit  fd)lagen,  n>o  fte  niebt  mollen 
^Dttcö  ©naDeunb  ibren  Rauben  wieDer 
oerlieren :  n>te  @t*  ̂ >aulu^  aud)  ftigt  9vom« 
8,13:  Wo  ibrnac^  Dem  5lei|<^  lebet,  fo 
werdet  Ofyv  gerben  muffen;  fo  ibr  aber 
öurdb  bm  (5äft  Des  SteifÜ**  Cöefc^dfre 
toDcet,  fon?i  rDet  ibr  leben*  Sttfo,  Dag  ein 
€bri)t  mit  ibm  felbjl  ju  f dmpffen  unb  ju  ffre^ 
ten  bat,  Dag  er  Den  ©etft  unD  Das  angefangene 
neu*  go ttlicfoe  Seben  bebalte ;  unD  iji  b^r  nid)t 
mit  ̂onebifeben  SSettelmerfen  getban,Damit 
fte  meonen  Der  (Sunbe  ju  \t>ebren*  ©enn 

ieferUnflatb  Hebt  nicbtam^leiD,  oper  au$* 
njenbtg  anber^aut,  bagman  itjn  fonne  ab^ 
wafebenunb  fragen,  ober  auöfaffenainb  ca^ 
flet)t'n;  fonDern  flecft  innmmbig  im  Q5lut 
unb  gf*ifcb,unb  regt  ftcb  im  qanjen^enfeben, 
\inX>  mug  fcblecbt  aetoDtet  fepn ;  ober  er  mirD 
bid)  tobten.  2(lfo  mirD  er  aber  getöDtef,  fi> 
M  folefteö  erfennelt  Durcb  Die  ̂ uffe,unb  ernff* 
lieb  TOfanen  Darob  baff,  unD  Vergebung 
Durcb  Den©iauben  bei)  €brtfto  fit  cbeff  unD  em# 
pfabeff,  unb  alfo  foleber  funblicber  »gierbe 
rciberjtebeff,  Dag  fte  niebt  inö  <2Berf  fomme^ 
unb  über  Dieb  berrfebe*  ©aöon  anber&w 
mebröefagtwirb^ 

3Ex  a 

2ftt» 
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2lm  ©cnntage  nacf)  Off  cm, 

lies,  was  t?ort<£>0tt  geboten  if?,  Das  ubenr>inöet  DietDelt,  und  unfee  (Biaube  ifföee^teg, 
öcr  Die  tbelt  ubectDanöefi^bÄt  XX>ec  tfr  abee,  &et  Öi e  tiMt  abetwinöet ,  obne  öee  Oft  gläu* 

bet,  öft£  3<6fus  ©(Drtes  BobfT  if?V  Riefet*  tf?8,  öee  oft  Kommt  mit  X&ftftee  unö  Älut,  ̂ Zfas 
Cbnf?us  ;  niebt  mit  tpaftkv  ftüem,fonöet*nmirtraf)ernnö;blut:  unoöet:  <5'ei(?if?s,deröft5euget, 
öftft  (Bäft  XlDftbtbett  tff^  JDenn  Dtrty  fwö,  Die  oft  ?eugen  fttrf «Erden,  Der  (Seif?,  unö  Öfts  XüAtfev,  unö 
Oas  Älut,  ttnö  öte  Deey  ftnö  bevfammen.  @o  wie  cec  iYIenfcben  3eugnt£  ftnnebmen,  foif?<£(Pf 
tes  ̂ eugniß  gcoflerj  Denn  <B<J)ttes  Seugniß  ift  das,  Z>a$  SEcgejeugetbftt  t>on  feinem  £5obn  XDzz 
Z>a  glaubet  ftrt  ben  &obn  (Sattes,  Der  bat  folcb  3eugni$  bey  ibm  Xbee  ©(!)«  nidbt  glaubet,  Det 
tnaebt  ib»  *wm  Lügner;  Denn  ec  glaubet  nicht  Dem  3eugni|3,  Z>cts<BG>tt  jeuget  von  feinem Bobn. 
Ünö  öftö  i(i  Oft»  3eugn$,  Daß  uns  (B$>tt  Das  eu?igeXeben  bat  gegeben ;  t\n&  folebes  Acbenifün 

feinem  £5obn.  XPet  Den  @pg?ii  ö?4>ttes  bat,  Des;  bat  2>as  Äcbm  i  tx>zv  Den  8>obn  ©<£>ttes  m'cbt  bat, £>«:  \)fX  Das  £eben  mebf. 

Smiljalt 
Von  bev  Wiedergeburt  imb  vom  (Blaiibm* 

II.  Von  be»n  ©lanben. *  SBatum  fciefe  gpiftet  auf  ben  ©onntag  nacb  Dlferii 
ju  evtlären  »etotbnet  rouröen  i.  2. 

,  tJcn  &ev  Vüiebergcbitrt. 
j.  «Böte  unb  roatum  bie  Jebte  »on  ̂ ctr  ©iebergeburt 

ungcroobnlicb  unb  unoeitfanblicb  ttf  Den  Obren 
ber  SÄenfcben  r- 

2  bie^otbroenbigfeitbecaBtebetgebut't  4. 
3.  wie  e*  mit  bet  äßicbergeburt  befeboffen  tiftmbsuge- 

flebet  4. 5- 
4  &afj  Die  SEBiebetgeburf -  nidbt  feo  ein  SBerf  menfeb»'- d)er  Iraff,  fonbern  betr  Äraft  ©Otteö  6, 

5.  bie  gtrudbt,  2Bir6unfl  und  Äenmetcben  bet  SCBiebctr= 
geburt,  roelcbe  finb,  betr  ©teg  ü>er  bie  2Bctt. 

a  wiefetne  t>tefetr  Sieg  tfr  eine  gnwWö«!  2ßteberße< 
burt  7. 

b  roaä  ba  notbifl  ift  ju  nsiffen,  roo  man  biefen  Sieg 
reebt  rvia  üerfteben  8fqq   . 

*  »on  bem  Sieicbe  grillt  unb  bel^eufelö  r=?o. 
*  reaf^  3obonnem.  beroogen  bat  feine  etile  (gpiftef 

üu7(bteiben  v- 
c  M  btefet  @ieg  fe&  ein  Äennjeicben  bec  gCBiebetges 

bUCt   '2. 
a  auf  roaö  3irt  biefec  ©ieg  etbölien  rcitb  13.  «4. 

U 

i3efe  gpijietij!  barum  auf  tiefen 
Sonntag  erfllid)  üeroctsnef  ju  k- 
fen ,  0a§  fie  rettft  bpn  Der  ̂ aufe 
imt>  t)er  neuen  ©eburt^ecer,  bie 
fca  (Int)  ̂t)rt|len  unb  gläubig  rootv 

tDeil  üor^etfen  in  "Der  ̂ suefeen  Diefe  ©e^ wobnheic  ehalten,  Da§man  auf  Diefe  Seif, 
balDnacb  benö^etn,  Diejenigen,  fo  nun  Den 
©lauben  Qbvifti  angenommen ,  unD  Deffelben 
untevric^tet  waren ,  [amtlich  pflegete  ju  tau? 

1.  S5on  ber  geoflen  Äroft  De$  ®laultn$  itf  faQ. 
2.  »pti  bet^offctucnbtggeitbeö  @!a«benö  1?.  16. 
3.  bie  9ßefcbaffenb«it  beö  roabren  ©fautfenä  »7- 
4.  rooberuiib  n>Dbur(bbee n)obce@laubcfommti8-fn<|. 
5.  »on  bem  3eugni§  beö  ©fdubenö. 

A  35onbtefera  3eupnt§  fibeebattpf. 
a  bte^efeböffenbeit  biefe? Scügniffeö  '9. 
b  ba§  biefe&3eugnt§  imetbargc|ct  in  ber  $it$t  so. 
c  bß§  biefeBSeuflnilJnieobne  fttu&t  absefeet  21. 
«l  büß  m  bieiem  3engni§  cüeä  §«fammengefafTef, 

Jüoä  reii'  flm  Dletcbe  Sbt'ifft  ̂ >aben  22. 
B  ©on  biefem  getigniß  befonbetö- 

a  baö  erfle  ©fud  biefeö  geugntffe^  13. 24. 

b  baß  anbete  ©tuet  biefeä  Seuaniffe^  25:27. "   . c  baä  brttte  Bind  biefeö  geugnifTe»  2K=3i- 
C  rote  big  3e«flnt§  mit  troilltcbeii,  febonen  äDorte» 

angepitefen  rr-itb  32.  > 6.  Hb  (§Ott  ben  (Stauben  gat;  ctnjf lieb  fotbett  »onben 
SD?cnfcben  33* 

7.  H%  bttreb  tit  wabte  Pebre  wm  ©fauben  bet  $api« 
den  folfebe  ßebre  juboDcnfleftofffit  it>itö  34-3?. 

*  mie  unb  roatum  bie  üebte  Der  $api(ten  m  vetjln* 

eben  3?-. 
*  S5efd;fu6  biefey  2Iu^egung  36- 

cen 

\ 
fen ;  Da^er  man  auef)  bkfen  ©onnfaö  Domi- nicam in  albis  Ijeiffet,  unD  wir  ©eutfeben 
Den  n>eiflen  (Sonntag  genennet  ̂ aben,  Darum, 
Da§  Die,  fo  getauft  waren  ,  in  weiften  Sein* 
wanbgef  leibet  gingen,  uim  geicf)en  unb  %$t< 
f enntnig  tfjrer^aufe  unD  neuen  ©eburt ;  wie 
man  no^  Den  getauften  ̂ inDlein  weifle  ̂ Be* 
fler^embtein  anjeudbt« 

2.  SDarum ,  obwol  Diefe  CrpifW  nid&fö 
melbetüon  DerSluferflebung^rijli,  fo  rebet 
pcDoc^aucJ  »on  Der  gruc&t  Derfelben,  nem* m 
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mü  er  oon  Statur  ̂ af  unb  mit  ftcb  bringet, 

Q[krnutiff,efret;er  'äöille,  unD  aüeö  menfcb* licf)e  Vermögen  unb  ̂ bun*  £>enn  biefe  @e# 
burt  beßreifet  unb  faflef  aüeS,  m$  Die  233elt 
^at  unb  Permag,  grog,  gewaltig,  eDe(,  reteb , 

tmref)  Cbrijliim  Das  ewige  Ztbm  baben,  ic.     weife,  gelehrt,  beif  ig,  unb  @umma ,  t»ai  auf 
@rben  Das  £obefte  unb^3e|le  ifh©iefe$al> 
lesgibet  unD  fbut  nod)  niebt  mebr,benn  votö 

lieb  oom  ©lauben  unb  oen  ganjetn  gfyriftlu 

eben  3Befen,  wdd>e|  et-  (fitpt  aus  <Bd>tt 
geboren  feyn ,  unD  t>on  Dem  geugnif}  Des 
4peii.$eifte$  bureb  Die  $:aufe,nMl(&e$  uns  ge> 
n>i§  mad)et,  Dag  mir  @Of  t eö  £inber  fmfytmD 

3.  (Es  jini>  aber  rool  fcf>Ied>fe,  einfältige 
Süßorte,  n>te  ©t.  Spannes  pfleget  m  reben, 
unDDocbganjungeroobnlil)  unD  unoerfranb*  j  ju  Diefem  IeiWid)cn Sebcn  uhö  QE&efeil  Dienet; 
lieb  Por  aller  föfanfcben  Obren,  ja,  t&  lautet  welcbeöbcd)  aüeSPon  Dem^obe  weggenom 
Dor  Der  SCßelt  als  eitel  ÄinDert^eiDung  ober 
Sftarrenwort;  Denn  was  iftö  aerebet  nacb 
ibrer  (gpradbe:  Was  aus  (5d>tt  geboren 
iß,bas  ubenvinöer  bk  Welt  ?  3Bdt  über* 
überroinben,  lautet,  afö fc-Htc  ein  Teufel)  al* 
leg,  was  auf  (£cDen  ifr,  ibm  unfertf>an  ma* 

eben,  unD  Der  ganzen  <2BtUpm  unb&'dofer werben»  Unb  nod)  ungereimter  laufet^öaß 
VHenfc^enfbUenaus  (£(2>tt  geboren  weiv 
ben ;  mer^at  ;e  foldjeä  geboret  (fpriebt  Die 
2öelt),  Da§  aus®£)tt$inber  geboren  fepn; 

wäre  eg-boeb  niebt  fo  läcberh'd),  wenn  er  fag* te,  Daf^  fie  feilten  aus  (Steinen  geboren  wetv 
Den ,  tt)ie  ber  v&eoDen  ̂ oefen  j^ebte^fet:  (jaben. 
£)enn  fte  mi§  Mm  anbere  ©eburt  ber  SJZen* 
fd)en,benn  oon  SOtann  u.2öeib.£)arum  bleibt 
es  wol  eine  wunberlid)e  ̂ reDigt ,  Die  niemanD 
tteriiebet  unb  fajfet,  Denn  Die  0)rifrcn  ;  Die 
foUen  mit  fold)er  neuen  (Sprache  reben  {wie 
(Ebritftis  3ftarci  am  leiten  Tagt,  bureb  ben 
4>eiU$cn  (Beiß  gelefaret  unb  ecleticbtet). 

4.  Sftun  ijr  offenbar ,  wenn  Die  (gebrift 
Don  -  Diefet  Geburt  fagt,  Die  t>a  hz\$t  aus 
©Ott  geboren  feon,  Da§  bter  niebt  gereDet 
wirbln  menfci)licbem  3Befen  unb  (gacben, 

men  mirD,  unb  emiglid)  Darunter  bleiben  muff* 
§)arum  geboret  eine  anöere,neue  ©eburt  bie> 
m,  Die  bcjfer  fei),  Denn  aller  ̂ fenfd&en ,  kw* 

fer,  Könige,  ̂ eifeflen  unD  ,D^ad)tigften  auf 
@rben,  weldje  finb  nid)ts  anoerö,  Denn,  wie 
&ma$  e.40,6.  fagt,  wie  das  (Bras,  oöer 
bk  23lume  öes  Gräfes,  tvelebe  ploislid) 
vcvvoeltet  unb  reröorret.  (£0  mu§  aber 
feon  eine  folebe  ©eburt,  öaff  eö  ̂eifife :  von 
<S(i>tt geboren  werden,  ̂ a  erfe(b|lQ>atet* 
unD  Butter  fey,  Daö  i\t,  Durcb  feine  göttliche 
^raft,  über  Der  5Ratur  Vermögen,  in  Dem 
^enfd)enwitfe,  unD  ein  neu  Zifyt,  ̂ Berjlanb 
unb  4teH ̂maefce. 
I  ̂iefe^gefcbiebtmtn  affo/obet^enfeb 

Daö  <3Borr  Deö  (Soangefii  boret  oon  ̂ brillo, 
welcbeö  niebt  auö  menfebücbem  ̂ erflanö 
unb  ̂ ßiüen/onbern  burd)  Den  £.@5ei|l  offene 
baret  unD  gepwbigef  wirb,  unb  Demfelbigen 
oon^erjen  glaubet ;  Der  l>ei|fet  unb  i\\  aUleim 
üon  ®Ott  empfangen  unb  geborett,w{e  aud) 
<Su  3obannrö  im  §oangelio  c.  1, 12,  fyvi&jt  1 
Jbie  ibn  aufgenommen  baben,  benen  bac 
er  tllacbt  gegeben  ,  (BCDttes  Kmöer  ju 
werben,  bk  baglauben  an  feinen  XTlamen. 

fo  biefeö  jeidiebe  £eben  betreffen  ;  fonbern  I  UnD  in  Diefem  gcpitel ,  furj  üorbiefen  ̂ Qov^ 

t)on  Den  bo^n  (gadben,  fo'  in  jenes  Üebenifen,  t>.  vfprid)teröucbalfo:  IPcrbaglau^ 
geboren,  Daf  es  ifijo  ̂iel  gefagt :  @p  ein; ber,  ba^3^fusfeyberCbrt|r/.berifttJon 

$ftenfc!)  foll  üon  ̂ unben  unb  ewigem  (£obe  j  (5(Dtc  geboren,  £)enn  Durcb  Diefen  (&lau* erlofet ,  in  (&£)tm  Tfizkl)  fommen  unD  feiig  ben  werben  wirtton  ©Ott.um  Deffelben  feinet 
werben,  fo  ifl  niebt  genug  baju,  Da§er  gebo.-  |@obneS  willen,  aueb  m fenDern  onaenonti» 
ren  Je^  Jwn  Q3afer  wfoWlutttv,  Da^ijl/Oll^lmen,  Da|  m  nun  i&m  öefallcn ,  unD  grben 
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703 beg  ewigen  gebeng  fepn  foHen,  unb  wirb  uns 
ber  #dJige@etfling.g)erk  gegeben,  rote  (jie> 
öonanDergwo  weiter  gefaget  ift, 

6  Qitmit  weroen  nun  öerbammet  bk 
fcoffdTtigen  Setter  unb  ©eiffer,  fo  ba  fürge* 
ben  ober  jicb  öermejfen,  Durd>  eigen  Q3er* 
bienfl  unb  2öer£  öor  ©Ott  gerecht  ju  wer* 
ben  ;e  unb  benf en ,  weil  fte  fmb  weife,  gelehrte, 

bernünftige,  efyru'cfce,  fromme  £eute,  fo  fjefye egin  ifyrer  Sftacbt,  ©uteg  ju  tfyun,  bag  ibm 
©Ö«  müjfe  gefallen  (äffen,  unb  fie  barttm 
gen  #immel  J)eben.  dagegen  fagt  bie 
©cbrift  fiar  bagSCßiberfpiel,  Da§fold)egal> 
leg  &or©£)ttmd)fg  ijt ;  benn  eg  ift  nod&  ak 
leg  lauter  menfc&lid)  £)ing  ,  unb  nid)t  bon 
©Ott  geboren«  S)arum ,  wenn  bu  nod)  fo 
weife,  gewaltig,  unb  Die  eblefle,  fcf)6nfle 
grucbtwdrejr,  fobiemenfd)licbe  Statut  tva* 
gen  f  ann ,  fo  frwnff  bu  bod)  (5  (Dtue  2\eicb 
nfcfet  feben,  öu  werbeft  benn  gar  ein  an* 
bereriTIenfcty,  von  neuen  geboren,  fpricbt 
€f)rifhig  3ol).  3/  3.  ̂ag  wirft  bunic&tfelbf* 
anfaJ)en  mit  Deinen  ©eoanfen  unb  Gräften, 
bennbu  fttnnfr  bicbfreolid)nicbt  anberg  ma* 
eben,  benn  bu  fc&on  geboren  bift  bon  Q3ater 
unb  Butter ;  fonbern  ®£tt  mu§  eg  in  bir 
anfaljen,  unb  feinen  tarnen  baju  geben, 

nemlid)  fein  <2Bort,  baburcb  Der  ̂eilige  ©eifi 
in  bir  wirf  e ,  ba§  bu  mit  bem  ©lauben  bmn 
fyangejt;  wiegefagtifh 

7*  wer  nun  alfo  von  <B<Dtt  geboren 
ift,  (fpricbt.  ©♦  Sobanneg,)  ber  uberwin* 
öet  öte  tt>elt,  SDag  ijt  f refflieb ,  grof?  unb 
biel  gerebet ,  nadj  beg  JfrtiL  ©eifkg  ©>raebe, 
unb  ift  gar  eine  groffe  £raft  unb  ̂ Oßerf. 
©enn  wer  ©Otteg  ̂ inb  ift ,  ber  mu§  freolid) 
aud)  groffe  5)inge  tfyun  unb  öermogen.  2tt< 
fo  mac&et  b«fe  ©eburt  (burdjg  SBort  unb 
©lauben)  reebte  tapfer  unb  Könige,  über  al* 
le  Könige  unb  Ferren,  fo  bie<2Belt  überwin* 
ben,  welcbeöfeinmomifcber  noeb  Surf  ifc&er 

fe  geiflfic(>e  ©efcurt  beg  ©laubeng ;  n>k  et 
aud>  balD  frernad)  fpricbt:  25er  (Blaubc  ift 
urtferBieg,  ber  bk  Welt  uberttrinbet  ic. 
Damit  er  felbjt  beutet,  was  er  Ijeiffet ,  t?on 
(?5(Dtt  geboren  feym 

8*  sEßrtijtbunun  wiflen,  wag  bif  für  ettt 
(Sieg  unb  Ueberwinbungijl,  unb  wie  e$  ju^ 
gebe;  fo  mugt  Du  erfllid)  wiffen,  m$  er  bit 
^Oßeltbeiffet»  ©enn  er  reDet  bier  niebt  üon 
labten  unb  SanDen,  Slcfer,  S$au$  unb  ̂ )of> 
©elbunb©ut;  fonbern  er  tbeiletunb  untere 
fdxiDet  W  l wep  Dveicbe,  SDas  eine ,  Dag  Da 
(jeiffet,  ©öttegunbCbnfti,  welcbegijlbag 
^)immelreidj) ,  in  welcbem  jtnb  erfllid)  W  für* 
nebmften  innerftenüvdt^e  unbnd^eflen  $ti* 
ren  \)k  (Sngel  im^immel,  barnad)  Die  ganje 
C^riflenbeit  auf  (SrDen,  unter  einem  Raupte, 

^rrn  unb  Könige,  €^riflo.  2)ieanbere 
^errfebaft  ift,  ba$  ̂ oüifcbe  Dvetcl> ,  ba  bec 
Teufel  «&err  unb  Surft  ijt,  famt  feinen  ge^ 
waltigen  Üvdt^en  unb  ©ienern,  ben  Engeln, 
bk  mit  ibm  üon  ®Ott  abgefallen  fmb,  unb 

ber  2Belt,  welcbeg  finb  bk  tote  auf  ̂rben, ' bk  witM  Cljriffum  lebren ,  glauben  unb  le* 
ben,  ̂ )ei)benunb3üben,  dürfen  unb  falfdje 
griffen«  3)enn  wenn  man  bom  bimmli«« 
feben  9veic&©0tteg  fagt,  mu§mannicbt  al* 
leinberMenbaöÜvegiment  unb  bie^eute,  fo 
gen  Fimmel  geboren  ;  fonbern  ben  #@rrn 
unb  Regenten  felbfl,  ©riftum  mit  allen  fei> 
nen  Engeln  unD^eiligen,  bepbe,  Sebenbigen 

unb  lobten«  2(lfo  auc&  ty\§t  bk  <3Büt ,  ot 
ber  bat  dititf)  ber  2BeJf ,  nidjt  allein  btö  irbi* 
fc&e  5£Befen  unb  £eben,  fonbetn  fürnebmlic^ 
ibren»&errn  unb  gürflen,  ben  Teufel  mit  fei* 
nen  Engeln,  unb  allen  Uncfcriften,  gottlofen 
unb  bofen  Zmtm  auf  €rben«  ©arum,  fo 
&.  3o^anneö  b»er  fprießt :  Wer  am  (Sott 
geboren  tfl,  uberwinbet  bte  IPelt,  wiDer 
burc&bag^öort,  VOdt,  juforberfl  berffan* 
ben  baben  ben  Teufel  felbfl,  mit  aller  feiner 

tapfer bermag:  Unb boeb  nid)t  bureb Uibiul ®tm\t  unb  sanjem  Üvegiment  auf  €rbem 
^eoberweWic&e^etvalt,  fonbern  bmfybk'  I  9*3Bie 
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9.  3Btemm  Diefe  bc^öerlep  Üveic&c  regte* 
ret  roerDen,  Dag  tfl  offenbar  unD  nic^t  t>er* 
biegen,  Dl)ne  Dag  mir  Die  bepDen  #äupter, 
Den  ££rrn€brifhim,  unD  Den  Teufel,  nid)t 
feben ;  Denn  tyvifttö  regieret  felblt  mit  eige* 
ner  ßraft  unD  $Jacbt  geroaltiglicb,  Durcbö 
^ortunD4oeiligen©eifr,  in  Den»£)er$en  fei* 
ner  ©laubigen ,  erbdlt  unD  fd)üiet  fte  bei> 
Dem  ©lauben  unD£if  enntniä  feinet  2öortä, 
roiDerDeg  Teufels  gorn  unJ>  £«ff  5  Dam  Durcb 
feine  €ngel,  Die  fte  bemalen,  unD  fte  felbff 
unter  einanDer,  fcurd)  ibren  £)ienft  unD 
SIBerf  Der  Zkbi,  ba  einer  Den  anDern  lebret, 
unterrichtet ,e trottet,  üermabnet  n.  unD  bat 
in  feinem  £)dufldn  feine,  fromme,  gefyorfa* 
me,  gebulDige,  feufebe,  freunblid)e,milDe  unD 

guttbdtige  Seute.  '•Dagegen  ftebet  man  aud) 
mot)i,  maö  Deö  ̂ eufdö  Regiment  ij] ,  unD 
Wie  Die  c2Belt  lebet  unD  fbut,  roelcbes  ntcbtö 
anDers  Denn  ein  groffer  (ä>faü  doü  ungldu* 
biger,  fcbdnDlicber,  bofer  £eute,  Die t>on  \\y 
rem  ®titt  getrieben  werben  ju  allem  Unge* 
botfam  ,  UnDanfbarfeit  unD  Sßeracbtung 
©Otte*  unD  feinet  2Bort$ ;  item,  su  %b* 
gottere»  unD  falfcber  £ebre ,  Die  frommen 
Cbriften  m  verfolgen  unD  ju  plagen ,  unD  fonjl 
allen  Sttutbroillen,  SreDel,  33oSljeit  unD  £a* 
fler  müben  *c* 

io«  ©as  ftnb  Die  jwet)  wtberwarttgen 
d\zid)t,  Die  raufen  ftcb  mit  einanDerfürunD 
für  umbie£rone,  unD  gilt,  welcber  Den  (Sieg 
unD  Oberbcmb  bebalte ;  Darum  fmb  Die  £bn* 
ften  in  Den £ampf  gefegt,  Dag  fte  muffen  ju 
gelöe  liegen  wioer  Den  SeinD©Ottes,  Der  Die 
SCßelt  regieret  Durcb  £ügen  unD  SttorD,  unD 
ftd)  fcbl^gen  mit  feinem  Raufen  unD  £>ie> 
rem,  Üvottengeiffern  unD  bofen  fcbdnblicben 
beuten,  auf  Dag  fte  Dem  35ofen  weisen  unD 
Daß  ©ute  forDern ,  unD  alfo  gerüff  et  feon ,  Dag 
fteroiffen,  wie  fte  foUen  Den  SeinDen  begegnen 
unD  2BiDerjianDtbun,Dagfte  nic&tüberwun* 

Äut^eti  Schriften  12*  thtiU 

Den  werben,  fonDern  Das  JefD  erobern  unD  Den 
(Sieg  bebalten* 

tu  ©arum  fprid)t  nun  <St.  3o&anne$: 
XX>a$  von  <5®tt  geboren  ift ,  äberwinöet 
öte  Weit ,  Arno  unfev  (Blaube  ift  bev  Steg; 
bev  bie  Welt  uberwunDett  bat.  £)enn  ec 
reDetalfo,  Die  griffen  m&ermabnen,  Dag,  fo 
fie  glauben,  aucl)  Denfen  foöen,  Dag  fte  fofc 
cbeä  ©laubenä  Äraft  unD  tlebung  erweifen 
mit  Der  ̂ at  unb  Seben ;  mie  er  auefr  für* 
nebmlid)  Diefe  €piflel  Darum  gefebrieben 
bat,  Die  falfd;en  €b#en  ju  flrafen,  welcbe 
mol  gerne  boren,  fo  man  lehret,  Dag  mir  Durd& 
^riflum  atiein  feiig  werDen ,  unD  unfec 
ÖBerf  unD  ̂ ftun  folcbe^  niebt  öerDienet ,  unD 
mdbnen,  menn  jte  folc&eö  geboret  baben ,  fo 
fetm  fte  nun  aueb  Sbnffen ,  unD  Dürfen  gac 
niebts  tbun  nodb  flretten;  Denfen  niebt,  Dag 
Durcb  unD  auö  Dem  ©lauben  follen  neue  5)?en# 
feben  merDen,  melcbeDie^öelt  unD  Den^eu« 
fei  überroinbeji. 

i2.  S)ennDa^  foH  Dag  3Baljr$eic&en  feon 
Der  €brilten,  Dabei)  man  fenne,  Qa$  fte  üon 
©Ott  geboren  fepn,  unD  fte  unter fdjeiDe  »ort 
Den  falfcben  ̂ inDern,  roelcbe  allein  Den 
©cbaum  bebalten  üon  Dem  2Borfe  ©Otte^ 
aber  Die  Äraft  Deffelben  nimmer  erfabren ;  bto 
üonwirD  nur  ein  s^onDfinD,  Da  feinreebt 
gottlicb  Seben  nod)  Äraft  iff.  &$  betffet  albiet 
ntebt,  Don  ©Ott  geboren  fron,  unD  Docb  in 
Dem  alten,  toDten,  weltlichen  2Bff?n  bleiben, 
unD  nacb  Deö  Teufel«  ©efallen  in  (^ünDen  lie* 

gen  unDieben,  n?ie  Dujut)orgen);fen  bt'ff;  fon* 
Dem  Dem  Teufel  unD  feinem  gani-n  SKe.ch  roU 
Derffeben.  ©arum,  fo  Du  niebt  Die  ̂ elt 
überminDeff,  fonDern  Dieb  uberminDen  laflfcff, 
magff  Du  n>ol  r&bmen  t>om  ©lauben  unö 

€bri|to;  aber  Deine  eiaene  *£baf  jeuget  miDer 
Dieb,  Da§  Du  niebt  ©Otteö  ÄinD  bi|t.  2(1$, 
DqfHcb  am  unterpen  unD  groben  Krempel  an* 
fabe :  ©o  Du  Dieb  ©Otteß  &inD  rübmefl,  unD 
lebefl  Dod)  in  £urerep,  ̂ ebruc^Kt  fo  bat 

2>V      '  Die» 
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t>iü)  fd>an  Der  Teufel  uberraunben,  unD  auä 
®£>m  Üveicb  geriffcn.  »tft  &u  ein  ©eij* 

wanfi,  Der  mit 'äBucbern ,  Ueberf^en,  fal> 
feber  9[Baar  unb  unreifem  #anDel  Dem 
Sftdcbften  @cbaDen  tbut,  fo  bau  Du  Dieb  Die 

9Cßelt  unD  Dein  eigen  $leifd)  Durcb  einen  ̂ fen* 
nigüberwinbenla|fen.  2iegejtDu  in  Jpa§unD 
SfteiD  wiDer  Deinen  Sftad)ffen,  fo  bift  Du  febon 
Des  Teufels  föiecbt  unD  ©efangner.  2llfo 
aueb  in  Den  fubtilen  bobm  @tücf  en,  Da  man 
wiberjleben  foü  Des  Teufels  @d)alf^eit  unD 
£ucfe,  fo  er  Den  9)?enfcben  betreugt  mit  fah 

er  Dabei)  bleibet,  £)aber  aueb  @t.  3oban* 
neöjundbejHür  Diefem  ̂ ert  fpriebt:  Weil 
wir  (B&ttee  Isinbev  finb ,  fo  galten  xviv 
feine  (BeDote,  unb  feine  (Bebote  ftnö  md)t 
ffotoct ;  bmn  was  von  (5(2>tt  geboren  ifk, 
bae  über  wmOet  bie  Welt  ic.  ©0  jkrf  ift 
liefe  ©eburt,  wo  fte  rcabrbaftig  ifl,  Daß  fte 
teufet,  3B?lt  unD  alles  überwinDet.  ©kiel) 
als  fo  ein^inDrecbtfcbaffenunDüoHialicbWiJ 

<2Belt  geboren  ift,  fann  ee  wot  eine  geringe  an* 
jiofljenbe  £ranfbeit  überwinben,  Da  eine  un* 
reebte  unertragne  ©eburt,  oDer  Stöonbfinb, 

feber  Se^r^unb  treibet  ̂ u  ̂(bgetfercp^falfdbem '  üon  ibm  felbft  Dabin  flirbetunbberDirbct. 
©lauben,  ̂ etmefleöbeit;  Qkrjweifeluna, 
©Dtfesldtferuna  ic.  <&o  Du  nun  alsDenn 
Dem  Teufel  weicbelt,  unD  Did)  »erfuhren  Idfc 
fe|T,  maöbüftöDicb,  Da§DuDicbDep^oange* 

lii  unD  ©laubenö  rub'mejt,  fo  Du  Dod)  ©  ötteö 
3Bort  niebt  recbtgcfaffef  baft,  unD  ®Ott  in 
{Ebtijfontd>trecbterfenneu\  fonDern  gebeftin 
3rrtbum  unD  falfcbem  £)unfel,  bon  Dem 
Teufel  gefangen  unD  betrogen? 

13   Cbarum  geboret  bieju  niebt  fcblecbte 

14.  2lls  umi  Tempel:  ©o  icb  ton 
(Blauben  babe,  unü  »on  ®Ott  geboren  bin, 
fo  werbe  id>  niebt  mieb  felbft  mit  Unjucbt  unD 

Sfriumy  k-fleefen ,  noeb  einem  anDern  fein 
itmb  oöer  ©emahl  ju  fcj&anben  macben  t  Denn 
Mi  neue  ©eburt  wirb  mid)  wol  lebren,  Da§  i(ft 
nicbtfoa  meinen  (gcbals,  Den  tcb  bureb  ©)w* 

jrum  babe,  fo  fcbdnblicb  binwegwerfen,  unb 
williglicb  verlieren,  ünö  Den  ̂ eiligen  ©eiff, 
Der  in  mir  wohnet,  bon  mir  jlojfen;  unD  Der 

menfcblicbe  ̂ cieb?itun?>3\unn\  oDer  £raft  ©laube,  foerbe»  mir  ift  unD  bleibet,  wirb  *$ 

unD  Sftacfet,  wiDer  foleben  treff lieben  ̂ inb  j  ntebt  oiefc^eben  raffen,  foldbeö  ̂ u  t^un  baSwtV 
$u  belieben  unb  uiftegen;  unb  mugem&brifl' Der  mein  ©enjifen  unD  ©OtteS  £Bort  unb 
af^o  oerült  feon,  roie  kb  ufcot  babe,  Da§  er  3Biüen  ijl.    3tem,  tt>o  mieb  Der  ©ei^  n>tll 
pcb  für  De3  Teufel*  (gcbafftyit  unD  betrug 

tDifle '^u  böten,  unD  tbm  aueb  raiDertleben f 6n^ ne.  ©enn  Darum  beifl^t  er  ein  foleber 
?Ohnfcb,  Der  öon  ©Ott  geboren  i|t;  Dermu§ 
einanDrer^ann  fenn,  Denn  ein  tternünftiaer 

»g)eoDeoDer  Hug?r  ̂ tltmenfcb,  Daf?er©öt* 

feö'^fBbrt  recht  t>erfler>e  unD  (Eb^um  red)t erFenne,  unD  ̂ tfaifn  babe  Durcb  Den  ©lau* 
ben,  unD  Denfeiben  übe  unD  brauche  in  folebem 
^ampf,  al^  feinen  #arnifd)  unD  ̂(Bebre. 
@d  fann  er  Denn  roiDer  teufet  unD  2Bclt  be^ 
fteben,  unD  Den  (Sieg  bebalten;  Denn  er  bat 
bie^cnftunD^Tacb.tbet)fi(b,  nemlid)  ©Ot^ 
te$  2Boet  unD  ©lauben,  Die  Da  binDurcb  Drin? 
9er,  unD  niebt  fann  uberronnDen  werben,  tt>eil 

anfeebten,  meinen  ̂ acbflen  m  betrugen  unb 
ju  überoortbeilen,  ober  Die  #anb  üor  ibm^uv 
fcblieifen,  Da  icb  ibm  foüte  b^lfw  unb  geben; 
bin  icb  eintritt,  unD  neugeboren,  fo  mirb 
aud)  mein  ©täube  DarroiDer  fieb  erroeef en  unb 

erinnern  muffen:  (^DÜteid)  meinem ^ru«» 
Der  ©cbaDen  tbun  o£er$ißtb  leiDen  lajfeaunb 
niebt  mittbeilen,  fo  icb  Docb  tt>ei§,  H§  €bnV 
fluö  feinen  8eib  unD  23lut  für  mid)  gegeben 
bat  ?  Sößie  fann  folebeö  in  ein  £bri|lücb  ̂ )crj 

fommen,  foeö  glaubet,  Dag  e$  einen  unau^ 
fprecblicben  ewigen  ̂ cba^  Durcb  ®Otu$ 
(^obn  empfangen  bat,  Da§  eö  foüte  feinen 
Sftfobften  in  geringer  Sftotblaffen,  Da  eö  fym 
noolbelfenfonnfe?  Sßiemxmger  wirb  e«  ihm 

©cbaDen 



7C8 2)  von  6em  (Blauben. 
709 

(Scbaben  ooerllnrecbt  tbun  um  eines  deinen 
fcbdnblicben  ©ewinns  Witten,  fonbern  Diel* 
mebr  alfo  benfen:  23in  ic&  burd)  g&rifhim 
®£>ttt$  £inb  unD  ein  £rbe  im  £immel  wor* 
ben,  fofoümiraller28eft©ut  t>iel  ju  geringe 
fepn,  Da§  td>  Darum  wollte  einerräftenfcben  um 
einen  Pfennig  betrugen  ober  überöortbeilen. 
SHfo  aud)/  foDicb Der  Teufel  Durd)  feinet 
rannen  oDer  CRottengei  jter ,  oDer  aucb  Durcb 
Deine  eigene  ©eDanfen  anftcbt ,  üon  Der  reinen 
£efjre  abzufallen  unD  feiner  ̂ rügereu  ju  fok 
gen,  Damufjt  Du  als  ein  £brift  Did)  wehren, 
unD  erinnern,  was  Du  tton&briffo  im  €öan* 
gelio  burd)  Den  ©lauben  empfangen  baff,  roie 
6u  bift  DaDurd)  aus  Deiner  vorigen  ginf!erni§, 
33linbbeit  unDSrrtbum  erlofet,  unD  nun  ge* 
lernet  ©Ott  recbt  er&mnen,gewiffen  ̂ roft  er* 
langet  ber  ©naDen  unb^etigfrit,  unD  weif* 

Jeff,  worauf  Du  leben  unD  jTerben  folljl :  <2Bar 

len  gndbig  fep,unb  um  unfrer,  (Btmbe  unD  Um» 
wtirbigfeit  willen  nict)t  fcerbammen  wolle,  fo 
wir  an  if)n  glauben.  £)iefer  ©laube  beftebet 
üefle/UiiDbebdltDen^ieg/Dag  weber  Teufel 
nocf)  alle  #6Henpforten  nichts  DawiDer  ber> 

mögen. 
16.  Slffo  aud)  in  allerfeu  anbern  5(nfed&^ 

tungen:  foicbfollwiberfteben  unb  über win> 
ben,  fo  mu§  biefev  ©laube  Da  feon,  bafj  icr) 
burd)  £t)ufium  Vergebung  ber  (Sunbe,  unD 
einen  gndDigen©0§:$;  b^be,  Der  mir  aud) 
4bulfe  unb  (Starke  geben  wolle ,  in  folcbem 
^ampf  ju  belieben,  baf?  mid)  Teufel,  $;ob, 
2Belt  unbjleifcb  niebt  überwältige,  ba$  id) 
alfo  burd)  feine  göttlid)e  Äraft  beS  ̂ eiligen 
©eifleS  ben  (Sieg  erbalte,  t>a  icb  fonft  famt  aU 

len  'Sflenfcben  t>tel  $u  fcbwad)  wäre ;  benn  ob* 
neben  ©lauben ftnb  wir  alle  fd)on  jimor  mit 
unfrer  alten  ©eburt  unter  Des  Teufels  unD 

um  woüteft  bu  benn  nun  bem  Teufel  SKaum ;  ber<Sünben©ewalf,  unbfonnennicbtDa&oti 
geben,  unb  Did)  felbfr  Deiner  (Seligkeit  unb j erlofet  werben,  benn  Durcb  biefen  ©lauben 
ewigen  Sebens  berauben,  unb  nicbt  lieber  alles,  1  tyvifti. 
was  auf  (Erben  ift,  fahren  laflfen,  elje  bu  ©Öt>  j-^17.  Unb  Daß  (St.  3obanneg  eben  tton  Die* 
tes^ort&crleugneft,  obereben  feiigen  ̂ roft  ̂ 1  ©lauben  an  (EbrifiumreDe,  ̂ igeterfelbjl 
Dir  nebmm,  DerEebren  unb  fdlfd)en  fofiTefh  mit  l laren  ̂ Borten ,  eunD  fpricbt :  Wer  ift 

1?.  (Siebe, Das  iftS,  Das  (St.  3ßb<wneS !  aber,  6er  öietPelt  uberwmöet,  obne  6er 
fagt :  Unfer  (Staube  ift  6er  Sieg,  6er  6ie  ( 6a  glaubet,  6aß  3<£fuö(£t)rißu6  (B(Dttes 
tOelt  uberwinbet.  (Ein  groffer  berrlicber  j  öobn  ip.  S)aS  fagt  er,  eigentlich  ju  Deuten, 
^reis  De0©)rijNid)en  ©laubens,  ̂ a§  er  fol*  j  waz  rechter  ©laube,  DaöonDie  <Sd)rift  fagt, 

Äe  Äraft  bat  wiDer  Den  Teufel  unb  <%$&, |  beifie  unb  fei??  Denn  es  ift  fonjt  mand)erlet> 
welches  mit  ISflenfcbenwer&n  unD  Vermögen  j  ©lauben,  fo  Die  ̂ Belt  ©tauben  I)ei flfet.  ©ie- niebt  getban  nod)  erlanget  wirb ;  es  mu  jj  eine  3üben,  dürfen,  ̂ apijTen  glauben  aud)  (wit 
boberc  unb  größere  (Starke  unb  ̂ DZacbt  Da 
feun,  bem  Teufel  objufiegen,  fonberlid)  in  bem 
boben  Äampf  bes  ©ewijfens,  wenn  er  Das 
Jg)erj  plaget  mt>  martert  mit  (Scbrecf en  Des 
gornS©OtteS,  unb  baburd)  jur  ̂er  jweife* 
lung  treiben  will :  DafaUenfobalb  aüe  unfere 
SSÖerFe  binweg,  unb  ift  ta  Feine  ̂ )ulfe  nod) 
©ieg,  weber  Der  ©laube,  Der  ficb  bait  an  Des 
»&€rrn€briftt  ̂ ort,  unbfd)leugt,  Da§unS 
©OttumDeffelben  feines  lieben  ©o&ns  voiU 

fiefagen)  an  ©Ott,  Der^)immel  unD^rben 
gefebaffenbat:  aber  ba§  tii§  nod)nid)trec&> 
ter  ©laube  ift,  beweifet  ftcb  baraus,  t>a§  ec 
nichts  tbut  noeb  febafet,  weber  flreitet  nocfr 
überwinbet,  fonbern  IdITetfieaüe,  wie  fteftnt), 
in  ber  alten  ©eburt,  unb  unter  Des  Teufels 
unb(Sunben©ewalt.  Stberbas  ̂ etffet  bec 
reebte  ftegbafte  ©laube,  berbagdubet,  oaf 
3^fu^  ©OtteS(Sobn  fei);  Das  ift  eine  mu 
überwinblicbe  ̂ raft,  burefc  ben  ̂ eiligea 

2>V  *  ©eifl 
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©eilt  in  Der  £l)rr)kn  £cr$en  gemücbt.  £)enn ;  ÜDtefer  ram  $um  3eugnif5,  auf  öa-ß  er  3eug> 
-  CS  tfT-  ein  foleber  geroiffer  <25erfianb ,  bei-  nic^t  |  mß  gäbe  ponöem  £tct?t  :c.  alfo,  ea§  Seug* 

fein  untrer  flattert  nod)  gaffet,  wcl)  feinen  ei* 
genen©ebun?en;  fonDcrn©Dtt  ergreifet  in 
Diefem  ©)rif!o,  als  feinen  @obn,  Dom  $im< 
mel  gefanbt,  burd)  roefd)en  er  feinen  SCßiUen 

nifi  ober  $eugen  bep  il>m  niel>f  S  anbere  beiffet, 
Denn  Die  offentlid)e  ̂ rebigt  ©OtteS  <3Bovtö ; 
roie  aud)  €l)rif)uS  3o\).  \s,  9.  io.  14,  oon  Dem 
Qimtm  J&il  ©eitles  fagt,  6a0  er  foUjeu* 

unb  -Öei'S  offenbarer,  unD  oon  ©ünben  unD  gen  t>onibm,Dasifr  Das  öffentliche  fyttbitf* 
amt  fuhren,  roeldjes  tjr  ein3?ugni§,  Das 
©Ott  felbjr  gibt  öon  feinem  <£obn  Cbrifto, 

?:oD  ju  ©naoenunD  neuem  eroigen  £eben  i)iU 
fet,  unD  eine  folcf>e  3uberfid)t  unD  Vertrauen, 
fo  fid)  oerldffef,  nid?t  auf  fein  eigen  Sßerbienft 
eber^BürDigfeit,  jbnDernaufÖEbrifrum,  Den 
@ol)n  ©öttes,  unb  auf  feine  ©eroalt  unb 
SDtacbt  roiDer  2Belt  unb  Teufel  (freitet. 
S)arum  i  fr  auc&  foldjer  ©laube  nidjt  ein  falt, 
faul,  lebig  unb  müßiger  ©eDanfen  (roie  Die 
Rapiden  unb  anbere  bom  ©lauben  trau; 
tuen);  fonDern eine lebenbige,  tbdtige  £raft, 
tag,  roo  er  ifr,  \ia  mu§  folc&e  grud)t,  (Sieg 
tinbUeberroinDung  folgen;  ober,  fo  es  ntebt 
folget,  iftau#  Der  ©laube  unD  neue  ©eburt 
nicj)tba. 

18.  S)aS  ff!  Das  erjle  Gtutf  biefer  tyw 
fcigt,  »on  Der  neuen  (Beburt  unD  oom  ©fau& 
ben.  gum andern,  iä$tt  er,  wx>ber  unw 
wobuvcfy  bev  (glaube  fomme,  Der  folcben 
<Sieg  unD  Ueberroinöung  t)at,  unb  fpricbti 
ÜDiefer  ifts,  bev  ba  l ommt  mit  EDajfer  un6 
23Iury  3^fuö  tbviftue;  nidyt  mit  tPap 
(er  allein,  fbnbcm  mit  tPaffer  tmö  23lut, 
Unb  fces  (Beijr  iflß,  fcer  fca  $euget ,  Oaß 
<Betfi:  tt>abrbeit  ifr,  iDenn  örey  finfc,  öie 
(>a  Beugen  auf  l£röen :  £)er  (Betfcunt)  fcas 
IPaffer,  unö  bae  £>lut  zc. 

19.  (Srrebet  oon  Dem  Dvdd)  €ljrifri,  unb 
t>onDem$mtDes  #eiligen©eijres,  fo  erfw> 
ret  in  ber  Cljriflenbeit  dufferlid)  unD  öffentlich, 
fcureb  Das  gjrebigtamt  unb  ©acrament ;  roie 
erfpriebt:  2)reyfin6,  bic  ba  3eugen  auf  auc|>gen)i§lic^nid)tDhne5ruc{)tab,  unbfefy 
^röen.  UnD  nennetö  nad)  feiner  ̂ öeife  ein 
geufluig;  rote  er  Denn  Diefeö  ̂ Bortöoftpf!egt 
iu  gebrauchen.  5llö,  im  Anfang  feines  §& 
*Wlii,  »on  3ol)anne  Dem  Käufer  t,i^T\ 

roieeraueb^ierfagt:  nemlid),Da§  rotr  foU 
c^en  @teö  roiber  Den  Teufel  unb  ̂ OBeft  baben 

bureb  Den  ©lauben,  um  Diefeö  Qtyrifh',  beö 
©ol)neß©£)tte^roinetu 

20.  ©iefeö  3?«9ni§  ift  alfo  beftcllet  bon 
QDrifio  filbft,  ba%  eö  tmmerDar  geben  unb 
bldben  foO  in  Der  ̂ irebe :  benn  Daniljater  Den 
^eiligen  ©eifl  gefanDt,  unO  fdbfl  beruffe« 
unb  gegeben  Den  5fpo|Teln ;   unD  Derfelbe« 
^aebfommen,  Pfarrer,  ̂ re^iger,  Se^rer; 
roie©t  ̂ 3aulu^  €pl)»4,i»M2.i3  fagt,  Die 
ee  treiben  füllen,  Da§  eö  aüenf bafben  unb  im* 
merDarfdjaüenfoil  in  Derzeit,  tia§  es  auc& 
auf  <£inbetfrmöer  unb  ̂ ad)Fommen  reiche; 
fonfj  Dürfte  man  Dctf  ̂ reDigtflubte  unb  gan* 
jen  dufferlidf)en^ird)enregimentönid)t,  benn 
es  fonnfe  eö  ein  jeglicher  für  fic^  in  Der  (Sc&rifr 
lefen.    Slber  um  bei?  Haufens  roiQen,  unb 
De^/ungen^clf^  fonoefe  Dal)er  rod^fet,  Die 
eö  nedb  nid)t  roiffen ,  oDer  /e  S5ermal)ne8$ 
bebürfen,  mu§  er  fold)  öffentliches  3^9n'§ 
ober  ̂ rebigtamt  treiben,   auf  ba$  fk  auc^ 
®£)ite$  ©nabe,  fo  er  Durcfe  €^riftum  uns  ge# 
fd)en!et  unD  erzeiget,  ernennen  lernen,  unD  alfo 
fein  SCßerf  unD  OTunDer  Durd)  uns  öffentlich 
begannt  unb  gepreifet  roerbe,  Dem  Teufel  unD 
unDDer^DßeltmroiDer. 

21.  UnDroo  bi§3eugnig  ge^et,  fo  ge&et  es 

letnidtf,  es  trifft  ja  etlicbe,  Die  es  annebmeti 
unb  glauben.  £)enn  roeil  es  Des  ̂ eiligen 
©elftes  3eugni§  i^,  roie  er  tyier  fagt:  i)ev 
<Betp  zeuget ;  fo  roill  er  au$  Daburc&  f rdftiö 

Wh 
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fetm,  unDfoldks  wirfen,  Da^on  (St.3of)an* 
neSfagt:  iDaßtvtc  d5d>tte8  2\mber  wer* 
fcen,  Sieg  unö  üeberwinöung,  unö  evoi* 
ges  Heben  fcaberc,  Unb  fommen  alfo  Diefe 
jweojufammen:  £)a$  3!ßorf  oDer  Die  ̂ re* 
DigtunDgeugnig,  unDDcr©(aube;  Die  tnüf* 

fenenDlicb m'djtoon einanDer bleiben,  3>nn ofyn  ben  ©lauben  fcbaffet  Die  ̂ reDigt  nic&ts; 
_fo  fommt  Der  ©laube  nic&t  anberg.  Denn 
burc&tf  9EBort«  5Darum  mir  eg  billig  gerne 
fyoren  unO  ̂ anbefn  foüen,  3>nn  wo  Das 

<2ßortiff,  Da  iflaud)e Der  ̂ eilige  ©cifr;  wo aber  Diefer  iff,  Da  muffen  ja  etliche  ftyn,  bk 
Da  glauben,  UnD  Du  gleid)  jubor  Das  2Öott 
geljort  unD  Den  ©lauben  empfangen  bajl,  fo 
wirb  Dod)  berfelbe  baDurdj  immer  mel)r  ge* 
fldrfet;  fo  mei§  aucb  ntemaRb,  ju  welcher 
%>?it  unD  @tunDe  ©ö^  bein  ober  eines  an- 
Dem  #erj  rubren  unb  erleud)tm  wolle,  £)enn 
es  f ann  wol  gefcbeben  jtir  (^tunbe,  fo  Du  Dicf)? 
am  wenigjtenberfte&elf,  unD  beo  Der  ̂ erfon, 
Darauf  man  jum  wenigften  bentVf.  iDenn  öeu 
<5eij*  (fpric&t  €f)ri|rus,)  blafet  tvoerwill, 
unb  rühret  Die  ̂ etjen,  Wim  unD  wo  er  jle 
wei§  unb  f  ennet, 

Q2*  3$on  Diefer  Äraft  unb  ̂ acfct,  burd[) 
Den  Reuigen  ©eijr  gewirkt,  rebet  all)ier@t. 
3of)annes,  unD  jcigt  aud),  wober  unD  wo* 
burcb  bi$  Seuanijj  foldje  Äraft  babe,  Da  er 
fprtd)t  bon  ©)rijto:  SDtefer  tfJs,  bcr  b<x 
fömmt  mit  tPajfer  unb  23lut  :c.  £)a  faf< 
fetereö  gar,  was  wir  am  Üveic&e  grifft  bac- 

ken, unb  preifet  Die&raft  unfrer  lieben  "^au* 
fe,  unbbes£eiDcnS  oDerQMutS  grifft,  brin> 
gets  unb  ftmpfts  aHes  jufammen,  als  in  ein 
Ö3ünblein,  unD  machet  ein  ©ebrif  tes  aus  Dem 
geugnif?,  Dag  jugfeicb  alle  Drefl  fämtlid)  unb 
mit  einanDer  tmferm  ©lauben  geugmg  geben 
unbbebefligen,  SßBaff^SBlut  unb$5eifL 

23.  Sftun,  Das  erf?e  ift,  öag  (O^his 
Ifcmmt  mit  IPaffev,  Das  ifl  bie  (je ilige  ̂ au* 
fe,  foer allein  äuflWidj) Seichen  brauchet  |u 

Diefem  feinem  <2Berf  Der  neuen  ©eburt  unb 
Heiligung  bes  3ttenfcf>en.  CDenn  Dif?  2Bap» 
fer,  Damit  §()ri|rusfommf,  muß  nid)t  ein 
fd)Ied)t  IeDig  Seieben  fepn;  Denn  er  fommt 
nic5t  aliein  Den  2cib  m  wafd)en,  ober  ̂ u  baüm, 
fonDernbenganjen  ̂ enf$en  ju  reinigen  bon 
aliem  Unf!att)  unD  ©c^aben,  Der  uns  öon 
5IDam  angeboren  ijt ;  unb  (>af  alfo  bief  an  an* 
Der  S&aD  angerichtet,  Denn  SRofes  mit  Dem 
Eilten  ̂ eflament,  welker  aucb  fommen  ijl 
mit  mand)erlei;  ©efe^en  üon  wafeben  unb  ba* 
Den,  wetd)eö  Docfe  nur  Deä  ̂ etbeö  ober  filä* 
fdj>e£  Dveinigen  war,  unD  tdglicb  mußte  t>er* 
neuert  werben.  233eil  nun  Dafielbe  niebt^ 
gebolfen  ̂ atjjur  Reinigung  Deö  5)ienfd>en  üoc 
©Ott,  welcbe  muß  Durd)  gar  eine  neue  ©e# 
burt  gefebe^en ;  fo  ift  ̂brifruö  f ommen  mit  ei= 
nem  neuen^afferbab  unD^aufe,Die  Da  niete 
fei;  eine  lautere  dufierlicbe  2tbwafdj)ung  bec 
leiblicbenllnreinigfeit :  fonDern  ein  fofd)$$ab, 
btö  Den  T^enfcben  reinigt  bon  Dem  innwenDt> 
gen  Unflat!)  Der  alten  fünDlid)en  ©eburt  unb 
bofen  ©ewiffen,  unD  bringet  Vergebung  Dec 
@tmDe  unb  ein  gut  ©ewiflen  gegen  ©£>tt, 

vok  @t.  ̂ etru^  fagt.  <Darum  aucb  ©f. ^auluö  iit.3,^  Die  Qaufe  nennet  einSa^ 
bei*  tPicbergcburt  unb  ̂ cneurung  be$ 
&>eiliQm  (Stiftes. 

24.  ̂ ie  ̂ aufe  l)at  er  burd)  3o^annem 
Den  Käufer  angefangen,  unD  Darum  genen* 
net,  yttm  UnterfcbeiD  Der  eilten  ̂ ofifeften 
unD  3uDifd>en  ̂ aufe  unD  ̂ BaDen^,  tint 
Caufe  jur  22>nffc  unb  Vergebung  bet* ©unben,  Das  ifr,  Daß  Der  Sftenfd)  feint  in* 
nerlid)e  Unreinheit  erfenne,  unb  wiffe,  ba§ 
Die  dufferlicfre  ̂ ojifcbe  9fveinigfeif  toor  ©Ott 
nieljts  bilft,  unD  Die  Üveinigung  De^  ©ewif* 
fenö  unb  Ergebung  Der  @unDe  muffe  ge* 
fucbtunD  empfangen  werDen  Durd)  Die  ̂ raft 
Des  <$<im  &£>rifH,  Der  We  ̂ :aufe  m* 

gefegt  bat, cy.  Sum  anbtm,  baf  aber  fol$e0Durcf) 
f  ̂  3  Die 
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Die  Saufe  in  unö  öcfcf>ef>en  möge,  fo  mu§ 
alba  nicbt  fdjiecbt  lauter  SOBaflfer  feun:  fonjt 
fonnte  eö  aud)  ntc^t  mebr  tbun,  Denn  anbei: 
<2Bafferbab,  0öec  Subifd)  unb  $ücf  ifcb  ̂ au* 
fen  unb  S5aben;  fonbern  eömugeineSflacbt 
unb  ktaft  babeo  fepn,  welche  ben^ttenfeben 
tnnroenbig  nacb  Der  @eelen  fonne  reinigen. 
üDarurn  tommt  Cbrißus  (fpriebt  ©r.  3o> 
banneö,)  nid)t  allein  mit  Wafiev,  (on* 
fcern  aud)  mit  23wt.  2lber  nidyt  mit 
(Dd)|en^  ober  2\albetv  unt)  23ocreblut, 
welches  waren  bie  (Dpffer  bes  2Uten  Ce* 
ßaments;  (onbevn  mit  (einem  eigenen 
2Mut,  wie  @t»  ?)auluö  gbr.  9/ 12*  faöt-  €r 
l ommt  aber  burd)ö  ̂ rebigtamt  beö  sIfteuen 
$£ejtamentö,  (welebeö  ijl  fein  Svegiment  auf 
(Erben,)  unb  tbeilet  unö  mit  bie  3lraft  unb 
<2Birfung  beflfelben  feinet  Opfferö  unbQMutö, 
welebeö  er  für  unfere  (Bunbe  öergoflfen,  unb 
wenbet  alfo  an  unö  ben  <Bc&a^,  bamit  er 
unö  bie  <£rlofung  erfctuft  bat. 

q6.  £)arum  ifr  nun  aud)  in  ber  $:aufe 
felcbe  Äcaft  beö  SBlutö  €Jpri(ii.  £>aö  if* 
bie  red)te  febarfe  ©eife,  fo  ntc^>t  aüein  ben 
Unfiatb  von  ber  #aut  am  Setbe  abwä  jcbt,fon* 
bern  binburd)  friftet,  unb  ben  innwenbigen 
Unflatb  berauö  beißet  unb  wdfebet,  ba§  bat 
#er&  öor  ®Ott  rein  wirb«  Unb  wirb  alfo 
baö  Q$lut  ££ri|ti  fraftiglid)  m  bie<2Bafier* 
taufe  gemengt,  ba§  man  fie  mm  alfo  nid)t 
foU  anfeben  noeb  balten  für  fdjlecl)t  lauter 
<2Ba  jTer,fonbern  als  febon  gefdrbet  unb  bureb* 
rotbet  mit  bem'  teuren  rofinfarben  35lute 
beö  lieben  #eilanbeö  £bruU  £)a§  eö  nid)t 

beifle  insgemein,  <3Bafierbab/n>te  Sfttofeö  ober 
ber  93aber  gtben  Eann;  fonbern  tint  Ijeilfa* 
me  QMuttaufe  ober  $Mutbab,  welebeö  allein 
€briftuö,  ©Otteö^obn  felbfl,  bur$  feinen 
eigenen  $ob  jugetiebtet  bat. 

27.  3Daö  i(l  aueb  mit  $JIei§,  unb  für  ein 
fonberbar  CEBunber  angezeigt  unb  gebeutet 
in  ber  £iflorie  beö  Seibenö  CbrifK,  ba  i&m 

am  €reu*  feine  (gjtitt  geöffnet  warb,  ba§ 
alöbalb  Sßlut  unb  Gaffer  ifr  berauö  gan> 
gen,  nemlicbju  jeigen,  bat  bigfolltefeon  nicbt 
ein  fcergeblicb  üergoffen  $Mut,  fonbern  eine 
OTafcbung,  ober  ein  $5ab;  unb  ba$  beflfel^ 
ben  £raft  fodte  in  ber  OTajfertaufe  fepn: 
ba§  alfo  nad)  Dem  ̂ ©b  Cbrijli  gebet  bureb 
bU  ganje  ̂ briffenbeit  ein  emiger  ©trom, 
auö  feinem  Seibe  gequollen,  ber  DamitSCßaf' 
fer  unb  55lut  fleugt,  baburd)  wir  alle  müf^ 
fen  t>on  (^ünben  gereiniget  merben.  ̂ )aö 
macbet  bit  liebe  ̂ aufe  fo  tbeuer,  b«lig  unb 

wertb/  Üa$  fte  in  Daö  ̂3lut  ̂ vijii  gemen» 
get  unb  vereiniget  i(l;  ba§in€bri|toburd)ö 
^Baffer  getauft  merben,  beißt,  roaljrbaftia, 
mit  bem  25lut  €^ri(li  gewafc^en  unb  gerei> 
niget  werben. 

28.  ©aö  öritte  @tücP ,  fo  &.  Soban^ 

neö  ju  biefen  bepben  fe^et,  i(l  öet*<5eip,  ber 
ba  famt  ben  anbern  bepben  jeuget,  \af  burdb 
bie  jwei),  9Sßa fler  unb  Q3luf,  mir!et.  ©aö 
ijl  ber  ̂eilige  ©eiflfelbfl,  niebt,  roieerutK» 

fiebtbar  broben  ift  in  bem  göttlichen  'SBefen, 
fonbern  ber  (leb  ojfenbarlid)  erjeiget  unbbw 
ren  ld§t  bureb  dufferlicb  5(mt  unb  cfBott, 
wie  aueb  ©t.  3obanneö  5i^  fa#  •  ̂ß  ̂^ 
(ämt  den  anbern  5«?eyen  jeuget  auf 
i£rÖen  :c. 

29.  Riefen  bringet  unb  gibt  aud)  niebt 
^ofeö,  ober  anbere  ̂ ebrer,  mit  ibrer  tyw 
bigt  bon  unferm^bun  unb  duj]erlicber  Situ 
nigung  unb  33aben,  ober  ̂ cfprengung  beö 
Q3lutö  ber  ̂ 3ocfe  unb  ©cbafe.  ©a  i(l 
noeb  fein©ei|lunbgottlicbe^caft  unbSßer* 
neuerung;  benn  fol^eö  aüeö  vermögen  aueb 
alle  ungläubige,  geifllofe?,  bofe  55uben  unb 

©d)dlre ju  fbun ;  fonbern  allein  biefer  Qty'v 
(luö  bringet  mit  fut)  ben  ̂ eiligen'  ©eijl  mit feiner  £raft,  ber  unö  beiliget  bureb  ba6 
53lut  unb  ̂ DßaflTer ,  fo  auö  feiner  göttlichen 
©eite  gejToflfen  i(l,  unb  mad)t  unö  befielbi* 
$en  t^eil^aftis  bureb  ba$  duflferlicbe  ̂ >rc# 

tytamt 
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fcigfamt  unb  (Sacrament,  welches  ̂ eiftDcö 
^eiligen  ©cifleö  2(mt  unb  ©abe,  babm6) 
<r  n>trf et  in  feinet:  Sbrifrenbeit,  wie  er  am 

55fi'ngftfage  burd)  bie  2fpoffel  angefangen, unb  forber  in  aöer  SOBeft  biß  an3ungfren 
^ag  auötbeilet:  fonft  mürben  wir  nimmer 
meb*  niebts  ba&on  wiffen ,  nocfr  baju  f  om* 
men  fonnen,  fold)e  £raft  ber^aufe  unb 
SßlutS  Sbrnli  ju  empfaben. 

30»  £)aä  tff  bas  Üveidj  €brt|tic,  fo  er  oft* 
ne  aufboren  in  ber  (Ebritfenbeit  führet,  ba§ 
wir  in  ibm  eine  ewige  Reinigung  haben,  fo 
Der  ©ei|t  baju  fommf ,  unb  burd)$  3fcort 
ber  3)Zenfd)en  £erj  anbldfet,  unb  alfo  ma* 
fd)et,  nidbt  allem  burd)  btc  Sftdffe,  fo  baö 
Raffer  bat,  fonbern  burdb  Die  beilfame3vraft, 
fo  Daö  $Mut  €^)u|^i  bat,  bie  (Sünbe  unb 
®0tttß  3o^n  ju  tilgen*  S>:nn  obwol  Di§ 

<2Berf  unferer€*rlofung  burcb  fein  £5!ut,  am 
€reuj  wrgoffen,  einmal  gefcbeben,  unbgnug 
ift,  aller  SOBelt  (Sünbe  weg^unebmen;  fo 
bat  eres  bocb  alfo  gefTifftet ,  Dag  befflbigen 
ilraft  ewig  bleibe,  unb  burcb  ben  ̂eiligen 
©eifl  tdglicb  ausgewertet,  unb  uns  bärge* 
reibet  werbe. 

31.  (Sold)  SCßer?  beß  ̂ eiligen  ©eifreS 
tt)irb  nicbt  anbers  empfangen  nocb  env 
pfunben,  benn  burcb  ben  ©lauben  biejeS 
geugniffeS  oberg^prebigfenSCßortS&on  £bri> 
fro,  fo  baß  #er$  fold)es  faffet,  unb  gewiflicb 
bdlt,  eö  feo  unb  gefcb<be  alfo  in  ibm,  noie 
baß  2Bort  lautet,  unb  wirb  alfo  wabrbaffig 
burd)  ben  .^eiligen  ©eift  gereiniget  unb  neu 
geboren,  welcher  ift  in  bem  beiltgen  35ab  beß 
^BafferS  unb  beß  «Blute*  Sbrifti.  ©aber 
bei' t  aud)<St  ̂ trus  it&>tfhi,2.  bk&it 
ligung  bei*  Cbrijten  emeöefprengungöes 
£>lutes  3<£fu  (Ebrifii ,  fo  Der  £eilige©eifi 
felbjf  uns  befprenaet  burd)  bk  dufferlicbe  ̂ re* 
bigt  beö  CE&angelü;  welcb/S  ifr  eine  anbere 
£5efprengungy  benn  ber  3üben  (Sprengwaf* 
fer  war,  t>on  ber  2ljc&en  einer  rotten  ̂ «^, 

ober  wie  ibr  (Sprengblut  war,  üon  einem 
tobten  Samm  ober  33ocf ,  bamit  fte  um  bm 
Qiltat  ber  fprengeten,  unb  bk,  fo  gereiniget 
fönten  werben,  bejfridben  mürben.  £)enn 
bier  iff  baß  rechte  beilige  SBeobwaffer  unb 
(Sprengblut  beo  einanber;  baß  ift,  bk  *)3re> 
bigt  Don  bem  Sölut  unfern  #§rrn  3(£(SU 
Sbrifli,  welcbes  wirb  gefprenget  über  btc 
(Seele,  unb  wo  es  trifft,  ba  fewtß  nicbt, 
&)enn  es  ifl  nicbt  ein  öergeblicb  tobt  ̂ 5lut; 
fonbern  einfrdftiglebenbig^3lut  bes  ̂ obn§ 
©Otteö:  unb  laßt  bk  (Seele  nicbt  unrein 
bleiben;  fonbern  reiniget  unb  feilet  uns  &on 
©runb  aus,  btybc  üon  (Sünbe  unb  ̂ £ob,  fo 
lange  biß  wir  beg  gar  loö  werben,  unb  mit 
(Seel  unb  2tib  baß  ewige  £eben  erlangen» 

32.  (Siebe,  bi§  ifi  /c  berrlicb  geprebigec 
Don  bem  3eugni§,  baö  bk  (£f)riften  bierba^ 
ben  auf  £rben ;  welcbeS  er  nun  am  £nbe  jum 
Q5efd>lug  mit  febonen  trojlltcben  <2Bortetl 
außjTteifbet  unb  pvä^t,  unb beifäts  ein  foleb 
Seugniß,  öaö(5(Dtt  felbjl  jeuget  t>onfek 
nem  So^n;  unb  ba§  eß  baiü  fotl  bienen, 
ba$  wir  babureb  üerffebert  unb  gewi§  wer* 
ben,  ba§  wir  ©ötteö^inber  finb,  unb  baß 
ewige  £eben  baben.  ©enn  alfo  fpriebt  er: 
5Da0  ift  bae  5eugni^,  baß  uns  <B(D£C 
bas  einige  Heben  l)at  gegeben  :c.  <&a$ 
bei§t  /e  ein  trefflieb  geugnil,  baß  bir  ©Ott 
felbji  jeuget  unbjufagt,  unb  ber  ̂ eilige  ©eijl 
bir  bringet  unb  offenbaret;  welcher  je  nid)t 
lügen  noeb  trugen  fann,  fonbern  ewige,  un^ 
wanbelbare^Babrbeitifr,  mc  er  broben  ae^ 
faget  bat.Unb  fo  bu  bemfelben  gldubeftfo  bajl 
bu  aueb  gewi§licb  folcbeS  empfangen  unber^ 
lanaet ;  me  er  benn  abermal  fpriebt :  XX>et  ba 
glaubet  an  ben  ©o^n  (EKDtteö,  ber  ̂ at 
folti)  Seugniß  in  tl?m. 

33;  ©aö  ijr  bk  reebte  beilfame  £ebreuom 
Cbrifllicben  ©lauben,  nemlicb,  ba§  er  feun 
muffe  eine  folebe  gewiffe  Q5er(lcberung  unb 

Seugnip  im  «öerjen,  fo  ba  gar  nid;t  baran 
jweifele, 
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jweifele,  Daß  wir  Durd)  €l)ri|lum  ©Ottcö 
^inDer  ftnD,  Q3esöebung  Der  @ünDe  unD 
ewiges  geben  baben.  UnD  Daß  wir  wiffen 
folien,  öag  ©£>tt  ernjilid)  folgen  ©lauben 
forDert,  unD  verbeut  ̂ teöon  ju  zweifeln,  fo 
fpriebt  er :  XX>ec  ba  <5(Dtt  nicfyt  glaubet, 
bei*  machet  tbn  $um  llugner,  benn  er 
glaubet  mcfyt  öem  Seurmtß,  bas(5(!>£<I 
jeuejet  t?on  feinem  Bobn» 

34,  Qkmit  ijt  gewaltiglicb  ju  boben  ge* 
fcbl*gen  Die  fd)dnDlicbe  oerDammte  Teufels* 
lebre  Der  Papillen ,  welche  biewiDer  unoer< 
jcbdmt  fürgeben,  es  fei;  reebt,  Dag  manjwei* 
feie,  unD  ein  Sbrtft  fülle  jweifeln  an  Der  ©na< 
De,  S)as  tjl  fo  oiel  gelebret,  Daß  es  t'edE>t 
fei), '©Ortes  3<wani§  niebt  glauben ,  unD 
beißt  firaf  s,e©Ott  Sögen  flrafen,  Den  $>©in 
€t)riftum  KafTern  unD- febdnDen,  ben#eili* 
gen  ©eijt  off entlieb  ins  ̂ aul  fragen,  unD 
cölfo  wiffentlid)  Die  Seute  in  mwergeblidK 
(Sunbe  unD  Datierung  führen  unD  flccf  en,  Daß 
(te  muffen  nim  Teufel  fabren,  unD  fein  #eil 
nod)  $roft  in  ibrer  ©eügteit  baben. 

is*  S>aS  ijt  Die  fefcone  Jt'ödrt  Der  pdb* 
ftifeben&bre  unD^eiligfeit:  Dasbeiffen  uns 
Die,  fo  Da  wollen  Die  C&rifHicbe  ̂ irebe  fepn, 
fcaß  wir  folien  öffentlich  unD  obne  alle  vScbeu 
mit  ibnen  (&£)it  unter  Siugen  £ttgen  ftra* 
fen,  fein  2öort  mit  puffen  treten,  unD  Den 
Teufel  an  feine  patt  anbeten  $  unD  wir  fok 
len  fle  nod)  Daju  loben,  ebren  unD  banden, 
«nö  frob  werDen ,  Da§  fte  mit  uns  JreunD* 
febaft  unD  Q^ergleicbung  macben;  fo  ff e  Docb 
tn  feinem  ©räcf  für  ibre  greuliebe  5lbgotte* 
reo  33uffe  tbun,  noeb  i^ren  3rrtbum  erfen* 
nen  wollen,  fonDern  ftcb  nod)  febmuefen  unb 

rein  macben,  als  batten  fte  nie  niebts  Un* 
reebts  geleitet ;  oDer,fo  wirs  niebt  tbun  wollen, 
folien  wir  oon  aller  SBiit  mit  geuet  un& 
<Sd)tt>erbt  erfolget,  ermorDet  unD  oertilget 
werDen.  £)«$  tbue  Der  Teufel  unD  $;oD  an 

unfrer  (Statt,  unD  wer  ein  frommer  Cbn'fl ijf,  Der  bete  unD  wfwfcbe.  Daß  ©Ott  folebe 
oerfluebte  £ebre  (Tfirje  inSfbgrtmb  Der^oHe, 
unD  Die  unbußfertigen  Saferer  flrafe,  nkfit 
oerDienen,  weil  fte  Docb  niebt  wollen  aufbo* 

ren,  unD  fprecfce  Daju  alles  «Jöoff,  2(men, 
2lmen. 

36.  UnD  merfefonberlicbbtefen  frofHicben 
(Sebluß,  fo  er  furj  un\>  Dürre  mit  einem 
<2Bort  Das  gan^e  ̂ )aupt|lücf  unD  (gtomma 
Des  £t>angelii  faffet,  unDfpricftt:  Wev  öen 
*3obn  (Bettes  J?at,  Öer  batba&  ewige 
ileben:  tX>er  öen  ©obn  (ÖCDttcs  nid)t 
bat,  Der  bat  bae  Heben  nid>t.  $öic  f  onn* 
te  er  Docb  einfältiger  uno  fldrer,  unD  Daju 
gewaltiger  reDen?  UnD  voae  Darfs  nunmebr 
weiter  fud)enS  unD  fragens,  oDer  DtfputirenS 
oon  Diefer  @acbe?  2Bill|t  Du  Des  ewigen 
Gebens  gewiß  fepn,  fobajt  Duesalbierwabr* 

baftig,  fo  Du  Cbn'jlum,  Den  (^obn  ©OfteS bajl;  alfo  abtr  ball  Duibn,  wenn  DuDiefem 
Seugniß  unD  ̂ reoigt  gldubejr,  (n>k  er  ge^ 
fagt  bat,)  unD  foOfl  tid)  gewißlieb  Darauf 
oerlaffen  im  2tbm  tmt)  (Sterben,  als  auf 
Die  gottlicbe  ewige  SBabrbeit.  ©Idubef!  Du 
aber  nid)t,  fo  baff  bu  aud)  Das  &ben  niebt, 
unD  bilftbtcb  niebts,  was  Du  famt  aller  2Belt 
üermagff,  tbuff  unD  leiDefl ;  Denn  Du  baft  Den 
@obn  ©OfteS  niebt,  mil  DuDiefemgeugnig 
üon  ibm  niebt  öldubejl,  unD  ©Ott  jum  Sug*» 
ner  macbefl. 

Slm  anbem  (Sonntage  na#  Oficrn. 
^ptflel :  1  Pete,  2«  t>.  20  $•  25-» 

Sieben  Bruöet;,  t»f»ttt  ibc  um  XOoWW  a>tllen  letöetunöecöulöet,  bAsift®natebty(B<Dtt;  öetm 
öäjw  leyö  ibe  betuff^,  ft  tue  mal  M<b  Cbctf?us  gelitten  h^t  füv  uns,  und  uns  ein  ̂ öcbtlö  ctelflrten, 

Ö^ibcfoUtnacbfolgen feinen  ̂ u^flapfffn.  »Pelcberlfeinceönöegetbanbat,  ifi  auch  tein&ettuain 
feinem  tttunöeerfunöen,  roelcbec  nicht  u?ie?>erf<i7aU,  Ö(t  er  gegolten  watrö,  nicht  örauete,  &&  er  litte; er 
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tv  fiettets  aber  bem beim ,  Set  bß  eecbt  ticbtet  XJMcbet  tmfete  Öurrbe  felbtf  ̂ eopffe«  bat  A»  feinem 
Äeibe  auf  bem  t^oI?,  auf  baß  ttjicderSwnöelosfeytt,  and  Der  <Btved)ti$foit  lebe»,  bucdb  ö>elcbes 
!)a)un&eri  ibe  feyb  beil  worden.  Tptnn  ibc  watet  voit  Die  irrenden  Sdbflfe  5  aber ibrfepd  nun  fce&bm 
*u  Dem  Ritten  und  #ifcbojfe  eurer  Seele». 

igim  Dermabnung  $ur  <B>eöu(ö  unter  btmHtibm, fcurd?  >?or{ieluing 
5ea  Serujfee  öer  (E^rijleii  ujiö  öee  Tempels  (EI?ri(ii 

II  ttett  tiefer  ̂ ermabnung  überhaupt. 
1.  öet  ©tunb  uub  Ucfacb  btefer  ©ernta&nung  1.  fq<j. 
rwieunbroarnm  bieäßelt  bie  Äütber  ©Ortet?  brucf  et 

unb5nrtftei2-3. 
2.  »oiubtefeSerraatjntmgfiefcfete&f  4- 

II.  Von  tiefer  XJernmljmMg  befoirbers ,  latimmi  bte; 
©laubigen  «ermahnet  wetbeu  s«r  ©ebulb. 

A.  bttccb  SSorßeHung  ii)re£  beruft. 
i.  wie  bec  Briden  Qöetuf  aefc&iebi  ju  bem  Reiben  4-7. 
2.  i»te  bie  ©etrac&tuug  btefe*  95eruft>foö  jur@ebulb 

treiben  7.  8- 
B.  fcurd)  SSorfteHnna,  be*S  grempeltl  pfifft,  reelcbeä  £r= 

emp.l 
V  »orgeflettef  rpirb  in  feinet;  ßuttiiftlifthit  mibberr: 

ticbem  S5or^«9- 
a.  »on  biefem  SSßtiug  «nt>  Surf  reff  ficbf  ert  befonbera. 

i)  betr  crffc  Sßorjug  unb  gütireffltcbfeit  biefe^ 
(Stempels  y#n. 

2)  bet  anbete  «Borjug  unb  Sütf  refflic&feit  biefeS 
greinpetd  «2si6. 

3)  ber  btittt  Sor&ug  tmb  götttefflicbfeit  fctefcö 
Sjretn^eJä  17*19. 

b.  von  biefem  SSornttu  unb  gurtreffltc&feit  über* 
baupt  unbjufammen  genommen  20. 2.. 

s.  weiter  nudgeftri<^en  wirb  nacb  allen  Umftanbea. 
*.  ber  etile  Hmffaiib ,  uacb  welcfcem  btf?  grempel 

nuSgeftricben  wirt>. 
O  bie^efcbaffenbett  beffelbeii  22.2?. 

2)  wie  biefer  Umff anb  ein  oou"f  ommen  Stempel fiibt  ber  ©ebulb  24:46. 
f)  <gtnrouif,fo  beo  biefem  Umjlanb  gemncbt  wirb, 

nebft  bet  sßeantroor tung  27*30. 
*  mk  bie  2Belt  i^te  SKa^ßicr  uerbtrget  unter 

be«  5iameu  beö  $mt^orne$  3». 

II! 

I. 
\3§ifteine  f$one  äpofioltfc&e  <£pt' 

fiel,  unbofynegttx'ifel  Damm  auf 
btefen  (Sonntag  ju  (efen  fcerorb* 
net,  Da§  jie  am  (£nDe  übereinftim* 
metmit  Dem  güanaelio  bon  bem 

guten  £trf eny  Da  @t  ̂ ctcuö  fprid>t  t  3br 
jfcyb  be£ebret  $u  Öem  Otiten  urt&23ifcfeof 
eurer  Seelen,  öte  i^t*  $ur>or  wäret  wie  bie 
irrenben  ©cbafe*  <k$  mochte  ab?r  n>j)? 
fei;n  ein  (StutfDer^reDiat  öon  Der  s73af  Jon; 
ümn  ei  Dan'nn  reDet  oon  Dem  Reiben  Deö 
^€*cni€brt|lt,  unbfteHef  unöbajfelbefur  ju 

Hut^m  Sänften  i2,C^tl# 

b.  ber  anbete  Umilanb,  nadb  wetcKem  baf  «A'^mpeC 
auöge(tric&en  wirb. 

1)  «üm>urf,  fobey  biefem  «mffanb  gemac&f  »ir&r 
nebü  ber  35eonfn>ortung  32. 33. 

?  2)  »fl5  SJetrom  bergen  btefen  llmflanb  anju* 
fönten  33. 

3)  bie55efd5affen6eitbiejeg«mjtanbe^34. 
4)  tmebtefet  Um^anbtindfoUiut@eDtUbim^eis 

ben  bieneu  35. 36. 

c  berbtttteUm(ionb,na4>  reellem  btefe^  (grem* 
pel  öu^öeftrieben  rcirb. 

O  \ik  SSefcfcafFen&eif  btefeö  UttiiTanbeö  37. 
2)  bie  3lbffc&t  unb  getieft  biefcä  Umilanbe*  38.39. 
3)  ber  ©ebtauefc  unD  anweubnng  büfö  UmfiaHs 

beä  40.41. 
4)@inmurf,  fo  beo  biefem  tlmfJanbc  gemacht 

rcitb ,  nebtt  bet  sgeantttjortBug  42. 
d.  bet  werte  Umftanb,  nacb  meinem  bi^rempet 

au^geilricften  retrb  4?. 
$>cv  ̂ efd?luß  öiefer  üermabttung. 

1.  äßte  !)3cttut1iu  biefem  55ef($l«§  lebtet ,  bo§  mir  nic&« 
but4)  unfereäBetfe,  fonber«  b«tct>  CbrijJum  feltg 
»etben  44. 4?- 

2.  tüte«ßetr«ä  in  biefem  «Scfc^ftif  bk  €&rtffen  erroeefet 
bep  Sbttftej«  bleiben  ̂  

*  mUWbk  regten  @ei!ilicj)ew  ttnb  bie  re^ptett  «St; fct)DfFeftub47. 
3.  wie  «Petruä  in  biefem  SBefc&lag  £\)ti$ütn  rö&mt  aM 

ben  treuen  Rieten  unb  55if4>of  48.  +9. 
*  weöDttjüruet/  ba  gerat(>  ofleö  in  beöSeufeWSe* roalt  48- 

*  t»et  Xroft  ber  ©laubigen,  be»  fie  an  (E^tiffo,  tytm 
^titen^abe«  49- 

einem  Krempel ,  bem  mir  nad&fofaen  foSen, 
©enn  er^atjuüorinDiefer  ̂ pifte!  tiie  ̂ Jc)xU 
jlen  geleitet,  wie  ftenaef)  Dem  ©lauben  foflüen 
audr)  Deffetben  Jruc^te  bereifen,  Die  guten 
%ßexle  in  aüerfep  (Stauben;  fonbeflidjabec 
üeema^nef  er|ie,mbieferS;ruc&t/  bie  bafyeify, 
(Bebulb  im  €reuj  unb  Seiben* 

2,  £)enn  es  f ann  nic^t  anber^  ujgefjen  auf 

(£rben  ,e  menn  j'emanb  ein  €^rij!  worben, unb  anfaßt  beurlauben  mit  bem^unbe  unb 
geben  ̂ u  befennen,  ba$  wia  ber  $B?ft  (Die 
beö  emiaenS^inbeg  €f)ri(ri,  beö^eufelö,  ge^ 
treue  ge^orfame  Wienerin  i(T,)  nic&tgefaüen, 
3j  nimmt 
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nimmt  es  fut  tmt  3terad)tung  unb  (Scfcmacb  mahnen  unD  reiben,  unb  baju  tr6flen,mit  treffe 
an,  fo  man  nic^t  reöet,  lebet  unb  tbut,  waeS 
unD  mie  fie  es  gerne  bat ,  n?trö  jornig ,  unD  fcv 
beton  folcbejuwrfofgen,  ju  plagen,  unb,  mo 
fiefann,  aud)  uitoOtcn;  Daber  man  oft  bo* 
retaurb  ihre  3KMen,  Die  Spötter,  felbjt  fa« 
gen :  €b#us  hatte  wof  formen  Srteöc  ba> 
ben,  wenn  er  felbft  gewollt  ̂ atte*  2llfo  mag 
man  aucb  oon  allen  ©Riffen  fagen,  tyt  bat* 
tenaud)  wol  JriebeunD  gute^age,  wenn  fi? 
ibnen  wollten  fagen  laffen,  unöfi^Occ  2ßelt 
bequem  unö  eben  machen» 

3.  $lber  wie  foU  man  t'bmtbun ;  es  gebet alfo :  %B?m  man  Die  3Babil)eit  faat  unD 
fbut,  fo  riebfet  man  gorn  unö  JeinDfcbaft  an, 
babenaucbbie  J£)e»Den  gefigt ;  unD  ifr  Docb 
Die@cbulD  nicbt  Deren,fo  DieäBabrbeit  faaen, 
fonDern  Deren,  fo  fie  nicbt  boren  wollen.  @oü 
man  Denn  gar  ntcbt  Die  SIBabrbeit  prebigen, 
unD  Durd)  folcb  (gtillfcbweigen  fd>lecf)t  laf* 
fen  alle  *Wenfc&en  jum  Teufel  fabren ;  wer 
fannuber  will  Dag?  auf  fidy  laben  ?  2ßer  ein 
from-ner  ̂ l>titl  ijr ,  Der  Da  Deutet  nacb  Diefem 
£eben  aud)  ewigju  leben,  unDanDern  beuten 
aucb  Dam  ju  belfen ,  Der  mu§  ftcb  wabrucb 
aucb  gellen  als  emS&rtfi  /  unD  faaen,  wo  er 
jungeDenfet,  unD  Der  Sßelt  anzeigen,  mt  fie 
gebet  Die  breite  Straffen  $1«  #oüe  unD  ewü 
gern  $od,  ̂ but  er  Das ,  fo  bat  er  Die  3Belt 
erzürnet ,  unD  Den  Teufel  am  ipalfe. 

4.  3Beil  e$  nun  nicbt  anDers  feim  fann, 
unD  wer  Da  &§)ri|f  um  beFennen ,  unD  Der 
5251t  belfen  will,  Dermug  für  Vitien  ©ienft 

unD  2Bobltbat  (wie  biet'  @t.  ̂etrue  fagt,) 
auf  ficb  laben  geinDfcbaft  Des  Teufels  unD 
aU?r,  Die  an  ibm  b^nqen:  fo  muffen  wir  ge* 
benfen,  ba§  wir  aud)  ©eDulD  baben,  fo  Die 
SCßelt  unferer  Sebre  unD  &ben  aufs  bitterfte 
|einb  unD  geb&Tig  ifl,  unD  uns  Darob  aufs 
äuff  rfte  fd)mdb?t ,  fdtfert  unD  Verfolget. 
#ie$u  Witt  nun  ©t.  Petrus  Die  Triften t>er< 

lieben  ̂ Borten  unD  Urfacbem 

5  .Unö  jum  erffen  jeud)t  er  an  i'bren  23e* ruf  fie  ju  ermnern,njarum  unb  woju  fte  €bri' 
flerv  worDen  finD ,  unD  fpriebt :  %fyv  müjjt 
ertfliebgeDenFen,  Da§ibrDa$u  geforbert  feob, 
fo  ibr  an  Cbrifium  glaubt,  baß  ibr  aud? 
Cbrißum  bef  ennen  fotlet,  unbin  Dem  b^' 
(iaen  gottltcben  s^3eruf  fepb  ber  ganjen  Qbvift' 
lieben  febe ,  Damit  fie  ©Ott  preifen  urtb 
fein  fKeieb  forDern  follen.  ©erfelbe  bringet 
nichts  anDers  mitfteb,  Denn©uteS  tbun  unö 
Q5ofeS  Dafür  leiben.  £)ie  €briflen  follen  ein 
fold)  oerbammt  ̂ olf  fepn  üor  Der  SCßelt,  Dem 
man  jum  bödmen  fernD  feo ,  unD  Daju  ge* 
orDnetunDgefe^t,oa§fie  Dem  Teufel  .unD  Dec 
3Belt  Durd)  Die  (Spicffe  laufen ;  voie  Der  44. 
^falm  D.  23.  fagt:  Um  beineavtüen  weiv 
ben  wir  taglidb  getoötet,  unb  jlnbgleicb^ 
wie  bie  ©cblac^tfc^afe,  ober  (Dpffeiv 
|ct>afe,  Diemaneingetban  bat,  unbnscbtmit 
Den  anDern  ld§t  jur  t^Betix  geben,  nod)  juc 
gucbtbdlt;  fonDern  allein  Daju,  Dag  man 
tdglid)  eines  nad)  Dem  anDern  binriebte. 

6.  © arum  will  er  nun  fagen :  9£ßaS  wollt 
ibr  macben,  lieben  Cbriften ,  WDÜt  ibr  in  Der 
2Belt  feon ,  unD  niebts  ̂ ÖofeS  leiben ,  (für  eu* 
ce  2Bor>Itr)at,)  fonbern  $rnen,  unb  um  ibrer 
^Sosbeit  willen  aud)  bofe  werben,  unbs33ofe$ 
tbun  ?  ̂oret  ibr  niebt,  ibr  feob  ba in  beruffeu, 
eure  ̂ aufe  unb  db^^entbum  bringts  mit 
fieb ,  Üa§  ibr  folcbes  leiben  muffet :  Denn  bar* 
um  babt  ibr  bem  Teufel  abgefaßt ,  unb  ©)ri* 
ftum  befennet ;  Darum  fepD  ibr  ins  ̂ Baffer 
aetauebt,  Üa§  ibr  eueb  foüt  begeben  aOerle» 
Unglucf  in  Derzeit  unD  oom  Teufel  ju  lei^ 
Den ;  ibr  werDetS  Doeb  nid)t  umaeben ,  weif 
ibr  in  Diefer  ̂ erberg  fepn  muffet ,  Da  Der 
Teufel  ̂ )ouSwirtb  ifl,  unb  in  Dem  #aufe 
wobnen ,  Das  aKentbalben  üdö  Dvaucbs  ifl* 
^ier  bei§t  eS  :  ̂ iüfl  bu  $euer  baben,  fo 
mugt  Du  ben  Üvaucb  aueb  b^ben ;  wiUjt  Du  ein 

Cbrifl 
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€bri|t  unb®Otteg£inbfepn,  fo  mugt  bujcbem  aueb  b«§.alctc^en  wieberfabren,  unö 
aueb  leiben,  maö  Ott  barob  TOteDetfa^ref*  Ifelbfl  am  metfien  bat  leiben  muffen.  (£r  re> 

7.  ̂ iirnma,  ein  €6«'(i  ifi  ebenin  bem,[bet  aber  t»on  it)m  alfo,  mte  Die  ©cl^rtft  ppegf, 
tag  er  ein  €brtfl  beift,  unter  ba£  liebe  (jei'pa§  er  if>n  afö  einen  Shilling,  ober  $weoer> 
lige  ausgeworfen;  baf?  er  muß  leiben  enf*  leo®ejkltfurbiloet:  nict>t  allein  aiscin^v 
Weber  üon  Seueen  |  ober  t)om  Teufel  felbj!, 
ber  ifyn  plage  unb  dngße,  btifitf  mit(£lenb, 
Sßerfrlgung,  ̂ Irmutlj,  tonfbeit,  oberinn* 
wenbig  im  Jperjen  mit  feinen  giflftigen  $3fei* 
len.  © as  beigt  unb  i|1  ber  gbt'itf  en  Sofung 
unb  Sttaafyeicljen,  ein  ̂ eiliger,  teurer,  ebl 
ler ,  feiiger  35eruf,  ber  fie  jum  ewigen  £e* 
ben  bringet ;  Dem  müfien  mir  aueb  fein  9ved)t 
tljun ,  unb  für  gut  nefjmen,  m$  er  mit  brin* 
get.  Unb  m$  wollen  mir  öiel  f lagen? 
^uflfen  bod)  aueb  fte  felbfl,  bie  Uncbri|fen 
unb  bofen  Q3uben,  einer  t>on  bemanbernlei 
ben,  bat  fie, niebt  gerne  tbun,  unb  ein  jeber 
oft  an  feinem  Scib,  Eutern,  WBtib,  £inb, 
(^cbaben  unb  Unglück  leiben,  bat  er  nid;t 
umgeben  fann. 

8.  ©arum  mu§t  bu  niebt  fo  greulieb  er* 
fd)recjen,  noeb  feinblicb  jürnen,  noeb  unge> 
bulbig  werben ,  ob  bu  t>on  ber  £öelt  unb 
fcom  Teufel  geplaget  werbe  jt;  wiüft  bu  an* 
berö  ein  Cbrijt  feim,  unb  beinern  SBcruf  ge* 
nug  tbun.  ■  2BiUft  bu  aber  niebts  leiben, 
nod)  gefebmabet  Unb  geldwert,  fonberngeeb* 
ret  unbgefeoret  feon,  fo  verleugne  €brijtum, 
unb  tbue,  m$  ibnen  lieb  ij!.  ̂ XBiemol  bu 
aueb  alfo  niebt  aflerbinge  wurbeft  obne  In* 
ben  unb  Unlujt  feon,  obne  ba$  bu  bi§  2$or* 
tbeil  baft ,  baf?  bu  niebt  ate  ein  £b#,  noeb 

empel  (mie  man  aueb  anbeve  ̂ eiligen  fw> 
bilden  mag);  fonbern  als  ben  reebten  #ir? 
ten  unb  35ifcbof  unferer  Seelen,  berfurunä 
gelitten,  unb  unfere  ©mibe  an  feinem  Zeibt 
aufö€reu;  geopfert :.  nacb  welcber  ©eftalt 

er  unfer  @cba|  $rof!  unb  ̂ cligt'eit  ifr. 10.  Unb  bf§  jurbtlb  mahlet  Der  2lpojtel 
feljr  fd)on  unb  fytnlitf)  in  feinem  bödmen  unb 
ebenen  ©rab,  bamiterunsbejlo  mebr  reije 
unb  bewege  $ur  ©ebulb,  fp$et  bk  reebten 
£auptfKicfe ,  welcbe  alle  unfer  Reiben  gar 
fd)led)t  unb  gering  macben ,  fo  eö  gegen  bie* 
fe  gebalten  wirb.  £>enn  biefe  $affion  (will 
er  fagen),  ober  Seiben  beä  ̂ )@rrn  grifft, 
bat  gar  einen  treftlid)en  boben  Dvubm  unb 
groffen  Q3orjug  t>or  allen  anDern.  3^m  er* 
ßen,  b$  er  uns  allen  ein  Krempel  gelaflfen; 
Jum  anbern,  ba§  er  für  unö  gelitten  bat; 
jum  bvitten,  Da§  er  allerbingö  unfcbutDiglicb 
aelitten ,  al^  ber  nie  feine  @ünöe  getban  jc 
©iefe  breo(^tucfefolien  unb  wollen  wir  ibm 
allein  laflfen,  unb  \m$  Dagegen  bemutbigen, 
ob  wir  febon  allerlei;  ̂ obe  erlitten  bdtten, 
unb  fagen,  e^  fei)  noeb  lauter  nid)tö  gegen 
feinem  Reiben,  ©enn  ob  cö  gleicb  bae  allere 
befle,  l)6d)|le  unb  febwerefte  üeiben  i|t,  fo  i(l 

eö  toeb  nid)t  mebr/  benn  feinen  "5u§jlc!pffen 
unb  Tempel  nachgegangen ;  aber  noeb  lang 

um  Sbrijli  willen  leiDejt;  aber  bagegen  aueb  niebt  ben  Sfteifrer  erlanget»  ̂ r  bleibet  wolal 
erfabren  mujjt,  ob  bu  gleicb  albier  eitelgute  ilein^eifle^berben^organgbebdlt/UtiDmof 
^age  bajt,  ba§  es  boeb  eine  furje  Seit  wdb*  |gen^  aüe  biunacb  maeben ,  fo  gut  wir  fon# 
te,  unb  julefct  pnben  werbejl,  wasbuge* 
fuebt  bafr. 

9«  3«m  anöern,  auf  ba§  er  folebe  Sßer* 
mabnung  befto  fldrfec  macbe ,  Wlt  ei*  uns 
für  jum  ̂ urbüöe  ben  rechten  tneijler, 
unfer -g)aupt  unb  .&§rrn,  Cbrijtum,  mU 

nen ;  aber  bi§  Krempel  werben  wir  bennod) 
faum  oon  ferne  erlangen.  £)enn  \m  gio§ 
fein  Seiben  unb  2lngfl  gewefen,  unbwsefauec 
unb  bitter  es  ibm  worben  ijl,  bat  üerfrebet 
fein  ̂ enfcb  auf  ̂rben. .  Unb  fo  wir  e6  viibi 
wiflfen  noeb  öerjteben  fonnen ,  ötel  weniger 

3j  i  wer* 
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werben  tt>ir  e£  nacb*  bun  ober  erfolgen,  mögen 
©Ott  öanfen,  bag  wir  e£  bor  unö  feben  unb 
nachfolgen;  aber  nod>  weit  nid)t  binan  fmb, 
ebne  baß  einer  etwas  naber  ftinju  Eommt/öenn 
fcer  anbete,  nähern  er  mebr  unb  fcbwerer  lei* 
Der,  unb  mebr  o^er  ßaif eren  ©latiben  unb 
®tMb  bat.  Garant  fpvicl)t  er,  €brt|te 
fei)  togurbüi),  nic&f  eines  nocb  &wet)er.£>ei» 
ügen;  fonbern  aller  unb  aller,  bag  fie  alle* 
famt  bagegen  muffen  bte  klugen  nieberfcbla* 
i$en,  unt>  fagen;  dftem  Setben  wirb  mir  wol 
tum  #erjen  fauer,  bitter  unb  fd)mer;  ober 

wenn  man  oon  meines  #£*rrn  grifft  Seiben fagen  foll,  fo  will  icb  gerne  fcbweigen ;  benn 
tiefem  Krempel  ift  fernem  auf  §rben  $u  oer* 
Slettben. 

Ir;  ©ig  foHte  nun  allem  jur  SSermabnung 
tmbüvdjunggnug  fepn,  gebulbiglicr)$u  ki* 
ben,  bag  CfyrijluS  felb|r,  eine  folebe  bobe  ̂ er* 
fon,  einiger  tmb  ewiger  @)£>tteS©obn,  uns 
vorgetreten ,  unb  in  folgern  bobw  Seiben, 

bas  fein 'Sttenfcb  erlangen  nod)  ertragen  Fann. 
^Baö  wollen  wir  benn  uns  bod)  befebweren, 
auet)  etwas  m  leiben  Cum  feinet  willen),  Die 
wir  nocb  fo  geringe  utt>erfuef)fe@d)üler  finb, 
gegen  biefemSfteijler;  ol>ne  bag  er  mfrieben 
tfr,  bag  wir  ibmbocjj  nachfolgen,  bon  ijrni  ler* 
nen,  unb  feine  @d)üler  bkibm*  ®tö%  bas 

ff!  ütö  5urbü*6,  6er  ganzen  tfyviftenfyeit 
fürgeftellet,  bem  fte  pd)  alle  nacb  riefen  fok 
Un,  bag  fte  $um  wenigen  m  biefelbe  Sug* 
flapffen  getreten  unb  gebenb  erfunben  wer* 
ben;  unb  wiflfen,  bag  bennoeb  alle  ibr  boeb* 
fies  Seiben  nocbniebfSijr,  aueb  gegen  bemge* 
rmgf!en18lutstr6pflein,  feeroergoffen;.  vok 
wir  weiter  boren  werben* 

12.  SDas  anbere,  fo  big  gürbilb  fo  boeb  unb 
unbergfeicblicbmacbet,  ift,  bag  er  niebt  für  fieb 
felftjl,  qucI)  niebt  allein  mm  Krempel,  fonöern 
für  um?  gelitten  fcat,  Sft*  ift  nun  am  al* 
leeweniaffen  ju  erlangen,  unb  rann  bier  gar 
fein  ̂ eiliger  rübmen,  bag  er  bem  Sürbilöe 

nacb  für  anbere,  bermaflen,  tt>k  ©>rijtusfur 
unfere^ünbe,  gelitten  babe.  Sftetn,  baijt 
aller  3Ru(>m  rein  abgefebnstten :  mit  biefem 
©tücf  bat  ̂b^iftuö  hin  Krempel  gelaffen, 

unb  Fann  t'bm  niemanb  bierinn  nad) folgen; 
fonbern  er  ijls  alkw,  (war  aueb  allein  \>a^i 
beruffen,)  ber  fwraöe  gelitten,  bepbe,  bietiun 
beruffen  unb  tyili$,  ober  noeb  unberufen  unb 
©unber  finb» 

13.  ©i§  if!  eben  6er  ̂ o^e^auptarttatl 
6er  <n?rtfHicfeen  £e^re,  weld)en  allein  ber 
©laube  faffet ,  alö  tia$  ̂ auptgut  unb?:ro|l 
unferer@eligleit,  baiu  wir  nichts  tfyvm  nodb 
oerbienen  mit  unfern  SOßerfen  ober  Seiben» 
Unb  wirb  unä  in  ber  ©dbwfr  alfo  furgebalten, 
bafwir  gar  niebtö  mcnfcblicbeö  barein  foüen 
mengen  lafen;  wk  baß  oerbammte  tyabp 
tl>um  mit  feinen  ©eulen  unb  Prägern,  be» 
^oneben,  bierwiber  getban  unbgelebretbat^ 
fo€i)ri(It  Seiben  niebt  mebr  benn  jtimi  renv 
pel  bebalten,  unbbt§©tucf,  ba$  er  für  uns 
gelitten,  oerberbt  unb  öergeblicb  gemaebt,  unt> 
gar  auf  um  felbfl  gefegt,  a\$  feilten  mir  mit 
unfern  SBerFen,  (welche  fie  boeb  autb  niebt 
auö  ®£)tm  ̂ ort  gelebret,  fonbern  a\x$  ity 
rem  ̂ anb  ber  felbflerwdWeten  erbiebteten 
^enfcben^unb  Sugenlebre,)  ober  aueb  mit 
unferm  Seiben  für  tk  ©unbe  bejablen,  ©£)t> 
te^Sorn  ablegen,  unb^nabe  berbienen» 

14»  ©old)en  Sugenbtanb  ()aben  fie  fo  boeft 
getrieben,  bog  fte  gefagt  bflben :  S)ie  »&eili# 
genbaben  niebt  aüäti  für  ftcb  öerbienet,  fon> 
bem  aueb  fo  öief  Qttt)an  unb  gelitten,  ba%  fk 
für  (leb  felbft  niebt  beburfen;  fonbern  einen 
©cba^  gefammlet  für  anbere,  unb  benfelben 
bem^>abfr  gelaffen,  ber  barein  moebte  grei^ 
fen,  a\$  in  einen  reichen  ©elbfaffen,  unb  fof* 
cbellbermaag  ober  übrig  95erbienft  ber^eu 
ligen  auötbeilen  bureb  feinen  ̂ Iblag^  me  unb 
wem  er  wollte  (aber  alfo,  bag  er  bafür  für  fieb 
unb  feine  befebornen  ̂ aflfau  ber  SDßelt  ©elb 
\mb®M  au^febopffete);  Sa/autyftd;  felbft, 
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fu  ifyt  eigene  SSerbienjle  unb  3Berfe;  baSjfoß  tfcr  feinen  jußßapfen  nachfolgen  $>U 

war  Die  jacte  monebifebe  ̂ eufä^eif,  Sirmutb  f 
unb  barter  ©eborfambesOrbenö,  baö  ift 

lautet'  erflunFene  Sügen  unb  fcbanblicbe  Sa* 
(!er,  fo  fte  treiben  unter  folgern  ©ecfel,  beiy 
be,  beimltcb  unb  öffentlich,  (gar  wenig  au^ 
genommen,  t>k  ba  mit  €rnfl  wollten  rechte 

$eiu'ge<3)tönd)e  fepn^Detr  id)  aueb  einer  geweft,) &en  Sauen  am  ̂ obbette,  unbfonjl,  reebtunb 
reblicb  t>erFauft  babem    3a,  fte|)aben  aueb 
Bit  armen  Seute,  tik  ben^ob  oerwirFef,  unb 
offent(id)foatenaeric&tet  werben,  ntebt  auf 
©riftum,  fonbern  auf  i^r  eigen  wobl  oerfcbul 
betreiben  unb^ob  getrofret,  ba§©Ott  ibre 

gSetn  würbe  für  ibre  @ünbe  fe^en,  fo  fte  ge* 
bulbiglicb  litten,  £)a3  ifl  ibre  belle  #aupt' 
lebre  geweil,  ̂ it  fte  öffentlich  obne  ©cbeu 
auögefdjreyen,  \)amit  fiefooiel  £ircben  unb 
^lofrer  gebauet,  unb  bes  fab$$  ©elbfcblunb 
unb  #6üenracben  wol)l  gefüllet*  Unb  icb 
bm,leiber,  berfelbenQ3ubenaitcb  einer  gerne* 
fen,  bis  mir  ©Ott  berauö  gebolfen.  9?un 
aber,  ©Ott  fepSob,  weiltd)  folcbeäangefocb* 
ten,  unb  niebt  r>abe  wollen  reebt  feon  laffen, 
t>on  bem  boUifcben  @tuM  be$  fKomifcbett 
©racben  unb  feinen  ©flippen  fcerbammt 
unb  t>etf[ucbt* 

if.  O  be$fcr)änbltd)?n©reuefö,  ba§  man 
fold)e$  boren  unb  lebren  foll  im  Tempel  ©Ot< 
m  un^  ber  gbrijfenbeif ,  t>cxmic  grifft  Set* 
benunb^obgar  t>ernid)tiget  unb  mitgüffen 
getreten  voivb  l  Sieber  ©Ott,  \x*a$  wollen  wir 
noeb  von  menfd)licbemQ3erbienfl  unb  lieber* 
maa$  fagen;  fo  bod)  noeb  Fein  ̂ eiliger  auf 
§rben  mit  alle  feinem  Setben  füfftcb  felbflge* 
nug  gelitten,  (fo  üiel  erfcbulbig  geweft,)  ge* 
febweige,  bafjer  benSKubm  foütebaben,  ba§ 
t$  follte  &or  ©Ott  e$  ©ertebte  gelten ,  wioer 

feinen  gorn,  unbeinSSerbienfl  obccSBejab-* 
lung  feön  unfrer  ©ün&e.  £>enn  f>tc r  borefl 
bu  bafj  @f.$etai$  ftbfeußt,  (fo  er  fpriebt : 
<TI?vi(frje  l?a*  uns  ein  feempel  gelajfen, 

let, )  ba§  noeb  fein  ̂ eiliger  fo  oiel  getban 
nod)  gelitten,  tia§  er  moebte  fagen :  3d)  bcibe 
tot  Siel  un^  «Dtoag  erfüUet,  ba§  mir  €bri|lu$ 
niebt  mebr  ein  Tempel  unb  Sürbilb  i  jl ;  fon* 
bern  ftcb  febamen  mu§,  bag  erfüllte  feinSetV 
ben  gegen  ̂btifto  rübmen ,  unb  frob  werben, 
baf?  erbejfelben  mag  tbeilbafiig  Werben,  unb 
barnacb  bemfetben  Hadjfolge,  fo  oiel  er  Fann, 
auf  ba§  er  in  feinen  gugffapjfm  erfunben 
werbe» 

16»  2Wfö  ift  nun  btefe$  ©tuef  ber  ̂ afftoti 
unbßeibenö  ̂ riffi  f>ocbunb  weit  ̂ ufe^n  ü# 

ber  alleöanbere,  alön'telfofllicb  lauter  ©olb, 
bagegen  unfer  Seiben  nid)t  ja  aebten  ifr ;  benn 
tülyat  noeb  nie  Feiner (obnebiefen^iff^/) 
je  gelitten  für  feine  ober  anberer  Seute^ün* 
be,  w.Der  t)ie  Fleinefle  nod)  grofjejfo  Unb 
ob  t$  gleid)  für  \)k  ©wiDe  gelten  foOte,  fo 

tonnte  bod)  ein  j'ebernicbt  mebr,  benn  für  fei* ne  eigene  <Sünbe  bamit  jureieben.  5lbet 

€brifhtö  Jatfür  ft'cb  felbjl  garnid)tö  beburft ju  leiben,  weil  er  (wie  in  biefer  (Epijlel  folget,) 
leine  (günbe  getban ;  fonbern  bat  es  uns  jum 
gürbtlöe,  unb  niebt  allein  tia$,  fonbern  aud) 
jum  @c&a|  gemaebt,  ba§  e$  griffet ;  ̂ eine 
unb  aller 2&elt^ünbe  an  feinem  ̂ reuj  geopf' 
fert,  unbbureb  feinen  ̂ ob  getilaet;  unb  aljb 

inbiefem(^Bort(€brito  bat  furune  ge!ü> 
tenp  @t  ̂etruö,  ̂ aria,  3obanne5  bec 
Käufer,  unb  alle,  fo  t>on  ̂ ibern  geboren 

ftnb,müjTen  ft'cb  febwiben  \xt^  jabien  Taflen. 
17*  SM3  öritte  ©tuef,  fo€btiftu^  auc& 

batjum^orjug  oor  allen  anbern,  if?,bafJ « 
fagt  aus  bem  $ropbeten  3efata  am  ̂ ,  9 : 

?ß5eld)er  feine  (Sttnbe  get&an  5at,if!auc5 
fein  V&ttvu&in  feinem  ?D?unb  erfunben* 

i8*.  «&ier  reebne  bu  fdbfl,  nyie  gro§  biefec 
^enfcb  fepn  mug :  benn  eS  ifl  je  fonfr  Feinet* 
auf  ̂rben  erfunben,  ber  niebt  ̂ tm  aefünbt> 
get-,  in  Söorten  ober  ̂ ^atem  XOtv  abev 

8*  3  aud? 
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aud)  in  deinem  £t>orte  fehlet ,  öae  ifl  ein 
voUZommmev  iTtonn,  fprid)t  bte  €*pifM 
Qacobc  c.  3, 2.  2tber  wo  ijl  et',  unb  wk  beige 
er  ?  €ö  ijl  Diefer  einige  C$utjlp>  (foüfe  3a* 
cobus  baju  gefe|tl)aben,)  basfinbfie  aüeauf 
einem  Raufen;  Denn  bte  anbern  olle  nimmt 

©t.  s"}>etruS  aud)  auf  einen  Raufen  unt> 
fprtd^t  j  3br  wat'et  alle  ii?te  Die  kwnbm 
0cbafe:c.  unD  bwnad?c,  3.0.1s*  Denfla* 

ren  Unterfd>eiD  madjet:  Cbnjlits  bat  fui* 
aüeunreyeBunöegelictm,  bei*  (5erect)te 
für  öie  Ungerechten :  S)  a  mar  unD  ifl  nod) 
feiner  unfebulDig,  nod)  ol)ne  ©ünbe,  beuDe,  in 
Porten  unD  2öerfen.  Qmn  Das  ftnD  Die 
$n>et)  ©tücf e ,  Darinn  Das  ganje  %cbm  unD 

<2Beftn  Der  '»Ölenfcben  begriffen  ifl,  <2Borte 
unD303erfe,  9veDen  unb  ̂ bun;  wie  fte  aud) 
anbersmo  in  Der  @d)cift  bep  einanDer  tt*fe£t 

jmD,  als  ̂>f.  34, 14.  if :  23ebuee  Deine  5im* 
ge,  :c,  öa^  jte  nichts  falfcfres  reDe,  unb  laß 
vorn  23ofen ,  unb  tbue  (Butts.  5(ber  Das 

Oveöen  ijl  Das  fürnebmjle :  eanDere  reebt  leb* 
i:en,  rauben,  t>ermabnen,  trojlen,  jlrafen,  Die 
<2Bat)tljeit  benennen  ic.  r£)a  wirb  frepltefe 
feiner  fo  fcoüfommen  fepn,  Der  ni$t  etwa  in 
Dereinem  gejlraucbelt  babe. 

19»  £)arum  ijl Dig £r>mpel  £brtfli aud) 
inbiefem  ©tücf  im  aUerb6beflen©rab,  unD 
allen  ̂ eiliaen  unmoglid)  ju  erfolgen:  Denn 
eS  wirb  je  feiner  foöermeflen  unD  freüelfeon, 
(er  wollte  Denn  aus  QftOtteSSxtnö  unD  gläu* 
bigen£briflen  ein  Sügner  unD  ̂ eufelSbeili* 
ger  werben,)  Dag  erfid)bierinn€brijio  gleich 
fe$en,  unD  obne©ünDe  rübmen  Dürfte  in 
Porten  unD  Werfen;  unD  wirb  alfo  Diefer 
^itul  wol  mit  £bren  unD  SCßabrfyeit  allein 
Dem  Jp^rrn  (Ebrifa  bleiben,  Dag  er,  unD  fein 
anöm,  Der  ©eredbte  für  Die  Ungerechten,  ge* 
litten ;  Denn  es  ijl  il)r  feiner  feiner  ̂ Borte 
unD  3Ber!e  batben  gered)t  unD  unfd)ulDig/ 
unö  muffen  benennen,  baf ̂  maö  ffe  tetben,  t^ 
rer  ©ünDen  ©d)ulb  ijl,  unD  eine  wobfoer' 

Diente  ©träfe,  UnD  Dag  fte  nidjt  ewtglid) 
in  ©Ottes  ßorn  unD  ewiger  ©träfe  unD 
Ärbammnif?  bleiben,  Dasbaben  fte  allein 
Diefem  $5ered)ten  p  banfen,  Der  ebne  alle  feine 
©c&ulb,  unb  Da  ers  niebt  beburftbätte,  wil* 
figlid)  für  Die  Ungered)ten  gelitten  unD  bejab* 
let,  unD©Otte$  gorn  fcerfofjnet  bat;  Dag 
nod)  aller  ̂ eiligen  SeiDen  fld)  muf  balten  un^ 
ter  D^^€rrn€b#t  Reiben,  unD  mit  feiner 
Unfd)ulD  Decfen  unD  (cbmücfen,  unD  famt 
Der  gangen  Cbriftenbeit  beten:  Vergib  uns 
unfcveSdjulb;  unD  Diefen  Slctifel:  3c^ 

glaube  Pei-gebung  bev  Sun6e,  befen« 
nen. 

20,  ̂ un  find)  Diefe  Urfadben  alle  Dre© 
jufammen,  bamit  ©t.  ̂ etruö  Die  €^ri|!en 

öermabnet;ur@eDulD  in  aUem  t'brenSeiDen: 
3bt'  fcyb  b^u  beruffen,  (fpricbf  ttsvmtx* 
ftm)  unD  menn  ibr  gleitb  febroer  unD  üiel  kU 
Den  muffet,  fo  flebet  Dodb  Dasgürbilö^briffi 
Dcti  roeld)es  ibr  niebt  erreieben  fonnet,  unD 
Dürfet  niebttf  Daöon  rübmen  nod)  poeben, 
menn  il>r  fd)on  alles  erlitten  babf ;  Denn  ibr 
fepD  obne  Das  fcbulDig,  um  ©OtfeS  willen  ju 
leiDen;  Das  ijt  eines.  JDas  anbtvt  ijl,  t>aß 
(Ebrifhiß  niebt  für  fiel)  felbjl,  aucl)  niebt  aus 
9?otb,  fonDern  für  eud),  unD  folcbeS  aus  gu* 
tem  äBillen,  gelitten,  ßms  Dritte,  Da§  ev 
auc^gan3unfc^ulDig  obn  alleöunDege^ 
wep,  beuöe,  innwenDig  im  Jperjen,unD  auS^ 
wenDig  mit  SGßorten  unD  Werfen.  Qmn, 
röo  innwenDig  jm  bergen  etttxxö  Q5ofes  if!, 
Das  fann  DieSan^e  niebt  »erborgen  bleiben; 
es  mu§  ftcb  aud)  auflerlicb  erdigen,  jumwe^ 
nigflen  inSOBorten,  n>ie  CbrijluS  fpridbt: 

XX>e$  bat  ̂ er$  voll  ijl,  Deß  gebet  Det* 
ttj  unb  über.  <>9}attb*  1 2, 34. 

au  ̂ CßaS  wollet  ibr  Denn  über  euer  2tiUn 
f lagen,  bDer  eud)  wegern  $u  leiben,  Das  ibr 

Docb  mit  euren  ©ünpen  roof)l  oerDienet,  )'a< toielmebr  üerbienet  bauet,  en?tglid)  ju  leiDen; 
aber  $£>$$  üergtbet  unb  jcbenfet  eud>  Da^ ewige, 
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eroig?,um  0eS#@:crn  €brijü  willen,unD  will 
öa§  ibrDas  Heine  mit  ©ebufb  tra^ef,  Damit 
bie  (SünDe  in  euerm  SieifcF)  unb  QMut  öol 
(enD  getötet  werbet  UnD  ba§  es  eud)  Defto 
leidster  würDe,  *fö  bat  eud)  Sbriftus  fefbjt 
vorgegangen,  unb  ein  Krempel  gegeben  Des 
allevbobejfen  Ceiöenö  unD  öoltf  ommenften©^ 
Dulb,  Dergleichen  feines  auf  (JrrDenju  ftnöen 
ift.  £)enn  Da  leiDet  Die  &i>be  S^aje|ldt, 
©CtfeS  einiger  (£obn  felbf?,  Die  fcbwerejte, 

allerftma'blicbfle  harter,  ̂ ein  unD  Sing}! (fo  ibnfl  Der  blojfen  menfcf)licben  9?atur  uw 
ertragTtc&O  an&ib  unb@ee.l,  unD  leiDet  für 
uns^ünDer  unD  SöerDammte;  Dam  un> 
fdmlDtglid),  unD  nur  um  fremDer  (Das  i|t,un< 
fer  aller)  ̂ ünDe  willen. 

SBeldjer  nid)t  wieberfdjalt,  baergefcfjol= 
tenwarb,  ntcbt  brduete,  Da  er  litte» 

22,  £)amtt  et.  ̂ etrus  burd)  Digfrettv- 
pelDer@eDulD  £brtjti  uns  Deflo  fiirfer  »er* 
mabne  unD  bewege,  fahret  er  fort,  unDjlreidn 
es  weiter  aus,  mablct  es  mit  feinen  rechten 
garben,  unD  Durcb  alle  UmjldnDe,  fo  es  oor 
allen  anbern  bat.  gr  bat  gefagt :  fraß  er 
feine  «>unöe  getban  bat,  auct)  feinfaütf? ober  ßr&fftd)  Wort  in  feinem  tTCunöe  eiv 
funben  tjl ;  was  mar  Denn  Die  Uifacbe,  war* 
umDie3üben  ibnoerfolget,  gecreuuget  unD 
getobtet  baben?  2)a  frage  um  biegan|e£i 
ftorie  feinet  &bens:  niemanD  fonnte  ibn  eig- 

ner <SünDe  jeiben  nod)übermeifen,(wie  er  ftch 
felbft  aueb  auf  feine  eigene  JeinDe  berufet,) 
Dafc  er  jemanb  beleiDiat,  oDer  etwas  unreebt 
geltet  oDer  getban  bdtte;  fonban  Das  bat 
er  getban :  §r  ijt  umbec  gegangen ,  Dem  3ü 
Dtfcben  <~8olf  gebraebt  ©Ottes  ©naDe  unD 
eelig?eit,.©0££es  SBort  Wfünbtget, 
Die  QMinDen  fe&enb,  Die  Äranfen  gefunü 
gemad)t,  bie  Teufel  ausgeworfen,  unö 
groffe  Raufen  2*offs,  Da  fü  nicht*  m effen 
fcatten,  felbfl  aefpeifet;  unö  (Summa;  €*j 

ift  nkbts  gewe|r  an  alle  feinem  £eben,  in 
^Borten  unb  Werfen,  Denn  eitel  Sßabrbeit, 

©utigfeit,  <2BWbM  unb  £ülfe.  £>afuc 
mufte  er  nebmen  juS)anf  unbSobn,  ba§fte 
ibn  bafiTeten^erbammten,  aus  lauter  oerflocf * 
ter,  mutwilliger,  feuflifeber  33osbeit,  unb 
niebt  aufboren  f  onnten  ibn  ju  Verfölgen,  bt^ 
jte  ibn  ansCreuj  gebraebt  hatten,  Daeraufg 
fd)mdblicbfte  nactet  unD  blof?  empor  mufte 
bangen  jwifeben  jroeen  (gebdebern,  aU  Dec 
niebt  n>ertb  rodre,  Da§  er  Die  ̂rDe  rübrete,unl> 
unter  Den  beuten  lebete, 

23.  UnD  ob  errool  niebt  bdtte  foldb^  muf> 
fenleiDen,  ober  bernacb  mögen  ablaflen,  unt) 
aufboren  ©uteg  jutbununD  jubelfen,  (Da  er 
fabe,  to§  eö  Dod)  bep  feinen  3üDen  aHeg  oer' 
lorenmar,)  bat  er  eg  Dod)  nid)t  getban,  fon* 
Dem  aud)  in  feinem  £eiDen ,  Da  er  fd)on  am 
Creuj  bmg,  ©utes  getban,  unö  fm  feine  Jdn* 
De  gebeten.  3a,  Da  er  guc9W)t  unD  Jug, 
aucb@eroaltunD  ^ad)t  genug  batte,  (roeil 

fte  ibm  oor  aller  'Söelt,  aud)  mit  feines  SBer> 
rdtbers  unb  9vid)fers,  Dam  aller  Kreaturen 
geugni§,  Unrecbt  tbdten,  unD  noeb  bap,  H 
er  febon  am  £reuje  bmg>  aufs  bitterfle 

lagerten,  )e  fieb  an  folcben  oerjmeifeken 
beuten  m  rächen,  oDer  mieDerQ56fesjun>un# 

feben  unDju  flud)en,  roie  ft'eroertl)  waren,  fo bat  er  Docb  ber  feines  getban :  fonDern  alles, 
was  fie  an  ibm  tbun  fonnten,  mit  grojfec 

^anftmutb  unb  unausfpred)licb**r  ©ebult) 
erlitten;  ja,  baju  in  feinen  legten Sftotben  t> 
nen  ©ureS  getban,  unb  fie  gegen  feinen 
bimmWcben  Ö5ater  oerbeten ;  wie  Di§  auc|) 
Der  f|>ropbet  (^faias  c.?3,  boebanjeuebt  unö 

preifet, 
24.  ̂ iebe,  Di§  if!  je  allenthalben  ein  über* 

treflplicb  oollfommen  Crrempel  Der  bobellen 
©eDulb,  Daran  wir  wol  afle  mögen  unsfptej' 
gelri  unD  genug  Daran  m  lernenbaben,  Da§ 
Wir  ibm  Cecb  ein  wenig  nachfolgen. 

2^.  5<ber  «ic^t  ofyn  Urfacbe  preifet  &t. 
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^etruS  fonberltcb  big  @tücf ,  fcaß  er  mci?t 
uriefeeifcfealt,  ba  er  gegolten  warö,  nocl> 
frrauete  tc;  £)enn  Das  ijt  Das  grogte,  fo 

natürlich  Das  Zzfotn  fdjwer,  unt)  Den  ̂ ea^ 
fd)«i  ungebulDtg  machet,  fo i^m  mefet atiein 
©cwalt  unb  Unrecht  gefebiebf ,  unD  umw 
bient  leibet;  fonbern  baju  folebe  ubermadbte 

Unbilligkeit  feben  mug,  bagtbm  bse  £eutc, 
Denen  er  nur  alles  ©uteS  unb  (jobetfe  3go$» 
tt)at  erzeiget  ,  fo  böslich  unb  übel  banfen. 
(§oicl)e  fcbcmbliebe  UnDanf  barfeit  tbut  Der 
Sftatur  über  Die  ̂aaflfen  webe,  unb  mac^t 
t>aö  J£)erj  un&SMut  mallen,  Dag  ftcb  es  ger* 
ne  wollte  rdeben ,  unb  anfdbet  beraub  ju 

jdwumeu  (wo  es  niebt  mebr  f  ann)  mit  <3Bie* 
öerftf>eJten,$lud)en  unb  brauen  jc.  ©enn 

gleifd&unbSMut  fannfik&nic&t  fo  weit  über* 
winDen,  ba§  eSfoüte  für  aUeSEBobltbat  unb 
@ute$  nid)ts  benn  eitel  SSofeS  nebmen,  unb 

noeb  baju  jlillfcbweigen,  unb  Deo  grams 

jagen. 26*  2lber  ̂ iegegen  jtebe  boci)  big  gvtm* 

pelan,  unb  lerne  t>on  Sbrtfto  bieb  felbft  ftra> 
fem  £teber,  was  wilijl  bu  boci)  flagen,  fo 

bu  fiebejt,  wie  mit  Diel  grofferS,  febwe* 
rerS  unb  drgerS  beinern  lieben  ty£m  unb 

treuen  £eilanb,  ©Ottes  @obn  felbjt,  wk> 
berfabren  ijt;  unb  er  boeb  alles  nid)t  aüein 
init©ebulö  unb  jMfcbweigenb  gelitten,  fon* 
berriaucbftirbie,  foibmfolcbeStbaten,  gebe* 
ten  bat.  Ö  wer  wollte  bier  niebt  fcor  ibm  felbfl 

fcl)amrotb  werben,  fo  anberS  ein  €brijftid)er 

$MutStropffen  infeinem  #erjcn  bleibet,  in  fei* 
nem  £eiben  ju  murren,  fo  er  Dod)  t>or  ©Ott 
tooUer<SünDenijt,  unb  siel  grofferS  »erbienet 

bat?  ein  ̂eiüofer,  untätiger,  üerbammter 
&necbt,  ber  t>tec  feinem  #§rmnid)t  will  fol* 
gen,  unb  fid)  tagt  ebler  unb  befferbfmfen,  unb 
f einblid)  jurnet  unb  f  lagt,  es  gefdjebe  ibm  grog 
Unrecbt,  Das  er  boeb  wobl  öerDienef,  noeb  biel 
weniger  leibet,  benn  fein  lieber,  frommer,  un> 
jtyulbifler  ££rr*  Sieber,  bat  €r  folc&es  müf* 
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fen  leiben  für  feine  bodjfte  SCßobltbat ;  fo  lag 
es  bir  nid)t  faulfbun,  bag  Du  aueb  ein  tkin 
@fücf  folebes  £eiDenS  ü)m  nacbtrdgejf,  unb 
nid)t  barum|urne|!nod)  wieDerfd}elte|] :  ba*> 
ja  Du  aud)  öiel  weniger  Urfad>e  baß,  weil  bu 
aueb  felbjt  Der  einer  gewefen  bijr,  Der  mit  fei* 
nen  @unben  €brißum  ans  €reu$  gebraut 

-27«  ̂ iermod)tejlbufagent  ^ie?  bat 

er  m'd)t  aücb  wieebergefcbolten.  Da  er  im  ©xuk gelfo  Die  ̂ ^arifder  unb  ©cbriftgeleljrten  f)ei(5» 
fet^)eucbler,  ̂ orber,  @d)langen  unb  Qt< 
terge^ücf)te,  unb  wk  fciel  ̂ ßßeb  febrepet  er  über 

fie  ̂atfy.  23  ?  Antwort  :•  3a,  biefem  €rf m* p?l  wollten  wir  wo!  gerne  nad),  Dag  wir  nioeb* 
tengea-ofl  wiebetfcbeltenunb  fd)lagen;  benn 
es  wäre  %kl  kid)ta  iu  tl>uny  unb  Durften 
jwar  feines  ̂ eijlers  Da^u.  Qlbtt  es  (>eigt 

alfo,  fpriebt  @t»  $>dm:  gu  ber  ©tunbe, 
Da  er  leiben  follte ,  nad)^em  er  fein  2lmt  ausge« 
riebtet,  hk  OTa&rbeit  Q^agt,  unD  Die  &i§en 
geflrafef ,  unb  eben  Darob  bau  £reuj  an  bm 
^als  Irrigte,  unD  nun  mit  Reiben  befcbliejfcn 
mugte,  Da  bat  er  niebt  wiebergefcbolten,  fon* 
Dem  wie  ein@cblacbtfcbaf  (fprid)tber  ̂ ro* 
pbet^faias,  c.53,70  Pcb  lajjen  Dabin  rieb* 
ten,  unD  feinen  Sftunb  wiDer  feine  Sdjlerer  unb 
^orDernicbtaufgetban» 

28.  ©arummug  man  bteoon  rechten  Un^ 
fcbeiD  baben*  (£s  tft  jvveycdey  ©d>elten 
oDerJlu^en  unD  brauen:  time,  bee  2lim 
tc$,  foüon  ©Dttes  wegen  gefebiebf  ;öaö  an* 
öere,  öei-Pet-fon,  foaujTerDem  5(mt  folcbeS 
für  fieb  felb^rtjut  ©em  $lmt,  fo  €briftu$ 
auf  ̂ rDen  gefubret,  (unD  i^m  nacl)  ein  jeber, 
Der  Dam  berufen  i%)  liebet  m,  Die  3Babrbeit 
m  fagen,  unb  Das  Q5ofe  ju  {Trafen;  Das  i|l 

notb,  bei;De,  ju  ©Ottes  €*bre,  unD  uj  Der 
(Seelen  ̂ )eil.  ÜDenn  fo  jebermann  wollte 
DieOTabrbeitfcbweigen,  wer  würbe  $u  ©Oft 
l ommen  ?  Unb  ifl  fold)  ©trafa  mt  ein  9XBer £ 
ber  gottlic&en  unb€bri(tlicben  Zi&t*  S)enn 

fola)eS 
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folcbes  bot  ©Ott  aucb  93ater<  unb  $M* 
terjtanbaufgeleget,  Da  bocb  Ote  bobeffe  Siebe 

gegen  t^rc  ̂tnöer  t>on  ©Ott  inbie9?atur  ge* 
pflanzet  ift,  unb  muffen  bod>,  fo  fte  fromme 
Elfern  ftnb,  unbibre£inber  reebt  liebhaben, 
niebt  baju  lachen  noeb  gut  foffen  feon,  wenn  fie 
feiert  t^rer  ßinber  Ungeborfam ;  fonbern  bep> 
De,  mit  Poeten  unt)  fd>arfcn  üvutben  jlrafen. 
<&&$  ftnb  2lmtsfd;ldge  unb  SiebeSflreicbe,  bie 
manfebulbigiff,  unb  ©Ott  geboten  bat;  bat 
juntebt  fc^dbf td>,  fonbern  nulltet) ;  tt>ie  @a* 
lomo  ©prüc^tt)*  13/  24«  fagt :  XOtx  ber  l\ut 
tl?en  fronet,  ber  Raffet  feinen  ©obn ;  wer 
it>n  aber  liebhat,  ber$ud?ttcjet  i^n  balbe. 
ynb3efuS@iracbc.30, i:  tPer  fein  2Unb 
lieb  bat,  ber  balt  es  jlets  unter  ber  &utbe, 
ba$  er  fcernad?  Sveubt  an  tbm  erlebe* 

29*  2lffomagunbfoH  audb  febetten  einje* 
ber,  wo  es  ba$  2lmt  ober  bes  Sftdcbften  Sftotb 
forbert,  unbnüfcet  ntrSÖefferung;  rote  ©a> 
lomo  abermal  <Sprüd)W.  27,6.  fagt:  £>te 

, IPunben  eines  5wunbe0  ftnb  heftet,  benn 
bas  Muffen  eines  Raffers  ;c.  SDenn  bas 

ftnb  gute 'SBorte  unb  ©cbldge,  bie  aus  Siebe 
unb  aus  treuem  #erjen  geben ;  bagegen  ber 
Seinb  wobl  fann  gute  glatte  SOßorfe  geben, 
aus  falfd)*m,  bittern  #er$en,  unb  laflfet  bicr) 
lieber  binfabren  unb  wrberben,  ebeer  biebfür 
©cbaben  warnet,  ober  bureb  ©träfe  üon 
beinern  Sßerberben  errettet.    Sttufj  bod)  ein 

liebet,  fonbern  bem  Teufel  unb  ̂ ob  gar  beim 

gegeben. 30.  $us  foldber  Siebe  unb  treuem  «&«?$«* 
batCfyriflus  (in  feinem  2lmt)  aücbgefcbolten 
unb  geflrafet,  unb  jwar  bamit  niebts  benn 
gorn  unb  Jpagüerbienet,  unb  wie  man  fagt/ 
nacb  ©cbfdgen  gegangen ;  er  bat  es  aber  oort- 

feines2(mts  wegen  tbun  muffen,  unb 'Danint getban,  bafj  er  fte  öon  ibrer  %$tinbtyit  unb 
Q5osbeitbefebret,  unb&omS&rberben  erret* 
tef,  unbnicbtbarum  unterlagen,  ob!er  gleid) 
barob  Verfolgung,  Creujunb  $obge  warten 
unb  leiben  mußte*  ©a  er  aber  nun  foleb  2(mt 
ausgeriebtet  batte,  unb  bk  ©tunbe  bes  M* 
bens  Da  war,  ba  bat  er  aucb  mit  ©ebulb  erlitt 
ten,  unbfielaffenanibmtbun,  n?aö  fie  Q3ofeö 
fonnten,  für  feine  Siebe  unb  QBobftbat;  unb 
fo  gar  niebt  wieDergefcbolten,  noeb  gefmebt 
unbgejürnet,  ba§,  baer  am  Creuj  bangend 
aufs  fdjdnblicbfie  geldwert  warb,  ba  fdbet  ec 
an  für  fte  ju  bitttn  mit  groflem  ©efebrep  unb 
^Beinen :  t>ater ,  t>ergtb  tbnen  xct  £)a$ 
if!  je  imptxi  üoll  grunblofer  Siebe,  fo  ftcb  in 
feinem  fyobeffen  Seiben  über  feine  jeinbe  er* 
barmet,  unb  ibnen  mebr  ©utes  tbut,  benn 
23ater  ober  Butter  gegen  ibrem  ̂ inbe,  ober 
ein  ̂ enfcb  gegen  bem  anbern  tbun  fann. 

31.  @iebe,  bat  ift  unterfd)ieblicb  gerebet 
üon  bem  ©gelten  unb  Strafen,  fo  üon  2lmtö 
wegen  unb  aus  Siebe,  ober  auflfer  biefem  au$ 
eigenem  Sorn  unb  J£)a§gefd)iebt;  aber  bier# 

treuer,  frommer  Slrjt  in  ber  ̂ Rotb  oft  einiwiberifrbie^eltfcbalfbaffigMnbgefcbicft, 
©lieb  t)om  Seibe  ablofen,  mit  groffem  fojiefolcbUnterfcbeib  geboret,  bie  jwepju  üer^ 
(Scbmerjenbes  Uranien,  auf  bag  er  bengan^lfebren  ober  in  einanber  jufieebten,  unb  ibre 
jen  ̂iib  erretten  möge.  §llfo  befibtef  ©t 
Paulus  ben  frommen  ̂ Bifcboffen,  ba0  fte  fol> 
ten  anhalten,  beybe,  $u  rechter  Seit  unb 

jut*  Unjett,  flrafen,  bvauen  unb  erma^* 
nen  mit  allem  £H*n{f,  2^1.4,2.  ̂ tt.2,if. 
S)enn  fo  man,  t)k  ba  fünbigen  unb  Unrecbt 
tbun,  noeb  bam  loben  ober  mit  (Stiflfcbweigen 
fldrfenfottte  mm^36fen,  bat  wdre  nid&t  ge^ 

Ätit^en  Sc^riftm  12»  tytil* 

eigene  Ovacbgier  für  5lmtöjorn  unb  ©träfe . 
barjugeben.  5lls,  wenn  ein  ̂ 3rebtger  will 
ein@d)alf  feon,  fann  er  wol  fein  ̂ ütblein 

f  üblen,  unbfi'cbfetbflrdd)en  mit  fcbelten  Unb 
flueben  auf  bem  ̂ rebigtflubl,  n>k  i'bn  gelü^« jlet,  unb  barnacb  fagen :  er  tbm  es  üon  5lmtS 
wegen,  unb  ben  Seuten  jur  ̂3e(ferung.  Sllfo 

au*-,  badiitym,  35urgermei(ler  ober9lmt^ 
flaa  mann 
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mann  einen  ©roH  ju  einem  bat,  unb  mit  ibm 
n>iO  ̂ utbun.baben,  fann  cr  nid)t  bcflfer  öa&u 
fommen,  ficb  mrdcben,  Denn  unter  bem$?a* 
men  feinet  aufgelegten  2(mts  unt)  |3fftd}t,ba6 
£56fe  mjrrafen;  n>te  jetst  folcbeö  t>tel  in  ber 
SOBdt  gefebiebt/  bafie  aus  unferm£t>angelio 
gelernet  baben,  ibre  35osbeit  un&  ©d;alfbeit 
£u  becfen  ttnb  m  fdbmücf en  unter  bem  %l& 
men  be$  gottlicben  befohlenen  $lmt$ :  lDie  fie 
Denn  aüejeit  (&Otte$  tarnen  unb  SCBort  m 
iljrem  ©cbanbbecfel  macben.  2lber,  wer 
fann  i)ier  für  fepn,  unb  Dem  Teufel  feine  &in> 
Der  fromm  macben?  <£$  fej>e  l)ier  ein  jeber, 
Der  Da  will  ein  @rifl  fepn>  auffiel)  felbft,wie  er 
<$wiffe  m  verantworten:  beim  ($Ott  wirb 
fkft  niebt  betrugen  laffen,  weiter  wirb  bem 
tlnfcbulbigen,  follnrecbt  unb  MD  gefebiebt,  ju 
feiner  Seif  belfen,  unD  Dk  anbern  mit  fetner 
©träfe  and)  wol  fin&en.  Leiter  fprid)t 
©t.s>tru$: 
(£r  (leöetö  aber  bem  (jetm,  Der  Da  red;t 

richtet 

32,  <2Ber  bat  ©t.^etrogefagt,  was  für 
©ebanfen  Sbriftuö  gebabt  babe  am  greuj? 
3e|tbat  ergefagt,  baf?  er  niebt  bat  wieberge* 
fcboiten;  noebfid)  gebaebt  jurdeben,  fonbern 
Dagegen  eitel  2kbe$  unb  ©Utes  erzeiget  feinen 
gifpigen  $einben ;  wie,  bat  er  ibm  Denn  folebe 
£5oebeit  gefallen  laffen  ?  (£r  mußte  je  nid)t 
jaDaw fagen,  noeb  folcbes  loben,  ba§  fie  ibn 
obn  alle  €xbulö  ans  €rem  fd)tugen  unb  er< 
»erbeten.  3>nn  fte  muffen  Do$  niebt  bat>on 
bvin$m ,  ber  Teufel  mit  feinen  (Schuppen , 
nod)bie(^acbeälfo  ausführen,  Da§  fte  weil* 
ten  €b#e  unb  feinen  -Seifigen  alle  harter 
utib  ̂ Mage  ankatti,  unb  fie  füllten  niebt  allein 
fold)es  gebulbig  leiben,  unb  feine  Ülacbe  be> 
gebren,  fonbern  and)  Da^u  rbnen  banden 
unb  barum  loben,  als  bäte  fie  reebt 
unb  wobt  getban.  sftein ,  Da$  ijt  in  feinem 
«SBege  ju  tl)um    £>enn  wie  f  onnte  ba*  um 

fdmlbiglieb  gelitten  beiffen,  foicbfelbft  foüte 
muffen  benennen  unb  fagen :  (£s  gefebebe  mir 
reebt,  unb  wäre  wobl  getban?  SDaber  @t* 
^etruS  felbß  in  Diefer  £ptjtel  etlichemal  bte 
Äbriftenüermabnef,  Daß  jie  niebt  foüen  fei* 
Den  als  Uebeltl>ater,  ÜDiebe  ober  tTjor* 
Der  :c  &q  icb  aber  unfcbulbig  UiDi,  unb 

mir  Unred)t  gefebiebt;  fo  mu§eicb  es  niebt  büV 
ligen,  noeb  meinen  geinb  ftdrfen  in  feinen 
©ünben :  benn  Damit  bdtte  icb  öiefelbigen  auf 
mieb  genommen,  unbmidb  felbjt  fcbulbig  ge» 
maebt;  fo  bdtten  Teufel, ^abft, ^rannen, 
gute  &a$c,  wollten  e^  aud)  gerne  alfo  babem 
^)enn  fie  finb  nid>t  begnüget  Daran,  ba§  fie 
unfcbulbige  £eute  morben;  fonbern  wollen 
aueb  baju  red)t  getban  baben,  unb  üon  unö 
bef  annt,  ba§  wir  übel  getban  baben,  £>a$ 
tbue  ber  leibige  Teufel,  unb  fein  €bri(tlieb 

^)erj. 
33*  3a/  jfebetboebgefebrieben  (wollen  fte 

fagen):  3brfolIt  leiben,  unb  ntebt  wieber^ 
gelten,  fonbern  ®£>tt  barum  banfen,  unD 
aueb  für  hie  Jeinbe  bitten.  3a,  Daß  ift  wabr ; 
eö  ifi  aber  bkl  ein  anDer^,  gebulbig  leiben,  unb 
aud)  ben  Seinben  ©uteä  gönnen,  unb  für  fie 
bittm;  unb  ein  anbers,  fagen,  ba§  fie  reebt 
tbum  ̂ )enn  icb  foB  Da$  55efenmni§  Der 
ißabrbeft  nicht  fahren  lafliny  unD  auf  meis 
ner  Unfcbulb bleiben,  bcytst,  mit  #erjen  unD 
^unbe;  unb  ob  fie  Das  <2Bort  niebt  boren 
wollen,  foll  boeb  mein  ̂ )er^  mir  «engen,  fea§ 
mtr  Unrecbt  gefebiebt/  unb  efye  leiben,  wenn  pe 
micbfonntenjebenmal  tobten,  benn  mieb  wt> 
ber  mein  ©ewifien  felbft  üerbammen»  £>ar* 
um  bat  ̂3etru^  aueb  Di%  (gtücllein  wollen 
bin^u  fe^en,ba§  €briftu$  bat  wol  niebt  n?ieber^ 
gefcboltennocbgebrduet;  aber  bennoeb  bar*» 
um  nid)t  gebilliget,  baöfie  an  ibm  getban  bat 
bem  C^un,  wie  foll  man  benn  tbun?  (gok 
len  wir  leiben,  unb  bod)  unfern  S^nben  Un# 
red)t  geben ;  fo  tbun  fie  ba$  ̂ Biberfpiel,  woU 
len  Den  tarnen  unb  Ü\u&m  ̂ aben  öor  aller 
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ten  wollen  n>tc  für  fte,  Dag  fte  befeljret  werben, 
unb  Dem  juftmfftgen  gorn  unD  ©träfe  mU 
rinnen;  n>te  wir  Denn  aueb  tbun*  3fteS 
moglid),  Dag  noeb  etlicbe  Der  Ätfeboffe  unD 
Prämien,  fo  Das  €»angelium  »erfolgen,  be* 
febret  werben,  Daö  bitten  unb  begebren  wie 
»on  ̂ er^en;  ift  es  aber  nid)t  moglicb  (wie 
nunmehr,  (eiber,  ju  beforgen,  weil  man  jblan* 
geunb»ielan  ibnen  »ermabnet,  gebeten,  un& 
bas  belle  fürgemanbf,  unD  fte  boeb  mutbwik 

liglicb  wibet  Die  bekannte  <2DBa^r^eit  toben); 
fo  müjfen  wir  fte  aueb  ©Dttes  ©eriebte  tafle« 
befoblen  feim;  was  füllen  unD  fonnen  wir 

mebrjbun ?  ̂)enn  {$  5mg  geroig,  Dag  Die \t* 
£ige  übermalte  Verfolgung  unD  Säflernng 
bes^oangelii  nid}t  wirb  ungeflraft  bleiben: 
es  mug  jule^t  »or  ©eridjt,  Das  ift  fein  gwetV 
fei,  Das  ̂ abfftbum  unb  S>utfd)lanD  mu§ 
balten.  2öir  preDigen,  »ermabnen,  bitten 
unD  fielen  nod),  Dag  man  33uffe  tbue ;  nun  fte 
ftcf>  aber  niebt  wollen  beeren,  fonbern  ftcb 
nur  fidrfen  in  ibrem  unbufcfertigen  <2C8efen/ 
Was  fonnen  wir  anDerS  tbun,  Denn  Dag  wir 
auebfagen :  Sieber  ®Ott,  Dir  feo  Die  ©acbe 
befobkn,  Du  wirft  unD  fannfi  fte  wol  trafen; 
unD,  leiDer,alljufcbrecf  lieb. 

36.  ©lebe,  Das  ijl  Das  Krempel  C&rijlt, 
Der  ganjen  §()rif*enbeit  fürgemablef,  unD  ̂ um 
Q3ilDe  gefegt,  Dem  fte  foll  folgen,  unD  ftcb  nu 
flen  (mc  &.  ̂ etrus  anDerswo  fagt,)  mit 
Demfelben©innunb@eDan£en,  Dag  fte  aueb 
alfo  leiDe,  unDDenfe:  £at  €brijlus,  mein 
«Öfe  unD  #aupt,  für  mieb  gelitten  mit  fo 
groffer  ©eDulD  unD  ©anftmutb;  wie»iel< 
mebr  foS  iebs  tbun.  S)enn,  was  fann  mir 
aucbfolcbSeiDen  fcbaDen,  weil  icb  weig,  Dag 
es  &Ott  woblgefaUet  ?  niebt ,  Dag  es  an  if)tn 
felbft  fo  »oüfornmen  unD  Uftliti)  fep ;  fonbern 
eben  um  Des  lieben  «öeilanbes  willen,  Dag  er 
für  midb  gelitten  bat,  @o  weig  i*  au<bfiaf$ 

flerung  unb  Verfolgung  feines  3BorfS  unbl  ftcb  meine  Verfolger  greulidj  gegen  (BO^t 
fcer  ©laubigen  rocfytungeffrafet  lagt»    95if^erfunDigen,  unD  in  feinen  govn  unD  ©eriebfc 

2Ua  0  laufen; 

SZBelt,  Da§  fte  uns  reebt  tbun ;  ja,  woüen  Da» 
$u  (wie  ̂ briffusanöerswo  fagt,)  einen  grof* 
fen  ©ottesbienf!  Daran  getban  baben,  fo  fte 
uns  ermorbem  <2Ber  will  nun  §m  richten  unD 
febeiben? 

34.  Sjitv fpriebt  B( .^etrus  »on  ©rifTe : 
(gx  fttllete  bie  Sad?e  öem  beim,  öer  ba 
rect>t  nd?tet.  233ie  foll  er  anbers  tbun  ?  @o 
er  weig,  Dag  fte  ibmUnrecbt  tbun,  unb  wollen 
batu  reebt  gebanbelt  böben,  unb  fytt  fein 
Siebter  auf  €rben  i%  fo  mug  er  es  wol  feinem 
bimmlifeben  Vater,  Dem  reebten  Siebter,  laf* 
fenbefoblenfeon:  Dennerfabewobl,  Dag  bk 
(Sünbe  unb  £df!evung  niebt  würbe  ungeflraft 
bleiben,  ja,  Dagfcbon  basUftbeil  befcbloffen, 
Das  (gcbwerbtgefcbdrft,  ;unb  Den  Engeln  be* 

foblenwar,  3erufalem  ü*m5ufel?ren;  wie  er 
aucbüor  feinem  Seiben,  als  er' gen  3wufalem einbog,  unb  Die  <&tabt  anfabe,  juuor  fcerüütv 
Digte,  unb  Darüber  weinete;  Darum  bitkt  er 
aueb  für  fte,  unb  fpriebt:  Sieber  Vater,  icb 
mug  Die  (Sacben  Dir  beimfieüen,  weil  fte  niebt 
boren  noeb  feben  wollen,  voaß  fte  tbun ;  Denn 
td)  weig  wobl,  Dag  fte  nur  Damit  in  Deinen 
gorn  unD  greulidje  ©träfe  laufen:  aber  id) 
bitte,  Du  woüeft  tbnen  »ergeben,  was  fte  an 
mir  tbun*  ̂ ÖSie  il)nen  aueb  »ergeben  wäre, 
wofteftebnoeb  Ratten  wollen  betnacb  auf  Der 
Slpojlel  ̂ reDigt  befebren,  unD  niebt  weiter 
fein  ̂ ort  »erfolget,  unD  alfo  Dte  enblicbe 
©träfe  über  jtcbfelbft  unbugfertiglicb  gefü^ 
ntfyatten. 

öl*  ©iebe,  alfo  foHen  wir  cnidb  tbun  in 
unferm  Seiben,  niebt  billigen  noeb  willigen, 
was  fte  an  uns  tbun,  unD  Docb  aueb  niebt  §va< 
dbe  fueben;  fonbern  ©Ott  bk  <§ati)t  beim- 
flellert,  Der  es  wobl  riebten  wirb»  £)enn  wir 
fonnen  boeb  unferfKeebt  »or  Derzeit  niebt 
erbalten ;  Darum  muflfen  wir  es  ibm  laffen  be/ 
foblen  fei>n,  Der  Da  retbt  riebtet,  unD  folebe  Sa 



74« 
Auslegung  6er  igpiftel  am  anbern  ©onntag  nad)  (DfJern 

743 laufen;  was  will  ich  benn  ungebulbig  feon, 
ober  9vad)e  begehrt  ?  3cbbin  bod)  fcfeon  all* 
jumel  t)on  ©Ott  geebret,  bamit,  Dag  er  ibm 
mein  Reiben  gefallen  laffet ,  unb  an  meinen 

Jfeinben  allju  bod)  gerochen.  "2Bas  habe  id) 
für  Sftufcen  ba&on,  &a§  fte  ewiglich  in  t>cr 
#olIe  brennen  muffen  ?  Sßiel  lieber  will  ich  be* 
tenunbtbun,  was  idbfann,  Dag  fte  mochten 
befebret  werben*  Ööill  aber  fclcbeS  auch 
nicbt  helfen,  unbftefcblecbt  nicht  anberswol* 
len,  fo  mug  idjs  auch  ihm  bdmgefMet  unt) 
befohlen  feunlaffen. 
SBelcber  unfere  0unbe  felbft  geopffert  r}at 

an  feinem  feibe  auf  bemipol&e/  aufbaß 
wir  ber^unbe  lo$  fenn,  unb  Der  <&& 
recbttgfett  leben* 
37*  £)a  borefl  bu  bie  rechte  ̂ rebigt  öon 

kr  ̂ agion,  wie  <St.  ̂ etrus  nicht  allein 
Das  eine  ̂ tücf  Dom  SetDen  grifft  lehret, 
fonbernbepbebeoeinanberfeket,  nemlicb,  Die 
£raft  ober  ben  9?u|en,unb  bas  Krempel ;  voie 
&.  Paulus  aud)  pflegt  ju  tbun.  dbejin  er 
machet  es  albier  §um  öpffer  für  unfere  @ün# 
De.    £>as  ttf  ein  fold)  SBer?,  bas  ©Ott 

fe  rühmen.  %tm,  Durch  bi§  einige  Opffec 
ifr  unfere  ©unbe  weggenommen,  unb  uns 
©nabe  unb  Vergebung  erworben;  weiches 
fann  nicl)t  anbers  öon  uns  empfangen  wer* 
ben,  benn  burcfc  ben©lauben. 

38.  &  geiget  aber  hier  fonberltdb  hie  enb* 
lid>e  Urfad>e,  was  fold)  Opffer,  für  uns 
getban,  in  uns  ausrichten  foll,  unb  welches 
fey  bie  ̂ ruefrt  Der  paßton  ober  bee  Sieb 
t>ens  dbrifft,  auf ba§  folefces  aucbnid)töer> 
geflen  unb  nacbgelaffen  werbe,  in  Der  (EbrtV 
ftenbeit  *u  lehren.  <£brt|lu<5  bat  (fpriclK 
er,)  unfere  ©unbe  auf  fid>  genommen, 
unb  alfo  gelitten ,  ba§  ihm  allein  gebührt, 
baf  es  beide  ein  Opfer  für  unfer  aller  ©ün* 
be.  @S  iji  aber  foleb  Opffer  nicht  baju  ge* 
fd)eben,  bc$  wir  alfo  bleiben  foßen,  wir  wir 
iuüor  geweff  fmb;  fonbern  foll  enbfid)basin 
unö  fdbajfen,  bo$  wir  Der  ©unben  los 
werben,  unb  ntebt mebr Derfelben,  fon* 

6ern  Der  (E>ered?ttgr*etr  leben.  £)enn  fo hie  (günbe  tjt  burch  ihn  geopffert,  fo  muß  fle 
auch  getobtet  unb  getilget  werben ;  fintemal 
opjfern  bet§t  fo  tnel,  als  febtaebten  unb 
würgen.    CDenn  im  5llten  ̂ eftament  mu§* 

fo  wobl  gefallet,  ba§  er  babureb  öerfobnet  ten  alle  Opffer  gefcblacbtet  unb  getobtet  t>or 
wirb,  unb  folebeö  annimmt  mr  25?^blung  \®£)tt  gebracht  werben*    £Run  fte  aber  ge# 
für  aüer  2Belteünbe.  Wim ijtaber ©Dt 
teö  Sorn  über  tie  ©unbe  fo  gro§,  tia§  nie* 
manb  mag  benfelben  abwenben,  benn  t>k 
ewige  Werfen,  ©Ottes  @obn  felbjl ;  Der 
bat  felbfl  muffcn  bat  Opffer  werben,  unb 
feinen  £e&  (äffen  ans  €reuj  hefften.    ©as 

toDtetifl,  ifl  fte  nicht bam  getobtet,  Mimt 
füllten  noch  barinne  bleiben  unb  leben. 

39.  ©arum  gilt  es  nicht,  ba§  man  bfe 
beilfame  Sebre,  öon  Der  ©nabe  Sbrifti  unb 
Vergebung  Der  (SunDe,  wollte  Dabin  Deuten 
Da§  wir  nun  fort  mod)ten  leben,  wit  wit 

ift  Der  5lltar,  Darauf  Das  Opffer  garaus*|^uöor  gelebet  ba&en,  unD  tbun,  was  wie 
gebrannt  unb  öerjebret,  burch  bas  Jeuer  wollten;  es  folget  nicht,  fprichf  ̂ t»^au* 
feiner  grunblofen  Ziehe,  baju  felbf!bat  müfnlus  $K6ni.6,i.2.6.7.8:  ©o  xoit  nun  unter 
Der  #obepriefter  ju  fold)em  Opffer  feomber  (Bnabe  finö,  unb  Vergebung  btv&üw 
©enn  es  r>af  fein  anbrer  auf  Grrben  (weil  fte  Den  t;aben,  baß  wir  Darum  mochten  in 
alljumal  (^önber  unb  unrein  ftnb,)  ©Ott  |©unben  leben  IDenn  wie  fbllten  wir 
fernen  lieben  (Sobn ,  ber  obn  alle  (SunDe  ifl,  i  Der  Sünbc  leben  f  Der  wir  mm  abgef?or# 
tonnen  opffern ;  me  Doch  bierwiber  bes  2(n*  |  ben  finb  t  2?enn  eben  Darum  ftnDwir  tbr 
tufeifte  Pfaffen  unöerfcbamtöonibrer^ef^ abgeworben,  baf  fte  »k^t  inebr  in  uns 

lebe 
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lebe  unb  benfcbe.  2>nn  fie  iß  aud>  eben 
farum  in  (Ebrijto  an  feinem  ̂ eiligen  £eib 
erwürget  unb  gelobtet,  baß  fte  auebin 
uns  getobtet  vwbe. 

40.  £ier  fiebe  nun  felbfi  Darauf/  wie  bu 
glduteft  unb  lebejt,  bafjfold)  2öerf  teste 
tenS€brijli  aueb  in  btr  ftcb  erjeige  unb  i>ouV 
bracht  werbe,  £)enn,  fo  bu  es  reebt  burd) 
Den  ©fauben  &afi  gefaffet,  fofl  ftebs  ja  aueb 
beweifen,  Daß  es  bep  bir  £raff  babe,  Die 
©unten  m  bämpffen  unbju  tobten,  wie  fte 
bui-cl)  feinen  $:ob  febon  ans  (Ereuj  gefd)Ja* 
gen  unb  tobe  fmk  ©0  bu  abet*  in  ©unten 
fortfdbrefl  m  leben ,  fo  fannft  bu  niebt  fa* 
gen,  ba§  fte  in  bir  getoDtet  feo,  unb  betreu* 
geft  nur  bid)  felbft ,  ja,  bu  Iftgenjlrafefl  btd) 

mit  beinern  eigenen  Seugnig,'  basbu  ru> meß  Don  Wo,  in  welcbemaUe©ttnben 
getobtef  finb,  unb  bod)  in  bir  nod)  fo  ftarf 
leben,  3Denn  bas  ift  gut  ju  reebnen ,  ba§ 
niebt  bei)  einanber  jteben  f  ann ,  to§  Die  ©ün* 
te  getobtet  fep,  unb  bennoeb  in  uns  lebe; 
ter  ©unten  foö  fepn,  unb  nod)  barinn  ffe< 
cf  en  unb  gefangen  fepn ;  n?ie  bierbon  aud;  bro* 
ben  weiter  gejagt  ift. 

41.  Sftun  foll  ja  bfybt$  in  uns  erfunten 
werben  ((priest  ©*•  ̂ etruS);  ba§  wir  gldu> 
ben,  (EbrifiuS  b<*be  bte  ©ünbe  getobtet  bureb 
baS  Opfer  feines  eigenen  Seibes,  unb  uns 
baüon  evlofet ;  welcbeS  wir  niebt  tbun  l onn>- ten  mit  alle  unferm  £eibunb£eben,  unbbaf?, 

nun  fte  burd)  t'bn  getoDtet,  wir  aud)  Derfe!? ben  an  uiferm  Selbe  mebrunbmebrloswer' 
ben ,  unb  forber  ter  ©ered)f  igfeit  leben,  bis 
fo  lange  wir  ihr  öDÜenb  burd)  ben  §ob  gar 
unb  enblicb  abf ommen.  £)arum,  fo  bu  bift 
mfcorein  ̂ ^ebredber  /.  ©ei^wanft,  neibifcb, 
bosbaftigjc.  gewefen,  basfoü  nun  alles  tobt 
fepn,  bureb  £brijfum  erwürget,  unb  bir 
burd)  ben  ©lauben  feines  OpfferS  gefeb^n* 
fet,  unb  binfort  aueb  an  bir  aufboren,  ©e* 
febiebet  bas  niebt,  fo  b<$  &»  brcb&&rij!t 

unb  ̂ e$  ©laubens  nfd&t  m  rübmem  S)enn 
;  ob  er  wo!  für  bieb  g$orben  ifl,  unb  Deine 
©unten  auf  feinem  .©alfe  liegen,  unberwüc 
get  feon  foHen ;  fb  bift  Hu  ibr  boeb  mc^t  \u 
big,  weil  bu  niebt  begebreft  ibrlosm  feun, 
unb  weber  €britfum  mit  feinem  &<bai 
bureb  ten  ©lauben ,  nod)  in  feinem  Krempel 
bureb  £ebenunb233er£,  faffefiunbbdlteft. 

42.  #ier  fpricbfl  bu :  &bref!  bu  bodb 
felbft,  ba§  wir  alle  ©unter  finb,  unb  fein 
£mlig?r  aufarten  obne©unbe lebet*  £>enn 
wir  muffen  je  Diefen  2(rtifcl  benennen:  3cb 
glaube  Pergebung  Der  @unben ,  unb  be* 
ten:  Pergib  uns  unfere  Qcbulb.  QlnU 
wort:  3a  reebt,  baju  wirfl  Du  es  freolid) 
auf  ̂ rben  nid)t  bringen,  to§  bu  foatejlgar 
öolllommen  rein  unb  obne  ©unten  feon,  fonfl 
bürftefl  hu  bes@(aubens  unb  grifft  binfort 
nid)ts.  5(ber  ba$  ifl  niebt  Die  ̂ epnung, 
ba§  Hu  immer  woütefl  bleiben,  me  hu  m# 
öor  gewefen  bi(l,  ebe  bu  burd)  ben  ©lauben 
Vergebung  ber  ©unten  empfangen  baft; 
benn  icb  fage  üon  foleben  ©unten,  ter  t)U 
wi jfentlid)  unb  wiOiglid)  folgeft,  unb  barum 
bieb  bein  eigen  ©ewiffen  jlrafet  unb  t>er* 
bammt;  biefe  foll  in  tittoht  fetm,  btöifi, 
bag  bu  alfo  erfunben  werbefl,  ba$  fjeniebt 
über  bieb  berrfebe;  fonbern,  bafj  bu  über  fte 
berrfebefi,  uno  ibr  wiDerflebefl,  unb  anfdbefl 
ju  tobten:  tln^  ob  du  je  etwa  feblefl  ober 
flraucbelft  ha^u  bod)  balb  wieber  auf  bte 
Juffetretefl,  bte  Q&rgebung  ergreifefl,  unb 
wieber  anfdbefl  baran  m  tobten. 
©ureb  welc^e^  SEöunben  t^r  fepD  §til 

worben. 
43.  ̂ r  fann  bas  Seiten  ©riflintcbf  boc& 

genug  preifen  unb  ausftreieben ,  fübret  b^r^ 
ju  nabenb  basgan^e  5-3.  ̂apttel^faid.  Unb 
ftebe/  wie  er  immer  bie;wet)'©tucfe  hzut* lieb  bei)  einanber  fe^et ,  baran  tk  SSflad)t  \\U 
get,  Hamit  er  reebt  unter febeibe  unfer  SBerf 

5laa  3  CÄ>eß 
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(weldjeö  feinem  Krempel  folget),  unb^f>rM 
jli  Q$*rDienfKraelcl)eSDer©laube  ergreifet)» 
(Eö  f>ei§t  erftlicb :  i£x  iyat  unfere  ©tmbe 
geopffevt  am  £rcu3 ,  ttnö  vok  finb  buvcfy 
feine  UPunben  l>eil  worden ;  Daö  ifr  Daä 
#auptftüc£,  fo  ibmaansunbgaraüeinege* 
bildet,  Das  mu§  man  alfo  rein  unD  lauter 
lebrenunb  glauben,  wiber  Den  Teufel  unb 
feine  Motten,  Damit  wir  ©jrifto  feine  (£bre 
unD  ?lmt  rein  behalten,  Darinn  unfcre  ©e* 
ligfeit  begebet,    £)ocb  mu§  man  Das  anbe* 

re  ©tuet5  aueb  niebt  öergejfen,  (um  berfal* 
griffen  willen,  fo  allein  baß  erjte@tüci; 
boren,  unb  fid)  nidjts  befifeni) ;  Dag,  fo  wir 
nun  öon  Der  (Sünbe  los  unD  beil  finb,  Daiv 
naeb  uns  niebt  wieber  aufs  neue  mit  ©ün* 
Den  beflecken,    SDenn  wo  Diefe  jweo  ©tücf 
niebt  beoDe  reebt  getrieben  werben,  bage* 
febiebt  beoDerfeitS  Der  (gebabe:  gern,  foak 

lein  auf  unfer  SCßert'  treiben ,  öerDerben  Die 
reebte  2ebre  unö  glauben:  bk%  fobieSeb* 

re  üon  Dem  Krempel  CbriftinacblajTen,'  mv Serben  Die  ̂ raff  unb  grucbtberfelben. 
SDenn  tbr  wäret  mc  Die  irrenben  @cj)äfei 
44.  ©a  Drucket  er  es  Dürre  unbflar  l)er# 

aus.  bas  tc^>  gefagt  babe,  Da§  es  niebt  un> 

fecö '<2DBerfö  noeb  Sgerbienjleö  \%  Der  ©ün> beti  unD  £obes  los  ju  werben,  fonDern  allein 
grifft  2Bunben  imb^obbattnufienfolcbes 
tbun.    €s  b^  eueb  niebts  gefoftet  (will  er 

fagen),  weöcrs23lutnocb2Bunb*n;  ja,  ü)r 
formtet  aueb  nid)ts  Dam  tbun :  bennibrwa* 
retniebtsanbers,  bennelenbe,  üerirreteunb 
Verlorne  @d)afe,  v>on  ©Ott  abgefonbert, 
unb  mr  #oüen  fcerbammt,  unb  konntet  eueb 

feloft  w?b*r  ratben  nod)  Reifen*  Sllfofinbal' 
fe 'litafeben,  obnunb  auflfer  (Efyrijto,  wk 
bei-  ̂ ropbet  <2\aia$  c.  5-3, 6<  (baraus  Diefe 
233orte  genommen,)  noeb  flarer  fagt:  tX>tr 

gingen  aüe  in  bet  'Jvu,  wie  «Schafe,  ein 
jegltdjee  fabe  auf  ieinen  Weg:    ©asift, 
wie  wir  lebten,  unD  was  mv  bornafymen, 

747 febreten  wir  uns  nur  weiter  bon  ©Ott;  unö 

spf.  14,3  t  Sie  finb  alle  abgewichen,  unb 
allefamt  untüchtig,  ba  ift  ttimv ,  bei* 
(Bme&  tbue,  auct>  niefet  einer:  tc* 

4?.  $[Beld}es  Denn  aueb  bas  SBerf  unb 
^rfabrung  offenbarlicb  beweifet,  rok  bk 
3Belt  allezeit  in  fo  t>iel  unb  maneberleo  2lb> 
gottereo  ober  falfcben  ©otfesbienjl  unb  $lber^ 
glaube  jutrennet  (aueb  ju  ber  Seif ,  ba  t$ 

feilte  am  bejlen  jteben  in  ®Ottt$  Sooft"),  ei* ner  ̂ ier,  ber  anbere  babinauö  gelaufen,  l)a* 
btn  immer  gefuebt  unb  gefuebf,  wo  fiemoeb* 
ten  ben  CCBeg  gen  Fimmel  treffen,  unb  (inb 
boeb  nur  weiter  unb  weiter  baoon  fommen* 
©leiebwie  ein  @cbaf,  fo  fiel)  oon  ber  Jfrm* 
be  unD  feinem  Wirten  verloren  unb  berirret 

bat,  j'e  weiter  e^  laufet,  unb  ber  SretgDen Stimme  boret^  je  mebreö  irre  wirb ;  fcbeücbt 
unb  ffeuebt  fo  lange,  bis  es  gar  üerbirbt, 
t$  feo  benn ,  ba§  eg  wieber  feines  Qivtm 
Stimme  bore;  ©arum  Darf  ;a  niemanb 
rübmen,  ba§  er  felbjt  Den  reebten  <2Beg  ge* 
troffen ,  unb  mit  feinem  £eben  üerDienet  ba* 
be  ©Ottcs  ©nabe  unb  ̂ rlofung  t>on  @un* 
ben;  fonDern  muffen  alle  benennen,  unb  ber 

©ebrift  3eu0nt'9  geben,  Dag  wir  finb  eitel irrenbe  @d)afe  gewefen ;  unb  nur  weiter  fcon 
unferm  Wirten  unb  ̂eilanb  gehoben,  biöer 
uns  ju  ftcb  befebret  IjaL 

9?un  aber  fepb  i^r  befer}ret  £u  Dem  ̂ )ir* 
ten  unb  83ifd)öffe  eurer  ̂ eetem 

46.  3^r  babt  nun  eures  Wirten  &timt 
me  geboret,  ber  eud)  ju  i\)m  gebraebt  bat 
aus  Der  5lbg5ttere^  unb  allerlei?  3rrwegen ; 
Das  babt  niebt  it)r  üerbienet ,  fonbern  i|t  eu^ 
bureb  feine  2Bunben  unb  ̂ Btut  erworben: 
barum  febet  ju,  unb  lebet  aueb  alfo  (willec 

fagen),  als  bk  niebt  mebr  irrenbe  unb  w 
lorne  <bcbafe,  fonDern  nun  beeret  unb  wie* 
berbraebt,  ibrem  Ikbcn  #eilanD  folgen:  an 
Dem  i^r  fjabt  bei;De,eineQ  frommen^)irten,  Der 

eu($ 



748 £*ine  X>ennai?nung$ur  (Bebulb  unter  £>em  Heiken. 

749 euc|)  mit  allem  gleit?  weiDet  unt>  üecforget ;  j 
Daju  einen  treuen  35i?d)of ,  Der  allentbalben 
auf  eud>  j%t,  eud)  ju  fc^enunDbeoitmi 
p  ehalten» 

47-  S)tefe  2Borte  ftnb  aus  Der  Mafien 
lieblid)  unD  troftiid),  wtewol  Da«  feine  3Borf, 
Sif^of ,  son  unfern  ©i^cnpfaffen  unb  23i* 

fd)ofslar&en  fd)dnD!i;b  wrDunfelt  tmboer* 
Derbet  ift:  gleichwie  fie  unSau<$Diefe2Bor> 
te,  ©e?ftlid)eunD  ̂ ir^e^piceä&ienfl/^ciei 
fteric*  Duid)  il>rantid)riftifd)Ükgimentber* 
febref  unD  üerberbet  bibetn  £)enn  (Beift> 
lieb  follten  allein  Reiften  Die,  fo  Durd)  £l)ri* 
fti  <2BunDeni>on  ̂ unDen  erlofet,  unDaud) 
(jeiliglid)  (eben ;  aber  fofeber  tftame  ift  »on 
Den  rechten  Cbt'iften  allein  aufoiegefdjmier* 
ten  tyabftt*  ̂ JMdttliuge  unö  ©f&urlingege? 
ratbem  2l!foaud),  wenn  wir  Das  £Bort, 
2Mfcbof ,  boren ,  Denfen  wir  niebt  weiter, 
Denn  auf  Die  aroflen  @pi£bute  unDfilbernen 
(Stabe;  geraöe  als  wäre  e$  Damit  genug, 
Dag  man  fotebe  £ar»en  in  Die  ̂ ircfye  fe£ct, 

gleic&wie  Die  gefcbnü)ten  ober  aebauenen  ©o> 
£en:  wie  fie  Denn  nid)ts  bejfersfinb;  ol)n, 
Dag  fie  mebr  (^cbaöen  tf>un.  2lber  Das 
^etflet  ̂ k  (Scbrtft  einen  rechten  £>ifd?of, 
Der  Da  ift  ein  Siuffebcr  oDer  £uter  unD  2Bäd)* 
als  ein  £ausmann  oDer  ̂ bürmer  in  einer 
dbtetit,  ober  ein  jeDer2lmtmann  unD  Üvegent, 
fo  immerDar  auf  Der2Bad)e  ft|cn,  unD  auf 
£anD  unD  &taM  (eben  mug;  unb  üorjeifen 
finD  eö  fofd^c  Seute  gewefen,  Die  Qlifcboffe 

in  j'eDem  ßircfrfpiel,  unD  eben  Darum  alfoge* 
nennet,  Dag  ityplmt  gemeft  ift,  auf  Die  £ir* 
d)en  ju  feben,  buten  unD  wachen  wiDer  Den 
Teufel ,  folfc^c  £ebre  unD  alle  2lergernig . 
£)al)er  (§U  Paulus  fie  aueb  folc&es  2lmts 
erinnert  unD  mwahntt  5ipg.  20, 28 :  ©0 
^abt  ntitrac&t  auf  eud?  felbfl,  un5  auf  j 
fcie  gan^e  <oeeröe,  unter  welche  cueb  fcer  5 
^eilige  (Seift  gefe^er  bat$u  2Mfci?offen  te,  I 
§Jlfo  foliten  fie  no$  fepn  (wie  Denn  in  Der 

cfäatyfyit  finD  alle  fromme  $)farrfyerren  unD 
@eetforger) ;  aber  \e%t  ijleö  im  ganzen  tyab\h 
tbum  nichts  mel>r,  Denn  ein  btofler  Sftame  gu 
©ünDe  Uv@d)anbe  Der  ganzen  £l)riftenl)eif* 

48.  Sftun  ein  fotd)er  treuer  #üter  unt) 
red)ter  $3ifd)of  unD  #irte  (Denn  es  ift  einer* 
lep  2(mt  unD  Partie,)  ift  ££w»ftus,  unfec 
lieber  ̂ DvDi,  Der  Diefen  tarnen  ttor  aDen 
mit  allen €l)ren  führet,  uns  jum  ewigen^tof!/ 
als  Der  benbe,  jur  rechten  ̂ anD  ©O^es 
o^n  Unterlag  gegen  Dem  QÖater  uns  bertrit 
unD  »erbittet,  unD  feine  2BunDen  geiget; 
unD  Darnach  bieruntenauf  @rDen  DaS^aufr 
lein,  \^k  an  ilyn  glauben,  regieret,  ndbvet, 
berforget  unbbebütet,  Durcl)  fein  ̂ Bort,  @a^ 
crament  unD  £raft  Des  ̂ eiligen  ©eifteS* 
S)enn  wo  er  n$d)t  felbjt  Da  wäre,  unD  ju* 
fdbe,  fo  l)dtte  Der  Teufel  langf!  uns  alle  büv 
weggeriffen  unD  getilget,  mit  ©Ortes  2Bort 
unb  ̂ ^rijii  tarnen :  me  es  Denn  gebet,  wo 
©Ott  jurnet  unD  tk  5lugen  abfröret,  ju 

jtrafen  Der  <3CDcIt  UnDanFbarfeit,  ta  ift  es 
balD  alles  in  Des  Teufels  ©ewalt;  aber  wo 
nod)  bUibtt  unD  gebet  rechte  Mjre,  ©taube, 
^5efenntnig  unD  ©ebraueb  Der  (E5acramen* 
te ,  Das  ift  allein  Diefes  lieben  Wirten  unD 
QMfctyofs  ̂ jut  unb^ac^e» 

49»  UnD  ijt  )'a  trojllic^,  Dag  wir  einen folgen  treuen,  frommen  fj>fajfen  unD  $rie* 
fter  ̂ aben  an^^rijto,  (wiewol,  leiDer,  auc^ 
Diefer  feine  Sftame,  um  Der  fcbdnDlidben  ge* 
febnittenen  ̂ abjls  ̂ jMdttlinge  willen,  ju 
(Sdjanben  unb  üeradbtet  tüorDen  ift,)  un& 
wir  fo  feiige  @d)dflein  finD,  baj?  wir  ju  Die*» 
fem  unferm  £irten  foüen  berjli^e  3ufluc&t 
baben,  unb  uns  freblic^  fein  troften  mögen 
in  allen  TOt^en;  gewig,  Dag  er  mit  aßen 
freuen  für  uns  forget  unD  üertbeibiget, 
fcbü|et  unD  bebütet  wiDer  Den  Teufel  unD 
aüe  ̂)oüenpforten ;  ttie  fyiebon  Der  gan^2^ 
^(alm fet on  unD  frol)lic&  ftnfiet ;  2)ev  *y&x 

ift  mein  «äirt^ 
Tim 
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§tm  Dritten  ©onntasenac^oraw. 
j£pt|M  i  Petf  2*  »♦  n  *  *  20, 

Sieben  Araber,  tefrerirabtte  eudf?  als  öie  ̂ remöltncjen  uttöpilgritm  Enthaltet  eueb  ©ort  fleifcbüV 
eben£.üf?en,  tE>elcbemiöeröieÖ>eelef?reiten:  unö  föbret  einen  guten  TGCtenöel  unter  Den  -^eyöen, 

«uföaßöte,  fot>oneucbflfterreöen,  «Is  t>onUebeltb«tecn,  eure  $uteXDette  feben,  unö  (£f(Dtt  preifen, 
voenn  es  nun  «n öen  Cacj  ffommen tt?irö.  @eyö  untertbftn  aller  menfcbltcben(Z>rönung  um öes  %><&ttn 
voiüen ;  es  fey  öem  Könige,  «ts  öem  (Dberften,  ober  öen  -^auptleuten,  als  öen  ©efanöten  vonibm.  ?ur 
Äacbe ftber  Öte  Uebeltbater,  unb  ju  £obe  öen  frommen.  S>enn  öas  if?  öer  Wille  <B(t>tte8,  öaf^  tbc 
mitXPobltbunt>erf?opffct  Die  Untmflmbeitöer  tbortcbtentTCenfcben.  2(ls  öie^reyen,  unö  niebt,  als 
hattet  tbsbie5«ybeitnmt&ed?el  öer  Äosbeit,  fbnöern  als  öte&necbte(Z>(Dttes  Cbut-££bt*  feöer* 
mann.  ■*5abtbie#raöerlieb.  ^arebtet  <B(Dtt.  iSfytet  öen&onig.  3br  Knecbte  feyö  untertban 
mit  «ttec^fttcdrt  öen  beeren,  niebt  allein  öen  $üti$en  unb  gettnöen,  fbnöern  audb  öen  rounöerlicben. 

&mn  Ö«s  if?  (B'naöe,  fo  jemanö  um  öes  (Breunffens  willen  t>or  <£»<jt>tt  öasttebel  verträgt,  unöleiöet ÖÄsUncecfct.  £>ennt»as  iftöas  für  ein  2$ubm,  fo  ibr  um  tTCiffetbat  toiüen  ©treiebe  leiöet  ♦  ̂ ber 
vomnibtumX>OobUbMxvHlenleH)et  unb  eröulöet,  öasif?(2?naöebey  <©(!>«♦ 

3nnljauV 
£ine  )>rmabnung  Petri  an  fcie  gläubigen  Cbriff  en. 

I.  fiBot>e)f  !J3eftttö  btefe  95ermobnung  fu&ret  r.feqq. 
*  jroetj  ©tuet  e  muffen  bep  einem  griffen  gefunten  roer* 

Den  2.3. 
II.  rote  fctefe  SSerma&mmg  teeret,   to§  gjefruö  nacb  Der 

Slufertfe&ung  (Ebrijii  gaiu  ßntet  $  gefinnet  geroefen,  olö 
uot&ef4-NQ.  .      „■ 

m.  Der  fummarifc&e^nn&alf  tiefet  93etma&nung  jr. 

iv.  ginnwrf ,  fo  bep  tiefet  2krma&nung  gemac&t  im'tD, 
nebl?  betr  «Beantwortung  <*».  7.  sfeqq. V.  Der  rec&te  @inn  unb  93er|ianb  tiefet  93erma&nung,  tint 
TOotauffofc&egericptetiflr  7  ■  »• 

Vi.  Die  <£rleuferung  Diefet  «BermaDnung  12;  14. 
vii.  twju  Die  reepte  Srfenntnig  tiefet  SJermatwimg  Die« 

net  is*  16, 
i* 

l3efe  (gpiftel  ttermabnet  audb  ju 
guten  VOtxUn,  ober  Svüü)tm 
öes  (ölaubens,  unD  gebet  faft 
burd)  alle  (gtänbe,  n>aö  emeö 
fefllid&cn  Seben  unb  ̂ Cßerfe  fepn 

füllen,  5Jber  am  erpen  Dcrma^net  er  tue 
Cbn^en  inegemein,  Da§  fte  unter  Den  #ep* 
ben,  Daö  ift,  in  Der  unaldubtgen^elt,  alfo 
leben  jbfleti,  ba§  fte  mit^a^bett  ntcbtfan 
ibnen  tabelnnocb  (trafen  fonne;  führet  folc^e 

Sßermabnuna  baber,  bafeftc  ji'cb  foüen  enn> nern ,  Ctt>ie  er  juDor  im  erften  unb  anDern 
Kapitel  bat  erjeblet,)  ba§  fie  beruften  fepn 
|u  einer  lebenbiaen  unterblieben  Hoffnung 
&eö  unöerganali^en^rbeö  im^immel,  unb 
ewiger  greu&e  unb  ©eligfeit,  unbbaj  fie 

*  müi  »on  Den  soioncben  «nt  ;@inf?eDfe«i  ju  Rolfen 

*  auf  na6  2frt  ̂ ttffen  ttefet  SBdt  foßen  fieBraucJjen, 
Dog  fie  berfelben  ntc|>t  mi^btauc^en  18.  feqq. 

vnr.  rcie  tiefe  93erma(>nunfl  mit  QaviU  (gjteuipet  Aitfiu« 

llteic^en  19  20. ix.  Die  g5ctt>.eßunö$gtünDc,  fo  Diefet  2Jetma&n«ng  ange* 
fugt  roetten. 

A  überhaupt  21. 
B  befonbetö 

1.  Der  erffaOSeroeguitg^grtmD  2a. 
2.  Detontere^Seiüeflung^gtunD  23. 

*  SÖefctrtufi  tiefet  9(«ölefl«ng  24. 

nun  (Tnb  erlofet  unb  Q5^aebuna  ber  ©ttn* 
ben  erlanget  burd)  baötbeure  Q3lut€bri> 
ß  2C.  3tem,  Dag  fte  nun  ftnb  morben  ein 
beilig  Q3olf  unb.  foniglicf)  ̂ riejlertbum, 
©£>tte$@nabe  ju  öerfünbigen,  unb^u  prei^ 
fen,  tk  ̂ uöor  fein  ©Ottes  93olf  unb  ni^t 
in  Önaben  waren«  £)aö  babf  ibr  nun  t)in 
(will  er  fagen,)  bureb  ben  gottlicben  ̂ Öeruf, 
unb  eureö  *£)(£rrn  €^)ri|ti  £eiben;  Darum 
benfet,  tia§  ibr  nun  aueb  alfo  lebet,  ate  fof^ 
d>e,  bie  nun  gen  Fimmel  geboren  unb  ein 
beilig  Q3olf  ©Dtteöftnb,  leben  foüen  ic 

2.  S)enn  wir  baben  broben  geboret,  wie 
bie  bepben^tücfe  foüen  beo  einanber  fepn  in 
einem  griffen,  unb  in  ber  €briftlicben£eb^ 
re  getrieben  werben  j  iumerpen,  Der(5lau^ 
be,  baß  wir  Durcfc  m  ̂ lut  ̂ tifli  t>oti 

0unbeit 
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Sünben  erlofet  (int)  unb  Vergebung  f>aben. 
gum  andern,  |fo  wir  folc&eö  baben,  fcaß  wir 
Oarnacl)  follen  anDerelT)enfci?en  wevöen, 
unö  ineimm  neuen  £ebentt?anöeln;  Denn 
tn  t>er  $aufe,  ober  wenn  wir  anfaben  ju 
glauben,  empfaben  n>ic  ntd>t  allein  Q3erse* 
bung  Der  @ünbe  (welcbes  iff  Die  ©nabe,  fo 
uns  ju  ©£>tteg  £inbern  machet);  fonbern 
Dabep  aueb  Die  ©abe,  welche  \)k  übrige  (^ün* 
De  auefegen  unD  tobten  füll.  3>nn  Die 
t^ünbe  wirb  uns  nid)t  Datum  »ergeben,  bag 
n>tr  Darinn  serbarren  (fpriebt  <St.  ̂ aufutf 
9vonu6,  i.)  wie  Die  frec(jen©eifrer  unDSßer* 
dd)ter  Der  ©naDen  fürgeben;  fonDern,  ob 
wol  Die  ©ünDe  iß  Durchgrifft  Q3lut  getik 

get ,  Dag  mit'  niebt  Dürfen  Dafür  bejahen 
nod)  gnugtbun,  unb  wir  nun  finD  ßinber 
ber©naben,  unb  baben  Vergebung;  fo  i(l 
ober  Die  ©ünDe  Darum  in  ung  nod)  nicht  gar 
ausgefeget  unD  getobtet. 

3.  ©ertn  ö  ift  $weyerley,  Vergebung 
Der  @ünDen  unbiofctungDerfelben,  unD 
mu§  bepbeS  getrieben  werben,  wiber  Die,  fo 
folches  Verwirren  oDer  fcerfebren  mit  unred)* 
ter  Sebre;  Denn  wiber  Daö  evf?e  baben  Der 
*)3abft  unD  Diel  anbere  gelebret,  Vergebung 
Der  @ünbe  butcb  ibr  eigen  Slffenfpiel  if>ter 
felbjterwäblten  uub  erbict^ten  SCßerf,  unb 
eignen  ©enugtbuung  ju  erlangen :  roie  Denn 

foleber  3*rrtbum  allezeit  in  Der  SIBelt,  &on 
€ain,  Dem  erffen,  bis  anö  §nbe  wdbret. 
^Darnach,  wo  foldber  3rrtbum  niebergele* 
get  wirb,  foftnbenftd)  abermal  falfcbe  ©ei* 
fter  auf  Der  anfcern  Seite,  Die  folebe  ̂ re* 
äigt  tton  Der  i^nabe  geboret  unb  rühmen, 
unD  Doch  nichts  mehr  Datton  bringen;  gera> 
De  als  foftte  es  Daran  genug  feon,  unb  bk 
Vergebung  nidjts  mebr  bep  uns  febaffen, 
Denn  Dag  wir  bleiben,  voit  wir  ju&or  waren, 
unD  bernad)  eben  fo  öiel  hatten,  alS&or;  fo 
wir  Doch  eben  fo  mebr  nichts  überall  &on  QEfyw 
flo  unD  Dem  £oangeüo  wu§fen*  &arum 
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muffen,  DieDa£b#en  fepn  wollen,  auch 
big  wiffen  unD  lernen,  Dag,  nun  fie  Q3erge* 
bung  haben  erlanget  obne  ibr  QöerDienjt,  jlc 
nun  fort  nicht  muffen  Der  ©ünben  Dvaum 
unD  &mt  laffen;  fonDern  Den  oorigen  bofen 
fünDlicben  £üjien  wiberfteben,  unbberfefbi' 
gen  QSBerfe  unD  Srücbte  meiben  unb  fliebem 
£)a$  ifi  Die  ̂ umma  unb  Sftepnung  biefec 

4.  @iebe  aber  auf  beä  SlpofMS  'SBorf, 
mt  biefer  Jifcber  t>on  ̂ etbfatba  je^t  fo  gar 
einen  anbern  Qßer(!anb  bat,  Denn  juöor,  Da 
er  üor  Der  2tufer(lebtmg  De^  ̂ (grrnmitibm 
umber  wanDelte;  Denn  Dazumal  baterfamt 
Den  anDern  2fpo|Mn  unD  Dem  ganjen  3ubiV 
feben  Q3olf  feinen  anbern  ̂ erjlanD  üom 
%\tid)  Q)Ottt$  ober  Sptifti,  Denn  Dag  e$ 
würbe  fepn  ein  fold)  irbifcb  Üveic^,  Dafiefoü^ 
ten  reiche  unD  feiige  35auren,  Q3ürger,  £Dek 
leute,  ©rafen  unD  Ferren  fepn,  Dag  aller 
^elt  ©uter  ibr  eigen  waren,  unD  Dienet;* 
Den  alle  mugten  ibre  Wiener  unD  <£ned)f  e  fepu, 
unD  binfürter  feine  Seinbe,  ̂ rieg,  junger 
noeb  tlnglucf  fie  anfechten ;  fonbern  eitel  Jrie* 
be,  gute  ̂ :age,  Znfi  unb  greube  gnug  fya* 
ben  würben,  unter  ibrem  oberen  ̂ onig 
9)?#a.  CDa^  war  ibr  hoffen  unb  Öüßar' 
ten,  unb  waren  ber  fuffen  ©ebanfen  üoü; 
vok  fie  auefe  noeb  auf  biefen  ̂ :ag  in  bemfel* 
ben^raumerfoffen  unb  trunfen  fmb. 

yi  5(ber  bier  borej]  bu,  vok  @t.  ̂ etru^ 
baö  2Biberfpiel  prebiget.  £)  ibr  lieben  €br  i* 
flen,  (fpriebter ,)  t>k  ibr  getauft  unb^u  ban 
foniglicben  unb  prieRerlicben  Üveicb  Cbrifii 
beruffen  unb  brad)t  fepb,  tcb  will  eueb  je^t 
öiel  ein  anbers  fagen,benn  ibr  unb  icb  $uüor  ge# 
Dacbt  unb  gef räumet  baben*  SOBir  finb  ja 
in  Diefem  9v?icb  Bürger  unD  ©rafen  unD 
Ferren,  Da€-&rijtuö  tfl  Der  bocbfle  Äig 
über  alle  Könige  unD  Ferren,  unb  barinn 
^itel  fKeicbtbum,.gceube,  unb  alle  ©eligfeit 
ifl,  obn  @nbe:  eö  gebet  aber  nicht  Juwels 
S5bb  lieber 
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liefet:  28eife,  wie  beoirbifeben  Königen  unD 

#errfcbaffm  ©enn  'Das  muffet  ti)i'  aud) 
wiffen,  ibr  feoD  nad)  Der  2Belt  nid)t  folgte 
#erren  unD  3unfern;  (wie  Qrijluä  aud) 
niebt  nacb  Der  3Beft  ein  &6nig  ijl,  unD  Der 
SDßeft  Dveicb  ftd)  niebt»  reimet  mit  fernem,) 
fonbern  ibr  muffet  eud)  feba^en  in  Der  SCBelt 

Dvdc^  afö  5i'em5l?nge  unfc  d5a|?e.  £)ar* 
um  üermabne  ic^  eud)  aud),  naebbem  if)r 
nun  C&rtflen  unD  Sörüöer  worben  fei)t>  Dte^ 

feS  ewigen  bimmu'jcbenfKeicb^,  Dag  ibreud) alfo  Darein  fd>tcf et  /  unD  binfürter  alfo  lebet, 
als  Die  niebf  me^rDiefeöirDifc^en^eftreid)^ 
ftnD;  unD  Hg  2eben  auf  grben  niebt  anberö 
anfe^t,  Denn  ale  ein  Malier  cDer  Jßilgrim 
Das  £anb,  Da  er  burebreifet,  unD  feine  $sp 
berge,  Da  er  über  %lad)t  lieget:  Denn  Da  Dem 
fet  er  nid)t  ju  bleiben,  unD  weber  Q3urgeiv 
meijler  nod)  Bürger  ju  werben;  fonbern 
nimmt  fein  Sutter  unb  $)?abl,  unD  benfet 
jum  ̂ bor  binautf,  Da  er  Dabeim  i%  2ilfo 

(fpi'icbt  er,)  muffet  ibr  euer  Sebenaudjanfe* 
(Jen.  £)enn  ifjr  fepD  niebt  Darum  (Ebrijlen 
werben.  Dag  ibr  afbie  auf  (£rbea  |errf$en 
unb  bleiben  fallet  (wie  Die  3uDen  träumen): 
es  wobnet,  bürgert  unD  Ijerrfcbet  ftd)  anbete 
wo  mit  Den  (Ebriffen,  niebt  in  Diefer  2Belt; 
Ifarum  Denket  unb  riefet  euc^,  al$  ̂ ilarim 
auf  £rDen,  in  ein  anber  £anb  unb  ̂ iaentbum, 
Da  ibr  foüVt  Ferren  feon  unb  bleiknb  2Be> 
fen  baben,  Da  fein  UnfrieD,  llngtücf  iL  fetm 
wirD ,  wie  il>r  bier  in  Diefer  #erberg  muffet 
leiben, 

6.  SRun,  wiefbut  jtcb  Denn  fol$eä  in  Die* 
fem  Seben?  (Spridbt  er  Dod)  balD  bernad): 
©eyö  untextbtnaücv  menfcfcltcfoen  (Dvö* 
nung,  es  feybem  Könige  o&er<2>auptIeu* 

ten ;  item :  ~M  2\ned?te  feyD  untertfcan 
euren  ̂ evren,  aud?Denunfci)ladbttgen  x. 
QBie  reimen  ftd)  Die  jwei?  jufammen,  in  Der 
Könige  unD  Ferren  Regiment  leben ,  unb 
Docb  bwauf^Den^ilgrim  feyn?  ̂ Qidm 

nen  wir  jugleid)  f)ier  auf  (£rben  (eben  mit 
^eib  unö  3\inD,  $aus  unD$of,  Bürger* 
febaft,  £>brigfeit;  unD  Docb  niebt  Dabeime 
feim?  SOßolan,  \x>k  icb  gefagt  f^abe ,  Diefer 
UnterfcbdD  ijt  erfftieb  Den  lieben  SlpojWn 
fefbjt  fd)wer  gewefen;  aber  Den  griffen 
foH  es,  fonDerlicb  nunmate,  Ie*d)t  fetm. 
£)enn  <Ebn)tu$  unD  Die  Sfpoflel  wollen  \)k* 
mit  Da$  aufferlic^e  menfebüc^e  £eben  unD 
Regiment  nid)t  verworfen  b«ben ,  weldbe 
@t.  ̂ Petruö  albier  nennet  menfd?ttd?e  0rö^ 
nunQ;  fonbern  laffen  eö  flehen  unD  bleiben, 
\wt$  fielet,  ja,  jjeiffen  fie  Da^u  Darunter 
bleiben  unD  Deffelben  gebraueben. 

7.  5(ber  Das  ij!  DerllnterfcfteiD,  wenn  wir 

alfo  ̂ier  leben  in  foleben  ©tdnDen  unb  <2öe* 
fen ,  Da§  wir  Dennod)  bi$  Seben  nidbt  laffen 
unfer  5?6nigreicb  unD  ̂ auptfeba^  fei>n,  al$ 
foüten  wir  niebtöme^rDa^onbaben,  unDFei^ 
neö  beffern  warten,  Denn  wir  bier  Ijaben; 
wie  bei)be,  Die  3üben  unD  Surfen,  fo  Dodb 
Die  5(ufer^ebung  Der  ̂ oDten  glauben,  Den* 
noeb  fo  f?eifd)licb  Dat>on  träumen,  es  werbe 
eben  fold)  £eben  werben,  wk  /e^unb,  o^ne 
ba§  fein  Unalücf,  Verfolgung  JC,mebrfei>n 
werbe,  in  eitel  triebe,  €u|l  unD  greuDen(Der 

^>abj]  bat  ein  'Sortbeil,  Der  glaubt  mit  feiV 
nen  beiligen  ̂ picurern  unD  Sauen  niebtö 
üebrall);  fonbern  Dag  ein  jeDer  €bri|l  tnfeM 
nem^tanD,  eö  fep  ̂err  eDer^necbt,  ̂ urff 
oDer  Untertban  2c.  Übe  unD  Deffelben  brau* 
cbe,  m$  ifjm  ©Oft  befdberet,  £anb,  %mte, 
J&au^  unD^)of,  QBeib  unD  ßinD,  ©elDunö 
@ut,  ̂ ffen  unD^rinfen;  abernicbtanDer^ 
Denn  alfo  gefinnef,  Dag  er  afyierfepeinöafT, 
Da  er  feinen  Riffen  ̂ rob,  oDer  fur^eö  ®liu 
tagmabl  nebme,  unD  ficb  in  Diefer  Verberge 
als  ein  frommer  @5afl  ̂ alte.  5)ag  er  alfo 
wol  mag  ein  &omg  vmbQetv  fei>n,  unb  fein 
Regiment  unD  5lmt  mit  $kif}  unD  freuen 
fubren,  unD  Dodb  alfo  (aßt:  21uf  big  3Be# 
fen  baue  iü)  mcfytf,  Dennic&Denfe  i)k  niebt  m 

WeiV 
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Werben:  ic&  bin  j'efctin  fremben  ganben,  unb 
fl£e  wol  obenan  über  ̂  jcb  in  biefem  3Btrtbs* 
baufe ;  aber;  Der  Da  untenan  ftfcet,  der  Httbm 
fowl  ̂ fer  unt>  Dorf  afe  icb,  benn  wir  frnbbeö* 
be  jugleicb  ali)ie  ©affo  2(ber  ber  mieb  Ijat 
gu  biefem  ©efcfjdft  gefegt,  feinen  Q5efebl  ans* 
juriebten,  ber  fyat  mieb  gereiften  frommlidb 
unb  ebrbarlicbin  biefem  3BirtbSbäufe  tu  k* 
icn,  als  einem  ©aji  gebübret* 

8,  5ilfo  foöen  aueb  tic  griffen  in  allen  an* 
bem  ©tänben,  Ferren,  grauen,  ̂ neebte, 
^aaöe  fseft  galten,  baß  fte  auf  grben  als  ©d* 
fie  eflfen  unb  trinken,  Kleiber  unb  (scbub, 
.gwus  unb^ofbaben  unb  brauchen,  fo  lange 
©Ott  wiü ;  aber  alfo ,  ba§  fte  aefefref t  unb 
Sereitfeon,  ibren@tabfortjufe£en,  wennbie* 
I  afleS  fallet,  unb  alfo  binburd)  geben,als  ber 

Oajt  bureb  ein  #auS  ober  @tabt,  txx  er  nid)t 
ba^eimeijt:  bocbalfo,  ba§  erftd)ebrlicbunb 
frieblid)  balte,  bep  benen  er  ijr,  unb  niemanb 
junabefeo;  benn  es  reimet ftcb  niebt,  bagein 
©alt  wollte  in  eines  fremben  £aufe  feinem 

®efaüenS  ober  ̂ utbwillenS  leben  unb  rumo* 
ren;  fonbern  es  fyi$t:  3Bilfjrbuein@ajt 
fepn,  fomu&t  bu  bidj  aueb  frieolicbunb  geifc 
lief)  galten,  ober  man  wirb  bir  balb  bas  tyot 
ober  Den  $:burn  weifen. 

9.  ©olcbeS  füllen  bie  £brif!enwnTen,  ba§ 
fte  jtcb  reebt  in  biefeS  £eben  fonnen  jebiefen, 

m'cbt  ftcb  alfo  brein  fe^en ,  als  wollten  fte  bier 
bleiben ;  ober,  wie  W  "SDtöndje,  bie  weltlidxn 
©tdnbe  unb  Remter  meibenunbflieben,  unb 
aus  ber  £Belt  laufen  wollen*  S)enn  wiber 
bas  alles  jagt  @t.  $etru^,  baß  wir  niebt  foUen 
eines  feon  bem  anbern  laufen ,  unb  ein  jeber 
tbm  felbjt  leben ;  fonbern  in  allerlei)  ©tauben 
bep  einanber  bleiben,  wie  wir  unter  einanber 
tton@£>ttt>erbunben  jmb,  unb  eines  bemann 
bern  bienen ;  unb  bocl)  fold)  Seben  adbten  für 
ein  folcb©efcbdft,  ba  wir  niebt  Bürger  noeb 
einbeimifebimb;  fonbern  als  eine  SBallfabrt 
ober  9\eife,ba  wir  mit  einanber  in  einem  @a|t> 

bof  über  Sftadjt  liegen,  eilen  unb  trmfen,  Unb 
iavnsxd)  wieber  fort  muffen, 

io.  £{(s,  wer  im  mebrigen  ober  untern 
(Btanbe  ijr  ein  ̂ necbt^agb/Ober  ber  Dbrig/ 
Uit  untertban,  ber  foll  niebt  alfobaberfcbar* 
ren:  2£as  foll  iebmit  ber  unluftigen  #aus> 
atbtit  ober  Slcfetwerf  unb  febweren  ©ienjl 
mid)  plagen  ?  bin  icb  boeb  bter  niebt  babeime, 
unb  Fann  es  wol  befier  baben;  barum  will 
icb  alles  (leben  lafien,  unb  aute^aae  babeti 
(\\nc  bit  ̂ond;e  unb  $3fajfen  in  ibrem^tan^ 
De(tcb  fein  aus  ber  <2Belt  aejogen,  unb  boeb 
aüermeijt  in  fleifd)li^en.£ü(?en  erfdufet  ba* 

ben),  %ltmf  es  gilt  m'cbt  alfo :  benn  fo  bu feld)eS  niebt  wotltejl  leiben  unb  tragen,  mt 
ein  ©afl  in  ber  #erberg  unb  unter  gremben 
tf;unmu§,  fb  mügtejr  bu  auebniebt  mit  effen 
nod)  trinfen»  ©ergleicben,  wer  im  obern  o> 
ber  ̂ errenfianbe  iß,  ber  foü  fieb  aueb  ntd)t 
bie  nieberlegen,  unb  trad)ten,  wie  er  nur  noeb 
feinen  Sütfen  in  eitel  gmiben  unbDvube  lebe, 
(weiteres  beffer  bat  benn  anbere,)  als  wollte 
er  ewig  bie  bleiben;  fonbern  alfo  benfen: 
£s  ift  jabigüebenDergdnglid),  unb  muf?  eine 
Jabrt  unb  ̂ Ballen  fepn,  bis  wir  ium  reebten 
Q3aterlanb  kommen»  5lber  wi\  &Ott  wifl, 
ba§  albier  ein  /eglicber  mit  feinem  (Stanb  unb 
befoblnen  5(mt  bem  anbern  bienen  foll*  fo 
will  icb  tbun,  was  mir  aufgelegt  ijr,  meinen 
Untertanen,  9?acbbarn,  «jSßetb  unb  ̂ inb 
treulieb  bienen,  weilid)  fann,  obid)aucb  bit' 
fe<6tunbe  baüon  mügte,  mbaU^,  was  auf 
£rben  ijr ,  laflen»  £)enn  ob  icb  febon  ft%t 

muß  Herben,  fo  weigieb  C©Ött£ob,)  wo  icb 
bin  gebore,  t>a  id)  babeime  bin ;  aber,  weil  icb 
nod)  bie  unterwegen  reife,  foü  unb  will  icb 
tbun,  was  ju  biefer  Q3ürgerfd)aft  auf  (Erben 
geboret,  unb  alfo  beo  ibnen  leben,  wie  biefe* 
Drts  Dvecbt  ift,  aud)  bis  inlk  ̂ tunbe  wenn 
icb  foll  «ber  bie^cbwelle  treten,  auf  isa§  ict) 
mit^bren  babon  fabre,  unb  t einklage fyw 
termir  laffe* 

S5bb  2  H,@ie# 
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ih  &kfe,  bas  foll  feon  (wie  @t.  Petrus 

fagef,)  eines  jeDen  ̂ riflen  *2Befen  unb 
2Banbel  auf  Cürben >  baß  er  er  (Hid?  wiffe 

feine  redjte  ̂ eimatb  ober  X>aterlanö ; 
welcbeö  gefd)iebt  burcf)  ben  ©lauben  an 
©rifrum,  burd)  melden  wir  ju  ©Dtteg  &  itv 
bern  unb  £rben  beS  ewigen  &ben$,unb  £5ür< 
ger  im  #immel  werben  jmb ;  rote  wir  f>tet>on 
aud)  fingen ;  Hun  bitten  wir  öen  ̂ eiligen 
<25eift  ttm  ben  redeten  (Stauben,  :c  wenn 
wir  betmfabren  aii8Öiefem££lenb.  SEBel* 

(free  eben  mit  Diefem^ertjn'mmef,  ba  er  uns (jeijjtPilgrim  ober  2Ballenbe,  t>te  albter  im 
©enöfinD,  unb  nun  beim  begefjren,  unb  ben* 
fen  jum  ̂ bor  hinaus,  gum  anbern,  weil 
wir  in  öiefem  ££lenö  feyn  muffei^unö  noeb 
nid)t  Öabeim  fmö,  (o  muffen  wir  öem 
IPirtb  alle  ££bre,  unb  ber  «verberge  ibr 
&ed)ttbun,  unb  für  gut  nebmen,  xva$ 
unswieöerfSbret. 

12.  $lfomu&teber^rop&ef3eremtaöfei> 
ne  Suöenberma&nen,  Diem25abelim(£lenb 
waren,  unb  mit  groffem  Verlangen  wieber 
I>eimbegebreten,  unb  febier  barob  besagten, 
bog  fie  fo  lange  mugten  im  €lenb  unb  fremb 
fepn ;  fo  bodj)  ifyrer  trüber  fciel  babeim  tw 
ren,  unb  anbere  ̂ >ropb*ten  fie  bamtrofleten, 
unb  fMrfeten,  ba§  fie  füllten  balb  beimfom* 
men,  unb  barum  ließen  anflehen,  ba$  Sanb  ju 
bauen,  unb  nacb  iljrer  Sftafjrung  ui  trachten* 

liefen  fdbreibet  er  3er.  29,  ro.  ?.  6. 7 - :  ba$ 
(Je  foüten  d5eöulö  baben ;  öenn  fie  wutv 
ben  nid?t  fb  balö  wieöer  beim  kommen, 
fbnbew  erft  über  flebenjig  3abr.  3nbe§ 
(fpridjf  er,;  tljut  tfpn  alfo,  ob  ibr  wol  im  @lenb 
unb  ©efängni§  feon  muffet,  bauet  Käufer, 
öartnn  ibr  wohnen  moget ;  pßanset  (Bar* 
ten,  öaraus  tfcr  bic  5rud?te  effen  moget; 
nebmet  EDeiber,  unö  zeuget  Sobne  unb 
Cocbtev;  ja,  nebmet  aueb  euren  Öobnen 
Weiber,  unb  gebt  euren  lottern  ttlan* 
ner,  ööj?  jie  ©obne  unö  £od;ter  jeugen, 

baß  euer  nidyt  wenig  fey,  fbnöern  Diel  wetv 
Öe ;  fucfyet  ber  Stabt  23eftes ,  baiyin  id) 
md)  babe  (äffen  wegfubren,  unb  betet  für 
ftejum&öhrrn,  benn  ivenns  ibr  wobige* 
gebet,  fb  gebets  eud>  aud)  voofyl.  £)a$ 
mar  t&nen  eine  berbrü§lid)e,  ärgerliche  ̂ re» 
bigt  üon  biefems3)ropbeten,  ba§  fie  noef)  füll* 
ten  bort  in  i^rem€*lenb  ̂ dufer  bauen,  unb 
ft'c&fe^en  q\$  Bürger  ju  ̂Sabel ,  Hin  auc& 
freuen  ünbSvinberjeugen,  ja,  auel)  t'bre  ̂ in^ ber vergeben,  als  wollten  fie  gar  ta  bleiben: 
unb,  bat  noeb  fc(>dnblicber  Mm,  ba§  fie  auc^ 
beten  foüten  für  ̂ k  &tobt  itnb  ̂ 6nigreic&; 
welche  fie  gefangen  hielten ;  fo  fie  bocl)  üieN 
mebr  füllten  gebeten  bflbcn,  ba$  jie  boni&nen 
erlofet  würben ;  wie  fie^benn  bojfeten,  (bureb 
anbere  ̂ 3ropbeten  Dertrojlet,)  fie  würben  w 
ber  ba$  anbere  Saty  wieber  l?eim  f  ommen. 

13.  ̂ un,  wie  füllten  fite  t^un?  ̂ mu§ten 
fa,bieba  fromm  unb  gläubig  waren,  belauf* 
fen  unb  warten,  baf?  fie  füllten  erlofet  werben, 

unb  wieber  \)äm  in  t'^r  ̂onigreid)  f  ommen, unb  fönten  freplid)  feine  Sreube  noej)  £ufl  in 
biefem^fenb  ftaben,  wiefieaueb  inbem  137. 
^falm  an  ben  EPaffcrnju  Säbel  :c.  jeugen 
unb  flagen,  vok  fie  bafelbjt  ge^eulet  unb  ge^ 
weinet  Ijaben,  unb  ntd)t  eine  (gtunbe  fonnten 

fro^lid)  fepn,  wenn  ft'e  beim  gebaebten,  unb folebe  fiebenjig  ganjer  3^  ifo'Qin  immer 
jum&ljor  hinaus  flunb,  ba§  fie  nad)  berfet^ 
nen  fragen  fonnten,  wiefte^auö,5lecferunb 
©drten  bauen,  %Btib  unb  ̂ inb  jeugen  moeb^ 
ten;  unb  b^iffet  fieboeb  ber  tropftet  ba$  aU 
leetbun,  m$  ein  Bürger  bafelbfl  tl)un  foüte 
unbmugte,unb  bam  aueb  beten  für  tbre^LBir^ 
tbe  (alö  für  i&re  ̂Rad&barn,  unb  Mitbürger,) 
ba§  ©Ott  tev&töt  grtebe  unb  ©lucf  g^ 

be,2c. 

14.  5flfo  titlet  fi'd&ö  mit  ben  €6rtf!en  auefj 
in  bk  jweperleo  Seben  ober  Regiment.  Jfrkt 
auf  @rben  finb  wir  ja  ntebt  Bürger,  t)a  bfe 
2Befc  wohnet,  unb  i^re»&etmat&  unb  $iw melreicö 
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melreief)  f)at  ttnfere  23urtjerfcf?aft  aber 
Cfprtd&t  @t*  ?|>auluS,)  ift  mit  (Ebrißo  im 
Fimmel,  baS  itf,  in  jenem  £eben,be(ji  wir  war* 
ten,  unb  f>offen  erlofct  ju  werben,  wie  jene  t>on 
33abel,  unb  babin  ju  f ommen,  ba  wir  ewig 
23ürger  unb  Ferren  bleiben  foüen.  2Beil 
wir  aber  muffen  in  biefem  (£lenb  unb  unferm 
Q5abolon,  folanqcÖCttmiü,  bleiben,  fofol* 
Jen  wir  tf>un,  wie  jenen  befohlen  wart»,  t>a§ 
wir  hiermit  Den  taten  leben,  effen  unb  trin* 
fen,  bausljalfen,  Slcfer  bauen,  regieren,  unb 
uns  friebltd)  mit  tlmen  balten,  au$  für  fte 
bitten,  bis  fo  lange  Die  ©tunbe  fommt,  baf? 
Wir  &on  bannen  beimfafjren  füllten. 

if .  2Ber  nun  bas  alfo  fann  orbnen  unb 
unterfcbeiben,  Der  mi$  aueljfein  m begegnen 
allerlei)  Üvottengeiftern ,  fo  IjiewieDer  ein 

fc&euslicb  (235efen  anrichten,  unb  entweber 
gar  aus  ber  2öelt  laufen  woflen,  unb  mit  nie* 
manb  ftcb  »ertragen  f onnen  izl  ober  anfallen, 
wiber  Das  weltliche  Regiment  unb£>rbnung 
iu  rumoren,  unb  alles  jerreiffen,  ober  (wie  ber 
^abjr  getban,)  fldb  gar  unter  bem  ®d)ein 
unb  tarnen  beS  £(>rijtentfjumS  in  berieft 
SKegiment  fleebten,  unb  in  ber  2Beft  Ferren 
feon  woüen.  £)enn  fo  wir  nun  als  griffen 
Vergebung  ber  (Sünbebaben,  unb  nun  ©ot* 
teS  Sßolf  unb  bes  üvetd)S  £inber  finb,bie  nicf)t 
mebr  in  bi§  35abolon,  fonbern  gen  Fimmel 
geboren;  fo  fpllen  wir  aud)  bas  wiffen,  ba§ 
wir  bk  3*tt  über,  weil  wir  ()ier  unter  ben 
gremben  leben  muffen,  g_ottlid),ebrlidj,  jücb* 
tig,  gemeinen  Bürger*  unb  £ausfrieben  bei* 
fen  balten ,  unb  mit  unferm  Dvatb  unb  £ülfe 
Dienen  unb  nütjen,  aucb  ben  Q3ofen  unb  Um 
Dankbaren*  Unb  in  bem  bennod)  immer  ben* 
fen  unb  trachten  nacb  unferm  £rbe  unb  Üveicl), 
ba  wir  bin  füllen. 

16.  ©umma,  ein  Cbrif!  foH  fam  ein  folcber 
Witnfö ,  (triebt  <&t.  Paulus  i  gor.  7, 29, 
30*  3  O  6er  ba  bev  XVcü  brauche,  unb  6od? 
ruetyt  mißbrauche;  ber  ba  faufet unbbe> 

ftset,  als  befÄffe  er  ee  nicfyt;  ber  Weib 
unb  hinter  bat,  ale  fyfou  er  fte  mcfyt ;  bet 

ba  bauet,  als  bauete  er  nid?t,  :c.  <2Bie 
reimet  fiel)  Das  jufammen?  2Ufo,  ba§  man, 
unterfdjeibe  unter  3übifcf)em  unb$ürf  tfcr)etn 

(ja,  auc^äbjtifcbem),  unb  S^rijlen^lau^ 

ben,  bajj'ein  §bn|t  lebet  biefeS  irbifcbenSe* bens,  bauet,  faufet,  Ijanbelt  unb  wanbeltmit 
ben  beuten,  unb  alles  mit  rtmt,  was  jubiefem 
Sieben  geboret;  Docb  niebt  anbers,  benn  als 
ein  ®a$,  ber  ba  tbut,  was  ber  SBirtlj  »on  tbm 
fyaben  wiü,unb  beS  SanbeS,  &tabt  ober  ©aff^ 
^ofsDvecbt  unb  (Sitte  i|t,  fefcet  aber  fein  ©a* 
tum  niebt  barauf ,  als  babet;  ju  bleiben  unb 
fein  beffers  tjaben.  Unb  gebet  alfo  richtig 
binburd),  bureb  oüeö,  voa$  albier  auf^rben 
ijt,  M^  ersbat,  unb  Dod)  niefct  bat,  brauset 
unb  bod)  nid>t  baran  banget,  unb  alfo  mit  bem 
Seitlichen  umgebet,  ba§  er  bat  ̂ wjge  niebt 
verliere,  fonbern  jenes  tynter  i&m  laffet  unb 

vergiftet,  unbfidbbiefem,  alsbemöorgejlecl^ 
fen  giel,  immer  barnacb  ftreef  et. 

17.  &)arum  finb  baS  groffe,  uiwerjtdnbi^ 
ge  Darren,  fo  ba  fürgeben,  aus  berSCßelt  ju 
laufen  in  einen  wüjlen  ober  wilben  ̂ [ßalb, 
unb  niebt  wollen  in  bem  SCßirtbßbaufe  f^P« 

nod)  leben,  be§  fte  boc^  niebt  entbebren  fon^ 
nen,  unb  bocf>  felbjt  iftre  eigene  2ÖStrtbe  wer* 

ben  muffen:  benn  fte  muffen  ja  effen  unbtrin* 
fen,  Kleiber  unb  ©ecf e  ̂aben ;  baS  fonnen 

fte  je  nic&t  Rieben,  obftegleid)  öon  allen  £eu^ 

ten  liefern  &a$  beißt  aueb  niebt  bk  <2Belt 
öerlaffen  unb  Rieben  (mk  jte  ibnen  träumen) ; 

fonbern,bu  fepjt  in  welchem  (gtanb,€eben  unb 
2Befen  bu  woüefl,  benn  turnet  ja  etwa »6 
feon,  weilbu  auf  ̂ rbenlebeft;  fo  bat  bieb 
®Ott  niebt  oon  ben  beuten,  fonbern  unter  bie 
£eute  geworfen,  benn  es  ifr  ein  jeber  ̂ enfeft 
um  bes  anbern  willen  gefebaffen  unb  geboren. 
2Bo  bu  nun,  fage  icb,  unb  in  welcbem 
(Staubt  bu  erfunben  wirf!,  ba  follft  bu  bte 
^elt  fliebem 

jobb  3  18 .^Bie 
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18.  SBieDas?  Stiebt  mit  Äappenanu'e* &?n,  unt)  in  einen  2BinM  oDer^üDnigfrie' 
chen;  Denn  Damit  entlaufefl  Du  Dem  Teufel 
unD  Der  @ünDe  nicht,  er  ftnöet  Did)  gleich  fo* 
wol  in  Der  SCßüjten,  in  Der  grauen  Wappen, 
als  auf  Dem  Sttarft  in  einem  rothm  SRecf ; 
fonDern  mit  Dem  ̂ rjen  muß  geflohen  feun, 
daß  ftct>  daffelbige  unbefteett  bebake  von 
ber  Welt  (yok  Die  §piflel  3acobi  01,27. 
fag£),oaS  i#,  Daf  Du  nicht  Damit  an  folchem 
weltlichen  ̂ öefen  bangeji,  fonDern  balteff 
t»tcb  nach  Diefer  £ebre  Des  ©laubens  an 
Ct)riflum ,  unD  wartefi  Des  ewigen  @:rbes 
t>om  Himmel,  unö  aus  jbfrbem  glauben  unD 
Öffnung  Dein  befoJ}len$mt  tmb2Ber!  tbufr, 
foDu  hier  ju  tl>un  bafl;  unD  Dennoch  Dame' 
ben  fageft:  ©c$  ifl  nod)  nicht  metn^eba^ 
unD  Hauptgut,  Darum  ich  lebe  (wie  Die  3B elf, 
SuDen,  dürfen,  ̂ abfltbum,  allein  um  biefe^ 
willen  leben) ;  fonDern  ich  halte  Dig  Seitliche 
alles  als  ein©aflb<u«S,  unD  fliehe  es  als  ein 
©afl  feine  Herberge,  welcher  brauchet  wol 
feines  ̂ ablS/SutterS  unD  £agerS,  unD  Doch 
fein*6ers  immer  fleucht,  unD  Denfet  Don  Dan^ 
nen ,  Da  er  Daheim  geboret.  3Ber  wollte  a* 
ber  folcben  Darren  leiDen,  Der  Da  wellte  alfo 
baher  fqhren;  3$  totU  hier  nicht  effen  noch 
trinfen,  unD  mich  nur  wunDerlicb  fallenden? 
fler  einklagen,  unöaöeö  über  einen  Raufen 
poflen ;  Denn  ich  habe  Doch  r>»e  fein  bleiben  je 
3a,  eben  Darum  follfl  Du  Diefer  H^berg  brau* 
d)en,  unD  nehmen,  wag  man  Dir  gibt,  auf  Daf 
bu  fonnejl  furter  fommen,  Dahin  Du  geDen* 
fefr« 

i9.2flfo  follen  Chriflen  auch  Derzeit  brau* 
eben,  Dag  fie  für  unD  für  aus  Diefem  Ceben  Den* 
fen,  obfle  gleich  Hauä  unD  Hof/  2Beib  unD 
£inD  haben ;  aber  allein  $u  Diefem  Sehen,  Dag 
pe  Demfelben  fein  Üvecht  thun,  unD  Daneben 
tagen :  Heute  bin  ich  hier,morgen  ein  anbers ; 
je^t  brauch  i6  Diefer  Verberge,  morgen  brau* 
<J)et  ihr  «n  anbrev ;  Denn  ich  Denf t  nicht  alhier 

SU  bleiben«  3öie  ©t.  Petrus  in  Der  febonen 
^rebigtam^flngfltag  hiebonauebfagt,  un 
4)at>iD,  welcher  Doch  ein  heiliger  &6nig  war» 

iDatnb  (fpn'cht  er,)  ift  mdjtgen  Fimmel  ge# fabren,  fbnbern  öa  et  bcmXViüenCBÖtß 
tes  gebtenet  bßtte,  ifi  er  entfcblafen  :c* 
&em  er  will  fein  $mt  unD^)errfd)aft  nicht 
fchelten,  als  habe  er  Daran  unrecht  getban; 
fonDern  fcbmücftt  es  mit  ehrlichen  Porten: 
ein  &onig  ifr  er  gewefen,  unD  hat  feine  ̂ ron 
unD  fonigfiche  HewKc&feu  nicht  weggewor* 
fen,  fonDern  behalten ;  unD  alfo  behalten,  als 
eintrat,  Das  ihm  öon ©£>ft befohlen  juwt* 
walten,  unD  Damit  ®Ott  geDienet;  wie  ein 

frommerer,  unD  ein  j'eDer  in  feinem  ?lmt unb  &tanb  thun  foll,  Dag  er  Denfe,  er  fep  nicht 

Dahin  gefegt,  Dag  er  möge  Damit  leben  unD 
walten,  wie  es  ihm  gelüftet;  fonDern  allein 
Daju,  Dag  er  ©oft  Darinn  Diene,  fo  fange  er 
hie  i)l,  Da  er  nicht  fein  bleibend  2Befen  hat,als 
ein  gremDer,  Der  unter  anDere  ©äfle  Fommf, 
unD  ihnen  ju  £)ienjr  utäQ)efatten  Übt,  unö 
thut,  wie  fie  thun,  unD  woetwa@efahr  oDec 
^Roth  üorhanDen  i(!,  mit  zulauft,  unD  hilft  ret* 
ten  unD  wehren. 

20,  5llfo  hat  Der  &6ntg  ̂»a.t)iD  fein  Üleich/ 
unDalles,  fo  ihm  ©Ott  gegeben,  nid)tgehal* 
tenfür  feine  red)te  Herrlichkeit;  fonDern  für 
feinen  Öienft  unD  5lmt,  in  Diefer  feiner  2BaH# 
fahrt:  unD  bleibt  in  Dem  allen  ein©af?,  als 
Derfold)eS  alles  Denfet  ju  laflen,  unD  ein  am» 
DerS  fuchet.  S) aber  er  aud)  fpricht  ̂ f.39,13: 
3d?  bin  beybe,  bein  ptlgnm,  unb  hein 
Suigei%  gleichwie  alle  meine  \}ätet\ 
^Bie?  (^oll  ein  folcher  herrlicher Äig  alfö 
reDen?  3fl  Das  ein  ©afr,  Der  Da  |t|et  inei^ 
nem  fonigtichem  @tui)J,  ein  Herr  überSanb 
unD  Seute,  Derer  über  jwoffmal  hunDert  tau^ 
fenD  Sttann  öon  ihm  gejehlet  wurDen  ?  3Bol' 
an,  erfaget,  er  Diene  ©Ott  in  feinem  ̂ onig' 
reicb.als  Der  auf  £rDen  ein  ©afl  ift,  öon  ©Ott 
Dahin  gefegt;  aber  Daneben  auej)  ©£>ttes 
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Bürger  iji,  in  einem  anbern  <2Befen  unb  Se> 
ben,  welcher  für  berrlicber  unb  beffer  bält, 
benn  feine  €rone  unb  aüe  #errlicbNt  auf 
€rben. 

qu  £)a$ijl  nun  bie  sprebigt  &L  ̂>etrt, 
bamjt  er  Die  Cbriften  öermabnet  juQjtififi* 
cbem£eben  unb£Berfen,  nadfbemfie  nun  ju 
ber  «öerrlicbfeit  beruffen  unb  l ommen  finö, 
ba§  fie  ftnD  worben  burd)  €(jri|lum  ein  fonig* 
lieb  *J>rie|*ertbum,  unb  ein  foleb  ̂ ßo!f,  Die 
©Otteä  eigen  unb  Bürger  ftaö  im  #immel ; 
ba§  fie  aueb  alfo  leben,  als  bie  al^ter ©dfie 
finb,  unb  nad)  einem  anbern  ewigen  9\eicb 
trauten,  btö  iff,  ftd>  t>on  allerlei;  fleifeblidjen 
ober  weltlieben  Süjlen  enthalten,  unb  einen 
guten  3Banbel  führen  in  allerlei;  guten  3Ber* 
fen,  Unbfe&etbegjweoerleoUrfaeb:  3um 
erffen,baß  man  niebt  burd)  fleifcblicb  Wer 

fen  unb  folgen  bei*  £uf*e  bae  (Beißlicbe 
unb  *£ivige  vertiere;  jum  anbern,  baß 
(&<£)tte&  £7ame  unb  unfer&ubm,  föroir 
in  <Ü)tifto  baben,  niebt  unter  ben  4>?9> 
ben  unb  Wibeifacbernt>erlaßert,fbnbern 
öutd)  unfere  gute  Weife  gepretfet  werbe, 
£)as  fmb  bie  furnebmftenUcfadKn,  warum 
unb  woju  man  gute  Ärfe  tbun  foü,  we!et>e 
unSaud)  nun  j*cu#en  baß  öermabnen  unb 
teijen  füllen, 

22.  ©mnunuerjlenfprieijfer:  @iefbl- 
len  ftei)  öarum  enthalten  von  ben  ßeijcb* 
Itcben  iLujien,  Öaß  fie  ff  reiten  veibev  bie 
©eele;  Damit  jeigeter,  wo  man  benfelben 
niebt  wiberjlrebet,  fonbern  folgen  will,  fo  wirb 
ber@d>a£  unb  §rbe,  fowtr  baben  in  Jenem 
geben,  Verloren.  £)enn  es  reimet  ftd)  niebt 
jufammen,  unb  Fann  niebt  bei)  einander  feon, 
ba§  Du  woüeft  ein  @5att  beiffen  unb  feon  aui 
€rDen,  ber  nad)  einem  anbern  beffern  trad?* 
tet,  unb  boeb  in  biefen  fleifcblieben  Sujlen  leben, 
niebt  anbete,  äfe  wolltet  Du  mit  ber<2Belte* 
Wiglicb  bie  bleiben,  9?ein,e0  beiffet :  3Bün1 
bu  eines  baten,  fo  mujjt  Du  Das  anDeve  fahren 

laffen;  fo  bu  aber  Deines  SßaterlanbeS  üer* 
giffeff,  unb  inbiefem  fldfcblicbenSeben  erfof> 
fen  liegef*  (wie  bie  2Öelt  unb  £e»Den  leben, 
of;n  ©lauben  unb  Hoffnung  Des  ewigen  £e* 
bens),  fo  wirft  bu  aucl)  ju  jenem  ntdt>t  Fom* 
men,  weilbu  es  felbß  üeracbtefl  unb  üon  bir 
wirfefl.  £)arum  mnfj  bter  ein  (Streit  fepn* 
Daj?  man  ben  SujTcn  Des  gleifcbes  wiberjlebe : 
bennbiefelben  jlreiten  aticb  (fpriebter,)  wibet 
bk  Beele,  Daö  \%  xofoix  ben  ©lauben  unb  gut 
©ewiffen  be£  ̂ enfeben,  ba§,  wo  fie  über« 
banb  nebmen,  Da  ijl  ber  @5eift  unb  ber  ©lau^ 
beöerleren;  fo  bu  abernid)twillpüberwun# 
ben  werben,  fo  mufjt  hu  aueb  mannlicb  bicT) 
bawiDer  webren,  unb  benfen,ba§  bu  überwin^ 
bej^,  unb  Dein  geifftieb  ewig@ut  erbaltefJ* 
©aö  i|!  eine  Urfad;,  fo  unfere  eigene  Sftotl) 
betrifft, 

23.  ©ie  andere  i%  bafauc^^Ctte^^b«' 
re  liegt  an  unferm  £eben  auf  (Erben,  nemlid)/ 
üa§  niebt  um  beffelben  willen  ben  Seinben  &a$ 
^aul  aufgetban  unb  Urfaebe  gelben  werbe, 
©Dttes  <äBort  unb  tarnen  m  laflern;  fon* 
bern,  ba§  wir  mit  unferm  Q5e?enntm§  unt) 
ganzem  Seben  ibn  preifen,baburcb  anbere  auc^ 
mögen  ba*u  f ommen,  unö famt un^  ibn  erfen* 
nen  unb  ebren;  vok  (Ebrifluä  ̂ attb.T/i^* 

aueb  fagt:  Raffet  euer  £ic^t  leuchten  rov* 
ben  beuten,  auf  baß  fie  eure  guten  Weife 
feben,  unö  euren  Vatev  preifen,  Oer  im 
Fimmel  ijt. 

24,  SDarum  fabret  nunSt.^etru^forf, 

unb  erjeblet  eth'cbe  gute  ̂ ßßeife  ber  Cbriffen 
in  aüerleo  ̂ tanben,  fonoerlicb  berer,  fo  bec 
Obrigfeit  untertban,  ober  im  S)ienjl|lanÖ 
finb,  aU  ̂ neebte  unb  ̂ dgbe,  wie  e$  jur  fei" 
ben  geit  flunbe,ba§  Cle  Cbriffen  mußten  t>epD^ 
nifd>en  unb  ungläubigen  Ferren  untertban 
feon  unb  Dienen,  Unb  üetmabnet  fie,  alfo  pt 
leben,  ba$  Daburcb  &Otte$  Sfiamt  gepreifet 
werbe.  Unb  wo  fie  ©e walt  unb  Unrecbt  fei* 
Den  muffen,  DajS  fte  ©ebulbl)aben,  unb  niebt 

touott 
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wieber  25ofe$  tbun,  tüte  tt)inn  Der  näfjeflen  j  baben.  5(ber  aüc  (^tuefe  Dtefer  €Ttchrutia  Da 
eonntag&pifiel  (fo  auf  biefe  folget,)  ge^ret  1  guten  %Berfe  würbe  jc|t  \u  lange  banbeln. 

€tne  andere  ̂ piftel  am  t)rittm©onnfa9enac^Or^ 
i  CorintI?.  rf  ♦  t>,  20  *  t  28, 

jßVifitts  tf?  Äufecf?ftttöett  «ort  öeit  booten,  ttno  öerffirfHtng  tuocöeit  tmtet  oeneit,  öieörtfcblftfe« 
d*  Gintemalöutdb  einen  menfeben  oet  Coö,  uno  oureb  einen  melifcben  oie%ufetftebuna  öetfcoö* ttn  fommt.  &enn  $\zid)xx>k  fie  in  2loam  alle  gerben,  <rtfo  rueröen  ft'e  tnCbtiffo  AÜe  lebenöict  aemaebt *»etoen.  i£tn  jeghebec  aber  in  feinet  <£>tonun$  i  oet  l£cf?ling  €bnf?us ;  ößtn«cb,  oie  Cbrif  htm  «n* 
geboten,  wenn  et  kommen  t»icö:  oatnadj  oas££nöe,  wenn  et  oas  Reich  <BG>ttocm  X>atethbetanf 
motten  toito,  rt?enn  er  auf  beben  wito  alie  ̂ eccfcbAfi,  uno  alle  (Dbtitfeit  uno  (Bewalt  itt  muß  abet 
pettfeben,  bis  öa$  et  alle  feine  Stinte  untet  feine  Süffs  lege.  &et  letztere  $einb,  oet  aufaebaben  witö, 
tf?  Set  Coö !  Senn  et  bat  ihm  altes  untet  feine  $i\ffe  $etban.  tDenn  et  abet  fast,  oaf,  es  alles  unreetban 
fey,  tf?  es  offenbar,  OAf?  ausgenommen  tf?,  bet  ibm  alles  vmtittbanbat  XOenn  abet  alles  ibm um 
tettban  feyn  voitb,  alsbenn  witb  aud)  öet@obn  felbf?  untettbanfeyn,  j>em,  öer  ibm  alles  untettbart 
bat;  aufba$<B(Dttfey  alles  in  allen. 

Sunt  fiefer* 
i3f  baben  Die  gemeinen  (Sonn* 
taggepijMn,  wie  man  fie  pffe** 
gef  ju  fefen,  biß  auf  biefe  %eit 
niebt  wollen  wegwerfen,  fon* 
berlidb  mit  betreiben  etliche 

febon  unb  nü^licb  fmb,    'Sftan  l^dffe  aber  wol 
f  onnen  eine  anbereSEßa  $  unb£)rbnung  berfel* 
ben  baben ;  benn  cß  ftnb  unter  anbern  auef>@t. 
Sacebi  @pif!eln  auf  bie  jween  folgenbe(Sonn* 
tage  mit  eingeworfen,  üonbenen,  fo  ̂a  baben 
bie  £pi|Mn  alfo  ausgeweitet,  unb  nur  barauf 
gefeben,  baf?  man  au$  einem  /eben  2lpojM  et* 
was  nebme,  unb  @f.  3acebum  unter  ben  fur> 
nebmffen  gebalten  unb  gefegt,  welcbe  boeb 
Hiebt  be$2fpoff  eis,  unb  ben  anbern  Slpofleln 
YMit  nidbt  ju  gleicben  ift*    €#  wäre  aber  bef» 
fer,  ba§  man  biefer3*itib*  9Udf)f  tbäte,  unb 

} wifeben  £>jf ern  unb  ̂ fingflen,  ̂ k  fieb  geb&> 
ret,  ben  beuten  iullnterri^t  unb  ̂ rojt,  wobl 
treibe  ben  Sfrtifcl,  bepbe,  üon  ber  ̂ ufetjie^ 
bungCbrijli,  unb  unfrer,  m  i(T,  aüer^obi» 
ten,  au^  ben  ̂prebigten  ber  Sipofiel ;  als  i>a 
ifi  bat  gan^e  15 .  Capitel  ber  erjten  (^pi|lel  (2>t. 
^3auli  an  bie  ̂ [orintber,  welc&eö  burebauö 
t?on  ber  Sluferfiebung  ber  lobten  banbelf« 
^Darum  wotten  wir  binfort  baffelbe  Kapitel 
auf  Diefe  unD  folgenbe  (Sonntage  orbnen,  wk 
wir  es  furter  gebenden  ju  balten ;  ba$,  mlti)t 
woüen,  folcbe^  aueb  alfo  mögen  gebraueben* 
£)ocb  bamit  benen  niebt  gewebret,  welcbe  ;e 
wollten  t>k  alte  üorige  Orbnung  bebalten* 
2Bie  aber  baö  ganje  1?.  Capitel  an  bie  Corin^ 
t^er  mit  fpnberlicben  ̂ rebigten  reicblicbunb 
nacb  ber Sdnge  ausgeleget, woflen  wir  es  einem 
j'ebenbefeblen,  bafelbfl  ju  lefen. 

2(m  merf  en  ©onntage  nact)  Off  erm 
iZpifiel  1  (Eot%  1?.  v.  &  *t  ̂ o. 

C^eben  ̂ c&öet;,  es  modbte  abet  jemanö  fa$en:  XOie  wetoen  ote  Eoötett  rtufetfJebett,  unb  mit 
&  voeldietley  SLeibe  voetlenjie  lommeni  JbuXTaKt,  das  ö«  f«ef?,  voito  nicht  lebendig,  es 
f?ecbe  oenn.^  Uno  oas  Ott  faefi ,  ifi  ia  niebt  oet  SLeib ,  oet  tweroen  foll,  fonoetn  ein  bloß  ikotn, 
nemlidb  XOaityn,  ooet  öec  anoetn  einest  <BG)tt  abet  gibt  ibm  einen  SLeib,  voie  et  voill,  uno  ei- 

nem fegltcbert  von  oem  tarnen  feinen  eignen  Sjtib.  Xliebt  ifi  alles  Sltifd)  einecley  Sleifcb ;  fens 
öetn  ein  anbet  ̂ leifdb  »f?  bet  XXlenfdien,  ein^  anoets  Des  Vieles ,  ein  anoets  oet  ̂ ifebe ,  ein  ant 
öecs  öec  Vogel.  Unöes  fino  bimmlirdbe  Cocpec,  uno  itdifebe  <Z6tpet;  abet  eine  anoete  ̂ ettf 
liebhit  bAben  öie  bimmlifcbcn,  anb  eine  anoete  oie  itoifdyen*  i&ine  «nDete&larbeitbAtÖieöon* 
ne,  eint  anoeve  Rlatbeitbat  oet  ttiono,  tint  anoete  Matbeitbabenok&teme}  oem  ein&tetn 
■"'.  bbetttifft 
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übertrifft  öen  anöern  nacb  Öer  3Uarbeit  t  2llfo  aueb  Öie  2(uferf?el)img  öer  Coöten.  <£s  u?irö  3c* 
l&et  x>er«x>eslicb ,  unb  *»irö  auferf?eben  unt>eru?eslicb.  (Es  t»irö  gefaet  in  Unebre ,  unb  teirö  auf* 
ergeben  in  ̂errliebfeit.  (Es  roirö  gejaet  in  @dw?ad?beit,  unb  roirö  aufetf?ebe»t  in  &raft.  (Es 

mtrö  geiaet  ein  natürlicher  Äeib,  unö  u?irö  auferffeben  ein  geifflieber  ileib.  sf>at  man  einen  m* 
tarlicben^eib,  fo  bat  man  web  (inen  geifllicben  SLeib.  XOie  es  gefd?rieben  ffebet:  £>enrf?e 

JjftenfHf/  ̂ öam,  iffgemaebt  ins  naturlicbe  Aeben,  unb  öer  legte  2Cöam  ins  geiftlicbe  Machen. 

Tibet;  öer  geiftlicbe  £eib  ifi  nicht  Öer  etfie ;  fonöern  Öer  naturlicbe,  öarnad?  öer  geiflücbe.  &>er 

erf?e  tTCenfd?  ifi  von  (Eröen  unö  iröifd? :  Öer  anöere  ttTenfcb  if?  öer  <f§(£ct:  v>om  ̂ immel.  XPeb 
cberley  öer  trotte  if?,  foleberley  fmö  aud?  bietvbifchen.  Uno  xvelebetUy  bet  btmmlifd>e  ifi,  foU 

cberley  ftnö  auch  bie  bmtmlifcben.  Unb  wie  xoiv  getragen  baben  öas  2*>ilö  bes  jfröifcbe»;  alfo 
voetben  wit  auch  tragen  bas  2$ilÖ .Öes  -^immlircben.  &avon  fage  ich  aber,  lieben  Ätuöer,  öAß 

^leifeb  unö  Älm  nicht  tonnen  bas  Reich  <E(Pttes  ererben.  Zucb  wkb  bas  X>ertt>eslid?e  nicht  er* 
ben  öas  Unt>en»eslicbe. 

iSefe  €pifM  folget  ffvacfjS  auf  bie, 
fo  wir  Des  ndbejt  sorbergebenben 
(Sonntags  ans  Diefem  Kapitel, 

üon  ber  2lufer|re!)ung  bet*  lobten, 
gefegt  baben;  unö  E>ant)cU  ©li 

^auluö  gerinn  tik  grage :  VDie  es  $ugeben 
weröe  in  öer  2lufeif*el?ung  öer  Coöten, 
unb  was  wir  für  iletber  fraben  weröen? 
g$  ijt  aber  Dtefc  €pijiel  aud)  reid&Itd^  genug 
ausgelegt  in  ben  ̂ rebigten  über  baffetbe  gan* 
&c£apitef,  bie  mag,  wer  ta  will,  bafelbjl  le* 
fen:  benneswäre  julang,  ganj  Wer  ju  fe> 

|em  2Beil  aber  üon  alters  &er  auf  tiefen 

Sonntag  ijt gelefen  worben  tk  §*pifW  3aco* 
bic.i.  welche  aud)  eine  gute  2ef>re  irnb  ̂ :r^ 
ma^nungifl,  wollen  mir  Wefelbe  färbte,  fojie 
noä)  galten  moüen,  aud)  (äffen  mit  laufen, unö 
etroasbaoonfagen,  bamit  nid)t  bafw  gebaU 

ten  werbe,  aterüolltenuw'r  ftegar  üermerfen; 
wiewol  hk  (E'pijlel  nidjt  oon  einem  5fpofiel  ge^ 
febrieben,  noc^  alientbalben  ber  reebten  apo^ 
jtolifeben  ?irt  unb  @$fog$>  unb  ber  reinen 
£ebrenic^tgan^gemd^i(r. 

€ine  anbete  (Spiflel  am  hievten  ©onnfase  na^Oflem^ 
3ac,L  t?tl6^2r. 

5)ftte  guteCßabe,  unö  alle  t»oUffommene(B»abe,  Pommtf  onoben  frerab,  t»on  öem  V>ater  öes  SLicbts, 
<X  bey  xüeldxm  ifl  feine  Ver&nöerung  noch  TOecbfd  öes  Nichts  unb  5inf?erniß.  <£r  bat  uns  gejeu* 
get  nad?  feinem  Xr>illen,öureb  öas  Ä>oct  öer  tCabrl?eit,auf  öaß  roir  tclren  <Erf?linge  feiner  Creaturen. 

2>ärum,  lieben  Brööer,«in  i'eglid^er tföenfib  fey  fcbnell  ju  boren,  langfam  aber  ju  reöen,  unb  iMgjjhm 
jum  Zorn ;  benn  öes  tTTenfcben  B"orn  t^ut  nicht,  roas  t>or  <8<£>tt  teebt  ifi.  %>atum  fo  leget  ab  alle  Vln* 
fauberCeit  unö  alle  Bosheit ;  unö  nebmet  bas  KPort  an  mit  <&anftmutb,  öas  in  euch  gepflanzt  ifi,  web 
dbes  iann  eure  @eele  felig  mad?ert. 

3nnljah\ 
^ine2(bmar>nungxjon  6em5ovn  unöllngeöulö  unb  von  bev  bofen£u|l* 

I.^ln  wetteöiefe  "Jlbma^nnitg  geflieht  unö  bey  was fut  (Gelegenheit  fold)e  geliehen,  i. 
IT.  diejenigen  ©tucPe,  b&ven  &iefc  2ibnmf>nung  ge» 

fd>icbt. 
A.  Qua  etile  ijt,  gorn  tmö  Ungebutö  2. 
B.  2)a6  onbetK  tilgte  bofe  5?u|l  3. 4. 

III.  £>ie  »etregnngggtunbe,  fo  biefer  2IbmaI>nttng 
beigefügt  werben. 

A.  Hebet^aupt  »on  tiefen  SSemegtmgggrfin&en  j*7. 
B.  Sßefonöer^ 

i.Decer(fc58en)C9«Hfl^flrunb  frio. 
2.  bet  «nbere^gemegung^fltunb  n. 
3.betbtttte«8cit)Cötmftigcunb  12. 13. 

£wu>m  Schriften  n^^«l» 

¥  roelcöeö  bet  dbriilen  ©e&a»fen  unb  ttbum  fe^t* 
foll  14. 1?. 

c.  5Bte  beräDoiTel  Dtefe  35en»,'öU!tg^grön&e  ferner  au&* fttetct)ttiiiberf(atreti6  2c. 
*  ttjetebeö  bie  bocb'le@abe  unb2öob[t&ot@Dtte5 10.17. 
*  ein  <£&ri|?  i|l  eine  neue  Statut  (Söttet  Wio. 

I.V.  sDie  2ibmßb"»ng  felbfl. 
1. 2)a$  erfte  ©föcf  Diefet  3Jbmabnuna  s«.  22. 
2.  Daö  anbete  ©tutf  biefee  «Ubmal^nung  23.  feqq. 
•wertem  Seufeluiib  beraßelt  wt'B  abgewinnen  bet inuf?  ©anftmufb  unb  ©töufö  babeii  24. 
¥  eon  ber  berrltcben  ̂ raft  M  2Dorteö,  unb  mal  tm$ 

beweaen  foB  btp  beinfelb^n  w  falten  25. 26. 
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l3efe$pifiel  ijt  gefebrieben  ju  allen 
€brüien,  fonDcrCic^  jutergett, 
ba  fle  mußten  groffe  unt>  fciel  Q3er> 
folgung  leiben  Pon  Der  ungläubü 
gen  <2Belt,  mie  & .  3acobuö  balt> 

dm  Anfang  ̂ »S^^  ba  er».  2. 3. 4.  alfo  fpriebt : 
toben  23rufcer,  achtet  es  eitel  5l'e"^e/ 
wenn  iiyv  in  mancfceiley  2lnfed?tung  t  om* 

inet,  uno  vviflfet,  fcaß  euec  (Blaube,  fb  ei* 
red>tfd)affen  iß,  (Seöulö  wirket ;  öie  <25e* 
öulo  aber  (oll  vtfte  bleiben,  bis  an&  i£x\* 
6e  tc.  3tem,  bernad)  fpriebt  er  P.  12.  aber* 

mal :  Selig  ift  oei*  fcllann,  öe*  fcie  2lnfecfy* 
tungeroulöeuc, 

2.  $6  ijt  aber  $weyerley  ©tucF,  fo  bit 
tote  abreißen  Pon  bem  (£pangelio:  £ineö 
^etflfef  3orn  unöllngeöulö ;ba$  anbere,bo* 
feiluß.  Qßon  biefen  peoen  ©tuclen  rebet 
er  in  biefem  Kapitel.  £ber  5ow  Jommt  t>a> 
ber(fagter),  noenn  ibr  »erfolget  werbet,  Dag 
tbrum  beö^rrn^brifti  wiBen  feilet  lafien 
©utunb  €l)re,  £eib  unb&ben  baju,  unb  Der 
ganzen  SOßelt  Darren,  §u§fcbemel  unb 
Slfcbenprobel  fepn;  bat  tbut  eueb  webe  unb 
faul,  bagibr  unluffig  unb  Perbroffen  werbet, 
weil  ibr  füblef  unb  febef,  baf?,  hk  eucb»erfok 

aen,  fo  gute  $age  baben,  in  §*bren,  ©malt 
unb  iKetcbtbum  febweben,  unb  ibr  bagegen 
alleine  immerbar  leiben  muffet,  ©aber  aueb 
€bt.  betrug  1  i£pifT.  3,  10.  permabnet  aus  bem 
^}f.  34, 14. 15 :  XVev  ein  €$rtf$  voiü  feyn, 
bev  muß  alfo  gefcbicFt  feyn,  bafi  ex  weiche 
rom  öofen,  un6  (Butee  t^ue,  uno  oem 
^rieben  nad^aeje,  unö  fonne  feine  5unge 
fd)weigen ,  uno  6ae  tTJaul  $ul>alten,  oaß 

ei*  nicfyt  flucfye  noct)  ungeouloig  weroe, 
fonoevn  (ß>(Dtt  oie  6ad)e  beimgebe.  $?un, 
big  (gtücf  febreefef  unb  reiflef  mäcbtig  Piel 
&ute  jurücf,. bie  fonfl  mobl  am^uanaelio  jmb, 

felben  willen  Magien.  @onf!  wäre  bie  SCßelt 
wol  längfl  t>oU,  t>oll  €!b?i|ten,  wo  niebt  baö 
liebe  billige  Sreuj  barauf  geleget  wäre,  ober 
wo  fie  ben  gern  unb  Unaebulb  überwinben 
fonnte ;  aber  um  begwiflen  treten  jie  ujrucf, 
unbfagen :  ®)t  icb  ba$  leiben  will,  ebe  \x>iU 
icb  beo  bem  aroffen  Raufen  bleiben;  me  e$ 
anbern  gebet,  fo  gebemirsaueb  jc» 

3.  £)as  anbere  ̂ tuef  b«'flT^  nun :  £ujl öec  Welt,  unb  (wk  e$  ©?.  3acebuö  nennet,) 
UnfaubercYit,  welcl)e^  i|i  aucl)  eine  gemeine 
page,  fonberlicb  beö  groffen  -g)aufenö ;  unl) 
Fommetbaber,  wenn  fie  bat  £t>angelium  ge# 
boret  baben,  to§  fie  fo  balb  meinen ,  fie  f  on^ 
nen^gar,  unb  aebteneniebtmebr;  geben  alfo 
bin,  unb  erfaufen  in^ßoblluft,  »öoffart  unö 
©ei^ber  2Be(t,  benfennur,  wk  pereiebwero 
ben  unb  gute^age  baben* 

4.  9?un,  folcbeS  feben  wir  je^t  genug  öor 
klugen,  unb  babe^orge,  wir  werbend  niebt 
beffer  baben,  benn  bk  5(po|lel  unb  ̂ ropbe« 
ten,  unb  wirb  wol  alfo  bleiben  unter  benSeu* 
ten ;  bod)  fo  muffen  wir  immer  anbalfen,bety 

be,  un^  felbjt  unb  anbere,  *>a$wit  unö  mit 
5lei§  für  ben  beyben  £ajftrn  büten;  fonber# 
lieb  für  bem,  t>aß  wir  niebt  jürnen  unb  mur# 
ren  au#  Ungebulb  wiber  ®£)tt:  barnadb, 
bagwirauebfanftmütbig  fep  gegen  ben  £eu* 
ten,ebamitbergürn  allentbalben  geleget  unö 
gebdmpffet  werbe,  unb  beo  unö,  ale  €brijlen, 
eitel  ©ebulb  unb  (Banftmutb  regiere. 

j.  ©abin  gebet  nun,  vok  icb  gefagt  habe, 
biggan^eCapitel;  unb  fe£et  albter  Urfacbe, 
warum  wir  fallen  fo  gebulbig  fet;n,  unb  unö 
niebt  entrujlen  laffen  wiber  tskf  fo  unö  alleö 
£äb  tbun,  unb  fonberlicb  wiber  ik,  fo  ba$ 
2Bort  ©Dffeö  üeraebfen,  unb  unbanfbar 
ffnb,  oberaueb  »erfolgen,  ©aö  foü  biellri* 
facbefepnCfpricbter),  ibrfoütbebenfen,  m$ 
ibr  für  ©uter  habt  üon  (&Ott,obett  berabt>om 

fo  nid)t  leiben  nodb  »ertragen  fonnen  benK5tmmel,nemlicb,  aüevley  gute  unt>  voü 
©cbabenunb^cbanbe,  fo  fie  muffen  um  bekommene  (Baben  k» 
-  1  *  6.  £>arum 
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6,  Saturn  legets  rcc^t  auf  öie  2Bage,unD 
waget  beobes  gegeneinauDer ;  fo  werbet  ity 
jinDen,  Dag  iljr  t>tel  reicber  überfcbüt tct  feoD 
mit  ©ufern,  Denn  ibr  rönnet  überfcbüttet  wer* 
Den  mit  (Scbanben  unD  (SdjaDen*  2öenn 
tf)r  nun  Don  Der  2Belt  angefochten  werDef,  un£) 

jur  UngeDulD  gereijet,  mit  Unbanfibarr'ett, SßeracbtungunD Verfolgung;  fo  beißet  tia> 
gegen,  was  i&r  ©utes  unb  £ro(fes  babt  an 
ÜbriflounD  Demgöangelio,  fo  wirbftcbbalb 
ftnDen,  Dag  if>reuc&  Dielmebr  su  erbarmen 
l)Obt  übet  jene,  fo  eudb  wollen  febaben,  Denn 
wiberfte  m  murren  unD  jujurneru 

7*  S)eggleid)en  aud)  Die,  fo  in  weltlidjen 
£üffen,  unb  (wie  er  es  nennet,)  Unfauberfeit 
leben,  werbet  ibr  niebt  wertb  aebten ,  Dag  ibr 
tud)  foüt  ibr  $ftun  bewegen  la  jfen,  ifynen  nacb 

Dom  C'öangelioabjufaUen,  als  Die  nichts  Denn 
eine  febäbiebte  ̂ artefetvljaben,  gegen  eure 

fyerrlicben ,  göttlichen  ©üter  unb  SKeicbtbum '; Darum  gebenft  Daran,  unb  laffet  eueb  nid)t 
Derfü^ren,weber  Der  <2Belt  Jreöel  unb  3)Mb> 
wiUen,  fo  eueb  @cbaben  unb  SeiD  tfyut,  noeb 
Das  ©lücf  unb  SBßoWfart  berer,  Die  Der  SDßelt 
(Selb  unb  ©ut  baben,  unb  im  (Saug  unb  al< 
ler3Bobüuft  leben;  fonbemfaffet  in  biejju* 
genunDfebet  an,  was  iljr  Dagegen  bat*  Dom 
Vater,  feiner  gottlid)en  ©üter  unbDoUrom* 
menen©aben*. 

8«  (Bau  (Baben  wollen  wir,  mm  Unter* 
febeib,  beuten  Die  ©üter,  fowiralbierinbiefer 
<2Belt  baben;  volltomment  (Baben,  Die 
toiv  m  warten  baben  im  mtunftigen  Seben; 
vnk  er  aueb  felbft  geiget,  Damit,  Da§  er  fpric^t : 
2>urcb  Das  Wort  Des  Hebens  bat  er  uns 
genüget,  auf Daß  vpix  würben  ein2Cnfanej 
ober  gcrjilinge  feinet*  <£reaturen,  unb  neue 
tTJenfcben  :c»  ̂ Begreifet  unö  fa  jfet  mit  Die* 
fen Porten,  gute  unö  volltommem  (Ba* 
t>en,  alles  ©utes,  was  wir  Don  ©Ott  bereits 
empfangen  fyabm  unb  nodj)  empfaljen  follen, 
beyDe.,ljier  unD  Dorf. 

773 
9*t  Sftun,  wenn  wir  €bn)*en  gegen  einan* 

Der  tonnten  uberreebnen  unb  wagen,  was  wit 
für  ©cbafce  unb  überfcf)  wenglieb  ©ut  t)aben  ; 
icb  will  je$t  niebt  reDen  Don  irDifcben,Dergang> 
lieben  unD  wanMbaven ,  als  jeitlicb  ©ut, 
@:l)w,  gefunber  2eib  ic.  fonDern  öon  Den  geiffr 
lid&en,  ewigen  ©ufern,  fo  wir  Ijaben  in€t)ru 
|to:  fo  würben  wir  balb  fcbliejfen,  Dag  fte 
mer)r  Denn  bunbert  taufenDmal  übertrafen  aU 
les,  fo  Die  ̂elt  fjat,  unb  rübmen  Fann*  (£s 
i(r  mancber,ber  gäbe  Diel  taufenD  ©ülben  Dar* 
um,  Dag  er  mit  bepben  2(ugen  feben  mochte, 
unb  reebnet  Dajfelbe  fo  Ijocb,  Dag  er  gerne  Dage* 
genein3abc  franF  liegen,  oDer  anDern  grofc 
fen  (oebaben  leiben  wollte,  unD  beweget  i\)ti 
Der  ©cbaDen  niebt  fo  fef)r,  als  Das  ©ut,  DaSec 
gerne  t)atte»  5(ber  DaDon  wollen  wir  (vok 
gefagt,)  }tf?t  niebt  teDen,  wiewol  a\i(fy  ber 
©cbaDen  an  leiblicben©ütern  nimmer  fo  grog 
ifij  als  Das  ©ut,  Das  wir  Dagegen  baben; 
benn  wer  fiann  Der  aflergeringflen  ©Cttes 
©aben  eine  be^ablen  ober  üerbienen,  (als,  Dag 
er  einen  §:ag  Das  Siebt  oDer  Die  liebe  (Sonne 
fielet,)  wenn  er  aueb  follte  jebenmal  fo  Diel 
Dafür  leiben?  Unb  fo  lange  Du  big  leiblicbe 
£eben  bafJ,  fo  l)afl  Du  noeb  Den  größten 
@d>a^ ,  Der  Da  mit  überwieget  alles  ©olD 
unD  (Silber,  unb  alles  Unglucf ,  Das  Du  leiben 

magjh  ̂ ir  reben  aber  \t%t  eigentlicb  Don 
Denen  ©ütern,  fo  wir  baben  Durd)  Die  Slufer^ 
ftel)ung  Cbrtfli,  baDon  auf  Diefe  Oejterlicbe 
geit  geboret  jufagen  5  babeifjteS:  OTegu* 
te  unb  üoüBommene  (Baben  kommen  vom 
t>atev  bee  Zid>te.  ©enn  er  \)at  an  uns  an> 
gefangen jujimmern  unD  zubauen,  unD  will 
uns  macben  m  feinen  eigenen  £mDern  unD  fe 
ben ;  Das  if!  gefebeben  (fpriebt  er,)  Durcbs  m? 
angelium,  welches  er  nennet  t>aa  XVovt  bei* 
XX>abvb«t» 

rq»  ̂CBas  baben.  wir  nunbarinn?  Q5e^ 
retts  alfo  Diel^Daß  unfer  ̂ erj  erleuchtet  unt> 

froblicb  wfr6,  Mb  vek  kommen  von  eilet* 
€cc  2  ©un^ 
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77? 6üni>e,3rrtl>unt  Sc^recf  en  unb  ̂ urcbt, 
in  Die  belle  EPabrbeif ,  fcaß  ein  (Ebriff  rann 
mtbeilen  alle  ©ecten  unb  Ceufelslebre,  fo 
auf^rrDen  kommen  mag.    3ft  nun  Das 
ntd)t  ein  trefflicher  (Sdjafc ,  unD  eine  tbeure 
©abe,  bag  wir  fo  erleuchtet  unb  &on  ©£>tt 
gelebret  werben ,  t)ag  wir  Tonnen  rec^>t  Uctr>etl 
faflTen  über  aflerfeo&bre  unD  £eben  auf  &> 
fcen,  unt)  jeDermann  fagen  unt)  unferweifen, 
wie  fie  leben,  tmo  waß  fk  tbun  unD  meiben  fol> 
I  en  ?  £>aber  mir  wobl  mögen  rühmen,  Da|? 
wir  aneb  l>ier  auf  grDen  baben  einen  93ater, 
Der  Da  IjeifJtöerTDater  öes  Stielte,  unt)  fcon 
ibm  fotc§e  ©urer  empfaben,  Dafür  ein  jeglü 
dber  gerne  fein  €c ib  unD  geben  foüte  Dabin  ge< 
ben.    SßBaS  hatte  id)  felbjf  Darum  gegeben 
in  meiner  ginjfernifj,  baß  mieb  jemanb  erlo« 
fet&atfeöon  Dem  ängfrlidKn^efibalten  unb 
anDern©reuefn;  item,  Don  Der  harter  unD 
2lngft  meines  ©emiffens,  Dafür  icf;  feine  9\u* 
be  Fomrtc  baben;  ober  bätte  mid)  unterrieb* 
Ut,  Daß  i(6  einen  ̂ pfalmen  reebt  oerfranDen 
l>aCfe ;  woBte  icb  Docb  gerne  auf  Der  £rben 
Darnacb  geFrccben  feon,  bis  ans  §nDe  Der 
^ßelf.    sftirofjaben  wir,  ®Ott  £cb,  folgen 
bobcn@cba£reicb(rcb:  nemlid),  fcaftelbc  fe* 
Ifcje £icl?t,  öus -tbeöre  liebe  tPort ;  was  ijf 
alles  leiben  unö  tlngjtöcf  gegen  Diefem£id)t  ? 

~  n.  gum  andern,  baben  wir  aueb  ein  gut 
froblicb  (Bcwifjen,  welches  Fann  befreben 
wiDer  allerlei;  ©crjrecfen,  ©ünt»e  unD  Sin? 
fed)tung  unD  |aft  Die  gewiffe  Hoffnung  Des 
ewigen  Gebens.    Sas  ftnD  Die  boben  fterrli* 
dben©aben  unb  ©ürer,  Das  Mangel ium,  Die 
liebe  ̂ aufe,  (Statte  Des  ̂eiligen  ©eijieS, 

unD  ̂rrofi"  in  aKerleo  ̂ BrtJerfranb .  3BaS  ift 
es  mm,  foDir  |emanb  einen  Keinen  ©cfraDen 

tbut,  ober  etwaö  nimmt  fcon  jeifh'cben  Eutern, gegen  Diefe?  CK>er  warum  wiüjf  Du  murren 
unD  jürnen,  mit  Du  fofebe  gottlicbe  ©üter 
fyaft,  Deren  man  Dir  Fernes  nebmen  noeb  gerim 
gern  mag/  aua)  no#  bier  in  oiefem  &ben  ? 

£>b  Du  nun  mußt  laffen  binfabrenSelD,  ©ur, 
<?()re  unD  ©unß,  fo  DenFe :  3$  babe  einer» 
<Scba$,  Der  mir  t>tef  lieber  ijf,  Denn  aller 
OBert  ®rc  unD  ©ut.  3t  em ,  ob  Du  fiebefl 
einen  anDern  in  groffer  $rad)t,  £uf*  unD  fred> 
Daber  leben,  nacb  feinem  Sftutbwillen ;  wa$ 
hat  Derfelbige?  £ine  elenDe^arteFen  uno$3eU 
telbroD ;  Dagegen  h^t  icb  Die  gottlicbeSna* 
De ,  Da§  icb  erFenne  feinen  ̂ Biüen  unD  $BerF, 
unD  alles,  was  im  Fimmel  unD  ̂ rDen  i(l; 
Den  ̂ cba£  fiebe  an  (fpriebt  er),  was  Du  allbe# 
ret  empfangen  ̂ ajlüom^ßater  DesCicbtS  fuc 

grDffeberrlicbe<®üter* 
12,  Slber  Dabei)  foll  es  niebf  bleiben;  fen* 

Dernibrbabf  noeb  su  warten  Die  reebten  tooll^ 

|  Fommcnen  ©uter  unD  ®abm*    ©enn  es  ifl 

je^t  alfo  getban  auf  ̂rDen/Daß  es  Docb  t'mtrfec l  mit  uns  unöolIFommen  ijr,  Daf  wir  niebt  Fon* 
j  nen  unfern  <&$a§  alfo  erFennen  unD  fafien, 

j  wie  wir  gerne  wcüten ;  Denn  wir  fi'nD  nodb  nur I  ££r (Hinge  feiner  Creaturen.    ̂ r  bat  wol  in 
I  uns  angefangen ;  will  uns  aber  nid)t  alfo  biet* 
!  ben  laffen :  fonDern,  fo  wir  bleiben  im  ©lau* 
ben,  unDntcbtDurcbSorn  nocbllngeDulD  un$ 
Dat)on  abwenden  laffen ,  mU  er  uns  bringen 
ju  i>cn  rechten  ewigen  (Eutern,  Die  Da  beij> 
fm  roürommcne  Saben ,  Da  wir  nimmer 
irren  nod)  ftraucbeln,  jurnen  noeb  funDige« 

werben. 
13.  £)as  wirb  alSDenn  bdffcn  ein  ̂ Be* 

fen  (fpriebt  er  weiter) .  Da  tein  tPcebfel  noef» 
X^eranDerung  6ee  £tct>te  unb  ̂ injlerni^ 
feyn  ivivb ;  Das  ifl,  es  wirb  pcb  niä)t  fo  wedjy 
fein,  nocbfounbejtdnbig^ingfeon,  wiere^t 
aueb  ift  in  Dem^bri|rlid)en  geben;  beute  fror;* 
lieb,  morgen  traurig;  jc|t  flebenD,  balD  ge* 
fallen  iu  ©leicbwie^cbs  weebfefr  unD  im* 
meranDertin  Demnaturlid)en  unD  weltlicbett 
^ef^n  :  je^tli^t,  balD  fmjfer ;  fe$t  ̂ rag, 

j'e|t  5Racbt;  W  Falt,  i'e$t  warm;  je|t 
^>era,  fefet^b^:  3wn,  beute frifer), mor^ 
öen  franf  »♦   &a$  alles  foll  aufboren ,  unb ^afur 
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Dafür  ein  fold>2Befen  werben,  Da  fein  foldbcr 
gBec&felfeonwirb;  fonbern  beffdnDig  unb 
etvig  ©ut,  bat?  wir  obn  Unterlaß  ©Ott 
flauen  werben  in  Der  $)to/ejtdt ,  unb  feine 

gmffcrnig,  fein  $ob ,  feine  sjMage ,  feine 
&d)wa&)ät  fepnwirb ,  fonbern  eitel  ̂ icf)^ 

greube  unD  ©efigfeit  Je*  <Da  muffet  il)r 
binfeben  unb  benfen,  wenn  euc^  ̂ k  <2GßeIt 
anflehtet  unb  reibet,  entweber  ju  gorn  ober 
fcofer  £uf|;  nemlid),  naebben  hoben  bimm> 
lifet)en©ütern,  bieeud)  gewi§lie&  berbeifien, 
unb  euer£aupt,  £briflus,  bereite  ft$  bar? 
ein  gefegt  bat,  ba$  ereueb  aueb  boüenbs  Da* 
bin  bringe ;  hk  foflen  eud>  biel  tbcurer  unb 
lieber  feon,  benn  tiefe  irbifd)e,  ̂ k  wir  boeb  alle 
muffen  binterunsiaffen. 

14.  S)aS  foüten  nun  feon  ber  griffen  ©e* 
banfenunbUebung,  ba§  wir  lerneten  unfere 
©üter  unb  (Epcbd^berrlid)  unbgrog  aebten, 
unb  ©Ott  banfen  für  i>k  angefanqene  ©na* 
beunb©aben,  a(ö  DafinO,  reebt  £rfenntnr§ 
unbQBerftanb,  ©ereebtigfeit,  &ben,unbim* 
mer  babin  ftben  unb  traebfen,  Da§  j?nes  S3oü% 
fommene  aueb  b^u  fomme,  tamit  wir  bes 
unt>oU!ommenen  unb  gebrecblid)en  SCßefens 
obn  unb  log  würben ,  fo  mir  je|t  am  ßah 
fe  tragen  j  unb  uns  immer  berunter  jeud)t,  ba§ 
wir leicbtlid) beweget  werben,  üom  £t>ange* 
Ito  m  fallen»  Unb  eben  baju  foll  und  belfen 
unbUrfad)  geben  Das  liebe  beilige  €reuj  unb 
Verfolgung,  bequ  aueb  Die ÜveijungunD Kr- 

empel ber  ̂Btlt,  fo  wir  ief}m ,  v&k  ft'cb  tik  aiv men  Seute  fo  lieberlid)  laffen babin  reiften  00m 
2Bortunb©laubeu,  barinn  fieunauSfprecb* 
liebe  ©nabe  unb  ©üter  baben  moebten,  um 
ibres  Dbnmdcbtigen  ̂ ettelffücf  e  willen ,  fo  fie 
albier  erjagen  fonnen, 

i?.  £)arum  fpricbf  er  nun :  <2BaS  wrllr 
tbr  eudbbefümmern  um  t>k  ©üter  bieniefcen 
auf  (Erben,  welche,  wiewolfi?  aud)bon  ©ott 
gegeben,  boeb  üergdnglicb  ftnb ,  unb  niebt 
lan^e  bleiben  f mm ,  unb  niebt  bielmebr  eucf> 

freuen  unb  troßen  ber  boben  bimmlifd)en ©ü* 
ter,  fo  ibr  bereits  überreicblicbbabf,  unbeud) 
niebt  f  onnen  genommen  werben  ?  tlnb  Das  ju 
berf  laren ,  fpriebt  er  weiter :  i£v  bat  uns  tje* 
$euget  itnlliejlicb  (ober  nad)  feinem  ̂ CBil# 

lenj  bui*d>  bas  XVovt  bev  tPabrbeit). 
16.  £)as  ijt  bas  i£vfte ,  unb  jwar  aueft 

bas  X)b<b$t ,  bas  er  uns  getban  unb  gege* 
benbatbon  oben  tyxab,ba§  er  uns  genüget 
unb  ju  feinen  £inbern  ober  ̂ rben  gemaebt 
bat,  Dag  wir  finb  unb  beiflen  üon  ®Qtt  ge* 
borne  £inber.  ̂ ßie  ober  woburd)  ijl  fold)es 

jugegangen?  S)urd)  baS  3Bott  Dcr2Eabr> 
beit/Ober  wabrbaftige  ̂ Cßort»  ̂ )iemit  fielet 
unb  froffet  er  weit  um  fid),  auf  alle  Dvotten 
unb  (Secten,  welcbe  aueb  boben  ein  2&orf, 
unbibre£ebre  fall  rübmen;  es  ift  aber  niebt 
bas^ort  ber  ̂Babrbeit,  welcbes  ®Otm 
^inber  macbet ;  benn  fk  lebren  nid)ts,  wiflen 
aueb  niebtsbaoon,  wiewirmüffenüon©£)tt 
ju  Äinbern  geboren  werben ,  bureb  ben  ©lau* 
Den ;  fonbern  plaubern  allein  Diel  bon  unfern 
eigenen  Surfen,  fo  wir  tbun,  vok  wir  bon 
5lbam  geboren  finb.  £Bir  aber  habtn 
ein  foleb  ̂ CBort ,  tia§  wir  wiffen ,  ba§  un3 
©Ott  üQtmd)  ju  feinen  lieben  ̂ tnbern  unb 
gereebt  maehet  (fo  mir  Daran  glauben,)  niebt 
bureb  2Berf ,  oDer  ©efe^ ;  benn  ein  £brift 
foll  feon  ein  foleb  ̂ 2enfcb,  Der  es  t>en  ©eburt 
babe;  es  ld§t  ftcf>  nid)t  fd)ni|cn  noeb  fiiefen 
mit  Werfen  ;  wk  SEttoftä  ©ebüler  unb  alle 
^Cßerflf  r,  fo  es  mit  ©ebiefen  tbun  wollen,  unb 
bieein  ̂ Öerf,  bort  ein  ̂ CBerf  berauS  treiben, 
unb  boeb  niebts  ausrichten;  fonbern  gebiv 
ren  neue  COftnfcben  tarn ,  t>k  Da  baffen  gebor* 
ne©Cttes^inber,  wk  aueb  3obannis  c.  1. 
D.  12.  g?faget  wirb. 

17.  2>as  finb  nun  bic  (fpridjt  @t.  3o* 
banneS  Dafelbfr),  bk  ba  glauben  an  ben 
Hamen  (Ebrifii,  basifr,  Die  mit  bem^er* 
^en  bangen  an  Dem3Bortc  (fo  er  bier  rübmet 
für  Die  groffe  maebtige  <&ctfx),  ba$  ibmm 

€cc  3  ©Ott 
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<&Ott  Durcb  £bri|Him  Die^unDc  «ergebe,  »alfoy  Oag.fic  t>on  ibmgefcbaffen  ift,  unb  fem 
tinDfteäu©nabennebme2cvunDbabei)Met*  eigen  9fBerf  r  obn  alles  merifcblicbe-Surijuri 
ben  in  allerlei)  2lnfed)tungen ,  Reiben  unb  9B 
t^n»  (^olcb&lemobbabtibranbemSEGort 
bereit  tiityt  auf  (ürbetu  2Beil  er  eueb  Denn 

fobocbbegnabiget  bat/  t>a§  t'br  nun  feine  ge* bowe  Stinber  fepb ;  n>ie  füllte  er  eueb  nicbt 
aUeSanbere  aud)  mit  geben? 

18.  Sftun,  wober  babt  ibr  baS?  Sftic&t 
aus  eurem  eigenen  2Biüen  ober  Vermögen 
unb  ̂ tb««  ;  fonjr  wollte  icb  unb  anDere 
bisher,  burd)  fo  t>tel  2Berfe,  fo  wir  getban 
baben  in  ber  Sfloncbereo,  aucb  wol  obn  Das 
cjßort  folcbes  erlanget  baben ;  fonbern  aus 
ober  burcb  feinen  SCßillen  (fpricbt  er)»  S)enn 
basijtnie  in  feines  Sflenfcben  £erj  nocb  ©e* 
banf  en  fommen ,  ba§  wir  baber  fönten  ©£)fc 
teS  kinba  werben ;  es  i)1  nicbt  in  unferm 
©arten  gewacbfen,  nocb  aus  unferm  ̂ runn 
gequollen  ;  fonDern  t?on  oben  berab  ronu 
men,  romt>ater  besüicbts,  ber  es  burcb 
fein  2Bort  unb  ben  #eü\  ©eifl  uns  offenbaret 
unb  ins  £erj  gegeben  bat,  burd)  feine  2(po* 
fMunbibre&acbfommen,  «on  welcben  bas 
<2ßort  bis  an  uns  fommen  ifh  S)arum 
beujts,  nicbt  burcb  mifer  ̂ bunnocb  Q^r* 
bienjt  erworben ;  fonbern  burd)  feinen  üdter* 

iid)en2Biü*enunb  ̂ ßoblgefallen,  aus  lauter (Bnabe  unb  Q3armber$igf  eit  uns  gefcbenf et. 
19.  Unb  alfo  finö  wir  worben  (fagt  er,) 

<£x  klinge  fetner  Creatur,  Das  ijf ,  ein  neu  an* 
gefangen  ©efcbopf  unb  2üerf  ©D$$es. 
(Reibet  biemit  feine  Kreatur  pon  ber  SUMf 
ober  menfcblicben  Kreaturen,  wie  aucb  &. 
Petrus  tbut  i^etr.2,13 :  Qeyöuntertban 
allen  menfcblicben  Creaturen ,  baS  ifl,  was 
Sttenfcben  gebieten,  wbnen,  fd)affen  unbtna* 
eben :  ©leiebwie  ein  $ür|t  macbet  einen 
^eboffer,  Amtmann,  ©ebreiber ,  unb  was 
er  will,  bas  Sttenfcben  febaffen  unb  macben 
fonnen*  5lber  ©Ott  bat  eine  anbere  neue 
Creator  unb  <5efcb6pf,  weld;e  beifit  baber 

unb  Vermögen»  <Dau.um  bei§t  ein  £brifl 
eine  neue  (5<Dtte*  Creamr,  bk  er  felbjtafc 
leine  macbet,  über  unb  aufler  allen  anbern  ©e> 
fd)6pflfen  unb  Werfen :  boeb  alfo,  baf?  es  ;e$t 
nur  ber  Anfang  unb  Stnbrucbijr,  unb  er  tag** 
lieb  Daran  macbet,  bis  bortbin,  M  es  öolfc 
fommen,  unb  gareine  gottlicbe  Kreatur  wirb 
werben ,t  rein  unb  beße  me  bie  (Sonne,  obn 
alle  (Sunbe  unb  ©ebreeben ,  unb  ganj  unb 
gar  brennenb  in  göttlicher  Ziebe. 

20*  £)as  alles  follt  ibr  wobl  anfeben,  unb 
bebenden,  was  eueb  für  gro§  ©ut,  unb  £()!*/ 
unb  $errlid)feit  bereits  Don  ®Qtt  gegeben 
ift,  ba§  ibr  ju  (Erben  gemacbtfepb  DeSmfünfc 
tigen  Gebens  ,  ba  feine  Unooüfommenbeit 
nocb  QSeränberung  feon  foll ;  fonbern  ein 
lauter  «ollfommen  gottlicb  'Äefen ,  w>k  er 
felbjr  ifl.  S)arum  foOt  tfyr  eueb  ja  nicbt  laf> 

fen  jugorn  bewegen  ben  armen  elenben  s35et' 
telfacf ,  ba  bie  2öelt  nacb  tva<S)tet ;  fon> 
Dem  «ielmebr  eueb  freuen  ber  g$  ttlieben  ©ü* 
ter,  unb  ®Ott  bafür  banfen,  ba§  er  eueb 
berfelben  würbig  gemacbet  bat;  unb  bage> 
gen  fcerad)ten  alles,  was  eueb  albiefü§  ober 
bittet  wieberfabren  mag.  fomn  was  ift 
attte  Reiben  anfärben  (fpricbt  <6t^>au^ 
lus),  bmn  ein  einiget  2(uejenbltct: ,  gegen 

ber  3ufunfrtgen  ewigen  ̂ errlicbr'eit,  bte an  (£f(Dtte0  Ämbern  wirb  offenbaret 
wevben.  Dvom.  8,i8* 

2r.  ©arum  befcbleugt  nun  ©t.  3acobuS : 
i£in  jeglicber  tTlenfcb  fey  febneü  3U  boren, 
langfam  aber  $u  reben ,  unb  langfamjum 
5orn.  ©asiftt  taflet  eud)  fagen,  burcb 
©CtteS  ÖBort  «ermabmen ,  (trafen  unb 
trotten,  ba  feijbfcbnell  ju;  unb  nicbt  bereben, 
balb  ju  murren ,  ffueben  unb  fcbelten,  mbet 
©C^^runb^enfcben.  ^Damit  «erbeut  er 
nicbt,  bag  man  gar  nicbt  reben,  nocb  fcbelten, 
jürnen  nocb  (trafen  folle,  wo  es  ©£>ttes  Q&j* 

febl 
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febl  ober  t>te  Sftotb  erforDert ;  fonbern,  Dög 
tt>tr  md)t  füllen  /ad)  unb  fcbnell  ba$u  fet>ti ,  für 
unfre^erfon,  ob  wir  fd)on  baju  gereift  wer* 
ben ,  unb  juüor  boren,  unb  uns  fagen  laffen 
burcbbasSCßorf;  weites  iftbasrecbte  ober 
wabrbaftige  <2Bort/  ba^  wir  foüen  uns  alle; 
jeit  regieren  unb  fuhren  laflfen ,  unb  baraus 
alles  geben  füll,  was  wir  reben,  unb  waömir 
fcbelfen  ober  (Trafen  foUen.  £)arum  l)ei§t 
er  balb  b*wadb  /  b*&  KOovt  mit  Ganft# 
mutb  annehmen ,  öa§  wir  nicbt  barnjibev 
$ürnen,  fo  mir  baburd)  straff  werben,  ober 
ungebulbig  werben  unb  murren ,  ob  mir  ef  maö 
barob  muffen  leiben  2c.  Unb  fe$et  Urfacb 
baju :  jDennoee  tYJenfcben  5orn  tfcut  nicfct 
tt>aet>or<S(Dtt  rect)t  tft;  wefcbeS  aueb  Die 
^epben  gefagt  t>aben  :  ira  furor  breuis 
eft  &c.  unb  tk  grfabrung  jeuget.  £)arum, 
wenn  tf>r  füblet ,  ba§  ficb  ber  gorn  in  eucb  re* 
get  (fagt  ber  \>terfe  ̂ 3fa!m  t>.  5  0/  fc  funfcitjet 
mcfet,  fonbern  gebet  in  euer  ̂ ämmerlein,bal* 
tet  bod)  ein  weni£  fltlle,  unb  laflcf  eucb  ben 
gorn  nicbt  alfo  übereilen,  bafj  ibr  barnacb 
tbut :  fabret  nicbt  fo  jadj  ju ,  ob  nian  eucb 
<S$d)aben  über  Sebanbe  anleget ,  ober  bofe 
223orte  gibt,  ba§  ibr  eud)  balb  entrüflen  laf* 
fet  unb  entbrannt  werbet ;  fonbern  febet  w, 
ba§  ibr  t)k  SKepng  überwinbet ,  unb  nicbt  be? 
williget 

22.  StaSiffnunbagerfte^tücf ,  tia§  bte 
€briften  ficf>  büten  füllen,  ba$  fte  nicbt in gorn 
unb  Ungebulb  fallen ;  fonbern  bagegen  be* 

benfen,  m$  fi'e  für  groj]e©üter  unb  ©aben 
baben,  welcben  aller  <2Belt®ut  unb  2ßefen 
garnicbt&ugieicbenift. 

23»  Öe§gleid>en  rebet  er  nun  aueb  &on 
bem  anbern  Stutf,  unb  fpriebt :  SDarum 
fo  leget  ab  alle  ilnfauberfeit ,  uno  alle 
23osbetnc.  itnfaubeif  eit  beijfef  er  ,  btö 
unreine  9löefen  unb  geben  ber  SOßelt,  in  afletv 
le»  2Boböufr ,  ̂utbwiflen  unb  Q3übcrei).  I 
(Solei)  2Befen  foll  mit  tön  eucl)  €brifkni 

feon ;  weil  ibr  babt  fo  grefls  berrlicbe  ©üter ; 
weldje,  fo  i(>r  redt  formtet  anfeben  unb  erfen* 
nen ,  würbet  ibr  alle  foleb  wdtlii)  9Cßefen  unb 
£uft  für  lauter  Unflatbacbtem  <2[Bieeö  aueb 
ijf ,  unb  billig  Unfauberfeit  beiflet,  gegen  eu* 
ren  guten,  üollf  ommenen,  bimmlifeben  ̂ aben 
unb  ©ütern, 

24.  Unb  nehmet  ba$  VOwt  an  mit 
©anfrmutb,  bas  in  cud?  cteppan3et  tjl. 
3br  babt  nun  febon  baö  9Ö5ort ,  toö  ibr 
nicbt  felbjl  erbaebt  noeb  erworben ,  fonbern 
®£>tt  au$  ©naben  eucb  gegeben ,  unb  in 
eucb  gepflanzt  bar,  ba§e^reid)licb  bei)  eucb 
gebet,  gepreOiget,  geboret,  gelefen  unbge^ 
fungen  wirb  (wie  tßjeipt  öon  ©Dtteö  ©na^ 
Den  bei)  unö  aud)i|r);  bagbaran nun,  ©Ott 
£ob,  fein  tO?angel  ijr.  Slüein  liegt  e£  bar^ 
an,  ba§  ibr  es  aueb  annebmet  unb  eucb  ju 
^u|  macbet  unb  brauebet  e^  mit  ̂ anft^ 

mutb,  bajh'brje  öejle  baranbaltet,  unb 
bureb  Sern  unb  QSerfnlgungoberburcb^veü 
jung  ju  wcltlicber  Zuft  nidbt  nebmen  laf» 
fet,  gleicbwie  Cbrijluö  Suc.  21,  19,  aud) 
jagt :  Safjet  eure  Beelen  mit  (Bebulb. 
©enn  es  geboret  (ganftmutb  unb  ©ebulD 
baju ,  wer  bem  Teufel  unb  ber  9Belt  ßbge^ 
winnenwiü;  fonft  wenn  man  ftcb  will  mit 
ibnen  raufen  unbjcblagen,  fofonnen  wie  \>a$ 
LIßort  ni^t  bebalten.  2ßiber  tu  ©ünbe 
foUen  wir  ff  reiten  unb  feebten;  aber  ba§mv 
wollten  um  mit  ibnen  in  bie  »Öaare  legen, 
unfer^ütblein  l üblen,  unb  an  ibnen  racben, 
bamit  febaff^n  wir  nid)fg,  unb  verlieren  un* 
fernt  @c!>a^  Darüber,  bat  liebe  Sßort .  S)ar^ 
um  nebmet  bafielbe  alfo  an,  weileö  in  eud)  ge> 
fenfet  unb  gepf!anjet  i$,  t>a§  it>$  moget  be* 
balten,  unb  in  eucb  feine  5rud)t  bringen  möge. 

25-.  S>nn  e$  ift  ein  foleb  ̂ Cßort(fprid)ter 
jum  95efd)lu§),  öas  eure  Seele  fann  feiig 
machen  ;  wa$  wollet  ibr  nun  mebr  ?  3br 
habt  Das  2Bort,  unb  bie  ̂ erbeiffung  aller 
gottlicber ©üter  unb  ©aben ;  fo  fann  e^  eucb ba;u 
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fcaju  felis  maeben,  wo  ibr  nun  Daran  bleu 
bet  fangen.  2Bas  fraßet  ibr  Denn  nad)  Der 
<2Belt,  unD  allem,  Daö  fie  vermag:  ed  fet) 
©utö  ober  $3ofe&  2£a$  f ann  fie  euci>  feba* 
Den  oDer  Reifen ,  weil  if)r  Diefen  <äcba|  bebak 
M?  Unbbiermerfe,  ba§  er  Dem  münDlicben 
SBort  oDer  geprebigten  §t>angelio  Die  £raft 
gibt,  Dag  es  fann  unfere  @eclen  feiig  ma* 
eben;  gleicbwie  es  aud)  (&t.  Paulus  jun 
Övomern  am  erjten  £ap.  0.  16,  mit  gleichen 
Herten  preifet,  £>aj?  Das  tiZvangelium,  fo 
er  preDtget,  fey  eme2\rcft  (Bettes,  fcie  fca 
felig  machet,  alle,  biebavan glauben. 

26.  (^old?e$  ijt  nun  unter  unD  in  eueb  eil' 
fogepflanjet,  Dag  tf>r  eueb  eurer  (Seligfeit 
t onnet  gewiglid)  trollen  unD  baffen ;  allein 
febet  m,  ob  ibr  eueb  wollet  baoon  treiben 
ober  abwenDen  laflen  Den  gorn  ober  Die  Un* 
fauberfeit  Diefer  20e!t;  oDerDaffelbe^Bort, 

fo  eud)  ©Ott  fo  gnaDiglicb  unD  reid)licb  ge> 
geben,  obne  eure  Arbeit  unD  SSerDienftatv 
netjmen  unD  bebölten  mit  ©ebulD.unD  biti* 
niQhit.  <2Ba$  würben  anoere  tbun,  wenn 
jte  folcben  ©cba£  fyabm  ober  ernennen  fonn> 
ten?  3Bie  oiel  baben  getban  unD  tbun  noef) 
\t%t,  Die,  fo  Das  SCBort  niebt  baben,  unDDocl) 
Darnacb  arbeiten,  Dag  fte  gerne  wollten  gen 
Fimmel  fommen ,  unD  feiig  werDen,  unD 
Docb  niebt  erlangen  fonnen,  ob  fie  ftcb  *u 
tobe  marterten  unD  alle  ©otteöDienjle  fliff* 

teten  unD  übeten.  ̂ Bollt  t'br  nun  niebt lieber  bep  Dem  2£orte  bleiben,  unD  fol* 
eben  @cba£  bebalten,  DaDurcb  ibr  ©Oüe^ 
3vinDer  fepD,  unD  euere  (Seelen  feltg  werDen* 
Denn  ibr  eud)  Die  3Belt  laflFet  Daoon  reiften 
Durcb  ibre  Verfolgung,  oDer  £uft  unD  Un* 
fauberfeit,  Damit  fie  ftcb  felbfl  öerfübretinö 
QSerberben  ttnb  23erDammni§  ? 

5lm  fünften  ©cnntage  nad)  Dftetu 
££ptfM :  1  (Eorintf?.  15  tv.  51^57. 

[id>t,  ich  fage  eueb  ein  (Bebeimnifi :  XVit  weröen  nicht  alle  entfchlafen;  xxnv  wetten  aber  alte 
_J  t»ert»anöeltweröen:  ixnt> öaffdbeploglidnn einem ^ugenblicE,  jur^eit  öer  letzten  pofaunen. 

£>enn  es  wirö  öie  pofäunefdwtten,  unööteCoöten  weröenauferffebenunverweslid?,  vrnb  voiv  wer* 
öen  v»erwanöelt  weröen.  foenn  öi£  T>erwesltcbe  mup  anziehen  öas  Unr»erwesliebe ,  unö  öiß  @terb* 
liebe  muß  anheben  öie  ttnf?etrbltcbtreit.  !IX>enri  aber  öi£  "Perweslicbe  wirö  anhieben  öas  Unv»erwes* 
liebe,  an^öiß  Öterbltcbewtrö  ßnjteben  öie  Unf?et:blid)f et't ,  öertn  wifö erfüllet  u?ecöen  basXVovt, Ö«saefd?ciebenf?ebet:  £>etZoZ>itfvezfd)l\in$enint)ene5ie$i  Coö,  a»oif?öeitt©tßd?elf  •^6llelxx>o 
tf?  öeitt  ©iec^  i  2tbec  t>ev  @md?el  Öes  CCoöes  ifi  Oie  Gurtöe.  JDie  Äcßft  ßbec  öec  @unöe  i(?  öaa  ©efeg. 
©cDttabecrey^«^  öec  uns  öenöicg  gegeben  bat,  öwcdb  unfern  -*5<£tt:n3!£fum<£bt:if?um. 

|iefer  (?pijlel  Auslegung  jtn-Dcft  Du  aud)  in  Den  $rcDigten  über  i>\§  Kapitel  fonDer^ 
lieb  ausganaen* 

2(m  ̂ age  £>cr  Himmelfahrt  fi^rifti. 
^ptjl.  2lpopgefd?.  1. 1?.  r  ̂  ̂ 12, 

^^te  etffeXefce  babetd??u?ar  gett^Än,  lieber  Cb^opbile,  t?on  al(e  Dem,  ÖA3  ̂ ürfus  anfing,  beybe, 
£*J  jutbununö  jttlebren,  bis  <xn  öen  <Eag,  öa  er  aufgenommen  uoärö,  nacböeni  er  den  2ifpof?eln 
Cu?eld7eerb«tteertv^bleO  öureböen ^eiligen (Stift }*>efebl$etb<\nbauel  u?e!dxn  er  jtcb  nach,  feinem 
Äetöenlebenoig  erzeiget  bafte,  Ourd)mand?erley2£rix>eifuttg;  unölief?  fidifcben  unter  ibnenviexsi$ 
(tagelang,  unore&etemitibnen  vom2veid7@(Dttes*  Und  als  er  fte  vetfxmmlet  baue,  befyblevib* 
nen,  öa^  fte  nid?t von ^erufftlem  voidnn,  fonöerit warteten  mf  öie  X>erl?ei fftmg  öes  "Paters,  rcefcbe  il;r 
t?abt  geboret  ( fpraeb  er, )  v>on  mir.  &enn  ̂ obannes  bat  mit  XDafllt  getauft,  ibr  aber  foüt  mit  öem 
■^eiligen  (Seifi  getauft  roeröen,  niditUnaemd)  öiefen  tCagen.  2>ie  aber  wfammen  fommen  waren, 
fragten  ib«/  unöfprad^cn:  -^ü^rr,  wirft  öu  auf  &iefe  %eit  tuieöer  aufridbten  öas  Äeid?  ̂ fracl  i  i£v 
fprad?aber  juifrien;.  0»s  gebühret  eueb  niebt  ju  unffm  Zeit  «>öer  &tun$ef  weldje  der  Vater  feiner 

mAüt 
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tttacbtvotbebaltenbat;  fonöernibc  wetbet  bieXxaft  bes  ̂ eiligen  <B>ei(?es  empfabw,  weichet  auf 
eud?  kommen  n>irt>.  ttnö  toeröet  meine  ̂ eugett  fey  n  ja  ??emfalem,  unb  in  <janj  ̂ ubaa  «nö  &amati a, 
ünb  bis  an  bas  <Enöe  öec  ££töen.  ttnö  ba  et  folcbes  gefoget,  n?«rö  et  aufjjebßben  jufebens,  unö  «iite 
yx>olUnabmibna\xfvotibten%\xgen\x>ea.  Unötflsfte ihm  nadbfabenQen Fimmel fabcen,  ft'ebe,  oft fJunben  bey  ibnen  jroeen  tftannet  in  weiften  Kleibern,  welcbe  auch  faxten  i  %bt  XXlannet  von  (Balila*, 
was  f?ebet  ibt,  und  febet  gen  Fimmel?  foiefev  3<£@U@,  weichet  von  eucbift  aufgenommen  am 
^irnmel,  wivb alfo kommen,  wie  ibtibnaefebenbabtaen-Äimmelfabten. 

3efe€pi(leIi(lnid[)Wanberg/benn,(li  31s  fagen  roare,   wollen  tt>tu  fparen  £ti 
Den  anbern  ̂ rebigten,  öon  ben  heften 
©w(li/  imganjen3a(jr,  ba  au$  t>on  eu 
nem  (eben  2frtifef  t>on  €&ri|lo  mfonber&et* 

Dfe^iftorieober  ©ef$td)r,  wie 
§()riflu$  ftcbtbarlicj!)  gen  $im> 
mel  gefahren,  unD  tfl  an  t^r  felbfT 
ffarunbletcbtju  oerjleben*  %Ba$  jit  neben  ((?♦ 

aber  öonbem  QlvtiM  ber  Himmelfahrt  (Ebri 

Slm  (Sonntage  nad)  Der  Himmelfahrt  £f)rifi% 
££ptßel:  iPeti\4.  t>.  8^11» 

Sieben  Btraber,  feyö  maßig  unb  naebtem  *um  (8»ebet.  X>ov  Allen  foingen  übet  habet  unttt  eint 

anbet  eine  btunflicje  stiebe-,  benn  bie  JÜebe  be&et  auch  bet  @unöen  WTenge.  &eyb  gaQftey 
tmteceinanöer,  obneföutmeln,  twö  Dienet  ein«nbec,  ein)ealid)etmitbev(Babe,bieet:empfanaenbat, 
«Is  bie  guten  -^ausbaltet  bet  manebetley  (Bnaben  (B&ttes.  &o  jemanö  tebet,  baß  et  es  tebe  als  <B<Dtf 
tesXVott;  foiemcmbeinZmtbati  bAß  et  estbue  oXs  ausbemVetmoaen,b<i&<B<Dttbatteid)et.  2Cuf 

Saß  in  allen  Jöingen<B4>tt  aepteifetwetbe,  butd>y£ftim  (Lbtiftum-,  welchem  feyi£bteunb  Gewalt 
von  <£wighit  jw  i&wigUit,  Zmen. 

Sfanljafk (£int  Decmabmmtj  jijm  (E^riffttcfrett  £eben> 
6.  mit  He  etften  giften  ftc&  jfetgtg  geubef  fabtti  in 

feiefet  SSugcnD  so. 
*  »on  bee  ©cbanblicbkif  t>er  956flfeec9  utib  £tuits 

Unzeit  21. B  SDlafiig  fc^n. 
i.  feie  55efcbäffenbei<  btefer  £wgenfe  22. 

2.  &a§  btefe  £ugenb  gat  roem'g  arigettoffen  roirb  tbt'fc. 3.  Cautei,  fo  beo  btefec  Sugenb  ju  beo&acbfeu  13. 
2>ae  an&eve  6tucf  bes  C^rtjlüchen  Äebene,  batu 
^te  Ct;rt(len  vermabnet  wetben,  welches  gebet 
«uf  i>a&  XJerbßlten  gegen  t»en  W4d)|ten.   bitbtv 

gebotet A  fete  ütete. 
1.  feieS^o^mcnfeiflfeit  feiefer  STugenfe  24»  28. 
2,  fea§  Mefc  Jugenfe  M  fterjltcb  fepn  25. 
j.  fea^  btefe  Sugenb  feaö  febone  $uib  ift,  bamittyd» 

den  gesteret  fi'ufe  g(et*  feem  Stempel  Cbriflt  26. 4.  roaö  feen  SMpolief  beroogen,  ju  feteferSugenfe  juer* 
nio&nen  27.28 

j.  feie  ©rölfe  unfe  speetö  btefec  Sugcnb. 
a  feie  aBtfeerlegung  feer  falfcbe«  ©lofle,  fofeie9Jöpt's jien  machen  bei)  feiefem  «ßpetö  2y.  fqq. 
b  feteSSefc&affenbettbt'efeö  greife*  20536. c  ©niuütf,  fo  bei)  feiefem  3Jrei«gewo(Dt  mD,nM feet  SÖeantroMuw  J7«39. 

B  &te  SBecfe  feec  Siebe. 
1.  feaöerfieäBetf  betriebe, 
a  feje5»efc|>Qffen&eitfeief^asevfe  40.41, 

*  5"tt^tf  biefe?  gpiftel  .. 
1. 2b<t6  ei-fte©tutf  &e0Cbvtfl[.fi.eben8/b<^3u  bteCbrtften 

rermabnet  werben ;  welcbee  gebet  auf  bastJev« 
b«lten  ber  Cbti^en  gegen  ftd>  feibjl.  £>aju  gebotet 

A  Sificbtetn  fepn  jum  @ebet. 
1.  2Baö  feen  3lpojfel  bewogen,  feie  ITbt'tften  tu  feiefet 

SSugenb|uetma&nen  ». 
2.  »ofeutcb  feet  2tpo(lel  ju  biefet^ugenb  fuebt  ju  ermab» 

nen  3. 
j.  feie  Sftofbrcenbtöfeit  unb  2R«|  feiefet  £ugenb  45. 
4-  Älöge,  bag  biefc  £ugenb  bep  ben  5>eutfcben  fogflt 

nt'cbtjupnben  «fqq. 
*  »on  betj;tunfenfteitunb«P6!IeteobetiDcütfcben. 

»  ba§bie£tunfen6eitunD956flete0bet!Deutfcben 
febt  ubetbflnb  genommen  0. 

b  roobutcb  fieb  i>ie  5)eutfcben  »on  feiefem  üajler 
follen  obbtitiaen  laffen  7-  8. 

c  töte  btefeS  Safttt  febt  gemein  ill 
0  unfet55otnebmenunb@etingen  9. 
2)  untet  jungen  unb  Slllen  jo. 

d  feie  gtoffe  ©cbanMicbfeitunb  ©cb^licbfettfeies 
feSßaftetä  11*14. 

e  roa6  enbficb  auf  bi§  Saftet  folgen  nsitb  15- 
freie  biß  Saftet  auöf4>le«§t  won  b«m  Sleicb  @Of« 

teö  unb  bet  ©eligf eit  iß.  17. 
g  aufiua$2Irt  liefern  Saftet  abiubeffen  18. 

j.  auf  »aö  2ttt  He  Sbtißen  f»4>  oben  foße»  in  fetefet 
jugenb  19. 25. 

Hm\)m  @a)vifren  i2&fyti\* 
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b  bie^i>t()roenfciö£eit  tiefet  2Berf6  4*- 
c  rote  unU.roarum  ötefeö Ußerf  niftt  foU  gefd>et>eti 

mit  2Jeröru§  unt>  äGßiberitnIIen  43. 
baöonöere  SBetf  betriebe, 
a  bie  q5ef$offetu)ettöiefe$2Bert$  44»  46 
b  bec  ©runD  Otefeö  2ßerfö  47- 
c  eine  Siegel,  fo  bei)  Nefetn  2Berf  ju  beobac&ten. 

0  bte  ?ffOtt>ii>ent)t0fett  unJ>9"cu^  btefetrSteget  48. 
2)  rote  tiefe  «Reget  jetget  ben  re#teti@ebrauct>  t>ie^ 

ied  äBerN. 

a  in  afnfebung  ber  Eebre,  fo-moer  Äircbe  m 
fuhren  49*5?. 

b  in  2tnfebung  beö  «Hrnfg  unb  gtegtmentf,  fo 
in  Detr  ÄircfcejufübreH  hjS7. 

3)  Srma&minfl,  tiefe  Steget  roobt  |u  beobac&te» 

58. 

*  in  ber  £&«jlen&ett  foB  ßHe$  gefc&e&en  ju 
@Dttes£bre  59- 

i; 

3g  ©tücf  ifl  aueb  eine  QSermafc 

nungjugbt'ift^em&ben,  unb 
gruebfen  Des  guten  25aums,  Der 
Da  betffet,  ein^bnft  baöiftDer 
Da  nun  bat  Durd)  feinen  ©lauben 

(Srlofung  Don  (Sttnben  unt>  ̂ ob,  unD  gefe* 
fcet  ifi  in  öaö  Dieid)  Der  ©naDenunb  ewiges 
feben,  Dag  er  fytnfüro  alfolebe,  Damit  man 

fpüren  möge,  Dag  er  folgen  (Scbafc  gefaf* 
fet  babe,  unD  fep  nun  ein  neuer  Ä^enfcb 
worDen, 

2.  gr  erlebtet  aber  aueb  etliebe  gute  38er* 
Fe,  unt)  fonberlicb  im  erjien  ©tuef  treibet 
er  Die  Sßermabnung ,  fo  er  in  btefem  Capt^ 
tel  angefangen,  Dag  ftd)  Die  grillen  foüen 
enthalten  Der  groben  (Stücfe,  Der  fleifcbdV 

eben  £üjte,  fo  in  Der  <2B  1t  ju  goten  flehen, 
Des  wüjlen,  unorDentlidxn ,  t>epbnifcfeen 
(SMebenS,  in  treffen,  (Saufen,  ̂ run* 
Fenbeit  jc*  ■  unD  »ermahnet,  Dag  fte  ftd) 
bffleigtgen ,  nüchtern  ju  feyn  $um  (Bebet. 
SDenn  er  bat  bisfe  drpiffel  gefebrieben ,  Des 
mebrern  ̂ M  an  Die  in  ©riedjenlanb,  unter 
warben  waren  Der  gemeine  $aufc  aueb  gu* 
fe  ©efeüen,  Die  nur  gewobnet  waren  ju 
feblemmen  unb  öofl  $u  $w  ;  wie  man  unö 
©eutfeben  aueb  ̂ d)ulD  gibt,  unD  ̂ warniebt 
oijn  Urfacb. 

3-  ©amif  er  nun  Die  ©riften  öon  folcbem 
£a#er  juc  Sftucbterfeit  unö  $ftagig£eit  brin> 
ge,  erinnert  er  fte  (wie  aueb  an  biel  mebr 
Orten  Die  Slpojld  tbun,)  tbreö  Sfmttf  unD 
<2£erfs,  weldjes  fonberlicb  Der  €b#en  ei* 

gen,  unb  Der  einige  reebte  ©offeSbienft  tjr, 
!  Darum  fieQEbriffen,  unD  fcon  aller  anDerec 

j  2Be!t  unterfcbieDen  ft'nö*  223iü  alfo  fagen : ©ie  €bri(len  follen  nid)t  foleb  bepDnifd)  rud)^ 
log  £uDerleben  führen,  in  Jreflfen,  (^au> 

fen,  @cblemmen  unD  ©emmen ;  Denn  fte  ba»1 
ben  etwaö  anDerß  ̂ u  tbun,  ba$  Da  gro§i|i: 
nemlicb,  jum  evften,  Dag  fte  anDere  fenfc 
werDen,  unD  mit  ©Oftes  'SBort  umgeben/ 
DaDurd)  fte  tbre  nem  ©eburt  baben  unD  er* 
balten:  gum  anöern,  nacbDem  fte  nun  neu 
geboren  ftnD,  baben  fte  einen  5einD,  Dagifi 

ber  teufet  unD  t'br  eigen  $Ietfd)  (Durcb  Den Teufel  öerDerbet ,  unD  üoU  bofer  gufle  ge^ 
fteefe),  ba  fte  muffen  mit  Mmpffen,  fo  lange 
jleauf  @rDen  (eben,  ̂ eil  fte  Denn  in  fold) 
5(mt  unD  &yit  gefegt  ftnD,  fo  müjTen  fte 
niebt  faul  noeb  fd)(afng,  M  weniger  tolle 
unD  fcoüe  &m  feon,  welebe  gar  feinet  &int 
geä  ad)ten,  noeb  Denfen,  m$  fte  ju  tbun 
baben ;  fonbern  waef er  unD  nuebtern ,  unö 
allezeit  gefd)te|t  fepn  mit  ®Otk$  SßortunD 
ibreni  &btu 

4.  ©enn  Das  pnD  Die  jweixrlep  ̂ B4tt 
unD  Waffen,  eDamit  Der  ̂ ufcl  gefd^agen 
wt'rD,  unD  Dafür  er  ftcb  aueb  fürd)tet:  ̂ letp 
ftg  (BiDttes  XVovt  fyhxm,  lernen  unö 
uben%  ftcb  ̂ omit  ya  unterrichten,  troflen 
unbfldrfen;  unD^umanDern,  wenn  Die  2(n* 
fed>fung  uno  (Streit angeben,  bae&isem* 
por  beben  (auf  Daffelbige  ̂ Bort)  unb  ju 
(5(Dtt  febreyen  un6  rufen  um  ̂ ulfe;  aU 
fo,  Dag  Der  bepDen  eines  tmmerbar  gcbe,alg  (in 
zu>i&  ©efpradj)  pifeben  ®Ott  unb  Densen* 

feben; 
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789 fcben:  entweDer,  Dag  er  mit  um  rebe,bag 
wir  fliü  füjen  unD  ibmjuboren;  ober,  t?ag 
er  uns  bore  mit  ibm  reben,  unö  bitten,  n?ag 
wir  bewürfen,  @S  aefebebe  nun,  welebeS 
wolle,  fo  ift  es  Dem  Teufel  unleiblid),  unb 
Vermag  Dawiber  niebt  juMeiben;  Darum  fo(* 
len  bie  €ljrt|fcn  mitbepDen  gerüjtetfepn,  baf 
tbr  #erj  für  unb  für  gegen  ©Ott  geriet 
(et,  fein  SBortbebalfeunb mitjtetem^euf' 
|en  ein  ewiges  SSater  Unfer  bete*  2Bie 
Denn  folcbeS  einen  griffen  wobl  lefjren  folk 
ten  Die  Smfed&tung  unb  Cftotb,  Damit  er  ftets 
Dom  Teufel,  l2Bett  unD  §leifc()  beDrdnget 
wirb,  ba{?  er  immerbar  muß  an  Der  @pifee 

flehen,  wacben  unD  auffegen,  wo  berjet'rib an  ibn  will,  welcber  aueb feinen 2(ugenblicf 
fcblafetnocbfepretK. 

$.  £>aju  geboret  nun,  Das  @t  *)>etrus 
bier  fagt,  bag  ein  §b#  fcp  ein  foleber 
Sttenfd),  Der  aueb  mit  Ofen  unb  $rinfeBfet* 
nen  ttib  mapig  unD  nüchtern  balte ,  unD 
nid)t  mit  übermdgigem  greifen  unD  Q36üerep 
belabe  unD  wrberbe ,  auf  Dag  er  waef  er,  Der* 
nünftig  unD  gefebieft  uim  beten  fep.  £)enn 
wer  (1$  niebt  De§  befleigiget,  Dag  er  nücl)> 
tern  unD  magig  feines  2lmts  oDer  ©tanDeS 
warte,  fonDern  eine  Dolle  ©au  unD  ein  tag* 
lieber  %runfenbolD  i|t,  Der  fann  aueb  niebt 
gefebieft  fepn,  weber  m  beten  noeb  anDern 
€br  i  tflieben  ©acben ;  /a ,  er  Dienet  aueb  fonfl 
|u  feinem  £)inge» 

ö.  £ier  wäre  wobl  notl)  einer  fonDern 
3ßreDigt  unD  Q3ermabnung,  für  uns  wüfte 
©eutfeben,  wiDer  unfere  SÖoHerep  unD  ̂ run^ 
f enbeit ;  aber  wo  wollten  wir  Die  ̂rebigt  neb' 
men,  Die  Da  ftarf  unD  f  raftig  genug  wäre,  Dem 
fcbänblicben  ©duleben  unD  ©aufteufel  bep 
uns^u  webreri?  £)enn  es  ift,  leiDer,  nun  gar 
mit  2Bol?  enbrujl  unD  ©ünbfluib  eingriffen, 
unD  alles  überfebwemmet,  unD  gebet  taglicb,  je 
langer,  je  mebr,  Durcb  unD  Durcb  in  aHen 

Stauben,  &5&e|ten  unD  niebriajlen,  Daß  al> 

k^reDigt  unDSkrmabnung  Diel  $ufcbwac(j 
ift,  unD  febier  DaDon  gar  {Tille  m  febweigen, 
als  Das  boeb  umfonft,  unD  niebt  geborgt,  M? 
Dem  öeraebtet  unD  oerlacbet  würbe :  Yok  Denn 
Die  2u)of!el  unD  €briftus  felbfl  Derfünbiget 
bat,  Da§  amfnDe  Der  2Belt  folcbeS  regiereit 
würbe,  unD  Derbalben  feine  Cbrijlen  £uc.2i, 
34.  oermabnet,fcaß  fieftcf?  büten,  bafiibvc 
<2>er$en  mefet  befd?  vvevet  xvevben  mit  £vef* 
fen  unb  ©auferr,  unb  Borge  biefee  He* 
bem  tc  auf  bap  nid>t  jtnev  Zag  fänell 
unb  ploiltd?  voie  ein  Sallftiitf  über  j?e 
Nomine. 

7: 9?un  foütenJa  bittig  wir  £)eutfdjen, 
weil  unö  ©Ott  juolefer  legten  gett  aus  grof# 
fer  ©naben  Das  &cl)t  Des@i)angelu  fo  reic^licb 
gegeben  bat,  aueb  Demfelben  m  ̂ b^n  unD 
©an!  uns  in  Diefem^tücf  beffern,  auf  Dag 
wir  niebt,  über  anbere  @ünDen,  a«icb  Durcb 
Di§  Safter  ©OtteS  gern  unD  ©träfe  über  uns 
I  bdufeten.  S)enn  beo  folebem  wüjien  Seben 
f  ann  aueb  niebts  anDerS  folgen,  Denn  (lieber* 
beit  unD^eracbfung^DtteSyDag  Die£eute, 
wk  Die  ©due,  in  jiefer  Völlerei;  gleicb  als 
ertobtet  unD  begraben,  feine  ©ottesfurcbtba^ 
ben,  noebmit  gottlicben  (Sacben  (t*  befüm^ 
mern  f  onnen» 

8.  UnD,  wenn  ja  ntebts  anDers  belfen  woll^ 
fe,  fofoüteuns  Doebbie@cbanbe  bewegen,  fo 
über  unSe  in  anbern  ̂ anben  gebet*  £)enn  in 
Dem(Stücf  baben  anbere  Nationen  (fonbet^ 
lieb  ̂ elfcblanb,)  eine  grojfe  ̂ ojfart  unD 
^ro^wiberunS,  bagfte  uns  beulen,  Dteüol^ 
len  ©eutfeben*  ©enn  bk  ̂ ugenb  iji  Den* 
noeb  bep  ibnen,  Da§  fie  niebt  folebe  trunfene 
Dolle  £eute  ftnD.  ©ie  dürfen  aber  finD  ()ier^ 
in  reebte  ?Köncbe  unD  ̂ eifigen.unD  fo  fern  Don 
Diefem  £ajler,Dag  i'bnen  auS)  Durcb  tyren  Wa* bomet  2ßein  unD  aller  $ranf ,  DaDon  ein 
Sttenfeb  frunfen  wirD,  »erboten,  unD  für  Der 
grojlen  eines  bep  ibnen  geflraft  wirb,  ©rum 
(InD  fteaueb  befjere  ̂ riegesjfeute,  Denn  unfer 

©DD  2  öoHip 
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!>oller  £aufe  alg  Die  aü>it  nüchtern  unD  iw  regen  gefcblagen ;  Dag  $&t  Dag  meiere  $ljeil 
efee,  ibr  c£>m^  in  groffer  2ld>t  baben,  ratb'  unter  Den  feineften,  gefd)ic£teften  jungen  Seu* 
fragen  unbtraebten,  wie  fte  ung  angreifenden  (font>erItc^>  unter  Dem  ?lDel  unD  ju  #ofe,) 
unD  immer  mebr  Sanp  unD  Seute  gewinnen, 
noetl  wir  in  unferer  kolleret)  liegen  unD  fd)la* 
fen,  als  foüten  wir  nur  mitlaufen  unD 
<gcf)welgen  ibnen  obftegen. 

9.  $ber  wag  büfteg,biet>oni)ielfagen,  weil 
eg  alfoeingeriflfen,  Dagegnunganj  eingemei 

t>or  Der  Seit,  unD  et>e  fie  reebt  jut'bren^abren f  ommen,  ftd)  felbft  um®efunDbeit,  Seib  unö 
Seben  bringen.  Uno  wie  t ann  eg  anberg  ju* 
geben,  wo  Die,  fo  anDern  wehren  unD  (trafen 
foüen,  felbft  folebegtbun. 

11.  £)arum  i|l  je  5>utfcblanD  ein  arm  ge> 
tier  Sanbbraucb  ift  worben,  unD  niebt  mebr  (traft  unD  geplagfeg  SanD  mit  biefem@auf> 
allein  unter  Dem  groben,  gemeinen,  ungejoge 
nen^obel,  auf  Den  Dörfern  unter  Den  dau- 

ern unD  in  offenen  ̂ abernen,  fonDern  nun  in 
allen  ©täöten  unD  fdjier  in  allen  Rufern 
unD  fonDerlid)  aud)  unte*  bm  2hef  unö  u» 
Surften  £üfm,  über  unD  über  gebet?  3d> 
gebenfe,  Da  icf>  jung  war,  Dag  eg  bep  Dem  2löel 
eine  treffliche  grojfe  @c|anbe  war,  unD  Dag 
löbliche  Ferren  unD  Surften  mit  ernftlicbem 
Verbot  önD  Strafen  webreten ;  aber  nun  ift 
es  unter  ibnen  t>iel  arger  unD  mehr,  Denn  unter 
Öen  dauern :  (m  eg  Denn  pfleget  ju  geben, 
wenn  Die  ©reffen  unD  Reiten  beginnen  ju  fak 
len,  Dagftebernad)  Die  drgeften  werben:)  bis 
eg  Dabin  Fommen  ift,  Dag  Mtfy  Surften  unD 
«Ferren  felbft  oon  ibren  3unfern  folcbeg  geler* 
net,  unD  ftd)  nun  niebt  mebr  Deg  febdmen,  unD 
fdjier  will  eineGrbre,  unD  fürftlicfre,  aDelidbe, 
bürgerlic&e  ̂ ugenD  beijfen:  unD  wer  niebt 
mit  ibnen  tinc  fcoOe  (Sau  feon  will,  Der  WirD 
fceraebtet;  Da  Die  anDern  23ier*  unD  3Bein* 
ritter  groffe$nabe,  &v  unD  ̂ 5ut  mit  Rau- 

fen erlangen,  unD  wolleng  berübmtfeon,  alg 
Jjdf  ten  fte  Deaber  ibreir2lDel,@d)ilb  unö  #elm, 
öag  fte  fc&anblicbere  ̂ runf  enbolDe  flnö,  Denn 
anDere. 

10. 3a,  wag  foHf  e  mebr  bier  ju  webren  fcim, 
n>eil  es  aud>  unter  bk  3ng*wD  obne  ©d)eu 
unD  ̂ cbarn  eingeriffen,  Die  $on  Den  Sflten  fol# 
#eß  lernet,  unD  fiel)  Darinnen  fo  fcbdnDlicb  unD 
mutwillig,  ungewebret,  in  ibrer  erften$5lüt 
wrDerbet,  wie  Dag  £orn  »om#agel  unö^la^ 

teufel,  unD  gar  erfauft  in  Diefem  Safter,  DageS 
feinSeib  unDSeben  unD  Daju  @5ut  unD  (*bce 
fcbdnDlid)  tter^ret,  unh  öurebaug  eitel  ̂ au* 
leben  führet;  Dag,  wenn  maneg  mablenfoüV 
te,  fo  mußte  maneg  einer  (Saugleicbmablen. 
(Summa,  eg  ift  in  ©eutfeben  SanDen  niebtg 
mebr,  Denn  nod)  ein  Ikin  @tucf  übrig,  üon 
oiefem  Safter  unbefteeft ;  Dag  finD  junge  £in* 
Der,  3ungfrauen  unD  grauen,  Die  baben  Doc& 
no^  ein  wenig  @cbeu  Dafür:  wiewol  man 
aueb  unter  Dem  (äcbleper  ttm  unflätig* 
(^due  jrnDet;  aber  Dodb  balten  fte  nodb. 
^)enneg  iftDennodb  fo  üiel  3ud)tnocbgeblie< 

ben,  Da§  j'ebermann  mug  fagen:  eg  ftebe  ju- malfcl)dnDlid),  mnn  füc^  em^^Betb  öollfdu^ 
fet  Dag  egwertb  wäre,  Dag  man  folc&e  mit 
Sujfen  trete  auf  Der  ®aflm. 

12.  Qln  folebem  Krempel  feilten  wir  bodj 
lernen  unfere@cbanDe  anfeben,  unD  ein  we* 
nig  Dafür  rotb  werDen:  Denn,  fo  wir  feben,wie 
übel  eg  ibnen  anfteljet,  vek  üielmebr  foüte  fidb 
Dag^ttanngüolef  Dafür  fdbdmen,  welcbeg  je 
follte  vernünftiger  unD  tugenDreicber  fepn? 
SCßieaucb^t.^etrug  Dag  ̂ eibegbilD  ein 
fd;wddber©efdg nennet,  weDer  Den  Wann; 
Dag  Derbalben  mebriSeDulD  mit  ibnen  ju  ha* 
ben.  ̂ Denn  einem  SDtonn  ift  ja  mebr  unö 
bober  93erjtanb,  ?9Zutb  unD  ̂ BeftanDigfert 
gegeben,  Darum  foll  er  anä)  üernünftigec 

unD  weniger  eine  (Säufern;  Dag  eg  ibm  in' 
Der  <2Babrbeit,  au*  naefe  Der  Vernunft  u* 
rechnen,  t?iel  grofler  @c&anDe  ift,  in  Dtefetn 

Safter 
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£aj!er  übertreten»  S)enn  je  bober  unt>  abeli* 
cl)  r  er  öon  ©Ott  gefebaflfen  unb  begabetift,  je 

fcbdnDlfcber  t'bm  fold>  unvernünftig  fduifd) geben  anfre&tf* 
13»  2lbermasfoHmanfagen?  &&  bat  ftcb 

fo  gar  mit  un$  »erfebret,  t>a§  f  .in  Krempel 
Dermannlicben  ̂ ugenD  unD  gtyt  (in  tiefem 
©rücf)  meniger ,  Denn  bep  Sttannsperfonen, 
unD  nur  Das  einige  ©tuefietn  eines  guten 
€jp  mpels  übrig  i(l  bep  Dem  meiblid>en  ©e> 
fcblecbt,  mefebe  uns  unfere  ©cbanbe  jeigen 
unb  aufrücfen  (mo  etwa  ein  ̂ runfenbolD 
tft).3uDem,Da|?  mir  otm  ba^  alte  anbererSan* 
be^pott  unb  @cl)anÖe  fmb,Die  uns  galten 
für  jdbdnblid)e  unflätige  (Saue,  bie  nur  ̂ ag 
unDSftacbttracbten,  wie  fie  t>ofl  unb  toll  fepn, 
unb  feine  Q3ernunft  unb  SCßdSbeit  bep  uns 

jepnfanm  €s  mdre  nod)  nj  bulben  unb  ju 
überfeben,  menn  boeb  ein  mmig  eine  Waaf 
mdre  Des  (Schweigens  unb  (SaufenS,  ober  je 
feiten  aus  QÖerfeben  einer  einen  Srunf  ja 
öiel  tfydte,  ober  nad)  groffer  Arbeit  unb  SSRufje 
unluftig,  etm  rdufd)ig  mürbe;  mie  man 
aud)  einem  3&eibe  vergönnen  mu§,  fo  fteauf 
einer  #ocbjeit  ein  ̂ rünf  (ein  mebr  tbdte,  benn 
babetme:  5iber  alfo  alle  §age  unb  $?acbt 
ofyn  aufboren  mit  Raufen  in  ftcb  Steffen,  unb 
mieber  von  ftcb  geben,  bau  man  flugs  aufs 
neue  ftcb  fülle,  bos  ift  niebt  Surften,  2lDelS  o* 
ber  Bürgers,  \a,  niebt  eines  $ftenfd)en  (w  ge> 
febmeigen  eines  Cbrißen),  fonbern  einer  recb- 
ten  natürlichen  (Saue  Seben  unb  333erf\ 

14. 3jt  bir  bod)  mobl  vergönnet,  von  ®Ott 
unb  jeDermann,  Da§  bu  niebt  allein  mr  Sftotb* 
fcurft,  fonbern  aueb  mr&tjrunDgreubeeffefl 
unb  trittfeft  unb  guter  £>inge  fepfl;  unb  tu 
f  annftan  foldbem  niebt  begnüget  fepn,  bu  fepeft 
benn  aueb  dm  folebe  (Sau  unb  Unlulf,  als 
mdrejf  bu  Daju  geboren,  Q5ier  unb  SCBeinju 
fcerberben ;  mie  man  je$t  in  ftürflenbofen  fol' 
cbe  UBermaaf  mit  ̂anfetieren  unb  Q)6fle* 
tepftebet,  als  moltemanS  gerne  allesauf  eine 

(SfunDeverfcbmelgen  unb  umbringen*  £)a# 
ber  benn  auebfommt,  ba%  bepbe,  Ferren  unb 
Surften  unD2fDef,  verarmen  unb  Das  SanDju 
eitel  Bettler  merben  unD  verberben  mu§,meil 
man  fo  unmenfcblidb  ®Ottes  Oaben  ba^itt 
verfebüttet  unb  verfebmenbet 

js*  2Bolan,  (mie  icb  gefagt  (jabe,)es&at, 
leiber,  bi§  Sajfer  fo  meit  überbanb  genommen, 
ba§  es  in  Der  2Belt  niebt  mebr  m  mebren  ifi; 
obn  obetma@£>ttes  2Bort  bclfen  mollte,  bep 
menigen  unb  eimelen,  bie  bod)  neet)  ̂ nfeben, 
unb  aueb  gerne  £b#*n  fepn  motlten ;  ber  an* 
Dere£aufe  bleibet  bod)  mie  er  ift,  fonberlicft 
meil  bierm  Das  meltlicbe  ̂ Regiment  nid)t$ 
tbut.  Unb  icb  balte,  mo  niebt  ®Ott  mit  ev 
ner  £anbftrafe  einmal  biefem  üafter  mehren 
mirb,  (bennfonft  ift  i(>m  ungefleuret  unbun^ 
gemebret ) ;  fo  merben  aueb  nod)  bepbe,  /un^ 
geSvinber  unD  2BeibeSbilber  ju  (Sauen  mer^ 
Den ;  unb  Der  3üngfle  ̂ ag  (menn  er  l ommt,) 
feine  Cbrißen  ftnben  mirb,  fonbern  alles  naf 
unb  öofl  in  5(bgrunb  ber  Rollen  fahren* 

15.  2lber  bier  foüen  bie,  fo  Da  moüen^rtV 
fren  fep^mjflfen,  ba§  aueb  Diefe  ̂ ugenD;nücb" 
tern  unb  md§ig  fcpn,foll  unter  Den  griffen  ge^ 
feben merben ;  unbbie üoüen @due  niebt un# 
ter  Die  Cbliffen  geboren  nod)  feiig  merben  mo* 
gen(mD  fie  niebt  ftcb  beffern  unD  aufl)6ren); 
mieaueb(St^aulus  Deuflicb  t>on  foleben  fa* 
get  ©alat*  s> '  9. 20, 21 :  (Dffcnbar  finb  bie 
VOntt  bee  Sleifihe*,  als  bx  finb  itW 
bruet),  ̂ urerey,  Wnxt\n\$tt\t ,  ttn^uc^t, 
^tbgotterey ,  Sauberey,  ̂ etn6fd?afc,  ̂ »a* 
bev,  Wovb,  ©aufm,  Sveffm,vmb  btvQlei* 
<fyen ;  t?on  welchen  id)  eud)  $upot*  gejagt 
feabe,  unb  fagc  tioc^  jueot*,  6a^,  bie  fbU 
d?eö  tl?un ,  xvevben  bae  ikeid)  (BCDttes 
nid>t  ererben,  ©a  borejt  Du,  Da§,  fo menig 
als  ein  £urer,  (Ebebrecber  %>  (Erbe  \)at  an  Dem 
SKeicb  ©CtteS;  fo  menig  geboret  aueb  ein 
^runfenbolb/  fo^ag  unb  9?acfet  in  Q5olIerep 
lieget,  m@öttesüveicf>;  auf  baßbumiffefl, 

Qbb  3  bag 
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öa^gldc&wieSlbgüttereP/^brucöJc^un^  jfemSaflec  folgen,  an  (Seel,£eib  unb©uf,  ob 
De  ift,  Die  Den  ̂ immel  jufcbleujjt ,  alfo  aud)  eö  bod)  wollte  belfen,  unb  etliche  bewegen,unb 

biefeQSoilerep  folcbe  ©ünbe  fet),  Die  Dicbbüv  folcbe,  fo  in  fold)em  taflet*  fre&entlicbunDof 
im  an  Deiner  ̂ aufe,  Vergebung  Der  (Sün*  fentlid)  fcerbarren,  unD  ftd)  nicbtbeffernmol* 
fcen,  glauben  an  (Ebriftum,  unD  an  Deiner  ei*  |  Ien  (unD  Docb  ftd)  aud)  mit  Deö  obangelii  rüb* 
(jenen  (Seligf  eit,  £)arum,  fo  Du  willft  ein  |  meto/  nicbt  jum  (Sacrament,  nod)  bcw  Der 
€b#f«»u  unD  feiig  werben,  fbmußt$u&en>  ̂ aufe  fteben  mlafifen;  fonDern  für  oftentli* 
Fen,  Dag  Du  nüchtern  unD  mdfjta  lebeft;  wo  cbeltncbriften  galten,  unD  ftcbibrerduffern,fo 
t>u  aber  folcbes  nicbt  M/  nod)  Denfeft  feiig 
in  werben,  fo  fabre  immer  fort,  unD  fei)  ein  Un* 
cbrift  unD  Unmenfcb,  fo  lang  e$  ©Ott  bon  Dir 
(eiben  n>iH. 

17.  2Bareft  bu  ein  Sbrijl,  unb  wollt  eft  Dieb 
nicbt  laffen  bewegen,bet>be,leiblid)en(Sd)aben 
unb  ̂ Scbanbe ,  Darein  Du  Dieb  felbft  fübreft, 
unbbid)  nid)t  allein  um©clb  unb©ut  brin* 
geft,  fonDern  aud)  Deine  ©efunbbeit  unD  fo? 
ben  öerfürjeft,  unD  Dam  ttor  allen  (Engeln  unb 
^enfd)en  eine  unflätige  (Sau  gefcbolten  unb 
gebalten  wttrDefl ;  fo  füllte  Dieb  Docb  bewegen, 
Da§  Dir  ©Oft  laftet  fagen  unb  gebeut  bei)  e rot* 
ger  SÖerbammnif,  ba§  Du  uon  folebem  im 
Übrifllicben  $öefen  ablafteft,  ober  follft  feine 
^nabe  unb  ewige  (Seligfeit  verloren  baben. 
Sieber  ©Ott,  wiefinöwirbod)  fo  fcbdnblicbe 
unbanf  bare  Seute,  Die  wir  Docb  fo  reieblid)  t>on 
©Ott  begnabet  finb  mit  feinem  2CBort,  unb 
erlofetöon  beS  tyabfteü  ̂ nrannet),  Der  aueb 
unfer  (Sd)wei§  unb  Q5Iut  bat  t>on  uns  baben 
wollen,  unb  Dam  unfer  ©ewiften  mit  feinem 
©efe£  gemartert  unDgeangftet,  Daf  wir  Docb 
Wieberum,  Dem  @:öangelio  m£bren  unb©Ott 

jut'obe  unD  ©auf,  unfer  £eben  aueb  etwas 
belferten. 

18»  @S  follten  bodb,  wo  etwa  nod)  fromme 
Altern  waren  (ober  gottcsfitrcbtige  (EbriftuV 
cbe  Regenten),  Diefeö  datier  etwa$  weniger  m 
macben,  ibren^inbern  unb©eftnbemitern> 
fter  «Strafe  webren.  Unb  Die  ̂ farrberren 
unb^rebtgec  fmb  fcbulbig,  Die  £eute  oft  unb 
mit  $lei§  ju  üermabnen,  mit  fcorbalten  ©Ot* 
teö  Ungnabe  unb  Sornö  unb  (Scbaben$,frbie' 

wol  als  off entlicber  (£bebrecber,  SßBucberer  0* 

Der2ibgottifd)er;  wie  aueb  <St.*J>auluö  foU 
ebeä  befreiet  1  €or.  s,  n '.  @o  jemanö  iß,  bev 
{iü>  laßt  einen  23rut>er  nennen,  unb  ift  ein 
$ffiu,  ober  (Bet$iger ,  ot>er  ein  Slbgottt* 
febetv  ober  ein  ß.afterer,  ofcer  ein  CrunEen* 
bolö,  ober  ein  Äauber,  mit  oemfelben  follt 
tbr  aud)  nidyt  effen  :c. 

19»  5lber  biert>onif!|e^t  niebt langer mfa> 
gen«  %Bk  wollen  wieDerum  @t«  Metrum 
boren,  berunö  ttermabnet,  nüchtern  311  feyn, 
auf  fraß  wir  bee  (Bebetd  xvawn  tonnen, 
aU  bk  ta  nun  (Ebriff  en  ftnb,unb  üon  ber  2ßelt 
bei)bnifcben  wufiem  Seben  abgetreten ;  wie  er 
fürs  üor  biefem  ̂ evt  tx  3<  gefagt  bat :  ite  ift 
genug,  öaß.tvtröte  »ergangene 5ett  bes 
Gebens  jugebract^t  l^aben  nad?  lyeybnit 
fc^emldDtüen/öa  voiv  wanöelten  intllut^ 
xviüen,  £u|len,  ̂ Evun^en^ett,  Swf[*w?t 
Baufevey  m  unb  nun  baju  beruften  unb  gefe^ 
6et,  Daf  wir  Durcb  «ufern  ©lauben  unb  ©ebet 
breiten  follen  wiDer  Den  Teufel;  wie  er  bernadb 
i^etr.  ̂ 8»  folebe  ̂ ermabnung  abermal 
wicberl)det  unb  flarer  ausbruefet,  ba$  fie 
foüen  nüdytem  (eyn,  un6  wachen.  Unb 
ob  Du  wollteft  fragen :  SBarum  i|l  Daß  fo  boeb 
üonnotben?  &#,  barum  (fprid)ter):  Denn 
euei*tX>iöei*fad>er,  frei*  (Teufel,  ge^etum^ 
ber  um  euet),  tvie  ein  bruüenöer  üowe 
(um  eine  beerbe  0cbafe),  tmöfiic^et,  vt?el^ 
tfyen  er  möge  uerfcfyüngem  ̂ Cßeil  ibr  benu 
ein  fbleb  ̂ Bolf  feijb,  (wiü  er  fagen),  welcbe^  be^ 
ruften  ift  m  bem  Rampf  wtber  foleben  geitaÖ 
tigen©eift,  ber  unfere  (Seele  mepnet,  unbüiel 

gieri^ 
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gieriger  barnad)  ift,  benn  fein  ÜBoIf  beS 
(Scbafeö;  fo  mügt  ibr  benfen,  wie  ibribm 
wtberfiebet,  unb  t>or  ibm  bleiben  moget ;  mb 

d)e$  gefcbiebt  allein  burd)t)en@faub,'n,e  unb 
Durd)  Daö  ®eben  2wf Dag  ibr  aber  tonnet 
Uten,  fo  muffet  ibr  aud)  nüchtern  unb  wacf er 
feim:  benn  bei;  ben@d)Welgernunb  trunfiv 
nen  (^duenijt  bie  SSernunft  begraben,bag  fte 
feines  £)ingeS  formen  adjten,  unD m  feinem 
guten SCßerf gefd)icft ftnb;  barum  ift  ibnen 
aud)  Öaö  v§3ebet  unb  2(nrujfen  genommen,unb 
fyat  fte  ber  Teufel  gewonnen,  unb  gefreffen, 
n>enn  er  wtö* 

20.  "Sttan  ftebet  nod),  mie  hk  ©rijlcn  in 
ber  erften  £ird)e  (öa  fte  groffe  Verfolgung  ae* 
litten,)  in  biefem  @tucf  fo  fteigig  gewefen,unb 
fcbier  mebr  benn  ju  willig,  bag  fte  taglid),nid)t 
allein  morgend  unb  abenbs,  fonbern  aud)  et' 
lid)e  bejhmmte  ©tunben  mfammcn  f  ommen 
unb  mit  einander  gebetet  baben,  aud)  oft  gan* 
je  Sftdc&te  gewaiet  unb  mit  SBefen  juge* 
brad)t :  @tlid)e  baben  foldjes  fo  fef>r  getrieben, 

ba§  fte  mweilen  btö  in  ben  m'erten^ag  nicbt 
geffen  baben;  wie  @t.2lugufh'nuö  fagf.  S)aS iflwol  etwas  ju  engegefpannet,  fonberltd)ba 
man  bernadj  ein  Krempel  unb©ebot  barauS 
gemad)et;  aber  haß  ijl  bennod)  m  loben,  bag 
fte  abenbs  unb  morgens,  unb  allezeit,  fein 
nüchtern  gemefen:  barnad),  ha  folcbes  auf* 
geboret  in  ber  6emeinbe,ifJ  gefolget  baS  leibige 
93olf  ber$}6nd)e  (hie  ba  fürgegeben  baben, 
für  bieanbern  $u  beten),  meld)e  wolbiefelben 
Stunben  unbgeit,  Letten,  SBefper  unb  an* 
bere  behalten ;  aber  nid)t  gebetetA  fonbern  ah 
lein  getonet  ober  gemurret  unbgeloret  baben, 
SSBtr  baben  bafcon  nod)  übrig  bte  <$vinberfd)U' 
kn,  baburd)  no#  haß  Sibenb*  unb  Sttorgenge* 
bet  erbalten  wirb ;  aber  es  füllte  in  eines  jeben 
Cbriflen  #aus  aud)  alfö  geben :  benn  ein  je» 
ber#aust)ater  ifffd)ulbig,  feine  £inber  ham 
^ubalten,  aufsmenigfle  beS  Borgens  unb  21* 

benböju  beten,  tmb@0££iubefeblen4ü"e 

9}otb  Der  2Belt,  bag  er  wolle  feinen  gorn 
abwenben,  .unb  nidjt  fltafen,  vok  wir  t>er* 
Dunen. 

2i»  5flfo  ftnb  wir  red)tgelebret,  unbbod) 
nid)t  bod)  bejcbweuet;  unb  wäre  unsun&er* 
boten,effen,trin&n  unb  f  leiben  mrSftotbburff, 

unb  aud)  jur  @bren  unb^reube:  allein,ba| 
wtrnicbtUnfldter  unb(gaue  werben,  unbfo 
fcbdnblitr)  bte  Vernunft  begraben ;  welcbeä 
Dod)  einem  50?enfd)en  (günbe  unb  ©cbanbe 
ifi,  wenn  gleid)  fein  ©Ott  nod>  Verbot  wäre, 
Unb  ja  t)icl  weniger  üon  ̂ brillen  m  leiben; 
weil  aud)  bei)  ben  #et)ben  unb  dürfen  in  Die# 
fem  @tücf  mebr  ̂ ugenb  ift,  unb  wir  uns 

müjfen  üor  t'bnen  ftamcn ;  welchen  wir  billig 
foüten  fol*  Krempel  geben,bo§  fte  ftd)  üor  unö 
febdmen  müßten,  unb  unö  jum  bobeffenbafüc 
büten,  bag  ftd)  niemanb  anunfermSebendr* 
gern  moebte,  bamtt  niebt  ©Dttes  tarnen  ge^ 
idllert,  fonbern  gepreifet  u&uibe;  wie  audb 

@f.  ̂ etruö  am  §nbe  btefer  gpifl'el  &er* mabnet* 
mi  ̂ ie  nun  tton  ber  ̂ üebterfeit  gefagt 

tji,  alfö  ifl  aud)  mfaaenöon-ber  anbern^u^ 
genb,  hie  ha  beiffet  tfläßtgfctt  (weld)e  Wto 
Petrus  albie  «m  erflen  fc^et).  4)enn  ftege^ 
boren  bet>De  jufommen ;  obne  bag  mdgig feim 

nid)t  allein  gebet  auf^'ffen  unb  ̂rinf en,jon* bern  wiber  alles  unorbentlicfre,  übermdgige 

'-^Bt fen  in  dujTedid)em  £eben,  mit  Kleibern, 
^muef,  im  was  mrbr  Ueberjlug  unb  Ue* 
bermaag  iß,  ba  einer  für  unb  über  ben  an^ 
bern  ju  gtog  unb  Fojllidb  berfür  brechen  will* 
^Cßie  /e§t  in  berSCBelt  audbllbermaagüber^ 
banb  genommen,  bag  ntraenb  feine  SSftaaft 
mebr  if!  bes  übermad)ten  ifcoM,  mit  ̂ lei* 
bung,  £>od\;eifen,  ̂ öirtbfcbaften,  Q3anque^  • 
t  ieren,$Sauen  2c»  barob  bet)be,  «&err  fd)aft  unb 
Sanb  unb  £eute  verarmen  muffen,  mit  nie* 
manbmebrin  fetner  ̂ aag  bleibet,  fonbern 
febier  ein  /eöer  ̂ 3a  uer  etnem^belmann  gleid), 
barnaefy  ber  9Cöel  aud)  ben  gür!ki£ut>or  t^im 

"will; 
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will ;  öa§  aueb  Dicfer  <£ugenb  (eben  fo  wol  als 
Der  Sftu&tcrfeiO  fd>tet  fem  Krempel  mebr 
frei)  uns  |u  feben  ift ;  fo  gar  ift  Wer  bas  Üvegi* 
ment,  €wjl  unb  sjuc&t  bei)  uns  gefallen. 

23.  Sftun  wirb  Wer  aueb  niebt  »erboten, 
was  in  folgen  (Sachen  nad)  eines  jeben 
©tanb  jiemlid)  unb  ebrlid)ift,  aucbjurSuf* 
unb  greube,    £)enn  <St*  Petrus  will  aueb 

©griffen,  ber  ba  wiber  ben  Teufel  flreiten  unö 
beten  mu§,  weldxs  aud)  babureb  wirb  Der* 
binbert,  wonid)t£iebe  unb(?inigfeif,  fonbern 
gornunb  233iberwillen  ift;  wk  fold^eö  aud) 
basSÖaterUnfer  lehret:  Dergib  um  unfe> 
reSd?utö,  als  aud)  wiv  vergeben  :c, 
£)enn  wie  forcien  W  für  einanber  bitten,  fo 
ftcb  beS  5f?äd)ffen  0?ot6  ntd&e  annehmen,  fon* 

ntdbt  ber  unflätigen,  roftigen  unbfd)mrc)igen  bern  einer  Dem  anbern  feinb  ift,  unb  nidr>tö 
50Zond)c, obes ber  fauerfebenben  ̂ eiligen, mit  ©uteS  gönnet?  S)arum,  wo  tk #erjen  wi* 
tr>rer^)eud)elet)  unb@cbein  eines  trefflichen  ber  einanber  entbrannt  finb,  bai^l  febon  bat 
(Irengen  SebenS,  tiamit  fie  aud)  ibrem  eigenen  ®ebct  geleget  unb  Derf  ofeben ;  baber  aueb  tik 
fceibe  feine  (£t)re  tbun  (wie  @t.?)>aulus€ol.  [  Umgriffen,  unb  was  im  ̂ abflrtjum  ifl  (noie 
0, 23.  fagt) ,  unb  balb  anbere  geüte  urtbeilen 
unb  öerbammen,  wo  etwa  eine  3ungfrau 

jum^anj  gebet,  ober  einen  rotbenDvocf  trä' 
9et  k.  §5enn  bas  f ann  ©Ott  wot)l  leiben 
(wo  bu  fonft  ein  €bri  jl  bift),  ba§  bu  bieb  nacb 
beiner  Sttaaffefleibejt,  fcbmücfefl  ober  wobf* 
lebejt,  ju^bren  unb  jiemlic&engreubent  oX* 
(ein,  bafjes  eine^aaffe  bleibe,  unb  SftdfHg* 
feit  f>eiffe,  bas  ift,  nid)t  alfoaus  aller  3Beife 
unb  3ud)t,  unangefeben  §reube  unb  £uff ,  fid) 
wollen  feben  laffen,  t>a§  man  es  iibermacben 
unb  alles  tmnu&l icb  fcerfcb wenben  f  onne :  ba< 
ber  ben  folgen  mufj  foleber  tlnratb  unb 
©d)aben,<als  ©Dttes  (Strafe,  fd)a£en,  wu* 
#ern,  rauben  unb  fteblen,  bis  jule|t  beobe, 
Ferren  unb  Untertanen,  einer  mit  bemann 
bern  wrberben. 

beilig  fie  fepn  wollen),  niebt  fonnen  beten,  weil 

fie  @5£>tteS  <20Bort  feinb  finb,  iwt)bk  €bri* 
jlen  öer  folgen.  Unb  wer  im  Born,  %ltil>  unb 
*g>a§  bas33aterUnferfpricbt,  ber  jlrafet  fein 
eigen  ̂ aul,  unb  i)erbammtfern@5ebet  felbff, 
fo  er  bep  ®Ött  Vergebung  fuebet,  unb  benf et 
feinem  9}äd)jf  en  niebt  ju  vergeben. 

2?.  §s  foll  aber  unter  ben  griffen  ntd&t 
eine  fd)lecbte  gemeine  2kbt  fepn  (wie  aueb  wol 
unter  ben  #ei)ben  ifl)  /  fonbern  eine  beiflfe, 
brunftige  £iebe :  unb  niebt  allein  ein  9vau# 
ober  ©cbein  ber  2kbe,  (welcbeS  @t.  ̂ auluS 
nennet  eine  falfcbe  ober  gefärbte  Siebe,  üvom» 
i2;  9O ;  fonbern  m  reebter  £rnft  unb  Jeuer, 
ba$  ftdb  niebt  leicbtlicb  lofcben  lafte,  fenbern 
wdbre  unb  anbalte;  gleicbwie  Untermann 
unb$Beib,  unb  (Eltern  gegen  ibren  5vinbern* 
^GBo  reebte  ebelicbe  £iei>e,  Q)afer*ober9)2ut* 
terliebe  ift,  ta  boret  fk  niebt  fo  balb  auf,  ob  dt 
eines  fdjwacb,  gebreeblicb,  üoüer  Webwaren 
ober  3>eftilen(j,  unb  tobtlicb  f ran!  if! ;  fonbern 
jegrofierbes  anbern  ̂ Rotb  unb^efabrif!,  /e 
mebr  bas^erj  beweget  wirb,  unb/ebejftiger 
\>k  Zkbt  gegen  ben  anbern  brennet. 

26.  <^old)e  r>er$ltci;e  Hiebe  (vok  fie  tk 

QlpojTel  anberswo  nennen, )  foll  unter  ben 
€briflenaucbfet>n,  weil  fie  alle  ̂ inber  eineö 
Katers  im  Fimmel,  unb  unter  einanber 

Soor  allen  SMngen  aber  babeTunter  m 
anber  eine  brunflige  2kbtr  benn  \>k  Sie* 
be  beef  et  aud)  ber  (Sunben  ?0lengev 

24.  3m  vorigen  ©tuc^c  bat  er  bie£bri* 
jlen  üermabnet,  wie  fie  für  ibre^erfon  leben 

foüen;  bier  faget  er  nun,  wie  fie  aueb  ftd)  ge^ 
gen  anbern  Seuten  foüen  balten:  Unb  faflet 
biemit  alle  gute  ̂ erfe  ber  anbern  ̂ afel,  fo 

voit  unferm  "»ftacbften  fcbulbigfinb,  in  ein 
flarf  wacfer^ortlein, bas  ernennet  bvun* 
pige  Ätebe.     S)ig  geboret  aucl)  $u  einem  l  trüber  unb  ©#Nkwi  finb,  ;a,  aucfi  fcbul^ 
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bigib^S^nbe  (als  Die  Dod>  aueb  3Äenfd)eny 
unDDefdben^lws  unD  gleifcbeS  ftnD,)  lieb 
ju  baten  unD  feinem  Sttmfcben  ntc^tö  bofes 
gönnen,  fonDern  jeoermann  gerne  Reffen  unb 
Dienen  foilen ,  wo  jte  fonnen.  3>aS  ijt  Das 
fd>6n^  cot!>e  ̂fett»,  Damit  DieCbriJten  öor  ah 
ter  983elt  gejteret  fepn  foilen  (über  Dag  reine 
twtfle  SCßejtobembe  ibres  ©laubens,  fo  fte  in 

ber  §aufe  empfangen),  Dem  Krempel  £bt'itfi 
nacb,  weld>:r  aueb  gegen  uns  (aueb  Da  wir 
nod)  getnbe  waren/Xold)  rotbfarben  £letD  ber 
Siebe  getragen,  Da  er  mit  feinem  eigenen  Q3lut 
befprenget  war ,  unb  brannte  im  beifien  Seuer 
ber  bod)jten  unausfprecblicben  Stiebe. 

27.  Unb  fold)e  Q3ermabnung  tt)urt  bie 
2fpoftel  Darum,  Denn  (te  wobt  gewujtunbge* 
febenbaben,  Darunter  ben€briflen  nod) Diel 
(^ebwaebbei*  unD  ©ebreeben  bleibet,  aueb  in 
aujferltcbemSeben,  unDnicbt  fann  fo  gelebt 
werben  im  gemeinen  £eben  unter  Den  beuten 

(wie  es  aueb  in  feinem  #aufe  *,wifd)en  Sftann 
unD  <28eib  niebt  fo  rein  abgebet),  es  gefallen 

■  Metten  auf  einem  ̂ beil  2öorte,  ©eberDe 
unDSC&rfe,  DieDaSanDereöerDrufifenunD  ju 
gorn  bewegen:  gleicbwie  am  menfeblicben 
£etbe  ofte  ein  ©lieb  Das  anbere  ftoflfet,  ober 
ber  ̂ enfcb  ftcb  felbtf  in  Die  Sunge  beißet,  ober 
unter  klugen  fraget  *c.    <2Ber  nun  bier  will 
ein  foleber  flarfer,  eigmftnniger  ̂ eiliger  feon, 
Der  Da  feine  bofe  SCBorteoDer  ©eberbe,  unb 
fein  ©ebreeben  vertragen  nod)  ju  gut  balten 
fann,Der  tauat  niebtunter  Die  Seute,wei§  aueb 
tton  fetner  Cbrifrlicbenilieb^unbfann  Den5(r* 
tifel  Des  ©lauben$,t>on23ergebung  Der  @tm* 
De,  weber  glauben  nod)  üben  in  feinem  geben. 

28.  SMrum  geboret  ju  einem  §b«ft«n 

niebt  eine  faule"  falte  3Meicbrotbe;  fonDern 
folebe  b^iae  SSraunrotbe,  (bie  Die  <Sd)rift 
Coccum  bistinftam,  fKoftttrott)  nennet,  2^3. 
Sttof.  26, 1.)  bie  fonne  $euer  balten,  unD 
wäbrbaftig  fepn,  Dag  fte  ftcb  niebt  balb  ent* 
ruften  noef)  überwtnDen  laflfe  mit  gorn,  Un* 

JLutfcert  Schriften  12,  CbetU 

geDulö,  9vad)gter;  fonDern  etwas  ̂ ertragen 

unD  i>erbeifien  fonne,  ob  t'br  gleicb  etwas  ju nabe  unD  $u  QSerDrief?  gefebiebef,  alfo,  Dag 
(te  mebr  unb  frdrfer  ftcb  erjeige  im  ieibeu 
unD  fragen,  Denn  im  $bun. 

29.  Partim  preifet  nun  @fc  Petrus  fofc 
dje  Ziehe  unD  ̂ vi(S)t :  *£s  fey  eine  folebe 
£ugenb  ,unb  fo  jtarf  unb  gewaltig,  öa£  fit 
tonne  nict>t  aUein  vertragen,  fonDem  aud> 
öedfen  bie  ZTJenge  bei*  ©unben:  biefen 
^prueb  führet  er  Daber  aus  Den  ©prüebetf 
(galomonis  c.  io,  12,  melden  bie  Papillen 

aueb  oerfebren  unb  Deuten  wt'Der  bie  &bre 
DeSe  ©laubens,  macben  aus  Der  Ziehe  Des 
Sftacbften  ein  2öerf  ober  ̂ ugenb  gegen 
©Ott;  wollen  Darnaeb  Daraus  fcblieffen, 

ba§  Durcb  unfere  Ziehe  unfere  ©unDen  -,uge> 
Decft,  Das  tfl,  vergeben  unb  gefilget  werben. 
2lber  bte  Darren  laffen  wir  fabren,  Denn  es  i jl 
aus  Dem  ̂ ert  flar  genug,  baß  er  reDet  t>on 
#aj  unD  Siebe  unter  Den  beuten,  unD  niebt 
meonet  unfere  eigene  @ünDe,  fonDern  anbe* 
rer £eute  (^unDe  unD  Ueb:rtretung.  ̂ )enn 
unfere (SunOejuDecfeajgr ©Ott,  ba  geboret 
eine  anöere  Ziehe  jMimlicb,  Des  ©obnes 
©Ottes,  welcber  ift  allein  Der  ̂ ünDentcdger 
oor  ©Ott,  Der  Da  (wie  3obanneS  Der  Käufer 
fagt,)  unfer  unD  aller  %Belt  &mbe  auf  fetV 
nem^als  unD(Scbultern  tragt  unD  bin  weg 
nimmt,  unD  Durcb  folebe  Ziehe  aueb  uns  ein 
Krempel  gegeben,  Da§  wir  aud)  (Durcb  Die  Zie* 

be)  anDerer  Seute  (SunDe,  fo  wt'Der  uns  ge> tban,  tragen  unD  gerne  oerg:ben  foilen. 
30.  Ann  (Storno  feilet  wiDer  einanber 

Dtejwet)  wiDerwartigen  @fucfe,<oagunb 
HetD,  unb  DieÄtebe,  unD  geiget,  was  aus  be»* 
Den  fommt.  *^>a^  CfP«cbter.)  erreget  $at 
ber,  aber  Die  Ziehe  Decfet  *,u  aüe  Uebertre> 
tung.  ̂ S)enn  wo  ̂ )a§  unD  geinDfcbaft  im 

^)eer*ent|r,  DagebetS  nt%  ah,  es  rtebfet  \l\v 
gluci  mb  v&aDer  an;  Denn  Der  ©roll  fann 
pcb  Docb  niebt  entbalten,  er  fdbrer  beraus,  unb 
<£n  gibt 
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gibt  gifffige  3Borte,  entmeber  im  Dvuc&n, 
i)em,fo  erfetnb  ift,  ober  erzeiget  ficb^ffentlicb 
alfo  gegen  ibm,  öa§  man  fielet,  Dag  er  ibm 
nicbts  ©uteS  gönnet ;  Daraus  Denn  folget  rote* 
berfcbelten,  fluchen,  beulen  unb  fcblagen,  unb 
roo  ibm  nicht  gejieuret  mirb,  3ammer  unb 
Sföorb»  ©asfommtnun  baber,  ba§  3«n> 
fer#a§bat  folc^e  fd)dnblicbe  unb  m§ffie 
2(uqen,  baf  er  an  einem  $?enfd)en ,  (Daran  er 
gerdtt),)  nichts  fannfeben,  bennmaS  bofeijt; 
unb  mo  er  fofc^eö  erfieber,  Da  fanget  er  ficb  an, 
grübelt/  mubletunb  frijfet  baran,  rote  eine 
(Sau  mit  il)rem  unreinen  Ovuffel  in  Unflatb 
unb  (StanL  2Bie  man  Denn  ju  folgen 
fpricbtt  3cl)  meone,  Du  Ijabefimid)  hinten 
anheben;  Dag  er  nichts  anbers  &on  Dem 
Sftdcbfien  reben,  nodj  benfett  fann,  Denn  Das 

aüerdrgfle  (obgleicb  fonff  m'el  ®\ttt$  an  ibm ift),  rootlte  nur  gerne,ba§  i^m  aud)  jebermann 
feinb  mdre,  unb  Das  übeljte  t>on  i|m  rebete; 
unb  ob  ergleicb  etmas©utes  $on  ibm  boret, 
fo  muß  ers  bod>  jum  drgften  beuten»  £)a* 
&on  mirb  benn  Der  anbere  £beil  audb  erbittert, 
ba&ermi^er  beginnet  ju  Raffen,  fiucben  unb 
laficrn ;  unbbrenwltilfo  bas  Jeuer,  ba|?  tu 
telSmtetracbtunb  Unglücf  folgen  mu§, 

3u  dagegen  (fpricbt  ©alomo,)  ifl  bk 
Siebt  fo  eine  reine,  fofilicbe  ̂ ttgenb,  ba§  fie 
nichts  356[eS  bon  bem  9?dcbften  rcl)et  nod> 
Denket,  fonbern  audjjubecftt,  nicht  einer  ober 
imo,  fon!)ern  bietHenge  fcerötmben  (ober 
groffe  Raufen,  unb  gleich  als  einen  SÖBalb 
ober  ganjes  9fteer  boB  (Bünben),  ba&  ift,  fie 
fyat  niebt  £uft,  jid>  ju  fpiegeln  unb  ju  fttfceln 
an  bes  9?dch|len  (Sünbe,  fonbern  tl)uf, 
als  hatte  fie  es  niebt  gefeben  noeb  ge* 
boret;  ober,  mo  fie  es  nicht  fann  leugnen,  fo 
fcergibet  fie  boeb  gerne,  btfäxt,  fo  öiel  fie  Fann ; 
©ber,  mo  fie  nicht  mebr  fann,  fo  traget  unb  U& 
&et  fk  bod>,  richtet  barum  niebt  #aber  an, 
ttoeb  aus  Uebd  drger  machet 

32*  £iemit  befennet  er,  (als  ber  es  aud; 

roobl  gefeben  unb  erfabren),  ba§,  mobie£eute 
beo  einanber  leben,  Da  fann  esnid)t  fehlen,  es 
finb  ©unbe  mb  üebertretung,ba§  eines  nicht 

aUwittl)ut,  roas  bim  anbern  gefdüef,ober' mol  öffentlich  Unrecht  tbut*  Unb  roiü  uns 
Jebren,,  ba§  wer  unter  Den  beuten  leben 
mill,  (mie  mir  benn  unter  einanber  in  allen 
©tdnben  leben  muffen,  benn  bk  (Scbrift  roeifj 
uonben  fünbern  unleiblidjen  ̂ eiligen  m^ts, 

roelcbe  balbausber  <2Bi\t  laufen  moüen,  mo 
es  ibnen  ein  tnenig  triebt  nacb  ibrem  (Sinne  ge^ 
bet,)  ber  muf  fid)  barnac§  ricbten,baj?  er  bureb 
bk  Ikbt  Den  anbern  tragen,feerfeben,unb  feine 
Uebertretung  Decfen  fonne,  bamitnicbtroeM 
ter  ̂ÖofeS  barausfolge,  ̂ enn  wo  man  niebf S 

leiben  noch  vergeben  unb  ttergejfen  rot'D,  Da mug  mol  £a(?  unb  %lzib  folgen ;  welcher  benn 
eitel  ganf  unb  £aber  anrichtet,  b<\§  mir  Ui< 
nen  Rieben  unb  Üvube  unter  einanber  baben, 
felbfl einanber  beiffen  unb  fragen,  unb  alfo  un* 
fer  Sehen  febmer  unb  fauer  machen,  ̂ rnn 
bog  fo  t)iel  Unlujl^aber^rieg  aufgeben  ift, 
ba$  ifi  nichts,  benn  beS  kibigen  tkbelö 
^cbulb,  b$  mir  feine  tkbt  unter  einanber 
baben,  fonbern  ben  leidigen  #afh(#n  beme# 
gen  ju  gom  unb  eigener  Üvache,  fo  man  etmaö 
mtber  uns  gefban,  unb  alfo  niebt  bem  Uebel, 
fonbern  ein  ̂Jenfcb  Dem  anbern  feinb  merben, 
Da  einer  ben  anbern  lieben  foflte, 

33.  ̂ötllft  bu  nun  leben  als  ein  €brif?,un& 
ba^uSriebe  in  bir  baben,  fo  mu§t  bu  batnadfj 
fireben,  ba§bu  nifrt,  mie  Die  anbern,  beinern 
eigenengorn  unDOvacbgier  flatf  gebefi  fonbern 
ubefminbefi,  uno  ben  Jf)a§  ̂ dmpffell  Durcb 
bk  £iebe,unD  überfeben  unb  Vertragen  fonneft: 
ob  bir  gleich  auch  grojj  ilnrecbt  unD  ̂ ISebe  ge* 
fd)iebf  /  fo  biil  bu  Denn  ein  feiner  3ttenfcb,  ber 
burch  (Sanftmutb  unb  ̂ 5ebulb  $kl  ®utt$ 

fcbaflr?n,  Jeinbfchaft  unb  »©aber  ffcüen  unb 
megnebmen,  un^  anbere  »>aburcb  auch  befierti 
unb  bef  ebren  Fann.3BtBft  bu  aber  folches  nicht 

tfyun,  fo  mag(!  buauc&  ̂ 'nfa^ren,  Raffen  unb 
WiOctt, 
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neiben,  ober  mit  Üngebulb  rumoren  unb  pol* 
fem,  unb  3$aebe  fudben ;  follft  aber  au* 
nid)ts  baöon  baben,  Denn  #aber  unD  Unrube, 
unb  wenn  Du  fd&on  lange  f  lageft  unt)  n>ecf)fclfi, 

binunbberlaufejt,  foüjtbueS  Do*  niebt  an* 
bersftnben,  ober  wirft  juserbiefen^ert  aus* 
tilgen,  unbbie<Sd[>rift  lugenftrafen  muffen* 

34»  ©iefen(Sprucb@alomonis,tMmber 
Siebe^ataiKb^t.^aulusangefebe^unbfok 
cbe^ugeub  iu  preifen,mit  öielen  SLÖorten  aus* 
geftricben  i€ot\i3, 5*  6*  7,  Da  er  tmferan* 
bern  fpricbt  t  Die  Hiebe  jucket  nid)t  bas 
Obre,  fie  (äffet  fiel?  ntd)t  erbittern,  fte 
trachtet  nidjt  nad)  Scbaöen,  fte  freuet 

ftd?  nicfyt  öer  Ungered>ttgt*eic,  fte  freuet 
pd}  aber  ber  IPabrbeit ;  fte  vertraget  al* 
lee,  fte  bulöet  alles,  fte  glaubet  alles,  fte 
hoffet  alles,  wirb  ntdfrt  mu5e  :c*  (Siebe, 
6aö  l>e£gf ,  wie  St.  Petrus  es  nennet,  eine 
brunftige  £tebe,  tit  folebe  #t$e  unb  geuer 
bat,  üa§  fte  fann  aüeS  SBofes  öersebren  unb 
wegnebmen,  unb  bafür  tittl  ©uteS  geben,  lagt 
ftd)  niebt  überwinben  noeb  unferbruefen ,  fom 
bern  gebet  binbureb/ unb  man  fann  ibrfooiel 
35ofes  niebt  tbun,  fte  bltibtt  gleicb  wol  gut,  unb 
tr>ut  eitel  @uteS. 

3?»  SMS  ift Unb  bltibtt  (Differentia  eflen- 
tialis)  bie  rechte  (£igenfcbaft  ber  Siebe  (wo  fte 
red)tfcbaffen,  unb  wie  ibre  Sftatur  unb?(rt  er* 
fobevt,  brunftig  ift),  ba§  fit  niebt  ftd)  erbit* 
tern  lagt,  noeb  ;auf boret  ju  lieben  unb  ©utee 
&u  tbun,  unb  bas  25ofe  $u  bulben,  Unb 
(Summa,  Hiebe  tannntd)t  baffen  nod?  je* 
mano  fetnb  feyn.  (So  bofe  fann  mans  niebt 
macben,  fie  fann  es  alles  tragen;  fo  ttiel  mag 
niebt  wiber  ftegefttnbiget  werben,  fte  fann  es 

alles  beefen;  *fo  boeb  wirb  fte  niebt  erzürnet, fte  fann  es  vergeben,  S)enn  fie  tbut  niebt  an# 
berS,  benn  vok  eine  Butter  gegen  bem^inb, 
fo  gebreeblieb,  unrein  unb  unflätig  ift,  bas  fie* 

blinboor  Siebe,  ja,  fie  bat  fo  reine  Slugen,  t>a> 
mit  fie  baS5vtnb  als  eine  febone  gruebt  ibres 
SeibeS,  oon  ©Ott  gegeben,  anfiebet,  ba§  fit  [ 
aller  ©ebreeben  oergiffet  unb  für  niebts  bält, 
ja,  and)  emfcbulbiget  unb  febmuefet,  ba$t$ 
nid)t  mujj  gefcbielet,  fonbern  liebäugelt  beif# 
fen,  foes  überfiebtig  ift,  unb  muß  i(>m  aueb 
Die  ̂Barje  wobl  aufleben. 

36.  (Siebe,  basbeifjt  bie<Sitnbe  jubeefttt 
bureb  ̂ k  Zkbt;  eine  fonbere  S£ugenb  Der 
Cbriften ,  welcbc  in  ber  Sßelt  niebt  ift :  Denn 
biejelbe  bat  niebt,  fann  aueb  niebt  baben  folebe 
ikbt,  ob  fie  wol  aueb  groffen  (Scbein  unb 

ganten  ber  felben  furgibt  unb  fübret.  £>enn 
\vk  foftfieb  biefe  ̂ ugenb  ift,  fo  mu§  fte  lim* 

noeb  ̂ ud)  jplcbe  (Seuebe  leiben,  baf?  fit ge> 
teufebt,  gefdrbetunb  gcfalfd)et  wirb  mit  fafc 
fcbem(Scbein  unb@leiffen,  t>a  niemanb  mü 
bafur  gebalten  fepn,  bafj  er  feinen  CRdebften 
baffe  unb  nei  De,  unb  fann  fteb  /ebermann  mit 
^Borten  unb  ©eberben  freunblid)  fteöen» 
3a,  folang  als  man  ibmÖutes  erjeigt,  unb 
tbut  was  ibm  lieb  ift ;  wo  aber  tiit  ikbt  gegen 
ibm  ein  wenig  aufboret,  unb  tt\m  mit  eiuem 
^ßort  erzürnet  wirb,  fo  bin\)tt  er  balb  (S^cf 
unb  ©eil  auf,  f  läget  unb  jürnet  über  gro§  Un* 
reebt,  bas  il>m  gefcbiel)t,  gibet  für,  er  fen  es 
niebt  fcbulbig  ju  leiben,  rübmet  unb  mu^et 
feine  groffe  ̂ rett  unb  ikbt  gegen  bem  anbern, 
mt  er  ibm  gerne  bdtte  bas  S^tt  je  im  Ztibt  mit^ 
getbeilet  je.  unb  werbe  nun  fo  übel  bejablet, 
ber  Teufel  foEie  mebr  ben  &uten  Dienen»  S)aS 
ift  berSIBelt  £iebe,weld)es  beiffet  niebt  mit  ber 
£bat,  vok  ©t.  3obanneS  fagt  i3ob.3, 18» 
fonbern  mit  Worten  geltebet;  t>a  ift  feirt- 
^)er |  noeb  (ErnfWonbern  ein  lebiger  Srrwifcb, 
ber  tia  febeinet,  ift  aber  obne  Jeuer,  unb  wdb^ 
t*t  niebt,  fonbern  balb  mit  einem  £üftlein  auS^ 
geblafen,  unb  mit  einem  3B6rtlein  üerlofcbett 
ift.  (Das  macbet,  ba§  bit  ̂ iBtlt  nur  M 
3b«fud)et,  unb  will  nur  ibr  gebienet  baben, 

bet  fie  niebt,  ob  fie  es  9leic^fie^et,fonbern  wirb  j  unb  t>on  anbern  ©utesempfa^en,  aber  niebt 
€ee  2  wieber* 
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wiebergeben,  wo  fte  etwas  DatoblciDcn  uno 
tragen  fofl, 

37*  #ier  fpricbfl  but  QCßie?  foü  man 
bennbas35ofe  niebt  ffrafen?  2Bas  wollte 
#erau$  folgen ,  fo  man  foü  alles  leiben,  De> 
cfefi  unb  vertragen,  was  Da  25op  gefebie* 
fcef  ?  £)amit  wäre  bem  $3ofen  Urfad)  gege* 
ben  ju  allem  9flut!)wiüen,  unb  fte  in  ibrer 
$3osbeit  gejiarftr,  ba§  julefct  niemanb  oor 
bem  anbern  bleiben  tonnte?  $(ntwoit:  £)a> 
Don  ijt  oft  gefaaet,  wem  Da  gebiibre  $u  jür* 
nen  unb  ftrafen,  unb  me  fern,  ober  mit  w  l* 
(beriet)  9Cßetfe  unb  Sftaaffe.  ODenn  Ütö  tfl 
wabr,  bie  öbrigfeit  im  Sanbe  unb  ein  jeDer 
^auööater  foü  jürnen,  pafm,  unö  bem 
55t>fen  wehren;  item,  ein  ̂ farrberr  unb 
^rebiger  nacb  feinem  $8efe$;  ja,  aueb  ein 
jeber  frommer  €brift  foü  feinen  Sftdcbjlen 
Dermalsten  unb  flrafen,  wo  er  il)n  ftebet 
jimDigen  (wie  in  einem  #aufe  ein  Q3ruDer  ben 
anbern).  @S  ift  aber  Diel  ein  anDerS,  jür* 
nen  um  Das  Q3ofe,  unb  aus  befoblnem  2m»t 
firafen;  unb  ein  änberS,  baffen  unb  rad> 
gierig  fepn,  ober  23ofeS  wünfeben,  unb  nicl)t 
vergeben  wollen. 

38.  £s  tfi:  niebt  wiber  bte  Siebe,  jurnen 
unb  ftrafen ,  wo  man  ben  ̂ debften  fübet 
fündigen;  benn  Die  red)te  Siebe  if!  aueb  ber 
2(rt,  üa§  fte  niebt  gerne  fielet  Des  ̂ aebpen 
(günbe  unb  ©cbanbe,  unb  gerne  fold)eS 
wollte  gebelfert  babetu  ©leid>wie  Q3a* 
ter  unb  Butter,  wobaS  3vinb  mutbwiOig 

unb  ungeborfam  feon  will,  flugs  mit  ber  Üvu- 
fben  mfebmeiffet,  aber  barum  niebt  wrftof* 
fet  nod)  ibm  feint)  wirb,  fonbern  feine  Q5effe* 
rung  fuebet,  unb  wenn  es  geflrafet  bie9\utbe 
binweg  mvft :  alfo  magff  bu  aueb  beinen  $5ru 
ber.ber  Da  fünbiget,  (fprid>t€brifTuS,)  flrafen, 
faucr  febenunb  jürnen,  baf?  erwiffeunbfagen 

müjfe,Da§erunrcd)ttbut,  unb  fo  er  fi'cb  nicht 
beffert,aud)  folcb'S  ber^emejnbe  an$etgen;follt 
ibm  aber  barum  niebt  feinb  werben,  unb  bo* 

fen  ©roll  unö  #ag  auf  ifm  tragen.  (Denn 
bie  reebfe  2kbe  (\w  i<fy  gefagt  babe,)  mu§ 
niebt  faul  unb  falt  feon,  Dag  fte  be$  Wa& 
|len(äünbe  unDSßerDerben  nid)tad)te;  fon» 
bern  barnacb  traebten,  wie  ftetbmöon<8itn' 
Den  belfe ;  barum  mug  fte  aueb  &ier  ein  $euer 
baben,  Dag  fte  wol  rotb  unb  jornig  wirb, 
öerbreugt  fle,  unb  tbut  il>r  webe,  Dag  % 
9?dcbffer,  ben  fte  liebet,  fo  übel  tbut  wiber 
©Ott,  unbanibmfelbft;  wirb  aber  nidjt 
blaß  t>on.&ag  unD  Üiacbgier,  fonbern  bleibt 

m  Der  Üvotfye,  Dag  ibr  #erj  bewegt  unb  ü'w 
gebet  au$  TOleiDen  unb  Crrbarmung  De^ 
^debilen.  3a,  ob  fte  gletcfy  mit  gurnen 
unb  QÖermabnen  nicbts  bei)  ibm  fd>ajfet, 
öa§  fte  ftd)  mug  Don  ihm  fonbern,  unD  il)n 
balfen  für  einen  ̂ )et>5en;  fo  Fann  fte  ibm 
bennoeb  barum  nid)tfeinö  werben,  noebübdö 

gönnen. 39.  Damm  ifl  fold)er  ZUk  3orn  unb 
(Strafe  üiel  ein  anber  ©ing,  Denn  gorn, 
^)ag  unb  Dvacbgier  ber  %Bät,  fo  Daö  Sbre 
fuebet,  unb  nid)tö  leiDen  will,  fo  man  ibr 
niebt  |u  gefallen  rebet  unD  tbut;  aber  Die 
Siebe  jurnet  allein  Dem  Sftdebflen  ju  gut: 
unb  ob  fte  wol  nid)t  jum  $S6fen  febweigef, 
oöer  Daffelbige  billiget;  fo  fann  fte  Docb aüeö 
leiDen  unD  tragen,  hergeben  unD  Decf en,  \va$ 
wiDer  fÜe  gefebiebet  unD  lagts  niebfä  unoer* 

fuebt,  was  ju  beS  9?dcbjTen  ̂ 5'fferung  Die^ 
net,  unD  fann  alfo  reinen  Unferfcbetb  Ratten 
;wifcben  Den  beoDen ,  ba§  ge  Der  llntugenb 
feinb  ift,  unD  Docb  Die  $erfon  liebet. 

0e^b  gaflfren  unter  einanber,  ofjneSJflurs 
mein;  unb  Dienet  einanber,  ein  jeg& 
cber  mit  ber  <&abe,  bie  er  empfangen 

fyat;  als  Die  guten  ipaugr)alter  Der  man* 

perlet)  ©naben  ®Dttt$. 
40.  &t  ̂ etruS  bat  insgemein  Dermal 

net  Die  ̂ brifl?n  m  reebter  Siebe  unter  einan# 
Der;  nun  nimmt  er  etlicbe  (Btücfe,  barinn 

W 
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fid>  oie-Siebe  follbei)  Den  €l>ri(!en  dufferlicf) 
erdigen,  unb  infonDerbeit  rc&ef  er  öon  Denen, 
jb  in  Der  Äirdbcn  fonDcrlid)  21mt  unD©aben 
baben  bor  anDern,  Damit  ße  anbern  bülflid) 
fepn  fomten;  weifet  alfo  alles  äufiferlicbSeben 
unb  2Gerf  Der  €bri(ren  Dabin,  Dag  eg  fofl  in 
Der  Siebe  geben,  noelcbe  nicbt  Da$3bre  fucbet, 
nocb  tyt  felbjt  ju  Sftm),  fonDern  Dem  Sftäcb* 
(len  ju  £)ienff  lebet» 

4.1, ,  Sum  erflen/  Dag  er  fagt :  Geybgafk 
frey  unter  eimnbev ;  ba$  gebet  auf  Die  £Ber> 
fe  Der  Siebe,  in  aöerlei)  leiblicber  SftotbDurft 
Deö  Sftacbften,  Daf?  Die@)riflen  einanDerfoU 
Jen  Dienen  unb  belfen  mit  leiblichen  ©ütern, 
fonberlicb  Den  armen  (ElenDen,  fo  frembe  oDer 
$}ilgrim  bep  ibnen  finD,  oDer  ju  ifynen  fom* 
men,  fein  eigen  Jfrant  nocb  £of  baben  fon* 
nen ;  Daf  fie  Denenjtlbtgen  gerne  mittbeilen, 
unD  niemanD  unter  ibnen  laffen  $?otb  leiben- 

42.  2US,  ju  Der  2lpojlel  3>tit  unD  in  Der 
erjTen  £ircbe,  Da  Die  (Ebrillen  allentbalben 

»erfolget,  öon  Dem  3bn'gent>er jagt,  unD  bin unb  wieDer  mußten  im  €lenD  unDinDer3rre 
«eben ;  Da  war  es  notb  ju  aermabnen,  ba§ 
DieSbrülen,  beoDe  insgemein,  unDeinjeD^r, 
Der  es  toermoebt,  Dajutbäten,  Dagfolcbebeo 
ibnen  nicbt tftotb  litten,  fonDern  öerfeben  wür* 
Den ;  wie  es  aud)  noeb  notb  ift  unter  Den  £bri> 
ff  en,  ba§  Die  reebte  Sternen  (nicbt  faule  Bettler 
oberSanDftreicber)  (ttiD,fo  man  (jausarme&u* 
te  nennet,  oDer  fo  fid)  felbfl  aus  (^ebwaebbeit 
unD  Filter  nicbt  fonnen  ernähren,  üerfebenunb 
Unterhalten  werben:  ̂ aju  Denn  in  Den  &ir* 
eben  aemeine  Saften  georbnet  fepnfoflen,  ba§ 
man  folcbm  Das  2i(mofen  tonne  reieben;  wie 
es  Die  2lpoftel  aueb  georbnet  baben,  2(pg.  6. 
&♦  3.  Sßon  folebem  2Ber?  Der  Ziehe  öermalv 
net  aud)  St.  Paulus  an  fielen  Ort?n,  als 
Üiom.  12,  n:  CTebmet  euci)  bev  ̂ eiligen 
tlotbbmrfr  an  :c. 

43.  Unb  fol#el  Cfpric^t  @t.  ̂ trus,)  foü 
man  tbun  obne  Himmeln,  nic^t  mit  ̂3er* 

i  bruf?  unD  2BiDerwiÖen,  wie  Die  SZÖelttbut, 
(bnDerlid)  wo  (te  Dem  #€rrn  &£)rifto,  Das 

ijf,  feinen  armen  -Dienern,  ̂ farrberrenunb 
s$reDigern ,  ober  iljren  ̂ inDern  etwas  geben 
fofl,  Denen  fie  alle  $)ijfen  Q$roDS  ins  Sttaul 
jäblet,  unD  alles  befebwerlicb  unD  juttiel  tfl, 
wo  (te  bier  einen  geller  geben  foü,  Dafofonfl 
Dem  Teufel  mit  Raufen  gibt  unD  febuttet; 
wie  man  bisber  unter  Dem  ̂abjfcbum  faulen, 
unnü^en  Sftoncben,  unD  fcbanblicben  bofen 

Q3uben,  Betrügern  unD  ̂ erfubm-n,  ma 
Raufen  unD  willig  gegeben  bat.  S)aö  i(i 
Der  SSSelt  Unart,  unD  aud)  billige  (Strafe 
bon  ©Ott,  Do§  fie  nicbt  wertb  mu§  fet;n  ju 
geben,  Da  fie  aeben  foü  unD  wobl  konnte,  ju 

grbalmng  ©£ttte$  <3Bortö  unD  Der  armen 
5£ircbe,  Mi  fte  Doch  mu§  an  anbere  Orte 
geben,  Da  man  ibr  feinen  ̂ )anf  wdg.  £)ie 
Cbrifilicbe  Siebe  aber  foll  Diefe  gute  $(rt  ba* 
ben ,  Da§  fie  ©uteö  tbu?  obne  tTJunneln, 
unD  wie  @t.  ̂ aulug  9vom.  12,8.  aud)  mtx 
liebet  jemanö  Sarmbersigteit,  fo  tbuc 
ere  mit  £u(t,  Daö  tjl,  gerne  uuD  unbefebwe«" 
ret.  3^m  2^or»9/7:  leinen  frobli^beit 
(5eber  bat  (Bd)tt  lieb  *c. 

44.»  Leiter  faat  &.  betrüg  üon  ber 
Jltebc  VOtvt,  in  öeti  (Baben  beeJ  &>t\\u 
gen  (Bcifieö ,  fo  Der  ganjen  ̂ ireben  |u  gut 
unD  $$b\%  aeaeben  werben,  fonberlicb  §u  Dem 
geijllicben  51mt  ober  Regiment ;  Die  will  er 
alle  ba&in  geriebtet  b«ben,  Dag  Damit  einer 
Dem  anbern  Diene*  QSermabnet  fie,  Daf?  fie 
bebenden  foflen,  t>a§,  wa$  fie  lyaben,  afieö 
©DfteS  ©iben  finD;  w;lcbe$  Die  Sjetötw 
nicbt  aebten,  fonbern  alfb  leben,  alö  fyatten 
fie  Daö  Seben  unb  alles  fcon  ibnen  felbft.  ̂ ie 
aber,  Die  fcbrttfen,  foflen  wiflen,  Da§ftefcbul* 

Dig  ö'nD,  ©Ott  Mmit  ju'DiVnen.  SIlfowirD aber  ©Ott  gebienet,  fo  (te  Derfefben  brau* 

eben  \\x  S5l\x%  unD  §)ien(r  Der  geute,'  Daf  fie Dat>on  aebeflTert,  unD  ̂ u  ©Otteg  £r£enntni§ 
gebracht  werDen,  unDalfo  Die^ircbe  erbauet, 

£ee  3  gejfe 
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gefidufee  unD  erbalten  werDe,  Datfon  Die  £Bef£ 
nicb^  überall  weif  nod&  ̂ rjftjjÄ 

4^  &arum  fagt  er,  bag  man  fofd>e  ©a* 
6en,  Die  Da  (jeiflen  Del  ̂ eiligen  ©eifieg  oDer 
geifflicbe  ©aben,  in  Der  ©)r»fien(jett  alfo 
brauc&en  fott,  a&  gute  ̂ ^uÄtfei  Den  man* 
derlei)  ©naben  §}Ötfe$  auf  Dag  wir  wijjen, 
bag  fie  uns  au6  ©naDen  gegeben  jtaD,  ntcfjt 

ba&u,  Dag  rott*  uns  Derfelben  füllen  ergeben, 
fonDern  Dag  wie  Damit  füllen  £Botflef)er  fet;n 

Des  #aufeö  ©Otte*,  Das  ((!>  feiner  <j\ir> 
d)e,unD  Dag  Darum  Die©aben  mancherlei)  unD 
alfo  au£getlKilet  finD,  Dag  niebf  einer  allere 
lei),  fonDern  einer  anDere  ©aben,  Sintf  ober 
Sßerufljat,  Denn  Der  anDere,  unD  alfo  mit 
einanDer  öerfnupflt  unD  fterbunben,  Dag  wir 
unter  einanDer  Dienen  muffen. 

46.  UnD  will  (ge.  betrug  einen  /eben  fon* 
berück  erinnern ,  Dag  er  auf  feinen  @tanD 
oDer  2lmt  febe,  unD  Demfelben  nacb,  tveiüify 
warte  unD  tbue,  was  ifym  gegeben  unD  be* 
foblen  iji  CDenn  es  iff  (wie  oft  Die  (gebrift 
lehret,)  fein  ebler  SOBerf ,  Denn  Der  ©ebor* 
fam  Des  Berufs  unD  2öerfs,  fo  ©D^ 
einem  jcglicfoen  auffegt,  Dag  er  tmit  jufvie^ 
Den,  treulid)  Dem  Sftdcbffen  Diene,  unDnid)t 
netter  gaffe  nad)  Dem,  fo  einem  anDern  be* 
fo!)!en  oDer  gegeben,  oDer  fid)  mebr  Dermeffe, 

unD  weiter  greifen  wolle ,  Denn  t'bm  befohlen iff:  wk  t>tef  leichtfertige,  unftefe  ©dffer, 
unD  fürnebmlid)  Die  boffdrtigen,  aufgeblafe* 
nen  ̂ opffe,  unD  felbff  gewaebfenen  &lu> 
linge  tbun,  Die  fiel)  fo  &oll©eijteS  unb^unjt 
laffen  Dünfen,  Dag  fit  ni$t  fonnen  bleiben 
bei>  Üjrem23?febl,  meinen,  fie  muffen  alles 
regieren,  unD  was  anDere  tbun,  meiffern  unD 
überflügeln;  DaSfmD  feinDfelige  £eute,  Die 

9?dd)ffen  jum  £)ienff,  fonDern  allein  um  ib> 
reSiKubmS  unD  SBorjug*  Willem 

47<  S)arum  geiget  Der  &poffel>  wie  ©Ott 
feine  ©aben  mancherlei;  au#Wef,  unDfagt/ 
es  feyrt  mancherlei?  (Bäben;  mt  &U 
Paulus  1  €orimb.  12,4»  5.  auefj  tbut,  Da 
einem  /eben  ein  fonoers  sugetbeilet  unD 
gegeben  iff,  unD  Dap  ein  fonDer  £(mt,  Daju 
er  fo!cbe©aben  brausen  foll,  unD  Dabeü  blet> 
ben,  bis  er  ̂ u  einem  anDern  berufen  wirb; 
wie  abermal  (gffc  *J3auluS  Üvom,i2,7*  fagt: 

Hat  jemand  £Peij|*ae$ung,  öev  tvarre  Der Weiffaguncj;  ̂ ar  jemand  ein  2imt,  ber 
warte  des  Smta  :c.  ©enn  eö  iff  niebtge^ 
nug,  t>iel  fonDere©aben^aben;  fonDern  e^ 
geboret  aucl)  bie  ©rrabe  Daju;  (wie  er  (>ier 
fagt :  tTiantfyevtey  (Bnabt  <B<Dttee)  Dag 
eö  Q)Ott  mU  gefalle,  ̂ egen  unD  ©lucf 

Daju  gebe,  Dag^Der  ̂ enfcf)  mit  folgen  ®a^ 
bin  wobl  unD  nü^licl)  Der^ircben  Diene,  unD 
tma$  ©uteg  fliffte*  @olcl;e  ©naDe  wirD 
nid)t  gegeben  Denen,  Die  ni$t  im©lauben 
unD  nac|  ©ötteö  ̂ orf  oDer  ̂ 3efebl  ibreö 

%&&0  wat'ten;  Darum  gibt  nun  ©f.  ̂ e* 
tru^  inm  Krempel,  rok  man  folgen  llntetv 

fdbet'D  Der  mancherlei;  ©aben  recf)t  gebraut d)en  folle,  eine  fcf)6ne  Dvegel,  unD  fpriebt: 

3Ber  Da  reDet,  Dag  er  ?ß  re&e  «f$  ®QU 

't&  %Bovt:  fXÖer  ein  5(mt  §at,  Dag er^  tljue   atö   au^  Dem  SSermbgen, 
Dag  ©Ott  Darreichet 
48.  ©aö  ift  eine  febreh6tbige^!e5rem 

Der  itirc^e,  unD  wo  fie  wäre  bi^ber  geljal* 
ten  worDen,  fo  wäre  Die<2Öelf  ntc&t  mit  Deö 
5lnticbri(lö  £ügen  unD  ̂ erfubrung  erfüllet; 
Denn  e$  ijl  biemit  allen  Denen,  fo  in  Der  ̂ ir# 
cbe  etwas  feun  oDer  tbun  wollen,  rek  l>odb 

nic^tö  Denn  Unglücf  anrichten,  unD  feine  ©na^  aud)  ibr  2(mt  unD  ©aben  finD,  ein  3^9^' 
Debaben,  etwas  ©uteS  ju  tbun,  ob  fie  gleich  ffellet,  unD  DaS$fföefleingeffecfet,  wiefern 
fonff  feine  ©aben  batten,  weilfte  Derfelben  |  fie  in  Demfelben  geben  füllen,  DagfieDas^aag 
md)t  brauc&en  nadb  ibrem  ̂ 3eruf,  no$  Dem  niebt  uberfc^reitem 

49»  €ö 
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49>  £r  teilet  aber  Der  £ircbe  Dvegiment 

in  Die  $wey  Stutf :  JLe&ren,  oDer  Dag  <3Bort 
-fuhren,  unb  ein  2lmt  haben,  Da  man  nad) 
Dem  2Bort  miD  Der  M)re  regieret ;  unD  fpriebt 

»on  beoben,  Dag  man  i'efoü  Darauf  feben,  Dag in  folgern  nacb  ebenem  3\opf  unD  ©ufDün^ 
Fen  üDer  Söoblaefatlen  fabre,  fonDern  alfo 
lebre  unD  regiere,bag  eö  beiffe  unD  bleibe  ©£>t* 
tt$  SBortunD  ÖBttt  oDer  Zimt 

50,  S)enn  c$  ift  niebt  alfo  in  Der  Triften* 
^ett  getban,  wie  in  Der  2Belt9iegiment,  unD 

Denen  @ad)en,  fo  äufferlicb  £)ing  unD  ̂eif  u'cb @ut  betreffen ,  Da  Die  3)?enfcben,  nad)Dem 
fie  e$  wrfteben  unD  ibre  Vernunft  lebret,  mo* 
gen  regieren,  ©efe|  unD  SKecbt  ftellen,  unD 
Denfelben  nad)  gebieten ,  {trafen,  nebmen 
unD  geben;  fonDern  es  ijl  fya  cm  geiftlieb 
SKegiment  Der  ©ewiflfen  t>or  ©Oft,  unb  was 
DagereDet,  gelebret,  gebeifftn  oDer  getban 
wirb,  Dag  mug  alfo  geben,  DagmanwifTe, 
Dag  es  im  ®Ott  gilt  unD  befreit,  ja,  Dag 
e$  feon  ibm  ber  gebet  unD  fleugt,  Damit  man 
fonne  fagen :  S)a«  bat  ©Ott  felbft  gereDet 
DDer  getban;  Denn  in  Diefem  #attfe,  Da  er 
regieret  unD  wobnet,  Da  foü  unD  tt)iüeraucb, 
al$  Der  reebte  |kiuöberr,  aüesmit  einanDer 
felbft  reDen  uno  tbun,  ob  er  wol  Des  SDJen* 
(eben  SOfunD  unD  «£>anb  Darm  brauset. 

?r.  SMrum  mu§  bier  am  erften  unb  m 

allen  fingen  in^Der  Sebre,  beobe,  üon^re* 
DigernunD  Suborern,  Dawart)  gefeben  wer* 
Den,  fcaß  man  tlav  unb  gewiß  5eugnij? 
habe,  öafj  folcfye  £e^re_fcy eigentud? öas 
vecfcte  (Bettes  XVovt,  üom  Fimmel  offene 
bauet,  Den  beigen  erften  Qöatern,  s33ropbe> 
ten  unD  2Jpoftdn  gegeben ,  unD  üon  (Ehrifto 
felbft  betätiget  unD  befoblenmlebren,  ©enn 
cg  ift  mit  niebten  m  leiDm,  Dag  man  alfo 
mit  Der  £ebre  n>oÜte  umgeben,  ,wie  es  einem 
jeDen  gelüftet,  oDer  ibm  gut  unD  fein  Deucbte, 
unD  fidb  reimen  sollte  nad)  m^nfcblicb^m 
£terftanD  unD  Vernunft,  ober  mit  Der; 

(gcbn'ft  uuD  ©DtteS  3Bortfpie!en  unbgau* 
Mn,baf?  ficbS  rnügte  oeuten,lenfen,Debnen  unD 
fliegen  Ja ffen,  wie  ficbsleiDen  wollte,  um  Der 
Zmte  ober.  $rieDen$  unD  (*inig?eif  willen; 
Denn  bamit  wäre  fein  gewiftei?  noeb  beftän* 
Diger  ©runD ,  Darauf  fiel)  t>ie  ©ewiflfen  fcerc 

laffen  moebten. 
?2,  (E'ben  fo  wenig  if!  aueb  m  leiben, 

Dag  etwa  jemanD,  Der  Da  fonberliebeä  2Jn* 
febenö  t>or  anDern,  (iflig  unh  üon  tyüfym 
©eift  unD  ̂ 8er(!anD  ift,  (wenmi  aueb  ein 
2lpoftel  wäre,)  auf  feine  ©aben  unD  be* 
foblnes  5(mt  wollte  auftreten,  unD  SDtacbt 

baben,  m  lebten  waö  ibm  geft'ele,  unD  Die guborer  follten  fcbulDig  fei;n,  folcbc^  onju/ 
nebmen,  unD  fieb  Darauf  üerlaflen,  Dag  e$ 
mügte  reebt  fepn,  m$  folcb?r5ftannlebret; 
wie  bieber  Der  ̂ abft  mit  feinen  Concilüs 
bat  Die  ̂elt  bereDet :  Darum,  Dag  er  in  Der 
5lpoftel  ̂ tubl  fdffe,  m  bobefte2witbdtte, 
unD  Die  Concilk  üetfammlcte,  fo  fonnten 
fte  niebt  irren,  unD  jeDermann wäre fcbulDig 
m  glauben  unD  m  balten,  m$  fte  fcblieflen 
unD  festen* 

K.  *&ktt>ibw  kfytt  <§t.  betrug,  unD 
verbeut  bie  ganjc  ̂ c^rift,  bep  ̂erluft  Ut 
ewigen  @eligf ät,  Dag  man  m  Diefer  @a> 
cbe  (m$  Den  ©lauben  belangt,)  auf  feinen 
^enfeben  ober  ©aben  feben  nodb  afym 
foüe;  fonDern  alle  gebre  prüfen  unD  urtbei" 
len,  nad)  Dem  Haren  gewiffen  ®Otte$  ̂ CBort, 
Das  tmö  00m  $immel gegeben,  unDgewifle 
eintrdebtige  Seugniflfe  f>at  Der  $lpofteI,  unD 
Der  3\srcbe  üon  änfang  ber;  wieaueb  <Bt* 
^pauluö  wiDer  feine  falfcben  Slpoftel,  fo  fieb 
Der  boben  2f pojM  jünger  rübmefen,  unD  auf 
Der  felben  Werfen  unD  5tnfeb?n  wiber  ib^  pod)^ 
ten,  foleb  Urtbeil  fpriebt  ©al  1,8:  tPenn 
aud)  ein  ̂ ngel  vom  tjtmmd  ein  anbei: 
^üangelium preDigte,  basfey  verDammt 
tmD  t?eiflud?t;c. 

54t  2(ifo  auc&  in  Dem  Smt  ober  Svegte* 

rung 
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rung  bei*  Kirche;  ba  foll  auch  exftlid)  öas 
Seugntß  feyn,  öaß  mannnße,  (BCDttbß' 
be  földhe  2lmt  befohlen  unD  georonet; 
<uif  Dag  abermal  nicht  jemanDgeflattet  wer* 
be,  aus  eigner  ©eroalt  ober  äßohlgefaüen 
etwas  ju  orbnen,  &eij]>n  ober  ttyun  (Das  Da 
folle  für  göttlich  $gev$  ober  jur  (^eUgfeit 
nothig  gebalten  werben),  Darum  unb  bar* 
auf,  Daß  er  ju  folchem  2lmte  beruffen  unb  ge* 
fe£t  tfl;  n?ie  Der  ̂ abjl  auf  fein  ̂irchenamt 
fleh  in  Der  Svirche  unterflanben  über  aUe  ju 
hcrrfcben,  gebieten,  ©efe£  unb  ©otteSbienjl 
$u  machen ,  Die  ein  jeber  fdjulbig  wäre  ju 

Ralfen:  ©onpern,  wer  baein^fmt  Der  J1r> 
che  baben  unD  üben  will,  Der  foü  juüor  bcmi* 
fenunbflar  machen  aus  Der  Schrift,  Da§  er 
DefTelbentton  ©£>tt  Q3efef)l  habt,  bagerfmv 
ne  jagen :  S)aS  babe  nicht  ich ,  fenDern  ®Ott 
georbnet ;  unD  Die  Seute  gewig  fepn ,  wenn  fte 
folchetf  tbun,  Dagftenic$ti()m,  fonDern  ©Ott 
gefyorfam  fmb. 
%  2lls,  fo  ich  nach  £brijli  Q3efc^f ,  als  ein 

©eelforger  oDer  ̂ irchenbiener ,  Die  heiligen 
©acrament  reiche ,  ober  eine  Slbfolution  fpre* 
che,  zermalme ,  trojle,  flrafe  #;  fo  fann  ich 
faaen :  3DaS  ich  tbue ,  bas  tl)ue  nicht  ich,  foiv 
Dern  SbrifluS ;  Denn  iä)  tbue  e$  nicht  aus  ei'/ 
genem  93owebmen,  fonDern  aus  feinem  Q3e* 
fehl,  unD  wie  ers  geboten  häf.  (Solches 
fann  D<»r  $abfl  mit  feinem  Raufen  nid)t  fa* 
gen,  fo  Des  £§rrn  &£>rifli  DrDnung  unD 
53efel)!  im  @acrament  öerf  ehren,  verbieten 
ben$veld)  Den  Sauen  ui  trinken:  3tem,Den 
brauch  Des  ©acraments  oDer  Der  9)?# 
mad)en  ju  einem  £>pffer  für  Die  SebenDigen 
unb  ̂ oDten;  e&n  waö  fte  fonjl  unzählige 
©reuel  aufgerichtet,  obn  unb  auflfer,  ja, 
wiber©£>fteS  93<?fel)l,  mit  falfcbem  ©er* 
teöbienfl,  als,  Der  tobten  ̂ eiligen  5lnruffung, 
unD  Dergleichen  Abgötterei),  welche  Der  ̂abfl 
unter  Dem  Schein  unD  dornen  feines  2lmts 
aufgeworfen,  als  habe  er  Wlatyt iihö  ©e* 

walt  oon  S^rijto,  folc&es  in  orDnen  unD  ju 

gebieten. f6,  gumanöern,  tfl  nicht  aDetn  genug, 
Dag  Das  AmtoDer  Befehl  ©£>ttes2JmtunD 
35efebl  tfl ;  fonbern  man  mug  auch  wijjen, 
unb  Die  £eute  Dal)in  weifen,  6aßöte2u-aft, 
welche  folct?  Zmt  foü  ffyaffm  unb  witv 
fen,  nidyttrimfci)m  Vermögen,  fonöem 
<S<Dctee  VOtrt  unb  Rvaft  fty;  Dae  i(l, 
Dag  folches  gelte  unD  gefche(>e,  (was  unD  wo> 
in  Das  5lmt  gegeben  unD  ausrichten  foü,) 
nicht  Darum,  Dag  ichs  fage  ober  fhue,  fon> 
Dern  aus  ̂ raft  Des  Ö3efehlS  ober  Der  DrD^ 
nung  ©£>ftes,  Dag  er  esalfo  jutl>unge()etf# 
fen;  unD  fcurcf)  folch  5lmt,  fo  es  in  feinem 
Q5efel)l  gehet,  wirfen  unb  Frdftig  feon  will. 
5lls,  in  Der  ̂ aufe,  (Efacrament,  Abfolu^ 
tion,foll  man  nicht  Darnach  fehcn,  wer  oDer 
wu  fromm,  heilig  unDwerth  Die  ̂ erfonifl, 
bk  Das  @acrament  reichet  unD  abfofoiretjc* 
©enn  Da  gilt  unD  gefchieht  nid)tö  um  be$ 
?DZenfchen  SBürDigFeit  oDeraud)UnwürDig^ 
Uit  willen,  Der  es  gibt  ober empfdl>et ;  fon* 
Dem  Darum,  Dag@OtteS  ̂ 3efe^lunDDrD^ 
nung  Da  i|l* 

S7*  &M  6etgt  nun  (wte|pt.  Petrus  fagt,) 
Das  QSermogen  ober  2U*aftJo<B<Dtt  bavvci* 
d)tt,  Das  tfl,  nid)t  Durch  ̂ enfd)en©ewalt 
oDer  um  ̂ enfchen  willen,  fonDern  um  fetner 
£>rDnung  willen ,  unD  Durch  feine  £raft  ge^» 
fchieht  unD  wirfet ;  auf  Dag  niemanb  hier  trcw 
^e,  oDerftchtoermeffe,  als  feo  es  fetner  ©ewalt 
unD  Stacht  (wie  Der  $abfl  mit  feinen  @d)lüf* 
fein  unD  ̂ ird)engewalt  fürgibt),  fonDern  Dag 
Du  wijfcfl,  Dag  Dein  5lmt  frdftig,  unb  Dein 
§bun  ober  Regieren  in  Der^irche  nü^lich  unD 
heilfamfd),  Das  muffe  ©Dft  felbfl  geben  unD 
wirf  en.  S)ag  aber  folches  gefchehe,  fo  mug  Da 
fepn  (xt>k  gefaaf  ill,)  ©ÖtteSSBort  unbgeug- 
nig,  Dag  er  foldxs  ju  thun  befohlen  unb  ge' 

.  heiffen  h^be. 
1    58-  £>arum  tfl  h»emit  ernfllic^  befohlen, 

Dag 
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&ag  fid)  in  ber  £ircl)e  niemand  unferflebe, 
etwas,  t$  fep  wenig  ober  öiel,  ihm  ober 
grof,  au3  feinem  eigenen  Sßornebmen,  über 

einiges  'DJknfcben  Diatbunböutbtmfe^für' 
jugcben  oDer  ju  rl>un ;  fonbern,  wer  ba  etwas 
lebten  ober  fbun  will,  ber  rebe  unb  tljuees 
alfo,  bag  er  auöor  gewig  fei;,  bag,  wag  er 

«öei  unb  tfnrt ,  wa&rbaftig  ©£>lfeS  «^Borf 
unb<2öeif  fco,  bonibm.  befohlen;  ober  tafle 
nur  fettt  '^rebigen  unb  %mt  anflehen,  unb iljue  bieget!  tnm$  anbetS :  3>ggleid)en 
auG&  bie  anbern,  nichts  boren,  glauben  nocb 
annehmen,  benn  was  tbnen  burd)  gewig 
Seugnig  gottltc&es  2Bor?$  unb  QSefebfcfur* 
geben  wttb;  benn  ©Ott  will  mir  feinen  @a* 
eben  nicfet  gefcfeeru  baben,  unb  Jicöct  Der 

©eelen  QtH  baran,  welcl)e  babutcbin  ewi* 
gen  ©dfjaben  unb  SBerberb  gefübtet  wer* 
fcen,  wo  nid)t  biefe  8vegelunb33efel)lge|)al 
Cen  wirb» 

2fof  bag  in  äffen  ©ingen@Ottgepreifet 
werbe,  t)urd)3€fum  Cfjrijhmnc. 

52.  Saö  tft  bas  (fnbe,  barum  es  alles 

gefäjeben  fou"  in  ber  €l>rijlenl)cit,  6a£mc* tnanfc  ihm  felbft  (Gewalt,  2H>re  unb 
&ufcm  fud?e  unö  $umefle  öon  feinem  0mt 
unb  ©aben;  fonöerrrutfemCEiCDtt,  Oec 
felbjt  feine  £irdbe  beruften,  unb  burd)  fein 
2Bort  unb  ©eift  regieret,  heiliget  unt>  tu 
halt,  unb  ju  folgern  feine  ©aben  uns  gibt 
mnb  fcbenfet ;  unb  fofd&eö  afietf  tljuf  aus  tau* 
ter  ©naben,  allein  um  feinet  lieben  <2>dj* 
ne$  beS  #(£rrn  §bn)li  willen;  aufbagwir 
ibm  für  folcbe  ©nabe  unb  unausfpreebltcbe 
2Bobltljat,  uns  obn  unfer  QSerbieisjt  gege* 
ben,  banfen  unb  loben,  unb  alle  unfer  ̂ un 
babin  ridjfen,  bag  fein  Sftame  baburd)  er* 
fennet  un^  gepreifet  werbe- 

2tpofh  gefd>,  24  *>♦  i  **  13* 
1  tn&  als  bet  Ca£  t>cv  pftncjffen  erfüllet  vom,  waten  fte  Alle  tinmutbiß  bey  etnAitÖer.  Und  *s 
-M-  gefcbAb  fcbnell  ein  Brufen  vom  ̂ immel,  Als  eines  gen?Altigen  XVinbes,  unb  etfuüete  öas 
gaitje  -^«us,  öa  fte  ftflm.  UnÖ  man  fAbe  ah  tbnen  öte  jungen  *e«beilet,  als  waren  fte  feutig. 
Unb  er  fARte  ftcb  «uf  einen  feglicben  untec  ib»«n,  unbvouvbm  aiievoü  bes  ̂ eiligen  (Beifies,  unb 

finden  An  *"u  pceöigcn  mit  anöecn  Jungen,  nadb öem  öerOeif?  t^nengabAusjufpcedben.  i^su?«; mn  Aber  3«öen  ju  ̂ ecttfAlem  a>obnenö,  öie  i»AKen  gottsfuccbtige  tHAnnec^  aus  AÜedey  X>oll£, 
öas  untet  bem  ̂ immel  if?.  S>a  nun.öiefe  Stimme  gefd^Ab;  Item  öie  tTTenge  jufAiumen,  unö 
rt>urDen  v»crf?&cjt ;  öenn  es  bocete  ein  jeglicbec,  öa^  fte  mit  feinet  ©ptAcbe  zebeten  ©te  entfaty 

ten  ft'cb  Aber  Alle,  tfetrwunöerten  ftcb,  unb  fpcAd?en  unter  einAnÖec:  &ebe,  (inb  nicht  tiefe  $Üe, 
öieOAteOen,  ausöaÜIaa^  XOie  boten  voit  benn,  ein  jeglicbet  feint  BpcAd^e,  batinnen  toiv  §tt 

hoten  finb i  pArtbec,  unb tXlebet,  unb ^lamiter,  unb bie voit  a>obnen  in tHefbpotAmiA,unö in"%ut 
Öäa,  unb  (EAppAfcoctA,  ponto  unb  lifia,  Pbt^tA  unb  pAmpbiliA,  typten,  unb  An  ben  ÜZnben 
bet  Libyen  bey  €ytenen,  unb  2fuslAnöec  von  Korn,  3aÖen  unb  ̂ aöenjjenofte»,  (Etetetunblltaf 
tkz;  voit  boten  fte  mit  unfetn  Zungen  bie  «soffen  CbAten  <BQ>ttes  teben.  &ie  entfÄtjten  ftd?  AÜe, 
unb  voutben  itte ,  unb  fprAdb  einet  m  bem  Anöern:  XJ?as  roill  Oa«  tvetbenl  &n  anbetn  Aber 

|>Attens  ib*en  Spott ;  unöfptAdben;  ©ieft'nö  voü  fuffes  XQtins. 

Snn^alt 
Von  bem  Pfitmjßfej!, un&  vonbemTlmt  bee  ̂ eiligen  (8eiße$* 

*  2Böt«m  Mbtvui  bie  #iftowim&  ©efc^ic&t  t)icfet 
gpiftel  \)itt  ntcbt  abfywlxU  1. 

I.  Von  bem  pfutgjlfejt.? 
1.  ©er  Utfptun«  Dtefcö  Scffeö  a. 
s>  Der  Utrterfc&eib  beö  «Pfuißfffeffeö  Der  3uta»  «nt>  i>c» 

€^ri|^n  3.  fqq- 

Äut^eri  Begriffen  \2.  C^eif, 

*  von  fcem  fcDriftltc^en  @efeß  tint»  &em  fleiuricßcit öefeg  4.  J. 
II.  Von  bernZtm  ̂ ee  «5etltgen<0ei|le«. 

1.  SBte  bie  «Papille»  m  %mt  beteiligen  (Seiftet  vtm 

ttyven  6. 0.  ttjorirm  M  mt  W  Reuigen  @ei^^e(tej»t  7.fq«. 
Sff  3.artf 
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3.  auf  w$  2lrt  Der  ̂ >et(tg€  @ei(l  fein  3lmt  woflföb; 1 
ref  8.  9 

4.  tne  Srücfrte  unb  äBirfungen  fce$  atmlcl  beteiligen 
®$i$t$  10  *i*. 

I* 

i3e  #iflorie  unb  ©Hcbid&t  bief?£ 
^ageS,  famt  Der  fc&öncn  ̂ [>rectgt 
beS  SlpofielS  @t.  ̂ 3etri,  DieDureb 
ibn  l>er  #eiKge  ©eift  getban,  fo 
fieb  woblgebtibrete  gan^  auf  Diefe 

Seitmfyanbeln,  wollen  mir  fparen  bis  auf  Die 
fonberen  ̂ rebigten  Don  allen  heften  beS 
3abrs,unb  jefct  ein  menig  pon  üer  Uifaä)  öie# 
fes  $ef}es,  unb  som2lmt  öee  ̂ eiligen  (5eü 
ßesfagen. 

2.  SDiefer  gepertag,  ben  man  f>eijfet  bm 
Pfftigjltag,  bat  fein  £crfommen  DaPon: 
SDa  ©Ort  Die  hinter  3frael  aus  kappten 
fübrete,  lieg  er  fie  biefefbige  Sftacbt  bas  Öfter* 

feftbalten,  unb  gebot  ibnen,  ba§  fie  es  j'dbr* lieb  um  biefelbigegeitfepren  foflten,  meinem 
©eDdcbtmi  ifyrer  §rlojung  unb  Ausgangs 
t)on  §\gopten.  Q^on  bemfelbigen  Q:age  an 
joaen  fie  barnacb  in  ber^Büjten  f  unfjta  $age, 
bis  an  ben  33erg  ©inai.  £}afe!bfr  warb 
ibnenburdb^ofen  baS©efe|  »on  ©Oft  ge* 
geben,  unbmarb  ibnen  geboten,  aueb  Deffelbk 
gen  ®tba(btm§  alle  3abr  Jtt  galten  auf  ben 

funftigften  $ag  nach  bem  Oflertage.  <S)aber 
bat  bigjeft  feinen  tarnen,  bas  mir  ̂ ftng* 
flen  nennen,  £)enn  bas  2Bortlein  Pfmgfc 
tag  f  ommt  aus  bem  ©rieebifeben  Pentecofte, 
l)aö  betgt  benfunftigjlen  $ag,  melcbes  unfere 
©aebfen  bem  ©rieebifeben  etwas  naber  neu* 
neu  ̂ ftngften.  £)arum  fpr  iebt  bier  £ucas : 
ÜDa  biefelbtgen  funf$tg  £age  nad?  öem 
(Dßeifeße  um  waten,  unfc  fie  begangen 
karten  fcie  (gefcfctdn,  6aß  <B(Dct  öem  t>oß 
fcas  (BefeQ  gegeben  batte  auf  bem  öetge 
Qinat;  6atötnmt  bev  «fertige  (Beiß,  (mie 
tbnen  SbriftusperbeiJTen  batte,)  unb gtbtib* 
tieneinanberneirCSefetj.    ̂ Hfo fepten  Wir 

5  (DiiUel,  fo  beo  bem  Sltnt  be$  ̂ eiligen  ©eiMaube* 

objc&fen  13*15". 6.  bep  mlütn  sOJeufc^en  beseitige  ©eilt  fein  Wmt  Mi* 
rietet  iö,  17. 

baögefl,  nic&t  um  ber  alten,  fonbern  um  bet 
neuen  ©efebiebtmiflen,  nemlicb  Pon  wegen 
ber  Öenbung  bee  ̂ eiligen  (Beipes.  ©ar* 
um  müflen  mir  ein  menig  Unterriebt  geben, 
unb  Unterfcbeib  anzeigen  jmifeben  unferm 

^jtngften  unb  ber  3uben  $ft'ng)!en. 
3.  SDie  Suben  tyabm  bat  gffttwmtige* 

galten,  baf  ibnenbas©efc^  fcfei-iftKckge^ 
geben  mar;  mir  aber  foUenö  Darum  fepren, 
ba§  uns  ©£>ttes@efe£  cteiffltd?  gegeben  ifT» 
2)as  $u  ücrflaren,  geboret  bieder  juüoc  ©t* 
Paulus,  berbieUnrerfcbeibaucbfe^et,  unt) 
fagetüonpeixrlep^rebigt,  in  ber  anDtern 
$pi  j!el  an  Die  £orintber  c.  3, 5.  Unb  mie  l)tc 
^rebigt  jmeDerkn  ifl,  fo  iß  audb  jmei;erle^ 

q$oie. 
4»  3um<*ffr»/  basfcbnTt(idje©efe|ifc 

bas  ©Ott  geboten  bat,  unb  in  bte  ©ebrift 
gefaflet;  unb  t>etflet  Darum  fcbriftlidb  obec 
^Bucbrtabe,  bajes  niebt  meiter  fommt,unb 
gebet  niebt  ins  #erje :  es  folgen  aueb  bit 
^CßerFe  niebt  bernadj»,  benn  nur  eitel  *£)eu* 
cbelmerfe,  unb  tft  nurduflTerticb  gejmungen 
©ing»  Unb  fintemal  es  aüetn  in  bie  (Schrift 
unb  Ö3u*fiaben  gefaffet  ijl,  fo  ijt  es  afleS 
tobtgemefl,  unb  bat aud)  getobtet,  unbba* 
ju  ein  tobt  QSol?  regieret*»  benn  Das  #er$ifi 
tobt  gemefen,  Darum,  ba§  es  ©Ottes  ©e^ 
bot  niebt  t>on  <$aim  getban  bat.  S)enn 

menn  man  einem  j'eglicben  ̂ enfeben  feinen 
frepen  Rillen  foüte  lafien,  baf?  er  t^dte,  mie 
er  gerne  moüfe,  unböor  feiner  ©träfe  fiek 
bürfte  fürd)ten,  mürbe  man  feinen  ftnben, 
ber  nicl)t  bes  ©efe|es  lieber  mollte  übergaben 
fepn*  ©enn  alfo  füblet  fieb  gemiflieb  bte 
^Ratur,  Dag  fte  lieber  tbdte,  mas  fie  geltu 
fTet;  unbmugboebanberstbum  4)enn)Te 
gebenfet  alfo;  ©iebe,  ©Ott  will mieb  flra* 

fen, 
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fen,  unb  in  Die  £6lle  werfen,  wenn  icb  feine 
(geböte  nid)t  falte,  ©o  füllet  ftd£>  meine 
Sftatur ,  ba§  pe  es  ungerne  unt)  mit  Unlup 
tütöer  ibren  SCBillen  tbut.  £)arum  wirb  ber 
SDienfcb  fo  balö  ©Ott  feint)  um  Der  (Strafe 
willen,  Dieroeil  erfüllet,  Dag  er  ein  (Sünber 
tp,  unt)  niebtrec^t  mit  ©Dtt  flehet,  tmb&mn 
tbm  ntdbt  bolbfeon,  ja ,  er  lieber  wollte,  ba§ 
fein  ©£>£$  wäre.  (Solcher  ©roll  wiber 
©€)$$:  peefet  im  £erjen,  voie  febon  ftdb 
aueb  bie  Sftatur  Don  anflfen  will  fd&mücfen. 
S)arum  fielet  man,  wie  bas  ©efe$,  bieweil 
*S  nodf)  fcbriftlicbunb  imQ5ucbpabenip,nie'/ 
manD  fromm  machet,  noeb  ins  *g)erj  fomt; 
Daüon  wir  anberswo  tjiel  geprebiget  unb  ge> 
fd)rieben  baben. 

y.  £)aS  anfcere  (Befetj  ip  ejeipiici),  baS 
febreibet  ftdt>  mit  feiner  geber  nod)  hinten, 
rebet  pdj  aueb  ntd&t  mit  Dem  Sttunbe ,  wie 
Sttofes  mit  tf  einem  tafeln  umging ;  fonbern, 
wie  wir  l)ier  feben  in  biefer  ©efcbid)te ,  Der 
»©eilige  ©dp  fommt  t>om  Fimmel,  unb  er* 
füllet  fte  alle  mit  einanber,  ba|j  pe  jerfpaltene 
unb  feurige  gMgen  gewinnen,  unb  frei) 
prebigen,  anberS,bennttorbin,  bagpebje* 
Dermann  Darüber  entfe^et  unb  öerwunbert. 
©a  fommt  er  unb  Durcbgeu§t  Das  £erj, 
unb  maebt  einen  anbern  Sttenfcben,  ber  nun 
Q)Ott  lieb  bat,  unfcgernetbut,  was  er  will. 
SOßelcpeS  niebts  anbers  ip,  benu  ber  ̂eilige 
©eip  felbp,  ober  je  Das  ̂ Berf ,  baö  er  tbut 
tm  Jfrerjen.  £)a  febreibet  er  eitel  feurige 
flammen  ins  £erj,  unb  macbet  es  lebenbig, 
Da§  es  beraus  briebtmii  feuriger  gungen  unb 
tbatiger^anb,  unb  wirb  ein  neuer •'üttenfcb, 
Derbafüblet,  Da§  er  gar  einen  anbern  <=3er> 
panD ,  ©emütb  unb  (^inn  gefajfet  babe,benn 
juüor.  Unb  ip  nun  alles  lebenDig,  SßerpanD ; 
&d)t,  Stab  unD#r$,  Das  ba  brennet  unb 
SuP  bat  ju  allem ,  m$  ®Ott  gefallet.  £>as 
tpDerred)tetlnterfd>eib  jwifeben  bem  feimp* 

lieben  unb  geipu'cben  ©efefce  ©£>ttes ,  bte* 

ba>  man  fiebet ,  was  Des  ̂ eiligen  Qbeiftet 
%ßti?  fet> 

6.  ©arausfofl  man  aueb  lernen,  wasöe$ 
^eiligen  (Beiftee  2lmt  fey  in  bev  IMvcfye, 
unö  wie  ofcer  vsoöurd?  er  empfangen 
wirf),  unö  in  t)en  *2>er$en  wirket.  Q3i$btt 
bat  man  alfo  t>on  ibm  geprebiget,  baj?  er  allein 
macbe  unb  eingebe ,  was  Die  Concilia  be* 

fd)liepen,  unb  wasber*j>abp  im  geipiofen 
Dvecbt  gebeut ;  fo  boeb  Das  alles  nur  dufferlicb 
©ing  ip,  t>on  äujferltcben  fingen  gebeut, 
unb  äufjerlicb  regieret.£)arum  ip  es  eben  wm 
Derpnnifd)  unb  umgef ebret ;  benn  pe  macben 
aus  bes£eil.©eipes  SCDer?  ein  febriftlicb  tobt 
©efe$,  welcbes  Docb  «i»  geipiicb  unD  feben^ 
Dig  ©efe^  fei;n  follte.  5(1  fo  macbet  man  einen 
Sttofen  unD  S^enfcbentanD  aus  ibm.  ̂ )as 
macbet,  bafmanniebtweig,  was  öer£eili* 
ge  ©eip  fep,  woju  er  gegeben ,  unb  was  fein 
5lmt  fep.  ä)arum  fo  faffet  uns  lernen  unb 
je  wobl  fa jfen ,  was  es  fep ,  Dag  man  wiffe  fein 
5lmt  ju  febeiben. 

7.  2fn>borep bubier»  (fy  fommt  berab, 
unD  erfüllet  Die  3ünger,  Die  üorbin  Da  faflfen 
in  ̂ rauren  unD  gurebt ,  unD  maecbet  ibre 
gangen  feurig  unb  jerfpalten,  entjünDet  pe, 
üq§  pe  t  ecf  werben ,  unb  freeo  üon  ̂ b^Po  pre> 
Digen ,  unD  pcb  &or  niebts  fürebten.  ©a  pe*= 
bep  bu  je  flar, ba§  niebt  fein  5lmt  fep,  ̂ 8ü* 
eberfebreiben,  nocb@efe^e macben;  fonbern, 
Da§  er  ein  folcber  ©eip  ip,  ber  in  basier! 
febreibet ,  unb  febaffet  einen  neuen  ̂ ÜJutb,  ba$ 
ber^enfcbüor©6ttfr6blicb  wirb,  unbi^ 
be  ju  ibm  gewinnet,  unb  barnad)  Den  beuten 
mit  fr6blicbem©emütbe  Dienet. 

8.  Womit  t^tit  et'6  abev,  unb  voae  ift 
bev  (Bviff,  ben  evbaw  brauchet ,  ba$  ev 
öas  *£>er$  alfb  wanbelt  unb  neu  machet  ? 
^amittbuterS,  Da§erüerfünbiget  unbpre^ 
Diget  t>on  bem  Jg)$rrn  3(5©U  £bripo,  wie 
Cbnpus  felbp  faget  3ob*  i  ̂,26 :  Wenn  fcei? 
(Croper  kommen  vrir6,  welchen  i<fy  eud) 

Sff  2     -.  fen, 
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fenöett  wevbe  vom  X>ater  ,  fcer  (Beift  bcv 
XVabvlnit,  bcvvom Datei* amgefytt,  fcer 
voivb  zeugen  von  mit*,  9t  un  fyaben  wir  oft 
geboret,  Daf?  bas  (£t>angelium  fei),  fo  ©Ott 
tn  Die  ̂Belt  laffet  prebigen,  unb  jebermann 
fagen,  ba§ ,  mal  nkmavti  burd)S  ©efe£  moV 
ge  fromm  werben  ,  fonbern  werben  nur  arger ; 
berbalben  lyabt  er  feinen  lieben  @obn  berab 
gefanbtv  baf  er  flutte  unb  fein  $3!ut  fcergofte 
fürunfere^tnibe^  weldxr  wir  nicbt  formten 
burd)  unfere  Äcäftc  unb  SBetfe  lebia,  roetv 
ben* 

9.  $b?r  m  öem,  ba§  foldjeS  g?prebtget 
Wirb,  geboret  nun,  fcö§  es  auc^  g^glaubet 
werbe.  Saturn  aibt  ©Ott  Den  |)eiligen 

©ei|T  Da$u-,Der  brückt  foldK  sl>rebigt  iRS  ̂ erj, 
Da§  (te  bartnne  Rafftet  unb  lebet.  £)enn  es 

ijr  jegewi§licb  roabr,  ©)t*ifru$  l>at  es  alles 
ausaerid)tet ,  (Sünbebtnmeg  genommen,  unb 
alles  ubermunben,  baß  mir  burd)  ibn  folien 
Ferren  fei?n  über  alle  ̂ Dinae.  £)a  liegt  Der 

@d)a|  auf  einem  Raufen;  ertftaber  Darum 
nidjt  überall  auSgetfteilet  ned)  angeleger. 
SDarum,  füllen  wir  il)n  baben,  fo  mu§  ber 
^eilige  ©eiß  fommen,  ber  uns  ins  #erj  ge* 
be,  ba§  mir  glauben,  unbfprec&en:  3$  bin 
aud>  ber  einer ,  ber  fold)  ©ut  baben  foö,  235te 
Denn  burc^  baö  ̂ oangdium  liwm  jeben ,  ber 
es  boret,  foldje  ©nabe  angeboten  unb  Dam 

berufen  wirb,  roie  er  'DJtattl*-.  11,28.  fpriebt: 
kommet  r>ec  su  mit*  alle,  t>te  ir>r  bela* 
bm  feyb  &  • 

icv  ̂ Benn  mir  ntmfoJcbes  gruben,  ba% 
tmS©Ott  alfo  geholfen .  unb  fokben@cba| 
gegeben  bat,ba  fanns  nimmer  fel)len ,  Des 
Sttcnjtben  £)er£  mu§  luftia  werben  gegen 
©Ott ,  unb  ftd>  empor  beben,  unb  fpreeben : 
lieber  Q}ater,  tjl  Das  bein  SCßiHe ,  bafjoumir 
fo  groffe  £iebe  unb  ̂ reue  erjetgefr ,  bte  nidjf 

gmigmermeiTenift ,  fo  will  icb  bi<*b  auc^pon jQtt\m\kb  baben,  unb  frebfieb  unb  gerne 
tyun,  was  Dir  gefallet*    £>a  fielet  Das  £erj 

©Ott  nimmer  mit  fd>efen  $ugen  anrbenfef 

ntd>t ,  er  werbe  i'bn  in  bte  |)ülie  werfen,  \w borbin ,  el)e  ber  ̂eilige  ©ei(l  rVun,  t>a  es  feis 

ne  ©ufe,  feine  Siebe  no$  c£reue,  fonbem 
nid^tg  Denn  gorn  unb  Ungnabe  ©Otteg  fu^/ 
lete»  Sftun  aber  ber  ̂ eilige  ©eifl  fold)eg  inö 
^)erj  bruefet,  oag  if^m  &Ott  fofreunblict)  unb 
gnabigfei),  foroirb  eöfror;lic&  unbunerfcbroi» 
efen,  bc$  es  um  ©Otteö  willen  adeö  tt>ut 
unb  leibet,  was  mt^un  unb  m leiben i|T, 

ii,  5llfofolI|t  bu  Den  ̂ eiligen  ©eifr  lernen 
fennen,  ha§  bu  roiflfejt,  n?o$u  er  gegeben, 
unb  vvae  fein  Tlmt  fey ;  nemlii^ ,  ba$  er  Den 
^dm^,  C^riftum,  unb  alles,  roae  er  t)<\t, 
uns  g?fd)enfet,  unb  burd)S  (Evangelium 
t?erf  unbiget,  anlege,  unb  bir  tu  bem  S^  ge> 
be,  auf  bajj  er  bein  eigen  feo.  9CBenn  er  nun 
b.is  ausriefet ,  unb  bu  folebes  in  beinern 

<Öer4enfublefr,  fo  folget,  ba§  man  mu§  fpre^ 
eben :  3(t  btö  bte  Keimung ,  ba§  meine 
^erfe  biem  niebts  Reifen ,  fonbern  ber  #et> 
lige  ©eifl  mu§  es  tbun;  n?as  miß  id)  mic!> 
Denn  mit  meinen  ̂ GBerfen  unb©efe£en  bleu# 
en?  $llfo  fallen  alle  ̂ enfcbenroevfe  unb  ©e> 

fe^  Dabin;  /a,aucr)^ofis©ej>|e:  benn  Der 
^)eilige©eilliebret  i^nbeffer,  Denn  alle^ü^ 
cber,  baf  erbie@d}tiftbeffer  wrfbbet,  benn 
alle,  btemitbem^efe^  allein  umgeben, 

12.  CDarum  b^Daif  man  ber^udberm'cr)t weiter,  benn  fokben©lauben  ju  frdrfen,un^ 
anbern  aueb  m  beweifen,  Dag  es  alfo  barim 
nen  gefebrieben  ifr,  wie  es  Der  Reuige  ©eifl 
lcl>ret,  ©enn  wir  muffen  niditben©(auben 
allein  bei)  uns  balten ,  jbntern  laffen  heraus 
breeben,*  welchen  mgvunbenunb  m  beweifen 
wir  müfien  lie  <5ä)xift  baben;  Darum  fte^e 

l'e  bavauf,  ba§  bu  ja  Den  ̂ eiligen  ©ei(l  nicht 
für  einen  ©efefcaiad)er  balte^,  fonbem  für 
ben,  ber  ta^  Vanadium  Sbrifli  ins  £er$ 
prebtget,  unb  Den  ̂ mfeben  fo  frep  ma^e, 
ha§  Um  Q3ucbftabe  ?>a  bleibe,  ober  nur  um  be$ 

^prebigenswiaen  bleibe* 

nMtt 



824 «)  von  fcen  (Baben  bte  ̂ eiligen  (Bnftce. 

8a? 

13.  5iber  bier  foü  man  ancb  berjlanDig 
feon,  unDwijjen,  Dag  Dig  alles  nid)t  alfo  su; 
gelje,  als  fet)  ein  folcber  3)?enfd) ,  Der  Den  #eiV 
ligen^eif*  t>at,  fo  baJD  fct)on  gar  bollforn; 
men,  Dag  erniebts  fut>Je  t>om©efe£  unb  t>on 
-bec  (2>unbe ,  unb  fep  aüerbinge  rein,  ©enn 
wir  prebigen  nid^t  alfo  üom  ̂ eiligen  ©ei{t 
unb  feinem  2wit,  aH  babe  ersfebon  aar  aus* 
gerid>tet  unD  Dollbracbt ;  fonbern  alfo ,  Dag 
er  es  babe  angefangen ,  unD  jc£t  immer  im 
<6ci>wange  gebe,  Da  ers  je  mebr  unD  me[)r 
treibet,  unD  niebt  auffjoret.  ©arum  wirft 
Du  feinen  foleben  tylmföm  jtnDcn ,  Der  ijm 
©unbe unD  obn  33etruhnig ,  twü  ®erc$ft$ 
feit  unD  öoll^reuDefe»,  unD  jeDermann  frei) 
Diene,  ©enn  Die  ̂ ebrift  erriet  wol,  read 
fcer  ©eilige  ©etjt^bue,nemHcb,  Dag  fein 
2fmt  fet),  üon  (^ünben  unD  <IM)recfrn  erlo* 
fen;  aber  Damit  ifhs  noeb  niebt  ganj  ausge* 
riebtef.  £)arum  mug  ein  €brijfenmenfd) 
etwa  im  fersen  fublen  feine  ©ünDe,  unD  er* 
fd^rcefen  für  Dem  $obe,  Dag  ifym  alles  anlie> 
ge ,  was  einen  anbern  ©ünDer anfkbt.  £)ie 

ttngläubigen  fteefen  alfo  in  t'bren  (Sbimben , Dag  fte  ibr  nic^t  ad)ten ;  aber  Diefe ,  Die  ©lau* 
bigen ,  fublen  fte  wobl :  Dagegen  baben  fte  ei* 
nen^ufbelfer,  ben£eii.©eift,  Der  fte  troftet 
unD  jtdrfet,  bis  fo  lange ,  Dag  er  fold)eS  gar 
ausgerichtet  fyabe,  unD  ein^nDe  gemaebt ,  fo 
werben  fte  Denn  Der  feines  mebr  fielen. 

,  14.  ©arumfageieb,  Dag  man  Herflug 
feon  mug,  unD  Darauf  fHen ,  Dag  man  üon 
Dem  ©eil.  ©eijt  nid)t  fo  tro£e  unD  freuDig 
poebe ,  n>te  etiiebe  boffdrtige ,  t>ermef[ene 
©ebrodrrageifier  tbun,  auf  Dag  niebt  jemanD 
luftcberfabre,  unbftcbbkfrnlafe,  Dag  er 
aüentbalben  fcoUfontmen  fer>.  2)enn  ein 

frommer  £bt'ifienmenfd)  ift  bennoeb  aueb 
gfeifcb  unD  %\\x\ ,  wie  anbere  £eufe ;  obn 
Dag  er  ftd)  mit  Der  <Sunbe  unb  bofen  lud 
fef)%t,  unb  füllet;  Das  er  niefct  gerne  für;* 

let;  Die  anbern  aber  nebmen  ftd)S  gar  nid;t 
an ,  unb  fdjlagen  ftd)  gar  niebt  Damit. 

:  1?.  §s  liegt  md)td  bamn,  Dag  man  bofe 
£üfle  füllet,  alfo  ferue,  Dag  man  nur  Dami* 
Der  flreite.  3Darum  mug  ein  folcfyer  Genfer) 
niebt  rieb ten  nad)  feinem  güblen ,  als  wäre 
er  Darum  berloren;  fonDern  ftcb  mit  Derübri* 
gen@ünDe,  ̂   w  füblet,  arbeiten  fein  My 
tage,  unb  Den  ̂ eiligen  ©eijt  laflcn  wirf en , 
unD  obn  Unterlag  feufjen,  Dag  er  Dcr^ünDc 
moebte  lebig  werben.  WBit  Denn  foleb  @euf^ 
jen  nimmer  aufboret  in  Den  ©laubigen ,  unb 
gebet  tiefer,  Denn  mang  auefpreeben  fann , 
rek  (St*  ̂ auluö  fagt  uj  Den  Ovomern  am 

8, 26f  €*ö  bat  aber  einen  f6|^Iid)en  3«^' rer,  nemlicb  Den  ̂ eiligen  ©eijlfelbjt ;  Der 
fttblet  Daö  (^ebnen  wob! ,  unb  frofiet  audb  fol> 
cbe  ©ewiffen  mit  göttlichem  ̂ rojre.  5IJfo 
mug  eö  immer  gemenget  feim,  Dag  man  ben^ 
Des  füble ,  Den  $tilt$tt\  (Betjr ,  unD  unferc 
©unDe  unD  Unöonfommenbeit :  Denn  eö 
mug  alfo  um  uns  flehen,  mt  tim  einen  fran* 
fen  ̂ enfd)en ,  Der  unter  Des  Slrjteö  »g)dnDen 
ift,  unb  foü  Dod)  nun  beflfer  um  ilm  werDem 
©arumfoüniemanD  alfo  gebenfen  :  ©iefec 
^enfcb  bat  Den  ̂ eiligen  ©ei(l;  Darum  fott 
erganjftarffepn,  titü  fojllicbe^erfe  tbun, 
unD  fein  ©ebred)en  baben.  ̂ Rein,  nic^t  al* 
fo ;  Denn  Dam  f  cmn  es  niebt  f  ommen,  weil  mt 
auf^rben  im  Jleifcbe  leben,  Dag  wirolm  alle 
@d)waebbeit  unb  ©ebreeben  fet;n  fönten : 
Da^erauctHe  beiligen  Slpojtel  fclbjt  oft  über 
ibre  Qlnfed)King  unb  ̂ raurigfeit  flagem 
UnD  ifr  alfo  Der  ̂)eiKae  @5etfl  wol  ibnen  felbfl 
nacb  tbrem  ̂ nblenöerborgen,  obn  Dag  er  jfe 
burebe  2öort  unb  (glauben  in  $!nfee()tuna; 
fldr  fet  unb  erb  alt. 

16.  ©arum  wirb  Der  ©eilige  ©eif!  me^ 
manb  gegeben,  Denn  eb^n  Denen,  Die  tia  fie* 
ben  in  95ef rübmg unb§fn^! :  Da f^affet  Da^ 
^angelium  SSiif  unD  gruc()t ;  Denn  Diefe 
<&aht  ift  m  t)o$  unb  ebel^  ̂ mm  wirft  fie 
8ffa  &m 
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©Ott  n id)t  öot  Die  £mnbe  unb  @aue ,  wel*  verjagten ,  Dag  €f>rijlu$  viel  Sttütye  unb  2Jr 
c&e,  wenn  fte  fc^on  Darauf  fallen,  Da§  ftc  eg  (>o* 
ren  prebigen ,  fo  frejfen  fte  e£ ;  unD  roiffen  nid)t 
was  (te  freiten»    £$  muffen  foldje  £erjen 
feon,  t>ie  Da  fublcn  unb  fel?en  üjriüülenb,  unD 
nid)t  f)erau$  fonnen  f ommen :  Denn  tß  muf 
gezappelt  fepn  /  foll  Der  ̂ eilige  ©ei|t  f  ommen 
unD  Reifen ;  unD  follö  il)tn  niemanb  in  ©inn 
nehmen ,  Dag  es  anbers  roerbe  juae^en» 

17,  ©a*  fe()en  tt>tr  aud&  fyter  in  Dtefer^ü 
flotte:  SMe  lieben  3ünger  waren  btö  Da^er 
gefeffen  in  gurd)f  unb  @<^$ecf en ,  unb  waren 
nod)unaefrüf!,roar  auetynoef)  fetn^ttutljba, 

v 
bett  mit  iljnen  fyatte ,  baf?  er  fte  roieber  aufrief 
uu ;  unb  war  Docl)  fein  anber  ©ebredjen  ta, 
benn  n)r  eigen  blcbe^erj,  ba§  fte  fürchteten, 
Der  Fimmel  ftele  auf  fte;  ba§  fte  Der  ̂ rc 
felbftnicbc  gnug  froren  tonnte,  fo  lange,  bis 
er  ju  iljnen  fagt  t  IDer  ̂ eilige  (Beiß  foü  ju 
euef?  t?om  «gtinmeC  fommen ,  öer  wtrt> 

miefy  in  euer  ̂ ers  övuefen,  öaj?  tl?t*  mia> 
ernennet,  unö  bavnad)  auc^  Ömd?  und? 

öen  Pater :  fo  wivb  benn  euee  <Jei'$  ge# 

tio|t  unÖgcjlacr'et/un&  t?oÜ 'jreuöen  tt?eiv fcen;  wtefcenn  folc^ee  l>eute  an  tfcnener* 
füllet  tft 

lagen  nod>*J)  im  Unglauben ,  ba§  ftegleicbl      »>mecfrrofld)freitwfrUm>etf?ftn&.   

£pifid  am  ̂ jtngftmontage. 

<^^a  trat  nunpetrus  auf  mttÖenlSilfen,  bub  auf  feine  Stimme,  unb  tebett  ?»  i^tten:  3frr  jfäOeit, 
<-^  lieben  tnättne^unöß^ötei^cjujfecufAlemxDobnet,  öas  fey  e«d?  £ uno  getban,  uno  Ißffetmein 
X£>ort  yueuten(t>bten  eingeben,  &ennöiefeft'nönicbt  trunken,  ttneibrrDflbnetj  fintemal  es  ifi  bie öritte  Gtunoe  am  £age :  fönöern  ö«s  ifisr  oas  durch  öenpropbeten  3<?et  jut>or  geftget  if J :  Und  es 

foll  gefebeben  tnöen  legten  Cagen,  f^ricbt<M>C£ :  ~$d)  xviü  ausgieffe/i  von  meinem<Beifi  auf  alles $leifcb,  unö  eure  Öobne  uno  eure Cdcbter  foürntoet  (Tagen,  unb  eure  Jünglinge  foüenCBeftcbte  febm, 
iinöe«re2ieltef?enroüenCc«ume  b«ben,  «nö  auf  meine  Äned^teunö  auf  meine  XXlagbtvoili  idbinoew 
felben  C«gent>onmeinem(B'eif?«U6gieffm/  unöftefollenwei0«gen,unö  ich  voiü  Xüunbep  tbun  oben  im 
Fimmel,  unb  Seieben  unten  auf  i£.tben,  Blut  uno  ̂ euec,  unb  Raudybampf.  2>ie  ©ortne  foü  ficb  vet:* 
%et>teninSinTtetni$,  unb  ÖectTTonöin^lut,  ebeoenn  Öetrgcoffe  unb  offenb«cliebe C«g  bes^£vtn 
?ommt,unD  follgefdbeben:  tSOecöentTamenöes^^crnancufettrüicö/oü  feiig  u?eroen  "ZbtWlanf 
riet  v on  "Zftaei,  botet  biefe  XDotte :  y<£fum  von  Vtayavetb,  ben tXlann x>on(5<!>tt  untec  eueb Jtiit  £ba* ten  unb  TOunbet  unb  Seieben bett?eifet,tr>elcbe  <&®tt  oueeb  ibn  tbAt  unter  euch,  vok  benn  auch  ibr  felbfl 

xvifl'et;  S)enfelbigen,  naeboem  et  aus  beöacbtem  Katb  unb  X>erfebung  ©d>ttes  ergeben  xoat,  habt  ifre 
genommen  buteb  bie  -$anbe  bet  Ungececbten^nö  ibn  angeheftet  unb  ectuaeget  j  JDen  b«t  <BQ>tt  auf  et* 
we&t,  unb  aufgelofet  bie  Gcbmetrjen  öes  Coöes,  naeböem  es  unmöglid?  wat,  ba$  et  fbllte  von  ihm  ge* 
balten  x»etben.  Ibenn  &avib  fptiebt  von  ihm :  ̂cb  b^be  ben  J&Httn  allezeit  t>ot:gefet;t  fuv  mein  Hw 
geftebt,  benn  et  ift  an  meinet  Xecbten,  aufbafiieb  nicht  beweget  tDerOe/öAtatmif?  mein^ety  fr^blicb, 
unb  meine  Sunge  freuet  ftcb ;  benn  auch  mein  ̂ leifcb  voitb  ruben  in  bet  Hoffnung.  &enn  bu  witji 
meine  @eele  nidbt  inöer-^oüe  iaffen,  unb  nicht  jugeben,  ba$  bein  -^eiliger  bie  X>era»efung  febe.  jbu 
bafi  mit  funb  getban  bie  XPege  bes  Äebens^  bu  witß  mich  etfhüen  mit^reuöen  »or  beinem%m 

geftebt.   ,         

gpiftel  am  *Pjtngfftuenftage. 
^pgefefe,  1,  t>.  29  ̂ 36« 

r^bt  XMannet, lieben tttbbet,  laffetmid?  fteyvebenyueuchvondzmi&twatetfoavib;  erif?gef?ors 
O  ben  un&begcaben,  unöfein<Bfcab  ifi  bey  unsbis  auf  biefen Cag.  %lset nun  einpropbctwair, 
t»n£>  a>u^te,  ö«^ibm©a>tt  »etbeifjtnbatte  mit  einem  i£ybe,  ba$  öie^ruebt  feinet  £enben  foÜte  auf 
feinem etublfmen,  b«ters?ut»ot:gefeben,  unögetreöett?onöer2iuferf?ebung€bnf?i,  ba#fäne&eet 
le  m5iS*OT  Öe^  ̂öU!,rt  Swfleft  ifi  f  unb  fein  Sleifdy  bie  Vertiefung  nicht  gefeben  bat.  Riefen  Ji£fum 
«t  ©0)«  aufevwectt ,  bt$  finb  wit  aUe  beugen.    Uun  er  Ourd?  5>ie  Äe*W  <BQ>Ms  erbost  if? ,  unO 

empfan* 
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<mpf«tt3enbötÖteVecbefrt«ngöes^et!i3en<Blcif?es  vomVatet,  bot  et  ausgegeben  Öi£,  öas  tbr  febet 
tmö  boret ;  Senn  2>«tnb  tf?  niebtgen  -^immti  gefabelt,  l£c  fpticbr  «bec :  £>ec  -£<£t:t:  bat  gefügt  ja 
meinem  ̂ Irc» :  @et*e  ötcb  ju  meinet:  bebten  r  bis  baß  ich  Seine  jreinöe  lege  *ttm  ©dbemel  betnec 

^uffe.  £*o  a>iffe  nun'öas  ganje  ̂ aus  ̂ fcael  geanß ,  öa#  ©(Ptt  bte|en  yj&fam ,  Sen  tbc  gecreU3iget fcftbt,  ju  einemty&cm  und  Gfytifi gemacht  bau 

gpiftel  ain  (Sonntage  Srimtatte. 

^^  toeldb  eine  tCiefe  des  2?etcbtbttm8A  beyöe,  ber  XPeisbett  unS  Set  <Ztttnntni$  (BKDttes.  XCie 
<+>-s  gar  unbegreiflich  ftnö  feine  (Beti<bte,unS  unerforfcbUcb  feine  XD ege.  JDenn  tuec  bat  bes  ̂ Üictn 
©inn  erfannt ?  (Dbec roec  if? fein  Äatbgeber  gecoefm?  ä)öec  veet  bat  ibm  a?as  jnt>oc  gegeben.  Das  tbm 
roeebe  aneber  üecgolten  i  &enn  von  i%m  t  uns  butreh  ihn,  unS  in  ihm  finS  alle  £>inge.  2?bm  fep  i£bs < 
i/»£u?igt?ett,  2Cmen* 

3nnfjalt Von  6er  «adligen  2)reyfalria,&it,  un6  t?on  6em  wun6erbarud?en  &atl?  un6 
Willen  (BcDctes, 

*  bureb  ben  Umlauten  fyaben  t>ie  3üben  aufgeboret 
©Otteö  SSolf  ju  fepn ,  unb  oureb  t»en  ©lauben 
ftnD  tue  ipepben  ein  SSolf  ©Otte*  roorben  20. 

4-  bte  sBef<baffeiibett  biefeö  rounberbarlicben  «Regiment, 

3latbunbsjBtu"en$2o>2rt. 5.  e$  ift  eine  fcbänOftcfre  S3eeiiiefTetif>eit/  baj»  bie  2BeIt 
biefefi  31- giment,  M>  unbaßillenburcb  ficö  felbjf 
rotfl  ectenuen  27  28. 

<s.  tag  ©Ott  in  biefem  «Regiment  nur  bai  SBtberfpiet 
tbut  üon&em^aöbielsBi'rnunfterbenfetii». 

7.  ba#bie^9te8tment/Slaf&  unb  äßtUe  ©Otte£bre»er* 
letj  2Irt  5öienfcben  oerborgen  bleibt 

a  ̂te  ecllc  3lcc  biefet  SOlenfcben  30. 
b  bie  anbete  2ltt  btefet  SOtenfcben  31  ■■  33. c  bte  trttteütct  biefec  9Äe«fcbeii  34. 

*  von  bec  55oc feljun»  ©Otteö. 
1)  rote  unb  roarmn  man  (iß  böten  foll,  biefett 

2lt  ttcttl  m  tt  ber  2?et  nunft  )ti  et  fot  (eben  35. 
2)  auf  roa&  Slot  man  beo  biefem  2lc(tcu(  reebt fahret  3A.37. 

%.  ba§  am,  fo  bein  SOlenfcben  begeenet,  fiertöbte  öon 
biefem  Dtestment  SKatb  unD  üöiilen  ©Otte^. 

a  bie?8sfcböffenb€it  Diefe$@tücfs  38. 
*  alle  gieaturen  babeu  ibren  Stnfang,  Wlittd  unb 

®nbe  »on  ©Ott  39. 
b  nwrum  berälpoftel  »on  biefcm@tucf  auf  eine  gar  bc* 

fonbete3lct  trebet4a.  4». 
*  bet  Untertrieb  oerer  ̂ Jecfonen  eo«ttcbe^  5Be* 

fcni  mag  niefet  ergtunbet  roetben  4* 

I»  Don  ̂ er  ̂ eiligen  JH-eyfaltigFeic 
1.  SEBie  unb  roarum  man  in  btcfemSIrttcut  niebt  foH  &<m 

beln  uacb  menfeblicbec  aaßet^beit,  fonbern  nacb  bem 
«Borte  ©Dtteö  1 .  feqch 

2.  ob  es  gut  unb  reebt  fe?,  baääßott  SceDfafttflfett  ju 
oebraueben  2. 

3.  ba§  btefet  2icticut  geböte  ju  ber  Offenbarung,  fo  benen 
S&rtiien  gegeben  ift  3-  feq$. 

4-  ob  btefet  Sitticul  raoge  butcb  dt  93etnunft  etfannt 
roerben  4  -  &. 

5.  roiebiepc3lrttcu£roibecbiegtnn>ötfe  betäuben  unb 
Surfen  ju  tetttn. 

a  bte  ginroütfe  ber  3uben  unb  Surfen  7.         , 
b  bte  Rettung  8. feqq- 

6.  roie  btefet  'JJrtitnt  in  ir>et'L  (Scbtift  gegtönbet  iff  9. 
7.  roie  btefet  3ltticut  ju  beroeifen  t'(i  auö  Det  gtlofung, alörtuS  bem  boebften  5ßerfe  ©OtteS  i<  -.  w 

II.  SDae nntfttevbavttcije Regiment,  Hßtb  unö  TDtUe ©(Dttes. 
1.  Sßie  unb  roatum  b\%  «Regiment,  Raty  unb  fßiilie 

©Ofteg  unbefdnnt  ift  unb  tb&ttcb't a  ben  3öbcn  unb  Sutf en  13. 
b  Den  'JJapiften  14. 

a.  roie  unb  roatum  bi%  Regiment ,  Slatfy  unb  SBiUe 
©Otte«  ben  ©laubigen  offenbaret  iö  15.  i<5. 

3.  bo§ bt§ «Regiment,  fSia-b unb 2Btl[e nidjtouö eigener 
93ernunft  fonn  ettannt  roerben,  bte  ipeif. ©ebttft 
mu§  folcbe*  offenbaten  17-.  18 

*  rote  unb  roatum  öecSDlenfcb  ntebt  fotfeben  fofl  noeb bei  befonbern95or(ebunft©Otteö  19. 
T* 

3efe  ̂ pijtel  wirb  auf  btefen  ̂ aq 
aelefen  ̂   roetf  man  bt§  jejl  i^alt 
öon  Der  betliaen  ̂ rei^faltigfeif, 
ober .  Dreien  ̂ erfonen  beö  gtSttli^ 
<bm  ̂ [Befen^,  »efd&er  tf?berer* 

(le^ofte,  unbeaeeiffidx  ̂ aupmcttfe^  Derv 

felbcn  m  ber  £&rij!en&ett  ju  erbaften  tmrdfr 
©Otteö  <20ßort,  Dag  man  ©Ctt  alfo  erf  en^ 
ne,  rate  er  etfannt  f>at  wollen  fentt*  S)enn 
obwol  <§t  ̂ >aulu^  in  Diefer  ̂ pijlel  Diefert 
Vtttitd  niebt  üor  fieb  nimmt  ju  banöeln,  fon^ 
Dem  mit  wenig  ̂ Borten  ö«t  (5nDe  rubret 
(voit  wir  boren  werten);  fo  will  erbocbDas lebten 
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lehren/  ba&maninbiefeu  bofKn  @adhert,  ba 
man  w  ©Ott  reben  mili,  (t$  fep  t>on  fet^ 
H€m  sottJic^cR  2öefen,  ober  &on  feinem  3£^ 
Jen  unb  «SBerfen,)  nicbt  foli  nacb  menfcbli* 
AtfWdi$eHI  Kugeln  unb  urtbeilen,  fonbew 
allein  nacb  ̂ £)«e^  2Bort ;  benn  biefe  gettltV 
cl)e  @ad)en  feon  mel  m  bod)  unb  meit  über 
alle  Vernunft,  unt)  fonnen  nimmermehr 
t>urd&  menfdE>Hc6en  Sgerftanb  griffen  un&  er* 
funken  merben, 

q.  <2Bicmöl  icb  aber  Don  tiefem  2lrfi!el 
fontf  ötet  unb  oft  genug  gelebret  unbgefebrie* 
ben  habt,  muffen  mir  boeb  bter  aud)  etmas 
in  ber  @umma  ba&on  fagen,  £0  ift  mol 
nid)t  ein  foflud)  ©cutfd),  lautet  aud)  nid)t 
fein ,  ©Ott  alfo  ju  nennen  mit  Dem  SCßort : 
^vcyfaltigceit;  (mie  aueb  ba$  £ateinifd)e: 
Trinkas,  nic&t  fofllicb  lautet;)  aber  meil 
mane:  nicbt  beffer  bat,  muffen  mir  reben,  mie 
mir  fonnen.  ©enn  (wie  ic^  gefagt  babe,) 
biefer  5lrfifel  ift  fo  bod)  über  menfd)!id)en 
QftrftanD  unb  (ispracbe,  ba§  ©Ott  als  ein 
<2ßatec  feinen  ̂ inbern  mu§  m  gute  balten,ba§ 
mir  ftammien  unb  lallen,  fo  gut  mir  Tonnen,  fo 
nur  ber©laube  rein  unb  redn  i(l.  £)enn 
nianmittSennoebfo&tel  mit  biefem  SBoit  fa* 
gen  ba§  ba  foü  geglaubet  merben,  öaß  6te 
qott  liebe  tTJafeji&t  fcy  6re£  untafcfeieöene 
petfonen,  einiges,  wahrhaftigen  XX>t* 
Jens. 

-  3.  £)enn  t>\§  ij!  ber  €b?i jten  Offenbarung 
unb(£r?enntni§  fcon  ©Ott,  ba§  pe  nicbt  a\* 
lein  miffen,  t>agt5atjl  eitt  einiger,  mabrbafri* 
ger  ©Ott,  aujfer  unb  über  alle  Kreaturen, 
unb  nicbt  tnebr,  benn  berfelbige  einige  ©Ott 
feunfonne;  fonbern  aueb,  maß  berfelbige  tu 
nige©Ott  in  feinem  innmenbigen  unergtünb* 
lieben  2Befenifh 

4*  SDenn  metifd)lid>e  Vernunft  unb 
5Beisl)eitfannbcnnod)  toon  ibrfelbfl  fo  meit 
lommen,  ba%  fie  fcbleufjt,  (miemol  febmad)* 
lid;,)  ba§  ba  müjfe  ein  einig,  emig,  göttlich 

^Bzfen  fetm,  mefcb&s  alle  £)inge  erfebafen, 
erbalt  unb  regieret;  meil  fte  fielet  fold)  febon 
treffüd)©efcbüpf,  bei;betm£)immel  unb^r# 
ben,  fo  muntwbarlicb,  orbemlicbunb  gcmi§, 
in  feinem  Regiment  gefaffet  unb  gebend  Dag 
jtefagen  mufh  &  fei)  md)t  moglid),  Da§  e£ 

foll  obngefebr,  ober  t>on  ibm  felbft  alfo  g*,mad)t 
feon  unb  geben,fonbern  es  muffe  ein@d)6p  jfen 
unb  $(5cr  feijn,  oon  bem  eä  alles  bekomme 
unb  regieret  merbe,  unb  alfo  an  ben  €reatu> 
ren  ©Ott  ernennen  mu§ ,  mie  ©t.  ̂ aulu* 
Dvom.i,  20.  auebfaget:  2)aß  (B<£>ttee  unt 
jtd)tbai'es  Wefen,  6as  ift  feine  ewige 
Rraft  unb  <3ottt}eit,voivb  erjeben,  jb  man 
befi  wahrnimmt  an  benXVext en,  nemltc^ 
an  bez  &d)$pffimg  bev  Welt.  S)ag  ijl  eine 
§cfanntni§(apofteriore),  da  man  ©Ott  toon 
auffen  anhebet,  an  feinen  Qtßerfen  unb  Die* 
giment,  mie  man  ein  @cblo§  ober  ̂ )auö  auß* 
menbig  anfiebet,  unb  babty  fpüret  ben 
dperrn  ober^augmirt^. . 

's.  5fber  (apriore),&oninnmenbigber  bat 
feine  menfd)liebe  %Bä$fyit  noeb  nie  erfeben 
fonnen,  ma^  unb  mie  boeb  ©Ott  fei)  in  ibm 
frlbjl,  ober  in  feinem  innerlicben  ̂ efen^ann 
aueb  niemanb  etmae  tawn  miffen  no<^  reben, 
benn  melden  eö  offenbaret  ijl  burd)  ben  »&eiltV 
gen  ©eijl»  ©enn  gleichwie  niemanb 
weiß  (fpriebt  (St.  ̂ >auluö  1  ̂or.  2,  u.)  was 
in  bem  tTJenjc^en  tjl,  öenn  bev  (Seift  bes 

iUenfci)en,öet' in  ibm  ijl;  alfbauc^^  was 
in  (B$)tt  ift ,  fann  niemanb  wiffen,  benn 
bev  (Büft  <3<Dtte$.  Q}on  auffen  mag  icb 

mol  feben,  mag  bu  tbuft, 'aber  ta$  !ann  icb 
niebtfeben,  maö  bu  im  CSimie  bäfl  unb  ben<» 
fefl.  Unb  mieberum ,  fannft  bu  aueb  niebt 
miffen,  ma^  icb  gebenfe;  eö  fei)  benn,  baß 
icb  bir  e$  burebö  ̂ ß3ort  ober  Seieben  ui  öerjle^ 
ben  gebe,  5ilfof  onnen  mir  üielmeniger  feben 
unberfennen,  ma$  ©Ott  in  feinem  eigenen, 
beimlicbenSCßefen  ift,  biß  ber  ̂ eilige  ©eiff, 
weld^ev  auc^  folget  unb  flauet  bie  Zie 

fr 
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fe  fcec  (Bottbett,  (fpricbt  Paulus  Dafelbfl,) 
unöfolcbee?  offenbaret;  tt»te  erDenntbutDurd) 
JDie^reDigtDiefeö  5(rtifel$,  Darum  er  uns  leb' 

tet,~Dag  in  Der  gottlicben  Sttajeffctt  niebt  mebr, Denn  ein  einig,  ungetbeilet  SBefen  iff ,  unD  Docb 
inDemfelbenalfogetban,  DagDa  erfrtid)  ifIDie 
sjjerfon,  Die  Da  beig  t  Der  93ater ;  unD  Don  Die? 
fem  Die  anDere,  meldje  ijt  Der  ©obn,  t>oti 
(Emtgfeif  geboren ;  unD  Die  Drifte ,  Don  Diefen 
bepbenausgebenö,  nemlidj  ber#eilige©eifh 
£)iefe  Drep  ̂ erfonen  trennen  ffd)  nidjt  Don 
einanber  /  mie  jmeen  ober  Drei;  35rüDer  unD 
©cbmeffern ;  fonDern  bleiben  in  einerlei) mi< 
«migem,  ungeteilten  unD  unzertrennlichen 
2Befem 

c.  (Solc&eg  tj!  nicf)t  (fage  id),)  Durcf) 
menfd>licbe  QSernunft  erforfcbet,  erklettert 
oDer  erjliegen,  fonDern  oben  Dom  Fimmel 
berab  offenbaret;  Darum  fonnen  aud)  allein 
Die  ̂ rijlen  Datton  reben,  bepDe,  voa$  Da  fep 
Die  mefentlid)e©üftbeit  in  ibr  felbff,Daju  aud), 
mieerDonauffen,  in  feinen  Kreaturen,  ftcber* 
jeige,  unD  ma$  er  im  »Sinn  fyabt  gegen  Den 
SSftenfcben,  Dag  fte  feiig  merDen.  §3enn  Das 
boren  fie  alles  Don  Dem  ̂ eiligen  ©eift,  DereS 
Durcbs  3öort  offenbaret  unbDerf  ünbtget. 

?♦  ©ie  anDern  aber,fo  folcbeOffenbarung 
niebt  baben,  unD  nacl)  ibrer  eigenen  SCßeisbeit 
ricbten,  als  3uDen,  dürfen  unD  #epDen,  Die 
muffen  mol  folcbe^reDigt  balten  für  Den  grog* 
ten3rrtbumunD  bobefre&e^erep,  unDfagen, 
mir  £brijlen  fepn  roll  unb  tt)6ric|t,  Dag  mtr 
Drep  ©otter  machen ,  fobod)  nacb  aller  Sßer* 
nunft  (ja,  aucb  nacb  ©Otteö  Sffiort,)  niebt 
mebr,Denn  §in  ©Ott  fepn  f  ann ;  Denn  es  rei* 
meftcb  niebt,  Dag  mebr  Denn  ein  SBirtb  in  ei- 

nem £aufe,  mebr  Denn  ein  £err  unD  Surft  in 
einem  Ov  giment  fep ;  Diel  weniger,  Dag  mebr 
Denn  &n  ©Ott  über  Fimmel  unD^rDen  re< 
giere;  mepnen,  fte  baben  mit  folcber  2Bei& 
beit  uns  gemattiglicb  niebergelegt,unb  mit  un* 
ferm  ©lauben  aüer  2öeft  m  ©pott  unD 

£utbe«  Scbvifteni2.  Zbtil 

#obn  gefegt;  geraDe  als  waren  mir  fo  gar 
arobe  ßopffe  unD  groffe  Darren,  Dag  mir  fol> 
d)es  niebt  aucb  fünnten  erfeben,  Die  mir  Dod> 
(©Ott  £ob!)  ja  audb  fo  Diel  ̂ JenfcbenDer* 
flanD  baben,  unD  ia  fomol,  als  fte,  mo  hiebt 
beffer  unD  mit  mebr  ©rünDen  (freiten  unD  be* 
meifen,  Denn  fte  mit  ibrem  ganzen  5llf  oran  unD 
^balmuD,  Dag  niebt  mebr  Denn  ein  einiger 
©Ott  fep* 

8»  216er  mir  fagen,  unD  miffen  bienebett 
Das  aud)  aus  Der  (Scbrift,  Dag  Don  Diefer  gott> 
lieben  ©acf)e  m  reDen  nodj  lange  niebt  genug 
ifl,  au^  Der  Vernunft  Daber  ̂ u  Hügeln  unD 
groffe  SCBeiöbeit  fürjugeben;  fonDern  gebo/ 
retem  bober  Wenntnig  Dam,  Diefen  unD  alle 
Slrtifelunferö ©laubeng mortem,  Denn  aüer 
^enfd)en  Q3erff anD  erlangen  t ann»  &&  ifl 
noebein  Hein<Stücf  Don  Dem  €rfennfnig,  fo 
man  öon©ott  baben  fof!,fo  man  niebt  mebr  Da^ 
Don  mei§,Denn  aud)  Die^)epDen  auö  ibrer£3er< 
nunft  erfeben,unD  auö  foleben  t>ernünftigenllr# 
facben  fd)lieffen.  9XBte  aueb  Der  £epDe  5lrifTo^ 
teleö  folebeö  fcbleugt  in  feinem  beflen^ud),auö 
Dem  ©prudb  ifat$  meifepen  ̂ oeten  Jörnen : 
<i$  l onne  fein  gut  Regiment  fepnyDarinn  mel>r 
Denn  ein  £err  ifl;  alö,  mo  in  einem  *&aufe 
mebr  Denn  ein  Qauifym  oDer  Jrau  Da^  ©e* 
ftnDe  regieren  unD  gebieten  miü ;  Darum  muf» 

fe  in  j'eDem  Regiment  allein  ein  |)err  unD  Üve> 
gente  feyn*  ©aö  ift mol reebt  unDmabr :  Denn 
©Ott  bat  aud)  folebes  Siebt  unD  QßerflanD 
Der  menfcblid>en  Sftatur  eingepflanzt,  Damit 
eine  5lnjeigung  unD  gleidbfam  etn^5tlD  tf>r  ju 
geben  feineö  gottlicben  Dvegimente;,  Dag  erfe$ 
ein  einiger  ̂ )(£rr  unD^cbopffer  aller  £rea* 
turen:  ©amit  ifl  aber  noebgar  niebt  genug 
Daö  bobe,  emtge,  gottlicbe  ̂ efen  erforfc^et 
noeb  ergrünbet.  Senn  ob  icb  febon  Daöerlep 
net  babe,  Dag  eine  einige  gottlicbe  50?ajeffäf 
alle^)inge  regieret;  fo  meig  icb  Docb  Damit 
niebt,  ma$  unD  mie  eö  innmenDig  Deffelben 
gottlicben  2Befenö  pgebet ;  Das  wirDmir  nie? 
©gg  manD 
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11.  S)arumftnb  hie  $t»o  mtevfdykbtm 
Perfonen ;  dm,  De§,  Der  Da  berfobnet  wirb » 
Oieanöere,  fo  jurSöerfobnung  gefanbt,  unt) 
Sftenfd)  wirb.  3ene  beigt  bei*  ̂ate^als  bie 
erfle,  fo  fcon  feinem  anDern  iljren  tlrfprung 
bat:  ©tefe,  t>er @Df>n,  Den  fo €wigf eitsom 
SBater  geboren  tjl.  £)aS  geiget  unt)  senget 
Die  (Schrift  Damit ,  W)eü  pc  ©OtteS  ©obn 

nennet,"  wie  ̂ fatoiö,  7:  2)u  btfl  mein Sohn  beute  bab  td?  t>td>  genüget :  %tm 
©al  4, 4 :  £>a  die  5eit  etfuüettvar,  fand* 
te  (5<Dtt  feilten  Sob»  ic.  2)a  jwinget  Die 

Jolge  felbfl,  baf;  Deer<2>ebn,  nad)bem  er  eine 
Werfen  Reifet ,  muffe  unterfd)ieben  fet;n  Do« 
Der  $>erfon  Des  SSaferS. 

ii;  3tem,alfo  wirD  Der  ©eifl  ©OtteS  aud) 
fonDerlicb  unD  unterfcbieDlicb  genennet,  als  ei* 
ne^nTon,  Di>  Da  gefanbt  wirb  ober  ausgebet 
öon ©Oft Den  S5  Uer unD @obn ;  als, Da er 
fpricbtQod  3,  i:  3d>tt?ifl  ausgieffen  von 
meinem  (5nft  ubev  alles  ̂ letfcb:c,    -3)a 
wirD  ausgegoffen  ein  ©eifl,  Der  Da  ©Orte^ 
ober  ein  göttlicher  ©eifl,  unD  beffelben  gottlv* 

chen  <2öefens  feon  mu§ ;  fonfl  würDe  er  nicht 
unb  SSßiHens,  fo  er  t>on  ̂ noigfett  befchloffen,  j  fagen :  Von  meinem  (Bäft ;  unb  Doch  eine 
unD  Demfelbigen  nach  auch  üerfünbiget  bat  in  janDere  ̂>erfon,  nidjt  De§,  Der  DafenDet  ober 
fcen&er&eiffungen,  Daß  fem  ©ohn  hat  foOenjoDer  aüsaeufief*    3fem,  weif  er  fo  feines 

manb  fagen  (wie  gefagt  ifO,Denn  wo  es  ClfjQtt 
Durchbin  ̂ ortfelbß  offenbaret. 

9.  9?un  haben  wir  €ljriften  Die  (Schrift, 
fcer  wir  gewifj  ftnD,  Da§  fit  ©OtfeS  SBort  ijl, 
welche  auefr  Die3uben  felbjl  fyaben,  unb  t>on 
i&ren  Tätern  an  uns  foatmen  ifl;  Daraus 
auch,  wb aus  feiner  anbern,  alles,  was  man 
wdg  oon  ©£)tf  unD  göttlichen  Werfen ,  aud) 
bewürfen  unb  ipepben,  (fo  nicht  öffentlich 

"gabeln  unD  erDicbtet  ifl,,)  con  Anfang  Der 
^C8e!t  genommen  ifl,  Da^umit  grojfmSÖSun* 
Verwerfen  be|ldtiget  un\)  erweifet,  biö  auf  Den 
heutigen  ̂ ag.  ©iefe  fagt  unö  nun  »on  t)te^ 
ffmöttifel  alfo,  Da§  wof f ein  ©O^?:  nod) 
gortfid)  ̂ Befen  (f!>  aupr  Dem  einigen ;  fiel* 
Jet  uns  aber  ©Ott  niejN  ßöein  üon  auffen  üor, 
fonbern  führet  unö  aud)  in  fem  tnnwenöigee 
IPefen,  unD  jeiget,  Da§  in  öemfclben  find 

fci'ey  Pcrfonen;  bod>  nict)t  toey  (Botteiv 
»Der  breperleo  ©orrl)eit,  fonDern  einerlei;  un* 
getl)eilet  gottlicl)  QLöefen» 

io*  <6o!ci)e  Offenbarung  folget  unb  bridtf 
ebenauö  Dem  ̂ od)flen  2Berf  e  QbOtW,  weU 
ö>e0  iff  Hm  Slnjeigung  feinet  gottf  idfrenDvatfä 

^enfe^  werben  unD  flerben,  Daö  menfd)lidbe 
©efc^kc&t  ©Ctf  ju  öerfol)nen ;  weil  ung  Don 
tmferm  greulichen  Sau  in  @ünDe  unD  ewigen 

^ob,  burc^  Fein  anber  Mittel  fonnfe  geholfen 
werben,  DennDurcl)  eine  ewige  ̂ Vrfon,  Die  Da  ̂ aterunD  ber^obn. 

SenDung  ftd)  offenbaret  obererfc^einet,  fo 
fid>tbarer  ©eftalt  herab  fommenb,  als  Der 

Rauben  unb  geuerfi'ammen,  fo  mu§er  ttm$ anberö  fet;n  (Der  ̂ erfon  nacf>)/benn  bepbe,  Der 

über  <E>ünbe  unb  ̂ ob  ©ewalf  ̂ attt,  Diefelbige 
^u  tilgen,  unD  Dafür  ©ered)tigfeit  unD  ewigem 
febenju geben;  Das  fonnte  fein  ̂ ngel  noch 
Creatur,  fonDern  mufte  ©C^^  felbfl  fepn. 
fftun  fonnfe  Das  niclt  tbun  Die  $3erfbn  Des 
Katers ,  Der  Da  feilte  tferfolmef  werben,  fon* 
l)ernmufte  Die  anbere  ̂ erfon  feon,  mit  wel^ 
fya  Dicfer  SKat  b  befd^loffen  war,  DurcJb  welche 
unb  um  n* tdje*  willen  Qk  SÖerfo&nung  ße^ 
fd;er;enfollte* 

13.  5lber  mit  biefem  Stüef ,  Da  wir  fagen, 
ba§  ©Otteg  ̂ o^n  ifl  SDfenfcb  worDen,  Der^ 
felben  97atur  ,  gleichwie  wir  finD,  uns  üon 
<^ünD  unD  ̂ ob  juerlofen  unb  ewiges  ttbm  ja 
bringen,  obn  alle  ur  fer  Q3erbienfl  unb  gutbun, 
geben  wir  beoDe,  3uben  unb  Surfen,  nicht 
weniger  ju  lachen  unD  fpotten,  Denn  fo  wir  Don 
brepen  ̂ erfonenfagen.  ©ennDasiflmenfch*' 
licher  Weisheit  otel  ungereimter  ffuraeben, 
welche flugelt alfo Da&er  mit  i^m^if^m 

unD 
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unb^ürfifcberi,  ja  bepbnifd)en  ?|>rebigt: 
©Ott  t(l  ein  an  iget,  aUmacbti.^er  £§rr  über 
alle,  beraUe^enfcbengefcbaffenbat,  mtbifc 
nenbaö©efe£  gegeben,  barnacb  jje  (eben  fofe 
leti:  barauö  folget,  Dag  er  gnabig  iftöen 
Srommen  unb  ©eborfamen;  (träfet  aber 
«nb  üerbammt  t)ie  Ungeborfamen.  £)ar* 
ttra,  wer  gute  SBerfetbut,  unb  ftd>  bätet  für 
©imben,  Den  will  er  belobnen  it*  SDaS  finb 
titd  bei>bntfcl)e  ©ebanfen,  üon  biefem  irbü 
fc&cnweltlic&en2Befen  unö  @acf)en  genom* 
tnen,  alö  muffe  eö  in  ©Otteö  Dvegiment 
alfo  jugefyen,  wie  ein  #auöDater  regieret 
unter  feinen  3\inÖern  unD©efinDe;  Denn  fok 
cbe  fy\§t  man  fromme  Regenten  unD  Ferren, 
fo  Diefen  Unterfc&eib  balten  gegen  Den  ibren. 

14.  <^olcbe  f^bnifcbe  2Beiöl)eit,  #ei* 
Itgfeit  unD  ©otteöDienfi  lehret  unD  treu 
bet  audb  Der  ̂ ablr;  \m  wir  Denn  alle 
unter  iljm  geglaubet  unD  nicbt  anDerögewugt 
Ijaben,  icf)  fowolalö  anDere;  fonftwürDen 
wir  aud&  anDerö,  bepbe,  gelebret  unD  get^an 
&aben.  UnDfurj:  SBerDiefe  Offenbarung 
unD  ©Otteö  3Bort  nicbt  Ijat,  Der  fann  nicbt 
anDerö  glauben  nod)  lebren.  2Baö  finD  wir 
nun  mitfolcbem©lauben  beffergewefen,  Denn 
$eoben  unD  Surfen?  3a,  wiejjaben  wir 
unö  fonnen  erwebren  einigerQßerfubrung  unD 

gügentanbö,  Den  man  für  eingut^ert5  unD 
©otteööienjt  bat  Dürfen  fürgeben?  ©a  fya* 
ben  wir  einen  jeDenC^cbarlin&Der  Da  £ ommen 
jjl  mit  feiner  £appe  unD  ©tcicf /  an  QE^ttjlt 
@tatf  müffttt  folgen,  unD  Dafür  gehalten,  wer 
folcbeöbielte,  DerwürDe  DaDurcb  feiig,  unbifl 
alfo  alle  3BeItöoU  worDen  eitel  fatfcber  ©ot# 
teöb(<mjt,(welcbeö  Die  ©cbrift  eigentlich  beißt 
Abgötterei),)  auömenfcblid)cr<&eiöbeit,  Die 
fobalD  mit  folgern  Sürgeben  gefangen  wirb, 

foman  allein  gut'äBerf,  unD  ©Ott  ju©e> 
borfam  getban ,  fürtraget.  £)enn  fie  mi§ 
eö  nicbt  beffer;  unD  wober  foüte  fte  eö  wiflm, 
weilen  il)r  nicl)t  offenbaret  i(l?  Ober  wo  es 

geprebiget  wirD,  will  fie  eö  mcl)t  boren,  fon* 
Derri  öeracbtet  eö,  unb  folget  ibrem  eigenen 

•£)ünfel,  unb  bkibtt  t'br  alfo  wol  verborgen , unD  unbegreiflich,  \w  bier  &t  Kaufes  fa> 
get:  Wwfyatbee  g&tro  Sinn erf amtr; 

iv.  Unö  aber  wirb  offenbaret  unb  mliiw 
DigetfcldjerOtatf)  unb^inn  ©Otteö,  wie 
unb  ivtvum  (5&n  feinen  Sobn  in  tmfeu 
^leifcf?  gefanbt  unb  gegeben ;  Denn  wir  \)<x* 
ben  auö  ©Ofteö2Bort  Dtefe2£etöbett,  baj? 
fein^enf*  bor  ©Ott  bureb  ftcbfelbft  fann 
gerecht  fei>n,  fonöern  \va$  wir  leben  unD  tbun, 
alles  unter  bemgorn  unb  öerbammt  iff,  weil 
wir  ganj  in  (SünDen  geboren,  unbfcon  9?atuc 

©Otteungeborfam  ftnb:  (bollm  nyivabit 
ber  ̂ ünben  loö  unb  feiig  werben ;  fo  muffen 
wir  glauben  m  Diefen  WittUv,  ©Otte^ 
(Sobn,  Der  Da  unfere  @ünbe  unb  ̂ ob  auffiel) 
gelaben,  bureb  fein  ̂5lut  unb  Sterben  bejafy 
let,eunb  buicb  feine  Sluferfrebung  unö  baöon 
erlofet  bat.  £)abe»  bleiben  wir,  ungeachtet, 
ba§  wir  um  biefeö@laubenö  wiüenuerlac^et 
werben  öon  Derbct)Dnifcben£lugbeif,  Die  unö 
lebret,  Da§  ©Ott  Die  frommen  befobne ;  wel^ 
cbeäwirDocb  obneibt'e^eifterfcbaft  eben  fo> 
wol,  unb  beffer  Denn  fie,  üerfreben,  Slber  wit 
muffen  bier  boben  eine  (jobere  tSBütityit,  Die 
niebt  Don  unö  erDad)t,«nocb  in  unfern  @inn 
gefaüen,fonDern  Durcb  gottlicbe  Offenbarung, 
auö  lauter  ©naDen  unö  gegeben  ifi, 

16.  ©enn  wir  wollen  niebt  alfo  mit  un^ 
ferm  £opf  unb  eigenen  ©eDanfen  ©Otte^ 

ülatb,  ©inn  unD  'SCßege  auöforfcben,  unö 
feine  fKatbgeber  werben,  mc  ieneibminfeu 
ne  ©ottbeit  greifen,  unD  untergeben  fieb, 
(wiDer  Diefen  ©prud)  <§t.  ̂ auli,)nicbtüon 
ibm  ju  nebmen  nocl)  ju  lernen,  fonDern  ibm 
ju  geben,  Dag  er  ibnen  vergelten  muffe.  UnD 
mac&en  Damit  fo  üiel  ©otter,  fo  t)iel  ibrer 
©eDanf en  ftnD,  fbatnaej  fte  ibnen  felbfl  ©Ott 
mablen  unb  träumen,)  Dag  eine  jeDe  fd>a^ 
bic&te  ̂ oneböfappe,  oDer  anber  felbflerwdb' 

©93  »  ut 
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Jet  SEBerf,  mufj  fo  Piel  t^nen  t^un  unb  genfer  ̂ pijlel  Den  Cbriften  geigen,  Da§  t)tefe  bo/ 
fen,  alt  ©Of t  Der  SSater,  ©obnunb^ei* 

^  (iget:  ©dft  in  feinem  eroigen]  göttlichen  Dvatb 
befcbleuPt  unt>  t^ut*  bleiben  alfo  niebt  an* 
ber$ ,  benn  ̂ appenf täger  unb  SCBerf lebrer ; 
roelcbee  aucb  Die,  fo  pon  ©Ott  gar  nicbfö 
roiflfen  unboffentlicfte  bofe33ubenftnb,  rool)l 
fbun  fonnent  unt>  roenn  fte  fange  mit  foU 
cbem  umgeben,  roiffenfie  Docb  nicbf,  tiefte 
mit  ©Ott  baran  ftnb,  nnb  bleibt  roobl  ba* 
be»,  roie^t^auluöfaget:  tPerbatöes 
$>1£xtn  Sinn  ernannt  i  (Dber,  wer  iß  fein 
Karbgebergevüefen* 

17;  £)enn  bas  &ei§C  ja  nid)t  ©Otte£ 
(Sinn  ernannt,  bat  bn  au£  eigenem  ̂ opffe 
gefponuen,  unb  ein  feber  obn  alle  gottlicbe 
Offenbarung  au$  feiner  Vernunft,  felbflftn 

ben  gottlicben  ©acben ,  bat  iff,  beobe,  fein 
gottlieb  eigentlicb  2Befen,  unb  aucb  fein  ̂ iU 
le,  Regiment  unb  2Berf,  fcblecbtüberallec 
9)?enfcben©ebanfen,  2$erffanb,  yBmtyit, 
unb  furj,  Der  ganzen  menfcblictyen  Vernunft 
unbegreiflich  unergrünblicb  unb  allerbin' 
ge  verborgen  fep  unb  bleibe,  unb  alleö  »er* 
geblid),  ja  eitel  Stn,f?ernig  unb  Sügen  fep, 
roas  fle  ftcb  unterffebet  unbfurnimmtbiePotr 
ju  forfcben,  ut  lebten  unb  ortern.  Unb  fo 
etroaö  bieüonfoll  erternet,  erfanntunbgetrof* 
fen  werben,  bat  muffe  QMn  bureb  ̂   Of* 
fenbarung,  bat  iff,  ®Ottet  SCßort  Dom  #im# 
met  b^rab  gegeben,  gefebeben. 

19*  £)enn  biefe  ̂ ißorte  @fc  <JJauli  $i*> 
ben  mir  niebt  auf  bie  Sragepon  ber  gort  lieben 

Den,  erDenfen  unb  üerfteben  Fanm      Unb  1  Q3ecfebung  über  einen  jeben  $tenfcben  in* 
wat  bilft  Diebs,  roenn  DunicbtömebrFannfr 
fägen,  Denn  ©Ott  »ft  ben  kommen  g«ä> 
big,  unb  ftrafet  bie  $56fen  ?  2Ber  macbet 
bieb  geroif,  baf  bu  fromm  feoe^  unb  ©Ott 
gefallen  mit  beinet:  ̂ dbftifcben  ober  ̂ rurftV 
feben  yftonfyevet)  unb  £eiliqfeit  ?  3f!g  niebt 
genug  baran,  ba§  Du  fagefh  SCßer  folcben 
iOrbenbalte,  btm  roolle©Ott  ben|)immel 

geben?  (*ftein,  lieber  trüber,  et  gilt  frier 
ttidjt  roifrnen,  ober  lagen  roaö  bieb  gutbtm* 
fet;  benn  bat  fonnte  icb  forool,  alt  Du;  roie 
benn  aucb  öefc^ie^f,  Dag  ein  jeberetroatffon* 
bertf  erbenfet,  biefer  eine  graue-,  jener  eine 
febroarje  ̂ oneböfappe  sc; :  Sonbern  boren 
tmbroifTen,  roaö^Otte^fKatb  5ö3iüeunb 
^epnung  fep ;  bat  roirb  bir  fein  ̂ enfdb  auö 
{einem  ̂ opffagen,  fein  ̂ 5ucb  auf  £rben  leb^ 
nn ,  obn  ba$  einige  905ort  unb  @cbrift,  t>on 
©Oft  ̂ Ibjl  gegeben,,  nxlcbe  unö  üerruttbt* 
get,  H§  er  feinen  (^obn  in  bk  QGBelt  gefanbf , 
fte  &on  (SünDen  unb  &£xte$  Born  ju  erlo^ 

fen,  alfo,  ba§,  roer  an  i'bn  glaubetA  foll baö  eroige  £eben  baben. 

%  <§t'ebe,  öasTOitt  ©t.  ̂ auluöinbie* 

fonoerbeit,  roer  ba  feiig  ober  niebf  feiig  roer* 
De*  ©enn  nacb  berfefben  roiü  ̂ JOtt  ttom 
unö  gar  niebfö  gefraget  noef)  geforfebet  W 
ben  ?  ̂ )arum  er  aucb  ̂ ieöon  feine  fonbere 
Offenbarung  gibt,  fonbern  alle  9ftenfcben 
bieber  roeifet  auf  baß  3Bort  beö  ̂ angelir^ 
barnacb  fte  ftcb  riebten  follen,  ba§  fte  baffel* 
be  boren  unb  roiffen;  fofteinbemfelbengldu^ 

ben ,  foüen  ptv  feiig  roerben.  OTie  benn  alle 
^eiligen  mcl)t  bureb  fonbere  Offenbarung 
üon  ibrerSßerfebung, fonbern  bureb  ben©lau# 

ben  £br W,  t'^rer  (£rrodblung  unb  be$  erou 
gen  tebtm  ftcb  g^roiglicb  »ertroflet  unb  er^ 
griffen  baben.  ©arumroiUaucb  ©t*  tyaw 
h$  md)t  (Da  er  üon  Der  SSerfebung  rebet  in 
brepen  Capiteln  üor  biefem  ̂ :ert),  ba§  \t* 
manbfol!  fragen  noeb  forfeben,  ob  er  Perfe* 
ben  fep  ober  niebt^  fonbern  fyalt  jebermatm 
Daö  €Pangeliunr  unb  ben  ©lauben  für, 

<30ßte  erjuöor  gelebret  bat,  t>a§  roir  burc& 
ben  ©lauben  CbrifNfeltg  roerben,  unb  fpriebt 
Ovom,  io,  g.  i2»  13 :  Das  tPort  tfl  na^e 
in  öeinem  ̂ erjen  un6  in  öetnem  IVmm 
be  :c,  unb  pcb  felbjr  erfldret,  ba$  folc^ 

2ßort 
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84t -$Bort  allen  Sftenfcben  fcermnDiget  werDe, 
Da§  fte  alle  Dem  glauben  follen,  wie  et* jprid)tt 
£0  iß  aller  jumaf  ein  «Sfei:,  reid?  über  al* 
le,  bte  ibn  anruffen ;  öenra  wer  bes  4*£rrn 
Hamen  anruffet,  ber  foÜ  feltg  werben» 

20»  @rr  reDef  aber  fcon  Dem  wunöerbaiv 
liefen  Regiment  (5(£>tte&  in  feiner  2\iiv 

d?e,  Oa§  Di?,  fo  Den  turnen  unD  sD\ubmba* 
ben  De*  QSolf*  ©OtteS  unb  ber  Strebe  (afö 
l)aö  Q3olf  3frael),  um  ibreS  Unglaubens 
willen  üerworfen  werben»  £5ieanDernaber, 
Die  $uüor  niebt  @£ttteS  Sßolf  ,  imD  unter 

Dem  Unglauben  gewefen,  nun  fte  Daö  (ft>* 
angeliüm  annebmen ,  un^an  €br iftum  gläu* 
ben,  &or  ©Oft  Die  reebte  3\irdbeunb  feiig  wer* 
Den;  Dag  eöalfo  aüeinibres  eigenen  Unglau* 
bens  (gcbulb  ift  warum  jene  verworfen  wer* 
Den ;  Denn  Dagegen  Q5£)Ue$  @nabe  unD 

Q5armberu'gfeit  in  £&r.ffo  angeboten  wirb, 
äumewig?n£eben,  ofnraüeQßerbienff,  De» 
neu,  Die  ju&or  im  Unglauben  unD  (SünDen 
gelegen,  wer  e$  nur  annebmen unD  glauben 
will;  witerfpriebt:  (ß(Dtt  bat  eg  alles  be* 
fcfrloffen  unter  bem  Unglauben,  auf ba$  er 
flefy  aller  erbarme»  9vom.  11,32. 

zu  hierauf  folget  nun  Diefer  c£ert,  Da§ 
er  au$  großem  2BunDern  über  Dem  Üiegi* 
ment  m\b  ̂ GÖerf  .<&Ott&  in  feiner  £ird)eam 
fäbet,  unD  fpriebt: 

£>  welcome  Stefe  be$D?etcf)tl)um$,  ber>- 
be>   Der  £Bei$jeit  unD  GürfenntnüJ 
©OfteS!  5Bte  gar  unbegretjltcf)  fmb 
feine  ©ertöte  ,;  unD  unerforf$fo$  fo 

_    tie5Bege! 

22.  £)a$  ftttt»  Die  bof>m  ©ebanfen  unb 
dta fy  ®Otte$,  We  weit  unD  bodb  a üe  menfdK 
lidbe,  ja,  aller  Kreaturen  (ginne  unbQSer* 
fianb  übertreffen,  Da§  erfeine  @>üte  foreieb* 
Ficb  ausfebüf  f  et,  ■  unD  auß  (auter  ©nabenunb 

35armberu'gFeit  Da^u  erwdblet  Die  Firmen, €fenben>  UnroucDigen,  Die  Da  unter  bte^ütv 

De  befcbloffen,  Das  ift  ftcb  Des  ewigen  gorntf 
unD  Q}eröammni§  wabrbaftig  t>or  ©£>tt 
wertb  unD  fcbulDig  erFennen,  Daf  fte  foHen 
wiflen,  bepDe,  was  er  ifr,  innwenDig  feines 
gottlicben  ̂ Befens,  unD  was  er  in  feinem 
#erjen  hat,  nemlicb,  baf>  er  vciUbuvcb 
feinen  @obn,öenen,  bieba glauben,  excv 
ges  Heben  unb  Seligfeit  geben;  Die  an* 
Dem  aber,  Die  Da  flolj  unD  fteber  ftd)  bnV 
ffenauf  Diegrojfen  ©aben,  Dag  fte  äu@5£>fte$ 
QSolf  Don  (&Ott  ttor  allen  beruffen ,  fonDere 
QSerbeifiung,  33ropbeten  unDSßater  baben  k» 
unD  meinen,  ©£>tt  Fonne unD  woUe fein  an* 

Der  SBolr"  auf  SrDen,,  Denn  fte,  für  fein  SSölc' unb  ̂irebe  erfennen,t)erwirftunDt)erDammt 

er,  um  t'breö  Unglaube nö  willen,  Darinn  fte bält  Der  @toft  unD  ©ünfel  ibrer  eigenen 
^CBei^bett  unD  ̂ etligfeif* 

2?.  ©a$  bei§t  wobl  eine  reidbe,  unauö# 

fpre^licbe,  gottli^e'Söeisbeit  unD^rfennt* 
ni§,  weld&eatktn  baben,  DieDaglaubenan 
^brifTum,  Da§  fte  in  Den  tiefen  SlbgrunD 
fonnen  feben,  maß  Da  fep  Der  ©inn  unD 
^ei;nung  Deö  gottlicben  v&erjenö  ;-wiewol  fte 
eö  Docb  in  ibrer ̂ ebwaebbeit  nicbtüollfomm^ 
lieb  erreid)en,  noeb  weiter  ergründen ,  Denn 
fo  fciel  fte  im  ©lauben  De^  offenbarten  91Bort$ 
faflfen,  al^  in  einem  Spiegel  unD  ̂ 5ilDwerf 
(me  &t.  fpaufuö  1  ̂on  13, 12.  fagt},  abtt 
Der  blinken  ungläubigen  Vernunft  fremD  unb 
»erborgen  ift,  unb  gar  unD  ganj  niebt^  Da^ 
üon  in  ibren  (ginn  oDer  ©eDanfen  tarnt; 

t'a,,  fte  will  aueb  niebt^  Daöon  boren  noebwif* 
fen^wenn  e^  ibr  gteieb  offenbaret  wfrD. 

24*  ©aö  ̂ t  (St.  q3aufuö  gefeben  unb 
erfabeen,  mt  ftcb  fonDerlicb  Da^  boffarttV 
ge  3üDifcbe  ̂ oll  fo  bart  unb  bctlflarrfg^ 
lieb  wiöerDiefe  ̂ reDigt  De^  €öangelii  fe|e, 
Da§  er  muf  ftcb  De§  wunbern,  unD  fagen : 
%Baö  foa  ieb  üiel fagen?  3cb  ̂   Docb  roof, 
Da§  e^  niebtö  anDerö  ift  Denn  eim  ikfe,  uner* 

grünDu'ebe  %Sü$fyit  &£>ttc$A  unb  feine  un/ ©gg  3  b# 
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begreiflidje  ©ericbt  unb  unerfotfcblicbe  «2[Be^ 

geK.  "äßieeranberswoaucbfagt:  IPii* 
predigen  eine  beimlicbe,  verborgene 
U>et0l>ett  (BCDttes,  welche  <5®tt  wvwfc 

net  bat  vor  ber  EtMt,  $u  unfer'er  *&err* lid^ett,  weld>e  deiner  Der  5&rnebmj?en 
biefer  Welt  evtannt  bat,  i  Cor.  2, 7. 8. 

2^  @old)e  $tefe  unb  Öleicbtbum  t>cr 
3BeiSbeit  unb  (Erfenntnig  feilen  wir  €bri' 

flen ernennen  burd)  ben  glauben,  (Denn'fonft 
tjtfie,  wie  er  fctbfl  faget,  niebtaufaffennod) 
$u  begreifen,)  alfo,  Da§  wir  0en>tfftd^>  Dafür 
balten,  weil  es  bod)  Dte  ̂ CBelt  niebt  tbut, 
ttnb  ©Ott  bie  (Ebre  üon  #erjen geben,  Dag 
er  fei)  wabrljaftig  ein  weifer,  gereebter,  91V 
tiger©£)tt  unb  #£rr,  be§  Üveicbtbum  unb 
^iefe  nid)t  aussprechen,  unb  btflig&onal* 
Jen  Kreaturen  Darum  jn  preifenunbju  loben, 
Daf  er  fo  wunDerbarlid)  feine  &ird)e  regieret 
burc&  fein  SGBort  unD  Offenbarung,  Da§, 
Die  Daffelbige  boren  unb  annehmen,  Daraus 
fold)  £id)t  empfaben,  Dag  fte  fid)juj&ttiM^ 
ten,  unb  baS  (Srrenntnig  ibrer  ©eligfeü  (ja* 
ben,  welcbes  bk  anbern  nimmermehr  Tonnen 

treffen,  unb  fold)e  unausfprcd)licbe©uteer* 
geiget  gegen  alle ,  Die  in  (äunDen  unb  unter 
©Öttes  gorn  finb,  Dag  er  fte  Unwürbige, 
9ßerbammte,  aus  Der  ©ewalt  beS^obeS 
unb  ber  ̂ )oüe  ins  Dveicb  Der  ewigen  ©na*« 
Den  unb  Gebens  öerfe|et>  wo  fte  nur  ®na< 
befugen,  unb  an  feinen  (Sofyn  £b#um 

glauben.  "SBieberum  aber  aueb ,  als  ein 
rechter  9vtd)ter  billig  biefc  verwirft  unb  üer* 
Dämmt,  Die  foleber  Offenbarung  unb3*ua/ 
titg  feines  ̂ ßillenS,  in  feinem  @ol>n,  nid)t 

glauben  nod)  aebten  wollen,  fonbern  ba\vi> 
Der  auf  il)ren  eigenen  blinben  S)un!el  ber 

SlBeisbeit  unb  ©ereebtigtat  trogen  unb  po< 
eben,  ba§  fte  aud),  folebes  Sicbts ,  ©nabe 
unb  $cotfs  beraubet,  ewiglicb  muffen  fcon 
Dem  Üveid)  ©Ottesgefonbert  unbausgewor* 
fen  werben,  ungeachtet  wie  groffen  tarnen 

unb  SBefuffic  Gaben,  bagfte@£)tteS£$olf 
unb  ̂ irebe  gebalten  werben. 

26.  Unb  big  finb  bk  unbegrelfiidjm  -@>e* 
tifyu  unb  unerforfeblicben  <2Bege  ©,OtteS; 
Das  ijl  fein  Regiment  unb  SBerf«  S)enn 

(Senate  fjeiffet,  was  tjoribm  reebtoberun* 
reebt  iff,  was  tbm  gefallet  ober  nic&t,  öor 
ibm  $u  loben  ober  ju  jlrafen,  unbfrirj,  Dem 
man  folgen,  ober  DaSmanmeiben  foll.  3tetn 

fein*  tPege,  was  er  ben  <3ftenfcben  erdigen 
unb  tbun  will,  ©as  rönnen  unb  mögen 
SÖXenfc&eti  aus  jfjrer  SB:rnunft  nid)t  erfebm, 
noeb  mitibren©ebanCenerforfd)en,  unbfol* 
len  nur  gerinn  ©Ott  ungemeijlert  laffen 
miti^rem  Urteil  unb  SDitnfel,  was  red)t 
ober  unrecht,  göttlich  getban  unb  regieret  fep ; 

fonbernftcb  Dor  t'bm  Demütigen,  unbbe* ennen,  Dag  niebts  Daüon  öerjleben,  nod) 
ratben  unb  lel>ren  fonnen,  unb  i\m  bk  €b^ 
re  geben,  ba§  er  es,  als  ibr  (&Ott  unb  @d^5pf> 
fer,  beffer  wi^ft  unb  »ergebe,  was  er  fet>> 
unb  vok  ere regieren  fott,  Denn  voiv  elenben^ 
armen  3Burme. 

^)enn  toer  §at  beö  §»€rnt  @inn  ernannt  ? 
Ober  wer  ü?  fein  dlatfatfot  gewe^ 
fen?  Ober  wer  (jat  i^m  ma$  §uöoc 

gegeben,  Dap  i^m  merbe  wieber  ver- 

golten? 27.  2>reperlcy  fagt  er,  Damit  Der  ̂ Sßelt 
aller  9tul)m  ingottlicb^n  (^acben  genommen 
i(l.  2)«?n  Qinn  fces  ̂ to  ernennen,  was 
er  gebenfe  unb  üorbabe,  ober  beo  ibm  felbjl 
oon  ̂ mtQfeit  befcbloffen  fyabe*  TXatly  ge# 
ben  ober  weifen,  was  unb  wie  er  es  Dornet 
men,  angreifen  unb  tf>un  fott.  Unb  aueb 
ibm  geben,  baSift,  mit  ü>rem  Vermögen, 
Äraft  unb  Qfyat  baju  l>elfen.  ©as  ift  aU 
leS  menfcbltcber  9latur  unmogf idb,  Denn  wil 
fte  feinen  (Sinn  niebt  fann  ernennen,  fo  wirb 
^k  tnelmeniger  mit  ibrer^CßeiSbeif  unb^b^n 
ibm  d\at\)  geben  ober  etwas  geben  f  onnen. 28.  £)ac 
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metfenbeit,  Dag  fiel)  Die  «SBelt  folebes  unter* 
fielet  ;  öermeünet,  nid)f  aöetn  ©Ott es  £Be* 
feu,  <2£illen  unb  StBerf  Durd)  ftd)  felbft  ̂ u 
erfeljen  unD  reffen,  fonDern  aueb  ibm  SRafy 
ju  geben ,  wie  er  eä  machen  feile ,  unD  m$ 
er  ibm  füll  gefallen  fajfen,  ja,  aucbfelbjlmit 
ibren  Werfen  il)m  abüerDienen,  unb  foöiel 
tl)un,  Dag  er  ibnen  Dafür  muffe  vergelten, 
unt»  jte  Den  9tobm  unD  @bre  baben,  Dag  fte 
in  feinem  Regiment  Der  ̂ icebe  babe  grog, 
(reiflich SDing  getl>an;  DaffelbegefldrfetunD 
erbaften,  unD  Den  Fimmel  gefüllet  Durd)  i\y 
re  groffe  £eiligfeit  :c. 

29.  ̂ auum  mug  aueb  ©oft,  folc&en 

M'febrten  @tnn  umjuflojfen,  in  feinem  9\c* 
giment  unD  <2Berf  nur  Das  2£iDerfpieltbun, 

(S<Dtre§tc '  ©enn  fte  werben  Dod)  niebtö 
frason  t?erfleben,  wenn  man  ewiglich  Datoott 

preDsgte,  b^renjieber,  wenn  man  tton  ibren 
c£rebern  unD  (gdumabl  faget,  Damit  fte  üV 
ren  33aud)  füllen ;  Darum  laffen  wir  fte  au$ 
(Saue  feon  unb  bleiben,  wie  fte  ftnD,  unD 
ftnD  febon  Don  arföirn  gefc&ieDen,  olmDage* 
üerDrnglicr;  ijl,  Dag  man  mug  fold)e  (au# 
unter  Den  Cljritfen,)  feben  unD  boren. 
:  3-  ̂ >k  andern  ftnD,  Die  Dennoch  Der* 

nünffig  ft'nD ,  ,unD  ftd)  Darum  bekümmern, 
m$  ®£)ttt$  d*inn  unt  SDfepnung,  ©e> 
riebt  e  unD  SOßege  feon,  unD  nyk  man  feiig  wer' 
De-;  baruaebaud)  Die  #t;üDen,  unDwirun* 
ter  Dem  ̂ abjltbum,  nacb  Der  Vernunft  ge* 
(Kitten  babeu.  #ier  fdbet  fid)  an  alle  51b* 
gotreren  auf  (£rDen;  Denn  Da  Fommt  ein  je* 

Deg,  Das  fte  Denfen  unD  toornebmen,  auf  »Der,  unD  lebret  nad)  feinen  ©eDanfen  öon 
Dag  fte  Darob,  mit  ibrer  SCßeisbeitgendrret;  ©Ott.    §Der  £0?al)omet:  $Ber  feinen  %U 
jtd)  Daran  fTojfen  unD  argern;  Damit. Docb 
mit  Der  $bat  unD  (grfabrungerbew  ife,Da§ 
es  nicht  füll  geben,  mt  wir  eö  Denfen  unD 
ibrnttorfcblagw,  unb  befennen  müfl>n,  Dag 
wir  folcben  feinen  @inn,  SKatb  unD  Qßih 
Jen  nid)t  öevjknben  haben,  nod)  feine Diatb' 
geber  gewejlftnD;  Denn  es  hat  ja  fein  3)ienfcb 
nod)  (Engel  mm  er jfen  erDacbt,  nod)  fonnen 
äusor  Jagen,  gefdvweige,  Dag  er  fönte  nun 
muffen  uns  m  Üvatb  nebmen,  oDer  uns  für 
ttm$,  Das  wir  ibm  gegeben,  befahlen* 

30,  (^olcbeS  beweifet  ftd)  in  fcreyedey 
beuten  auf  (£cDen ,  unter  Denen  Die  €bri^ 
Pen  müj]>n  leben.  £>ie  erfienftnD,  Die  gar 
groben  @aue,  Die  Da  nicbtsDarnacb  fragen, 
wag  ©£>?t  feo ,  oDer  wie  er  reaiere ,  balten 
t?on  feinem  ©Ottes  ̂ 23ort  noeb  ©tauben 
niebts ,  obn  Dag  fte  an  ibeen  Mammon  un^ 

Q5aucb  glauben ,  Denfen  nur,  wie  fiet'bnen felbfl leben,  vok  Die^du  auf  ibrem  5\oben. 
©iefen  Darf  man  gar  nidrtS  öon  Diefem  ̂ ert 
preDigen :  <D  weld)  eine  (Tiefe  be$  T&eidb* 
t\)wt\9,  bev  VQeißbeit  uofc  ö^rfenntntß 

foran  unD  Den  ©lauben  bdlt,  Der  gefalle 

®£>tt.  (Ein  <Mnd) :  5ßer  Diefe  SKegel  unD 
DcDen  bdlt,  Der  wirb  feiig.  S)er  sl>ab|l: 
2ßer  fein  ©efe|  unD  ©otte^Dienjl  bdit,  gen 
Üvom  ut  Den  ̂ ipeftetn  wallet,  feinen  ablag 
lofet,  Der  erlanget  Vergebung  Der(BünDen; 
wer  e5  aber  teraebtet,  Der  fei>  in  ®Otte$ 
3orn  je.  ©aö  ̂ etffen  aueb  ©eriebte  unD 
Ißege,  Damit  man  Die  ©ewiffen  regieret  unD 
jutn  ewigen  £eben  mifet,  unD  wdbnen,  eö 

j  feun  ©Ctteö  &md)te  unD  ■Söege. 32.  5lber^  DawiDer  fagt  ©ÖttcS  ̂ ort, 
Dag  erfolcbes  niebt  ̂ aben  wolle,  unD  fei) 
eitel  Srrtbum,  ginjTernig  unD  üergeblidjer 
©otte^Dienfl ,  Daö  tfl,  Slbgottereü,  Der 
&£>tt  jum  bobeflen  feint)  ifr,  un\i  erzürnet* 
©0  mug  alle  ̂ elt  felbjl  fold)t$  befennen, 
Dag,  wenn  f?e  lange  mit  folcben  ibren  tu 
genen,  felbflerwdblten  Werfen  umgeben, 
fonnen  fte  Docb  niebt  gewig  fagen  nocbfd)lief' 

fen,  Dag  t'bnen  ®Ott  um  foleb  il)r^ebennnb ^bun  gewiglid)  gndDig  fet>,  unD  ©efaüen 
an  i^nen  fyabr,  ae^en  Do$  öleic&wol  immet 

im 
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im  b!inben$Babn  untfDunr5  el  aufgbentbeuer 
Dabin,  bis  fo  lang  ©0«  mit  Der  Offenbar 
rung  bcö  ©efefce*  DaS#erj  trifft,  Dag  fte  etv 
fcbrccfet,  muffen  ecfennen,  Daffleo^n  ©Ot^ 
Ceö  fgrfenntnifj  gelebt,  \mb  niebts  Donfeinem 
^Btüen  gerauft,  unb  feinen  Ütatb  nocb£ml> 
fe  mebr  laben,  es  fep  Denn,  Dag  fte  Das  2Öort 
Des  goangelii  bon  €bnjto  ergreifen» 

33*  (£2old)e  fmD  wir  bisberallegewefen; 
Denn  aueb  idj,  als  ein  geifllieber,  gelehrter 
Doftor,  niebts  anberS  gewugt  noeb  Derjlan* 
Den,  fonbern  getrdumet,  meine  $]6ncbsfap* 
pe  fottte  ©Ott  gefallen,  unb  wäre  ber  SOBeg 
gen  Jpimmel;  mepnete,  scf>  bdtte  Deö  $£rrn 
©mit  wobl  ernannt,  unb  wollte  aud)  fein 
Dvatbgeber  feon,  mit)  ibm  abberDienen,  Dag 
er  mir  vergelten  mügte;  aber  nunfebetcb, 
Dag  foldjes  falfd)  unD25linDbeit  ijt,  unDmug 
aus  feinem  3Bort  lernen,  Dag  niebts  anbers 
Dor  ibm  gelte,  Denn  glauben  an  bengecreu* 
jigten  (Etjrißum  feinen  ©obn,  unb  in  fok 
d^em  (Blauben  leben  unb  tbun,  xoae  tims 
feben23erufunb©fanbfobert  2llfo  fann 
man  Der  <Sad)e  geroig  werben,  was  wibm 
reebt  ober  unrecht  i%  weil  mir  folebes  nicfjt 
Don  uns  erbietet,  fonbern  Durcb  Die  Offene 
barung  betben,  Darinn  er  uns  wwt,  was  er 
im  (Sinne  Ijat;  \t>ie  &U  ̂ auluö  aud)  fagt 
i€or.  2,  io*  16 :  U>ir  baben  Den  Ötnn  (Ebri» 

flu  Stern*.  Uns  bat  ee(ö£>tt  offenbaret 
Dui*4>  feinen  (öetjf  :c. 

34.  £>ie  Dritten  fmD,  welcbe  aud)  biewu 
Der  fatjren,  Die  wol  Das3Bott  ober  Offenbar 
rung  aud)  boren,  (Denn  id)rebe  je&t  uiebt 
Don  Denen,  fo  Daffelbe  wiffentlid)  »erfolgen, 
welcbe  geboren  unter  Den  erjlen  Raufen,  als 
Die  gar  nichts  nad)  ®Ott  fragen;  fonbern 
Don  Diefen,  fo  W  Offenbarung  laffen  anffo 
tjen,)  unD  *>om  Teufel  gefübret,  Drüber  unb 
neben  ausfahren,  wollen  ©£)ttes  2Bege  unb 
©eriebt  ergreifen,  Die  er  nid)t  offenbaret  bat; 
welche,  fo  fte  Triften  waren,  foUten  (te  ftcb 

wobl  begnügen  laffen,  unb  &£>tt  Dafür  Dan* 
fen,  Dag  er  fein  <2Bort  gegeben,  Darinn  er 
felbfljeiget,  was  ibm  gefallet ,  unDroie  fte 
foHen  feiig  werben*  Sftun  aber  laffen  fte  fieb 
Den  Teufel  fuhren,  unb  wollen  anbere  £>f> 
fenbarung  fueben,  unb  grübeln,  was  ©Ott 
fe«  in  feiner  unftcj)fbaren  Wimfiat,  unb  n?ie 
er  Die^elt  beimlicb  regiere,  waSer  über 
einen  /eben  infonberbeit  jufünftig  befcblof* 
fen;  fo  gar  fann  es  bieCRatur  unb  Vernunft 
nid)t  laffen,  fte  will  ifjm  mit  ibrer  2BeiSbeit 
in  fein  ©ertöte  greifen,  unb  in  ©ßtfesbeim* 
licbjtemüvatb  feon,  unbibn  lehren  unb  mei> 
jtern.  &)as  ifl  beS  feibigen  Teufels  #offarf, 
Darob  er  in  ̂ bgrunb  ber  Rollen  bermorfen 
ifl,  Dag  er  in  Die  göttliche  Sftajeftdt  wollte 
greifen,  unb  noc|)  Darob  Den^enfcDen  gerne 
wollte  mit  if)m  ui  gall  bringen  unb  (türmen, 
wk  er  am  Anfang  im^arabiesgetban,  aud) 
Die  ̂eiligen  unD  Qtyriffum  felbf!  Damit  ange* 
fochten  %at,  Da  er  il)n  auf  Des  Tempels  <&pi* 

|e  ffeliefe  x. 
e  tf.  ̂ (Biber  biefe  führet  tyti  ̂ t.  Paulus 

furnebmlicD  Diefe^orte  ein,  auf  Die  fürwi* 
^ige  SrageDe^r  f lugen  Vernunft:  3Barum 
®Qtt  Die  3üben  alfo  geffrafet  unb  berwor^ 
fen,  unb  t)ic  üerbammten  ̂ epben  lagt  jum 
(gbangeliofommen?  3tem:  ̂ arum  er  alf» 
regieret,  Dag  er  gottlofe,  bofe9ttenfcbenl)oc& 
tybt,  unb  Den  frommen  laffet  übel  geben, 
unD  unterbrücfet  werben?  dÖßarum  er  3^ 
Dam  jum  5lpo|lel  wdblet,  unb  bernacb  ber^ 
puffet,  unb  Den  SftorDer  unD  ©d)dd)er  an^ 
nimmt  ?  unb  will  folcfren  hiermit  berboten  ba^ 

ben,  bag  fte  fold)  t'br  Steigen  laffen  in  bk beitnlicbe  ̂ a/e|tdt,  unb  jld)  bellten  an  Die 
Offenbarung,  Die  er  uns  gegeben;  DenneS 
tjt  Doc&  folcD  Sorfcben  unD  klettern  niebt  al^ 
lein  bergeblicb,  fonDern  aueb  fcbßDlicb,  Dag, 
wenn  Du  ewig  Darnadj  forfcbejl,  fo  wirft  Du 
Dodb  nid)t$  überall  erlangen,  unD  Den  «ipal* 
Darob  flürjem 

3^2ßiflfr 
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3^  ̂ iüfVbuaberrecbt fahren,  fbfannjt 
bu  nicbt  beffer  tbun,  Denn  Dag  Dubid>berum* 
.merjt  mit  feinem  2Bort  unb  SBerfen,  bar* 
Inn  er  fidj  offenbaret  bctf,  unb  fid)  boren  unb 
greifen  idffet,  nemücb/Wie  er  bir  feinen  (Sobn, 
Cbriflum,  am  Creuj  furfMlet:  bas  ijl  ba^ 

SEßerr'  beiner  €rl6fttng,  baran  Dugstt)tg  l  annft 
©Ott  ergreifen,  unb  ftebefi  t>ag  er  biebniebt 
teerbammen  miö  um  beiner  fünfte  willen, 
fo  bu  gldubeft;  fonbern  bas  ewige  £ebcn 
febenfet,  wie  bir  €#rif!u$  fagt:  2ttfo.$at 
<35<Dtt  bie  U?elt  geltebct,  öa^  er  feinen  eU 
nigen  Öobn  gab,  auf  Öaß  alfe,  öic  anü>n 
glauben,  triebt  verloren  werben  :c,  3ob. 
3,  i&  jn  btefem  Cbri  ff  o  (fpriebt  ̂ t^a«*s 
Jus  £01.2,3.)  liegen  fei^on  alle  feine  Gcba* 
$e  ber  tPetsl>eitunb  ̂ rEenntnij?  verböte 
gen;  baran  wirft  bu  ju  lernen,  ftubiren  unb 
fcenfen  mebr  benn  genug  baben,  unb  über 

folcber  boben  Offenbarung  ©OffeS  bieb  wun- 
bern,unb£ufr  unb£iebe£U@ott  gewinnen:  benn 
es  ift  ein  fold)  32Berf,  Das  nimmermebr  aus- 

zulernen ifl  in  biefem  ̂ eben,  unb  (wie  @f.  tyi* 
trus  fagt  i^et,i,i20  beß  aueb  bte  ggrigel 
ftcb  niefct  Tonnen  fatt  feben,  fonbern  obn 
aufboren  ibre  ß^nbe  unb  &nft  bavan 
feben, 

37*  £)as  fage  id&  barum,  Dag  man  wiffe, 
folebe  ju  unterriebten  unb  weifen,  wo  fte  je* 
manb  üorfdmen,  bk  mit  folgen  ©ebanfen 
Öes  Teufels  angefochten  unb  geplaget  werben, 
©Ott  $u  &etfud)en,  ba  erfle  locfet  aujfer 
Die  Offenbarung,  feine  Abwege  ju forfcfjen, 
unb  ju  tappen,  was  ©Oft  über  fte  gebenfe, 
unb  barob  in  foldj  Sagen  unb  Smeifefa  fül>* 
ref ,  bafur  fie  ntebt  wiffen  ju  bleiben*  £>ie* 
fen  foll  man  biefe  ̂ Borte  ttorbalten,  unb  bie* 
mit  (wie  (St.  Paulus  feine 35ben  unb$%> 
linge)  ffrafen,  bag  fie  mit  ibrer  SSSeisbeit 
©Ott  ergreifen,  unb  ibn  jur  ©ebufen  ftib* 
ten  wollen,  als  feine  ötatbgeber  unb  Sfteifler, 

unb  burd)  ftc&  felbft  obn  Mittel  mit  t'bm  ban> Hutberi  Schriften  12,  j$äl 

beln,  unb fo&ielibm geben,  bagerü)nent>er> 
gelten  muffe.  £>enn  ba  wirb  nid)ts  aus, 
er  b^t  wol  fo  &ocb  bafür  gebauef,  ea$  buibti 
niebt  alfo  mit  beinern  klettern  erff  eigen  wirft, 
unb  fo  ttiel^eisbeit,  DvatbunbÜveicbtbmtV 
hk  bu  nimmermebr  ergrünben  noeb  erfebopf* 
fen  fannft,  unb  folljr  frob  feon,  bag  er  Mt* 
felbige  etwas  ju  erl ennen  unb  ju  empfaben 
gibtburej)  bie Offenbarung;  voie folget: 

£)enn  t>on  fyni/  untburc^  t^n,  unb  in 
iljm,  ftnb  alle  £)mge*  3§m  fep  S^re 
in  (Ewtgfeit 

38»  OTas  wollen  wir  Diel  rubmen  (will 
er  fagen),  ifr  boeb  aUeö^ing,  was  bas^e^ 
fen  hat,  freplieb  ««cb  aöe  unfere  SBeiSbeit 

unb  Vermögen,  nid)töon  t'bm  felbft  berfom* men;  fonbern  öon  ibm  beybe  feinen  Anfang 

baben,  burcbi'bn  erbalten  werben,  unh  in  ityn beflebenmug,  wie  er  5lpg.  17,28.  fagt;  Jn 
ihm  leben,  weben  unb  ftnb  vt»ir  ?c.  ittm 
tyf.  ioo,  3 :  j£r  bat  uns  gemaebt,  unb  niebt 
wir  felbfr;  bat  i%  m$  wir  pnb  unb  üer^ 
mögen,  ba$mv  leben,  Jriebe unD  ©c&ufc 
baben;  unbfur^,  was  uns  ®utes  unb ^ 
fes  wieberfdbret,  bas  gefebiebet  nic&t  gufak 
les  unb  obngefebr,  fonbern  alles  aus  unb 
burd)  feinen  göttlichen  dlath  unb^Boblgefal^ 
len:.  benn  er  für  uns,  als  fein  ̂ ßol?  unb 
(sebafe,  forget,  uns  regieret,  &\itt$$ibt, 
in  Sftotben  bilft  unb  cxhalt  2c.  S)arum  ge^ 

bübret  t'bm  aueb  aUän  aüe  &fyt  unb  Üvubtn öon  allen  Kreaturen* 

39»  ©ager  aber  alforebef:  Von  t'bm, burd?  ibn,  in  tbm  ift  alles;  £)aS  iflaufS 
einfdltigf!e  fo  »iefgefagt:  Anfang,  Wtttel 
unbitnbc,  ift  aüee  (SOttes ;  bag  aüe  Crea^ 

turen  üon  r'bm  t(>r  ̂ erfommen  baben,  unb aueb  ibr  gunebmen,  wie  grog,  fang,  breit 
unb  weit  fie  geben  foüen.  m,  (bag  wir  aufs 
grobefte  baüon  reben,)  eines  /eglicben  Äorn^ 
(eins  Anfang  ifl,  bag  aus  bem  twflorbenen 
•Öbfe  ©amen 



8?o #U6lerjungDer£ptfMam  Sonntage  Zvinitatw. 

8Si 

©amen  in  Der  (ErDen  eine  ̂ Bur^el  wdcbf*, 
Darnad)  wdcbfet  es  heraus,  unD  tt>trt)  ein 
£alm  unD  Q3lattlein,  2lef>re  unD  3\orn,  Da 
bleibets  unb  flehet  es,  unD  bat  feine  Drei)  ©tu* 
cf  e,  Die  es  haben  foü.  2llfo  haben  ade  £rea< 
tuten  ihren  Slnfang,  Mittel  unb  (EnDe,  fo 
lange  fie  wahren  unb  bleiben  follen,  Dag, 
wenn  es  aufboret,ift  alle  Creator  nichts  mehr ; 
unD  ob  es  fcbon  anfdbet  unb  wad)fef,  Dod) 
nicht  fein  §nDe  erlöget,  Dag  es  üoüfommen 
wirb,  fo  ijf  es  auch  nichts,  ©ultima,  ee 
mug  afleä  ©ö£$es  feon,  Dag,  wo  er 
nicht  anfdbet,  ba  tarn  ntdbtö  feon  nod)  wer* 
Den;  wo  er  aufboret,  Da  tan  nichts  befle* 
ben :  Denn  er  bat  Die  3Belt  nicht  alfo  ge* 
fd>affen,  roie  ein  gtmmermann  ein  #auS  bau* 
et,  unb  barnacb  baüon  gebet,  IdgteSjTeben, 
tt)tee^  flehet;  fonbern  bleibet  babep,  unb  er* 
bdlt  afks,  roie  er  es  gemacht  bat,  fbntf  wur> 
De  es  weber  fteben  noch  bleiben  fonnen. 

40.  2lber  Dag  @t,  Paulus  nicht  fcblecbt 
fpricbt,  (wie  anDerSwo,)x>onil)m  finb  alle 
üDintje,  fonbern  tbut  noch  jmei)  baju ,  ma* 
cbet  ein  ©ebritteS,  onb  Doch  alle  Drei)  ©tücf 
wieDer  uifammen  bringet,  unb  befd)leugt  in 

eines,  Daerfaget:  3|mfey^$re)c.  Damit 
bat  er  obn  S^ejfel  Diefen  2lrtifel  Der  Dreoen 
^erfonen  Des  göttlichen  <2BefenS  unferfcbieD* 
lieh  anzeigen  w^Hen ,  ob  er  fie  wol  nid[>t  mit 
Chanen  ausbrächet,  als  hier  nicht  notb  ge* 
weft ;  wie  aueb  ̂ kalten  Sebrer  Diefen  ©prueb 
als  ein  geugnig  Der  ̂ eiligen  ̂ Drepfaftigfeit 
angefeben;  nemlich  alfo,  bag  aüe  £)inget>on 
©oft  Dem  SÖafer  unD  Durch  ben  ©obn  g?' 
fcbajfen,  (wie  er  Denn  Durcb  Den  ©obn  aüe 

ge  finb  :c.  Unb  tton  Dem  ̂ eiligen  ©eiff 
1  3ttof.  i,  31 :  <84>tt  fafce  an  aüe  feine  tPeiv 
£e,  Daß  fie  fefcr  gut  waren. 

41.  2flfo  lehret  uns  Die  Schrift,,  Dag  wol 
Das^Berf  Der  ©cbaffung  aller  Kreaturen 
ijt  Des  einigen  ©DtteS,  ober  Der  ganzen  ©ott> 
hat,  unb  Dod)  in  Dem  einigen  3Befen  Diebreo 
^erfonenalfounterfcbieoen,  bag  man  recht 
faget,  Dag  alles  bekommt,  begebet  unb  bleibt 
vom  SBater,  als  Don  ber  erff  en  ̂erfon,  buvet) 
ben  ©obn,  t)er  Dorn  Sßater  ifi,  unb  in  bem 
heiligen  ©ei  jf,  beobe,  Dom2$aterunD©obn 
ausgeben^  welche  Doch  alle  Drei)  in  einer  un* 
jertrennten  ©ottbeit  bleiben. 

42.  SOßie  aber  unb  welcherlei)  SCßeife  fofr 
eher  Unterfdjeib  ber  ̂ erfonen  in  bem  gottliV 
eben  ̂ Befenöon^wigfeit  zugebet,  bas  foüen 
unb  muffen  wir  wol  ungegrunbet  laflfen.  ̂ 6n* 
nen  wir  boch  nacb  jenem  groben  ÖSerjtanbe 
©£>ttes  ©efebopf  nicht  ergrunben,  unb  ijf 
feine  Kreatur  fo  f(ug,  bog  fie  in  ihr  felbfTbie 
Drei)  ©tücf e,  Anfang,  Mittel  unb  @nbe,  \>tv 
fteben  formte;  weldje,  ob  (te  wol  an  ihnen 
felb|t  unterfebieben,  eboch  fo  an  einanberban* 
gen,  Dag  man  mit  dufferlicben  ©innen  nicht 
f ann  eins  t>on  Dem  anbern  fcbeiDen  2QBer  bat 
je  erfeben  ob^r  fagen  f onn?n,  wk  es  jugebet, 
bag  ein  QMdttlein  aus  einem  Q3aumwad>fet, 
ober  ein  ̂ ornlein  jur^urjel  wirb,  unb  eine 
5ftrfcbe  aus  Der  Q5lufe  Durcj)  $olj  unb^ern 

wachfet?  'Stern,  vok  eines  ̂ enfeben  Zäb 
uub  ©lieber  jufebens  waebfen  unb  ̂ nehmen; 
ober  m$  bod>  ijl  Das  ©eben  Der  5(ugen; 
mie  es  jugebet,  Dag  Die  gungefo  mancherlei; 
uiterfd)ieDene  ©timme  unD  ̂ ÖSort  machet, 

©inge  tbut,)  unD  in  Dem  «©eiligen  ©eijlj  welche  in  fo  üiel  Obren  unb  £erjen  untere 
Durch  ©OtfeS  Wohlgefallen  erbalten  wcrnfcbieDlidb  geben?  ̂ tel weniger,  wasDafmD 

Den;  tok  auch  ©t.  ̂auluS  anberswo pflegt jbie  innwenbigen  Gräfte  ber©eelen  mit  ihren 
ju  reben ,  als  i^or.  8. 6 :  XViv  ̂ aben  nur  { ©ebanfen,  ©innen,  ©ebdebtnig  k.  <2Ba$ 
einen  <ß(Drt  ben  l^ater,  von  welchem  jijls  benn,  Dag  wir  uns  üermeffen  ©CtteS 
aUe!>tngefin6;  unD  einen  £*£rw,  3^!ewigeS,  un|id)ibareS  OTefenmit  Der  Ö3er> 
fumC^ripum,  Durc^  welken aKe^m^i nunftiumeffentinD Pfaffen? 

itiwt 
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<£ük  anDere  $>rei> ige  t>on  Der  ̂eiligen  ©reofaltigf  eit. 

ttonfcem  2frttfel  von  öer  fertigen  Dreyftltigfett.  ; 
*.  ba$anbere@tücf  biefe$©pmbori,  fo  &a  betrifft  bte 

anbete  $erfon  ber  ©ottbeit  18 « 20. 
4.  Daö  briete  ©tuet  biefc$©pmboli,  fo  ba  betrifft  bic 

britte  ̂ krfon  ber  ©ottbeit  21.12. 
jr.  wie  in  biefem  ©pmbofo  aUt  brep  «JJerfonen  mein 

gottficb  Söefen  ßefaffef;  unb  bennoß  eine  jebe 
ÜJerfon  mit  einem  fonberticben  2Berf  beflcibet 18'*?. 

6.  roie  unb  mavum  Triften  foffcn  in  ®infatt  bleiben 
bep  biefem  ©pmbolo  24. 

*  ivarum©Ött  bie9tottenmei|?ermitfonberlic&eti 
©trafen  angreift  zy. 

C  mitbm  2Bunberieicöett,fo  ©Ott  berotefeuan  ben  Sein« btn  biefeö  Wttihß, 

1.  &a$  eefre  2Bunberjeic&en,  fo  an  Serintbo  aefcöe* 

ben  26. 2  bat  cnbere2ßunberjeicben,fo  aniMtio  gefcbe&en  27.28. 
•  2)a&  ©Ott  biefe«  2Irtifel  fernerbin  erhalten  tvirb  in 

0er  Äircbe,  fo,  roieeribn  btfberbaterbaften  29. 

1.  ffite  unb  roarum  ein  Syriflf  in  biefem  Slrtif et  rco&f  mu§ 
uiiterrtc&tet  unb  gegrjinbet  fepn  1. 

iL  2Bie  biefer  Brttfel  &u  allen  Seiten  von  ber  Vernunft  i(t 
angetobten  »vorben  2. 

in.  SBieunb  »arum  bieferSlrtifet  nicbt  nacb  ber  Vernunft, 
fonbern  nacb  ber  beif.  ©c&rift  mu§  beurteilet  roer* 
ben  3-  »3. 

iv.  5Bte  biefer  SIrttfet  |tt  beroeife» 
A  mit  ©runbenbeiliger@cbrift. 

1.  ber  erffc  ©runfc  4*'>. 
2.  ber  anbere©runb  7.8. 
3.  ber  britte  ©runb  9, 10. 
4..  b?r  vierte  ©runb  imj. 
s.  bei:  fünfte  ©runb  14. '5. 

B  mit  ben»  »Hpcfrolifcben  ©pmbofo. 
1.  »ober  biefeö  ©pmbolum  genommen  16. 
2.  Ui  erfte  ©tötf  biefeö  Emboli,  fo  U  betrifft  bte 

erfte  Sßirfon  ber@ottbeit  17. 

ßil  biefesSejt  forbert,  t>tc  gcute 
ju  unterrichten,  erinnern  unD 
ftdtfen  im  ©tauben  be$$rti* 
M$  Donber|).£)rei)faltigfeit, 
wollen  wir  abermal  ttwat  b<v 

Don  reben.  SDenn  wo  man  in  btcfemnic^t 
recbt  unterrichtet  unt)  gegrünbetift,  fofonnen 
bie  anbern  aucb  nicbt  rein  nocb  frucbtbarlid) 
gebanbelt  werben;  benn bk anbern gejte  im 
3abr  trief  ein  unfern  #£rrn©Otteininfei* 
neSBerfe  unb  <2öunber,  bte  er  getbanbat; 
als,  in  ben  SBeobnacbten  Qtyifti  begebt  man, 

ba§©Dtu|t9ttenfcbworben;  amöjlerta' 
ge,  ba§  er  ijt  Don  lobten  auferjfanben;  am 
sjßftngtf  tage,  wie  er  ben  #.©eijl  gegeben,  unb 
bie  €bri(tlicbe  Stircbe  angeriebtet  bat,  unbfo 
fortan:  ba§  alle  anbere  Sef*e  Don  unferm 
#@:rw  ©Ott  foprebigen,  wie  er  bef  leibet  ift 
etwa  mit  einem  9Berf .  Slber  bij?  Sej*  bdlt 
uns  für,wev  er  an  ihm  felbf*  fey,  au fier  allen 
Kleibern  ober  2Ber?en,  blog  an  feinem  gottli* 
(ben  «aOBefen.  3)a  mu§  man  boeb  über  alle 
Vernunft  fommen,  alle  Kreaturen  ̂ ienieben 

laflen,  unb  allein  boren,  m$®Qtt  Don  ibm 
felbj?  fagt,  unb  Don  feinem  innerlichen  ̂ [ßefen, 
fonfl  werben  wir  e$  nicbt  erfabren» 

2.  £)a  jlojfen  fid)  benn  mit  einanber  @Ö^ 

teö  ̂ bor beit  unb  ber  <2öelt  ̂ lugb du  ©enn 
t)U  QBelt,  wenn  fte  boret,  Daß  ®Ott  alfo  Don 
ibmfelbfl  rebet,  to§  er  ein  einiger  ©Ott  fep, 
unbboeb  brep  unterfcbieblicbe^erfonen,  balt 
fte  es  für  gar  eine  drgerfiebe,  tboriebte  ̂ 3re^ 
oigt.unb  aüe,bie  ber  Vernunft  folgen,  unb  fof^ 
d>eö  boren,  aebten  ̂ k  £eute,  fo  folcbe^  glauben 
unblebren,  für  lauter  Darren;  baber  biefer 
Wttittl  Don  ber  SJpoftel  unb  ̂ dter  3tit,  bte 
auf  biefen  beutigen  ̂ ag,  ffetö  ijtangefocbten 
worben:  vok  benn  bie|)i|torienjeugen,  unb 
fonberlicb  ba$  ̂ Dangelium  ©f.  3obannis, 
welcbes  er  aueb  allein  jur  Q5e!rdftigung  Z>k< 
fe$  fyttihH  bat  febreiben  müj]en  wiber^e* 
rintbum,  ben  3ve£er,  ber  noeb  beo  Üeben  ber  9N 
pojlel  balb  anpng,  unb  aus  ̂ Kofe  bewerfen 
wollte,  es  wdre  nur  ein  ©Ott,  barumfonnte 
unfec*©T3€fu«  €bri|tuö  nicbt  wabrbaf* 
tiger  ©Ott  fepn,  benn  ®£>tt  unb  SWenfeb  retV 
mete  fieb  nicbt  Gammen;  plauberte  affoau^ 

•6^  2  fo* 
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fcer  Vernunft  baljer,  unbmepnete,  wie  er« 
fonnte  errufen,  fo  follte  e«  Droben  im^irm 
mel  äugeben,  unbnicbtanber«; 

3.  2(ber  pfui  Did)an,  bu  f^anWcfreSöer* 
nunft !  9Cßie  fommen  bocb  roir  elenben,armen 
^cnfcben  ba^u,  Die  mir  niebt  reiften,  tt>te  unfer 
eigen  Öieben,  Sachen  ober  ©öblafen  jugebe, 
njelcfee  natürliche  2Berf  e  roir  bocb  täölicl)  trei* 
ben  unb  fielen;  unb  roofien  bennod)  fcon 
©Ott  ret)en,  roiee«in  feinem  göttlichen  2Be# 
fen  ftebe,  ol)n  ® Dt te«  «SEBort,  allein  au«  un* 
ferm  eigenen  $opf  ?  3ft  bau  niebt  25tinbl)eit 
über  alle  33linDbeit,  baj?  ein  Sftenfcb,  ber  niebt 
fca«  geringfte  SCBerf ,  fo  er  an  feinem  Zeibi  tag* 
licbftebet,  fann  au«fpred)en,  ftcb  nocb  unter* 
jtebet,  tia$  ju  roifien,  ba$  auftVr  unb  über 
alle  Vernunft  ift,  unb  ba&on  aHein  ©Ö$$: 
felbfl  fann  reben,  unb  barf  fo  freöentlicbiber* 
au«  plumpen  unb  fagen,  £b#uö  fei;  niebt 

4.  groar,  roenn  e«nad)(2tebunfen  in  fok 
tfcen^adjen  gülfe  ju  reben,  wollte  icb«aucb 
roolfonnen;  aber  roenn  man  fcbon  lange  unb 
fcbarf  barnacb  Qtbafyttyat,  unbljalteS  gegen 
ber  ©d)r  ift,fo  bdlt  e«  Den  (Stiel)  niebt*  £)ar* 
um  muffen  roir  t>on  foleben  ©acben  reben  (0* 
fcer  je  binnacb  ftammlen),  roie  un«  bie  beilige 
©ebrift  üorfagt,  baf?3§fu«£brifru«roabr' 
Saftiger  ©0$$  ftp ;  öag  ber  ̂ eilige  ©eifl 
roabrbaftiger  ®Ott  fep,  unb  bocb  niebt  brep 
©otter  ober  brepgottlicbe  Naturen  finb,  roie 
etwa  breo  33rüber,  brep  £ngel.  Drei;  Tonnen, 
ober  brei)  genflec  feon  fonnen ;  benn  fo  finb 
fle  niebt  jertrennet,  fonbern  e«  ift  ein  einige« 
öottlicbe«  2Befen,  M  man  fte  im  2Befen  niebt 
fanntbeilen,  unb  finb  bennod)  unterfdjiebene 

^erfonen,  £)enn  alfo  fpriebt  <§t  ̂ aulu« 
Don  (£brifto  (Ebr.  1,  3.  er  ift  bae  *£benbilö  fei? 
nestDefeimc.  3tem  goloflf,  i,  1? :  XX>eU 

<dber'i|)  6as  ££benbil6  öee  unfid?tba» 
fen  (BCDttee,  unfc  6ec  ££rflgeboi*ne  vov  ah 
Im  Cveatwvem    £>iefe  Sporte  foll  man  fie> 

ben  lafien,  wiefte  (leben,  nemlicb,  Dag  er  äße 
Creatur,  (Engel  unb  3ttenfcben,  unb  was  e$ 
ift,  unter  €briflum  fe|ett  SlBobaffelbisege* 
fd)iebf,  fomuf  eitel  ©Ottbafepn;  benn  auf» 
fer  ber  Kreatur  ifl  nicr)t«  benn  ©0$$:  felbf! ; 
ba§  e«  alfo  gar  ein  SDing  fep,  unb  eben  fo  mel 
gefagt :  €brif!u«  ifl  ber  §rftgeborne  üor  allen 
Kreaturen,  alö  roenn  man  fcblecbt  faflt :  C&rif . 
flu«  i(!  roabrbaftiger  emiger  ®Ott. 

K  Unbbap  es  ja  geroif?  genug  feügefaflef, 
fefcet  er  Min :  itv  tfi  bat  Ebenbild  öee  un«> 
ficfctbaren  <5(Dttee,  3fl  er  ein  ̂ benbifb 
©Otte«,  fo  mug  er  eine  ̂erfon  fep,  untere 
fd)ieben  üon  bem,  be§  ̂beribilb  er  i|i,  unb  boeft 
in  einem  einigen  gottlicben  3Befen  mit  Dem 
Q3ater ;  alfo,bag  er  unb  ber  ̂ Öater  niebt  eine, 

fonbern  jroo  ̂erfonen  ft'nb,  fonft  bieffe  er  niebt ein  (Ebenbilbgüttlicbe«  ̂ efen«,  roenn  er  niebt 
gleicher  ®£>tt  rodre*  Sintemal  feine  £rea> 
tur  fann  fepn  an  Q3ilb  De«  gotdidjen^CBefen«, 
roeld)e«  fte  niebt  in  ibr  bot*  ©0  fonnte  w 
aueb  niebt  ein  (Ebenbilb  ©Dtfe«  Riffen,  roo 
niebt  unterfebiebene  ̂ >erfonenn>aren;  eine 
be§,  öon  bem  Üa$  (£benbilb  gebet ;  tk  anbea 
re  be§,  ber  bfö  ̂ benbilb  if!,  $>a$  ijt,  (roie  roie 
nacb  ber  ©dbrift  fldrerfagen,)  eine  be«^Ba^ 
ter«,  bergebieret  in€n>ig?eit;  ̂ k  anbere  Deö 
©obne«,  ber  indroigfeit  geboren  roirb,  unb 
boeb  beobe  gleicb  eroia,  mächtig,  roeife  unt> 

gerecht 6,  S)arum,obfcbonbie3ubenunb^:u^ 
den  unfer  fpotten,  al«  festen  roir  brep  grübet? 
im  Fimmel ;  H  liegt  niebt«  an :  icb  t onnte  eö 
aueb  roDl  tbun,  roenn  e«  fpotten«  ober  f  lugelnS 
bier  gölte*  Ober  fte  tbun  un«  ©eroalt,  unö 
lugen  un«  an*  £)enn  roir  macben  niebt  brep 
?D?dnner  ober  brep  §ngel,  fonbern  ein  einiges 
gottlicbe«  ̂ Cßefen,  unb  Die  einigfle^inigfeif, 
gegen  allem,  t)a$  bienieben  ift,  bag^eib  unb 
©eele  niebt  fo  einig  bepfammen  fuib,al«©£)tt 
einig  i|t.  Unb  fagen  roeifer,  ba$  bk  beilige 
©4>rift  un«  fe&ret,  Mi  im  felben  ßottlicben 

einiöen 
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einigen SCßefen,  ©Ott  betratet;  fror allen 
Creaturen,  e^e  bte  <2Be(t  gefdxsffen,  unk  wie 

'&*  3>aulu$  $u  reben  pflegt;  ebe  bie  (5mtv fce  ber££rt>en  geleget  fm6,  m££n?igfeitet# 
nen@obn  ge$euget  babe,  bev  ibm  gleid) 
ifr,  unb  aller  tVJaaffen  d5<Dtt,wie  er  (5<Dtt 
ift;  Denn  fonfr tonnte  (^t.  Paulus  nicbtfa' 
gen,  bajjer  ein  Sbenbilb  wäre  be$  unficbtba* 
ren  ©Of  te&  <Di§  fcbleujjt  ja,  bag  ein  Un* 
f  erfebeib  ifi  be$  SQaterä  unb  (So&rie$,  unb  baf? 
gleic&wol  ein  einiger  ©Ott  fet>;  ba  fannman 
niebt  furuber,  wir  wollten  benn  <^t.  $>au> 
lum  leugnen,  unb  3üben  unb  Surfen 
werben. 

7.  Sllfe  rebet  abermal  &L  Paulus  tton 
€brifto,  wiewol  mit  anbern  2Börten,  i  £or. 
10,9:  taflet  unsCbrißum  nid>t  wvfo 
<t>en,  wie  etliche  von  ibnen  ibn  üerfuebten, 
unb  würben  von  ben  ©erlangen  umge* 
bracht  :c;  <£>a  fitere,  vok  ®t* Paulus  unb 
9Weö  an  einanber  fo  lieblicb  f  uffen,  unb  ei* 
ner  bem  anbern  fo  freunblicb  antwortet» 
Sttofeg  fpriebt  4  SDtof.  14, 22 :  3Dtß  X>ott  bat 
mtd>  nun  sebenmal  retfuebt,  unb  meiner 
Stimme  md>t  gebövebet.  Unb  jtebet  am 

felben  Ort  baö  <2Bort,  $<£dWi,  M  wir  bar> 
um  allenthalben  mit  groffen  Q3ud)ftaben  in 
fcer  33ibel  baben  bruefen  laffen ,  baj?  es  ber 
Cftameijr,  ber  aBein  bem  ewigen,  einigen, 
watyrbaff  igen  ©0$^;  gebubret  unb  gegeben 
wirb,  S3enn  \ik  anbern  2£orte,bamit  man 
©O^  fonfl  nennet,  werben  juweiten  aucl) 
Wol  tton  Sftenfdjen  gefagt;  tii§  tPort  aber, 
£@;9tö\,  wirb  allein  tton  ©Ott  gerebet. 
Sftun  fpric&tSttofc:  ber^&grr^bonai,  (Cer 
wahrhaftige  ©Ott,)  fagr.  £>$  Volt  bat 
tnieb  nun  jebenmal  t?erfud>et.  @o  fommt 
^t.  Paulus  aud)  baui,  unb  fagee,  wer  Der 
©Ott  fet>  aewejl,  unb  fpriebt:  Bie  baben 
Cbrtjtam  t>erfud>et*  ̂ acbe  nun  ein  £od> 
binburd),  mit  b«  wiüfl,  <^t,  ̂ autug  fagv 
€t?rijlu0  fepe$;  ̂ ofe^fagt/^^bereini^ 

ewige,  roabre  ©Ott ;  Da$u  war  £ljri|tu$  üa* 
uunal  noeb  niebr  geboren;  ja,  es  war  noeft 
weber  £>at>ib  noeb  3ftaria  geboren :  unb  ben> 
noeb  fagter  bürre  beraub?  fte baben  <£brt' 
(ium  t>erfu4>et,  (äffet  uns  fynnvfyt  aud) 
t>erfucben.  * 

8.  ̂)ierauö  folget  jagewi§lid>,  ba§£(j«' 
ftuö  ber  9)?ann  fep,  batton  Sttofe*  febreibet, 
ba§er©Otrfeo,  unb  benennen  alfobe^be  ju* 
glekb,  ̂ ofeg  fo  lange  juttor,  unb@t»^au^ 
lu^,  mit  einem  SftunDe,  boeb  mit  anberm  %lcv 
men,  ba§€bri|lu^  mug  ©Otte$(Sobnft»n, 
in€wig!eit  ttomQ3ater  geboren,  in  einem  i\» 
nigen  gottlidben  OTefen,  unbbod)  ttm$  un* 
terfebiebene^  ̂ enne  bu  e^,  rr>k  Du  wiüjt, 
wir  beiJT^n  e£  eine  ̂ erfon :  ifl  wol  nid)t  ge^ 
nug  gerebet,  fonbern  geflammtet;  (wie  wie 
aueb  in  bem  2Borr,  ÖreofaltigFeit,  (!amm^ 
len ;)  aber  mt  foöen  wir  ifym  tbun  ?  wir  f onr 
nenS  nid&t  beflev.  ̂ )a§  alfo  ber  QSater  nfd&t 

ber  @'obn  feivunb  bennoeb  ber  ©obn  in  (£wig«« 
leitttomQ3afer  geboren  fep,  unb  ber  Jpeiltge 
©eift  tton  ©OttQ3ater  unb©Ott  @obn  auö" 
gebe,  unb  alfo  brei)  ̂ erfonen  ftnb,  unb  ben* 

noeb  nur  ein  ©Ott. '  S>nn  wa$  ̂ ofeöuott ©Ottfaget,  basfaget  auc&  (^t^aulu^ttoii 

%  Stuf  biefe  ̂DBetfc  rebet  &.  Paulus  51^ 
20,28.  ̂ a  er  bk  juTOeto  gefegnet,  unb  Ute 
^farrberren,  foer  jufammen  battelaflienfor* 
bern,  ibreg  2lmt^  ttermabnef,  unb  fpridi>t  aU 
fo :  <^abet  aebt  auf eueb  felbß,  mbtmfbie. 
gan$e  ̂ eevbe,  unter  welcbe  eueb  öer  ̂ ei* 
lige  (Betfl  gefeijet  bat  ju  23ifcboffe«/  5« 
tt?etöen  6ie(Bemeinöe(5(Dtte5^  vcüdbttE 
(©Ott,)  öureb  jetn  eigen  Siut  trworbefi 
bat  :c  ©a^  ift  ja  and)  ein  Barer  QeytMs' 
aus  übn  alle  ̂ iberrebe  folget,  Da§  unfec 
<$&  rr  Cbriftuö,  öurc!)  Deg  Ö5lut  bie  Strebe  er* 
worbenifl,  fer)©Ort,  be§  Ne  ̂ ir^e  %* 
5)enner%a?tflarlicb:  HZ&  Jey<5<2)tt,  öe$ 
(>iirc[>  fein^lut  Oie  ̂ irc^e  öeivonnen  ba* 
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be,  unb  beß  öie  2tod?e  eigen  ift.  °&$ei\ 
nun,  wie  wir  gebiet  baben,  Die*l>erfonenun* 
terfebiebenftnb,  unb  gfetdbroül  bier  jiebet,  bag 

©Ott  felbfi  burct>  fein  Q3lut  bie$\ircbeerwor* 
ben  babe,  fleugt  ficbs-gewaltiglicb,  Dag 
©Ott  ein  eigen  Qölut  labe,  bas  er  für  feine 
Strebe  bergoften  babe,  baS  ijl,  bagS&riftus, 
unfer@eligmacber,  wabrer  ©Ott  fe«,  bon 
©Ott  DemSBater  in^tvigrat  geboren,  pm 
uacb  aud>  bon  bei:  3ungfrauen  $ttaria,  jeit* 
lieb,  ̂ enfd)  worben  unb  geboren* 

kx  £)enn,  fo  Dtcfcö  ̂ 3!ut  (bas  ijtje  eineö 
natmlicben  Sftenfcben  leiblicb,  greiflieb,  rotb 

nen,  boebin  einem  einigen  goftfieben  2Befen. 
£)?nnwir  beten  je  niebt  bret>©6tter  an,  wie 
Die3üöen  unb  dürfen  unfer  fpotten,  fonbern 
nur  einen  einigen ©O^,  weld)en  uns  bie 
(Scbrift  fürmablet,bag  es  breo  ißerfonen  ftnb, 
unb  boeb  nur  ein  einiger  ©0§3;.  2Us,  ba 
gbriflus  fpridyt  ju  g>S)t(ippo  3ob*i4,9: 
Philippe  tvermtcb  fiefyet,  ber  fielet  audj 
meinen  Pater.  g)a  fe£t  er  ftcb  mit  Dem 
Sparer  in  ein  einiges,  gleiches,  gottlicbes  9Cße^ 
fen  (eben  wie  @t^äulu$€oUi,i?.  baeribn 
ein  ££benbilb  fyifyt  beS  unrettbaren  (Bot* 
te$),  unb  bennoeb  zeiget,  bag  es  finbpoun* 

färben, bergoffen $Müt,)  foU wabrbaftig beifc  iterfcbiebene  $erfonen ;  ber  Sßater  ift  niebt 

fen  ©Ottes  Ö$lut ;  [0  mug  biefer  «Ötenfcb  |ber  <Scbn,  unb  ber  (gobn  ift  niebt  ber  QSater, 
wahrer  ©Ott  feon ,  eine  ewige ,  aUmacbtige  unb  fmb  Dennod)  ein  einiger  ©Ott»  ©otebec 

^erfon,  beS  einigen  gottlieben  SOßefenS,  ba>-©prücbe  (fageid),)  ftnb  bin  unb  wieber  biel 
bon  man  mit  <2Babrbeit  fagen  Fonne:  3)igjmebr,  baburcbbiebeiligen33äterbiefen2lrti> 
Sßlut,  aus  ber  (Seiten  beSgecreuu'gtenCbn*  lel  ritterltd)  erbalten  baben  wiber  benc£eu* 
jti  gesoffen ,  unb  auf  bie  (£rbe  bergojfen ,  ijl  |  fei  unb  bie  2öelt,  biß  er  jule^t  auf  uns  geer* 
niebt  eines  fd)lecbten  lautern  ̂ enfeben  (roiejbetiff. 
ber  anbern  ) ;  fonbern  ©Ottes  eigenes  33!ut.      12.  Ob  es  nun  bie  Vernunft  für  %law* 
S)enn  <6t.  ̂ autuS  folebeS  niebt  rebet  aus  beit  b^lt,  was  fragen  wir  barnad)?  ©emt 
£eicbtfertigFeit,  fonbern  in  ber  alkrbobeften 
©acbe,  unb  mit  groffem  §rnjt  folebe  ̂ er* 
tnabnung  tbut,  bag  erunswobl  erinnere  bes 
j)oben2(mtS,  bie^ird)e  ju  regieren  unb  mi? 
ben  mit  ©Ottes  <2Bort,  bamit  wir  nid)teinen 

es  i\1  feine  £unft,  in  foleben  @ad)en  Flügeln ; 
icb  konnte  es  fonjf  aueb,  fowol  alsanbere:  a> 
ber,  ©Ott  £ob,  icb  babe  bie©nabe,  bag  i$ 
bier  niei)t  biel  begebre  ju  bifputiren ;  fonbern, 
wenn  icb  roeig,  bag  es  ©Ottes  <3Bort  i ft,  unb 

(Scberjbarausmadjen;  fonbern  wifim,  bag  ©03:$  alfo  gerebtbat,  fo  frage  icb  barnad) 
es  boribmfotbeur  unb  grogijl,  fotbeueribm  5  niebt  weiter,  wie  es  fonnewabr  feon,  unblap 
tj!  feines  lieben  ©obnes  ̂ 5lut,  welcbes  alle 
Kreaturen  nid)t  vermögen  jubejablen,  unbfo 
wir  in  folebem  5lmt  unfieigig  ober  untreu  ftnb, 

bag  wir  uns  berfünbigen  unb  fcbulbig  ma* 
eben  anbem  2$lut  ©Ottes,  bag  es  umfonfl 
für  bie  <Seelen,benen  wir  borfleben  follen,mug 
bergofien  feon. 

11.  ©ergleicben  ©pruebe  ftnb  bielmebr, 
unb  fonberlicb  im  ̂ bangelio  3ol)anniS/  ba 
man  niebt  fürüberfann,  fonbern  mug  fagen, 
bag  ©Ott  Söater,  ©Ott  (gobn,  ©Ott  %eu 
liöer©ei(i,  fmb  bre^  unterf^ieblic^e  ̂ >erfo^ 

fe  mir  allein  an  bem  2Bort  ©Ottes  begnö« 
gen,  es  reime  ftcb  mit  ber  Vernunft,  \ioie  es 

wolle.  5(lfo  follte  ein  j'eber  £fyv ift  and)  tbun 
in  allen  5<rtifeln  unfers  beiden  ©laubenS, 
bag  mannid)tbiel  baruberflugeleunb  bifpu* 
tire,obs  aueb  moglicb  feo ;  fonbern  allein  bahin 
febe,  unb  frage,  öbes©OfreS2Bortfeo;  ift 
es  fein  2Borf,  bag  ers  gefagt  ̂ t,  fo  bertag 
bidb  gewig  barauf ,  er  wirb  niebt  lügen  noeb 
bidj)  betrügen,  ob  bufebon  niebt  berffebe^wie 
ober  wenn.  £)arum,  weil  wir  &£)tte$ 
äßort  bon  biefem  tyvtitsl  ber&eiligenörep^ 

faltig 
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falti'öfctt gerotg  baben,  unb biebeiligenSßa* ter  feon  Anfang  ber  £ircbe  ibn  fo  ritterlich 
wiber  allerlei  fKotten  erfiritten  unb  erbalten 
baben,  follman  biefcon  nic^t  bifpufiren,tüie 
eö  mgebe,  öa§  ©Ott  SBater,  (Sobn,  ̂ eiliger 
©eift,  ein  einiger  ©Ott  fei);  denn  folcbeS  ift 
bod)  unbegreiflich  unb  laflfe  ibm  genügen, 
t>aE  ©Otttton  ibm  felbfJ  fo  redet  unb  zeuget 
in  feinem  (2Cßorf*  ©er  n>et§  beffer,  waö  er 
ijt,  unb  wie  üon  feinem  SOßefen  ju  reben  fe», 
bennbugebenfenfannft 

13»  Unb  maö  untertfebeff  bu  bic^,  bi§  bobe, 
ambegreifiiebe,  göttliche  Sßßefen  fo  eigentfid)  ju 
fajfenunb  mmijTen,  fobtt  boeb  umbeinfelbff 
£etb  tinb  Seben  niebts  met§f.  £)u  wi$t  niebt, 
tt)ie  eö  jugebet,  tia§  bein  ̂ unb  lacbet,  ba§  bei* 
neSlugen  ein  ©d)lo§  ober  einen  35erg  über 
jeben  teilen  fe(jen;  item,  ba§  ein  $ftenfcb, 
wenn  erfcbldft,  bem£eibe  nacb  tobt  ift,  unb 
fcennodb  lebet.  Tonnen  mir  bocl)  baö  geringe 
ffc  £)ing  üon  un$  felbft  niebt  reiften ,  wie  es 
zugebe,  ba§  einem  ein  *£>drlein  wdebfet,  tmD 
wollen  in  be$  Teufels  tarnen  mit  unjerer 
Vernunft,  bie  in  il)ren  eigenen  ©acben  fo 
blinb  tji,  obn  ©ÖtteS  9ßßort  binauf  in  ben 
Fimmel  Rettern,  unb  ©Ott  in  feiner  Wtafa 
fidt  faffen  unb  auöecf  en.  SIBillji  bu  ja  b?iner 
Vernunft  unb  £lügeln$  braueben,  warum 
brauebeft  bu  e$  nid)tean  bir  felbfl,  in  benen 
fingen,  ba  bu  boef)  tdalicb  mit  umgebeft,  unb 
fra^etf,  wo  beine  fünf  (gtnne  bleiben,  wenn  bu 
jcbldfeft,  wo  beine  Stimme  bekomme,  wenn 
bu  lacbejt  *c.  3n  foleben  Farben  mod)te 
man  itd>  obne  <günbe  fofümmern;  hier  a> 
ber,  mag  unb  wie  bag  einfältige  <2Befen  fet>, 
dableibe  man  einfältig  bei)  bem  3Borf,bö8  fc 
Set,  wie  §brifluö  fep  ein@benbtlbbe$unftcbt* 
baren  ©Otteö,  unb  fei)  ber  £rffgeborne  uor 
allen  €reaturen,bas  ift,ba|?  «  gleicb  ©Ott  fei; 
mit  bem  ̂ ßater. 

14:.  §)ab?r  er  abermal  3<>b*  ?,  23.  fprid>t : 
Sie  follen  t>en  Sofcn  efcren,  wie  fie 

fcen  tratet*  ebren;  item  :  Wet  an  miefo 
glaubet  (fpriebt  er  3ob.  12,44.)/  &ev  glatt* 
bet  nickt  an  intet),  fonöevn  an  t>en,öer  mtei) 
gefanötbat;  item3ob«*4/i:  erlaubet  il>r 
an  <Bd)tt,  fo  glaubet  8w  auci)  an  mict>; 
item  3ol).  16,  ift  TlUee,  was  bev  Vatev 
bat,  fcae  ift  mein  :c.  £)iefe  unb  bergleic^en 
@P^d;e  leiben  nidjt,  bafjman  einSod)  l)in^ 
burcl)  bobre.  £>enn  ©Ott  bc»t  et  gerebet, 
ber  niefet  lüget ,  unb  allein  mi^ ,  wie  t?on  ©ott 
reebt  su  reben  fei;,  unb  ijt  alfo  biefer  5jrtifel 
ftatf  genug  in  ber  beiligen  @d)rift  gegrünbet. 

iy.  darnach ,  wenn  man  bi§  bot,  fo  fok 
get  bie  dritte  Pctfon,  öer  *Seilige  (Beift, 
ben  bei§t  man  in  ber  ©ebrift  etwa  ben©eij! 
©OtteS ,  etwa  feine  <&eele.  £)er  beift  unb 
iftniebt  geboren,  wie  ber @obn,  fonbern  ge^ 
bet  aus  üom  Q3ater  unb  bem  @obn ;  baö  ijlr 
eine  folebe  ̂ erfon,  tie  to  bat  btö  gottlicbe 
9Üßefen  in  (iwigfeit ,  t>om  ̂ Sater  unb  bem 
^obnjugleicb/  wie  es  ber  Sobn  allein  üom 
2$ater  bat.  ©a§  e0  alfo  Drei;  um erfcbiebli* 
cbe  ̂^rfonen  (inb ,  bod)  in  einem  einigen  gott* 
lid)en  ̂ Befen  unb  ̂ ajejldt.  3>nn  alfo 
balteö  une  b\e  ̂ ebrift  oor ,  to§  ber  4D§iRSK 
€bri|luö  fep  ©Otteö  (^obn  fcon  ̂ wigfeit, 
unö  bes  tyatev&benbilb,  glcicb  gro§,  gewal^ 
tig,  weife,  gerecht,  ba§  niebtö  im  Ö3ater  ift 
öon©ottbeit,  ̂ Beiebeif ,  ̂raft  vmbWatirt, 

es  ijh'nibm  auebunb  in  bem  ̂ eiligen  ©eifl, 
ber  üom  Q3ater  unb  @obn  ausgebet.  <§o 
nun  jemanb  wi j|en  will ,  wie  eö  mgebe ,  bem 

fage ,  e$  fep  ein  unbegreipieb  'SBejen,  über 
alle  ̂ngel  unb  Kreatur,  baman  niebt  mebr 
üon  wifen  fonne,  beun  unö  bie@d;rift  an^ 

jeiget 16.  ©arum  baben  hie  Q3atec  red)t  ge^ 
tban,  ba§  fie  ben©lauben  ob?r@i)mbolum 
einfaltialicb  alfo  qefaffet  baben ,  wie  ibn  bte 
.ftinber  beten :  j<^  glaube  an  <B(Dtt  T>a* 
tei%  Scfeopffer  ̂ tmmete  unö  5er  &Öen, 
un6  an  ̂ i^fum  C^njlum,  |einea  etrtigcn 

Sol?n 
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ber^obn  aber  unb  ber  ̂eilige  ©etflponbem 

Q3ater  ftnb. 
18.  ©arnaef)  fpricftf  ber  ©laube  weiter: 

3c^  gl&ube  nod?  an  tinm,  fcec  tjl  aucfc 
<B<Dtt ;  cbenn  glauben  iß  ein  fold)  ©ing, 
baö  feiner  Creatur,  fonöern  allein  ©Ott  ge> 
bubret;)  tt>ie  beiflet  er  Denn  ?  3*£©U<3 
<££2\3@£M@,  fein  einiger  emgeborner 
Sol?n.  @o  baben  Die  griffen  gebetet  nun 

roof  rne|r  Denn  fünften  bunbert  Sabr,  i'a, ade  ©laubige  Pon  Anfang  ber  ̂ CBeft :  unb 
ob  fie  noof  ebenbicfe^orte  nid)t  gehabt,  ba* 
kn  ftebodbeben  bapbige  gegldubet  unb  be> 
fennet. 

19*  @o  i(l  nun  bas  ber  erfle  Untetfcbieb 
©£>tte$  beö  ©obnS,  ba§er  bei§f ,  öer  einige 
©obn  (BOttee.  £)enn  obwol  fonjl  alle 
£ngel  ja  alle  Cbrtfren,  unferä  $£rrn  ©£>*' 
te^  @6l>ne  unb  Gintec  ̂ eifjTen ,  fo  beiffet  Dod) 
feiner  ber  einige  ober  eingebome  ©obn ;  fon* 
bernber  4b&K9v  £&rifru$ifi  allein  alfo  00m 
Qßater  geboren ,  t>a$  er  feines  gleichen  nicbr 
bat  unter  allen  Creatoren ,  aueb  unter  Den 
Engeln  nicl)t,  nemlid),  ba§  er  tfi  wabvfyaftifi 
ger,  natürlicher  <Sobn,  basijr,  Defplbengto 
lieben,  ewigen,  unerfebaffenen  <2Befentf  ©£)fc 

20.  ©arnad)  werben  weiter  erriet  feine 
fonberlicben  3(£erfe  t  iDer  empfangen  iß 
com  ̂ eiligen  <f5eiff ,  geboren  von  illaria, 
öer  Jungfrauen ,  gelitten  unter  Pontio 
pilato,  gecreujiget,  geworben  unö  be* 
graben ,  niebergefabren  $ur  Rollen;  am 
öritten  Cage  iß  er  voieber  auferßanfcen, 

aufgefahren  gen  Fimmel,  fitzet  $ur2\edv' ten  OOttee,  feines  r;immlifc^en  X>atere, 
unb  wivb  rcieberfommen  am  Jungpen 
Cage  $u  richten  6ie  lobten  unb  ÄebenöU 
gen  :c.  hiermit  wirb  ber  ©obn  nacb  feinem 
eigenen  £öerf  unterfd)ieben;  benn  allein  er, 
niebt  ber  Sßater,  nod)  ber  »©eil.  ©eijt,  iß  wor' 
Den  emnaturJi$er  ̂ enf435Munb  $leifcb, 

BobnKr  un&anÖen£eü\<J5eifr,  &)iefe 
SSefenntnij?  Ijaben  wir  nid)f  gemacbet  nod) 
exbatfyt ,  W  porigen  Leiter  and)  niebt;  fon* 
bern,  wie  eine  SBiene  tia$  <fyoni§  am  man* 
tl)erlep  febonen ,  luftigen  QMumlein  jufatiu 
men  jeuebt,  alfo  ijr  bt§  ©pmbolum  au$  ber 
lieben  ̂ ropbeten  unb  2(pojMQ3uc!)ern,  ba$ 
iß,  aus  ber  ganzen  betfigen  (Scbriftfetnfurj 

Rammen  gefajfet,  für  t)k  ̂ inber  unb  ein- 
faltige  Triften.  ®a§  man  eö  billig  nennet, 
ber  Slpojtel  ̂ ymbolum  ober  ©lauben ;  beim 
cöijtalfogefteHet,  tia§  mans  nid)t  %attt  bef 
fer  unb  feiner  fo  tm\  unb  Ffar  fonnen  faffen. 
tlnb  ifl  t>on  5ilterö  ber  alfo  in  ber^irebe  t>er# 
blieben,  ba§t$  entmeDer  hk  5lpofleln  felbjl 
feaben  getfeüet ,  ober  je  au^  ibrer  @cbrift  ober 
q>rebigten  Don  ibren  bejten  ©cbülern  ̂ ufam^ 
men  gebracht  ifr. 

17*  gum  erjten  bebet  es  an :  Jd>  gl^u* 
be.  Qln  wen  ?  2ln  <B<Dtt  e>en  t>ater»  ©ig 
tf!  bk  erjle  ̂ erfon  in  ber  ©ottbeit.  Ünb  ba§ 
man  alle  brei;  ̂ erfonen  bejlo  eigentlicber  1 011* 
neunterfcbeiCen,  wirb  einer  jeben  ̂ igenfd)aft 
unb^erf ,  barinn  jie  fiel)  infonberbeit  er^ei^ 

get ,  f uriticb  auöge'Drucf tu  Site ,  bep  ber  etv 
flen  &^erfon  ha$  ̂ Ber!  ber  @d>affung. 
©enn,  wiewol  eö  wabr  iß ,  Xsa§  bi§  $Bit% 
nid)t allein  einer ^erfon,  fonbern bereinigen, 
ganzen,  gottüdjen, ewigen  QBefenö  iß,  ba§ 
man  fagen  mu § :  CSCDtt  fcer  X^ater ,  (5(2>tt 
öer@ol>n,  (ßd>tt  öer  ̂ eilige  (5ei)1,  bat 
Fimmel  unb  ̂ rben  gefcl^affen :  boeb  wirb 
bier  fold)  ̂ er^  bep  ber  Werfen  bed  ̂aterö 
gemelbet,  als  beröatfcDie  erjte^erfon,  weil 
eerftcbfonft  in  feinem  ̂ ßerfe  fiebtbarfieb  unb 
aufferlic^ erzeiget,  benn  in  ber@cbaffungak 
ler  Kreaturen ,  weld)eö  ifl  tia$  erf!e  ̂ Cßerf  ber 
gottlicben  ̂ a/ejldt  gegen  hm  Kreaturen. 
Siber  eigentlicb  unb  infonberbeit  wirb  er  mit 
biefem^Bort  (t>ater)  pon  ben  anbern  ̂ er*< 
fönen  unterfebieoen  ,  Damit  ju  geigen ,  ba$ 
er  bie  erfte  Werfen,  unb  Pon  feinem  anbern  iß ; 
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wie  wir  fmb ,  gelitten,  gefroren,  aufer  ftan* 
Den,  gen^immelgefabren  id 

zu  gum  Dritten  folget :  Jd)  glaube  an 
ben  «^eiligen  (Bcift.  £)a  wirb  abermal  ei* 
ne  unterfcbieblicbe  ̂ erfon,  bod)  aud)  gottli* 
c^eö  SBefenä  mit  bem  3$ater  unb  <Sobn,  ge* 
nennet ;  Denn  man  foll  unb  mu§  an  niemanb, 
Denn  allein  Den  wahrhaftigen  ©Ott  glauben, 
nad)  Dem  erften  ©ebot  t  3d?  bin  attän  bcin 
<35<Dtt.  Unb  ifr  alfo  auftf  fürjefle  in  biefem 
fMenntni&aefaffet,  bet;be,  bie&nigfeit  beS 
SottIic&en<2Befen$,  ba§  mir  glauben  unb  an* 
beten  einen  einigen;  ©Ott,  bod)  in  breperle» 
unterfcbiebenen  ̂ erfonen ;  gleidbwie  foleber 
Unterfcbeibaucb  in  ber  betligen  ̂ aufe  ange* 
jeiget  ifr,  ba  wir  in  eineö  einigen  ©Otteö  9?a* 
men  getauft  werben,  unb  boeb  Cbrifruö  bt< 
ffolet,  im  Hamen  bes  Katers  ,  ©obnes 
unb  ̂eiligen  (Beiflee  $u  taufen :c* 

22-  tiefer  ̂ Jkrfon  gigenfcbaft  ijt  nun  bk* 
fe ,  Da§  fit  benbe ,  üom  Q3ater  unb  @obn  au& 
gebet;  barumer  aucb  bei§t  ber©ei>r,  bet;De, 
DesÖJaferä  unb(^obn£,  ber  M  wirbautfqe* 
goffen  in  berSftenfcben  #erjen,  unb  fid)  offen- 

baret in  bem  2Berf ,  baj?  er  bie  Äirdje  §bri' 
jri  in  allerlei)  ©pracben  jufammen  bringet, 
erleucbtet  unb  enfjünöetbie  Jöerjen  ni  einerlei) 
©lauben ,  bwcb  tia$  2Bort  beö  gbangelii, 
unb  fie  beiliget,  lebsnbig  unb  feiig  macbet. 

23«  2(lfo  fi'nb  aucb  in  biefem  Q$eEenntni§ bes  Emboli  t)k  brei)  ̂ erfonen  in  einem  gott* 
lieben  2Befen  gefaffet ,  unb  bennoeb  unter? 
fcbieblid),  einejebe  üor  beraneern  mit  einem 
fonberlicben  SCBerf  bef leibet  ifr ,  auf  bag  hk 
einfältigen  Triften  wifien ,  eö  fep  wol  nur  ein 
gottlicbe$<2£efen ,  unb  ein  einiger  ©O^ , 
aber  boeb  breoerlei)  ̂ erfonen*  £)e§  jum 
<21ßabrjeict)enftnbbinju  gefegt  unterfebiebene 
^Berf  e ,  bamit  man  tk  ̂erfonm  nieb  t  in  ein* 
anber  menge,  3>m  Q3ater  gibt  man  ba$ 
^Bercf  ber^ebopffuna,  bem^obn  bie  & 
lofung ,  bem  ̂ eiligen  ©eijf  Ue  Äraff ,  Üa$u 
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©ünben  üergibet,  froblicb  macbet,  frärfet, 
unbenblicb  üon  bem^obe  $um  ewigen  2tbm 
bringet,  %üd)t  ber  9ttei)nung,  baj?  ber  Ö3a* 
ter  allein  ber  Öcbopffer  fen,  ober  ber  (^ot)n 
allein  ber  (£rlofer,  unb  allein  ber  Jpeitige  ©eifi 
beilig  macbe;  fonbern,  obwol  alle  £)inge 
febaffen  unb  erbalten,  für  @ünbe  genug 
tbnn,  (^unbeöergeben,  öom  ̂ :obe  auferwe* 
efen,  unb  ewigeö  Seben  febenfen,  ber  ganjen 
gottlicben  ̂ a/efiat  'Jßerfe  finb;  boeb  wirb 
ber  QSater  in  bem  2Berf  ber  v^d)affung/wel^ 
cfoes  urfprünglicb  bon  ibm,  al$  ber  erflen  ̂ |>e^ 
fon,  gebet,  angejeiget ;  ber  ©obn  in  Dem 
^Berf  ber^rlofung,  welcbeö  er  in  feiner  eige^ 
nen^erfon  au^geriebtet ;  ber  ̂ eilige  ©eijr, 
inbem^erf  ber  Heiligung,  baju  er  fonber* 
lieb  gefanbt  unbjti  offenbaret:  auf  ba§  tit 
^brifren  biefen  einfältigen  geroi  jfen  Q^erflanb 
baben ,  ba$  nur  ein  einiger  ©Ott  fei^unb  ben^ 
noeb  brei)  ̂ erfonen  flnb  ,  in  eimm  einigen 
gottlicben  3Befen,  wie  eö  He  beiligen  ̂ dtec 
aug  Sbfe  unb  auö  ber  ̂ bropbeten  unb  5lpo^ 
frei  (^cbrtften  mit  ftfog  jufammen  gelefen, 

unb  miber  allerer  erbalten  baben,  ".  ; 24.  tiefer  ©laube  ifr  brö  auf  unö  geerbef, 
unb  ©Ott  hat  ihn  mit  Q^malt  in  feiner  ä 
eben,  bis  auf  ben  beutigen  ̂ ag,  wiber  alle 
Motten  unb  Teufel  erbalten,  4)arum  fol^ 
len  wir  aucb  einfältig  babet;  bleiben  unb  niebt 
fing  feun,  ©enn  ̂ briflen  frnb  fotct)e  £eufe, 
Hz  t>a$  follen  glauben,  ba$  ber  Vernunft  nar^ 
rifcb  ifr*  2Bie  et.  ̂ auluö  fagt  1  £or.  1, 2r. 
öaß  unfer^iT  (&<£>ZZ  woüc  bieWelt 
bmd)  bie  prebigt  bee  ̂ t?angelii  3U  tTaw 
ren  macben.  ©enn  wk  f ann  ftd)  Die  ̂ 8er^ 
nunft  barein  febiefen,  ober  bat  glauben,  ba§ 
brei?  eines,  unb  eines  brep  fep,  ba$  ©Ott  fet) 
^enfcb  geworben ,  ba$  ein  ̂ enfcb ,  wenn 
er,  bem  95efebl€(jrifii  nad),  im  ̂öafferge* 
babet  wirb,  in  bem $3lui  beö  ̂ )§rrn  3^fu 
€b?ifri  Qtba^tt,  unb  öon  allen  ̂ bünben  rein 
gewafd)en  fei>?  \u  @olcr)e  WvtiUl  pnD  ber 

3ii  93er> 
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Vernunft  (auter  Sflatvfyit ,  baf;  @t.  $tau* 

lusbas^oangeliumwoleine  narrifc^e  Pi*e* 
t>igt  pfiffet ,  Daburd)  unfer  ©Ort  Die  feiig 
mafyet ,  Die  nid>t  f  fug  wollen  fep,tmö  fdtf  cd>t 
bem  SCBorte  glauben ;  Die  anbern ,  weld}e  ber 
Vernunft  in  folgen  (gfacfjen  folgen  wollen, 
unb  Das  <3Bort  ücradbten,  füllen  über  ibrer 
SSSeföMt  ju  boben  geben  unb  oerberben. 

2?.  2fifo  baben  wir  nun  genugfame  95e» 
weifung  Der  heiligen  3Dm)faltig?eit  aus  Der 
^eiligen  ©c&rift  unD  aus  Dem  @ombolo, 
fo  Diel  als  einem  einfdlt igen  ©rijTen  jur  Un* 
terrid)t  fconnotben  ifi:  lieber  folcfte  ̂Öetvet* 
fungfiub  aud)  noct)  2Bunberjeieben,  Üamit  bk 
©ottbeit  unfer«  #£rrn  3<£fu  gbrifii  unD 
beteiligen  ©eitfeS  bezeuget  ijt,bieman  nicl>t 
füll  gering  aebten ,  noeb  in  <2Cßinö  fragen» 
©enn  unfer  #(?rr®Ott  fold)e  Söunberjei* 
dben  feiner  £bn  jlenbeit  ju  gute,  unb  jur  (Stdtv 
fung  bes  ©laubenS  gefd>eben  laffet,  unD  ijt 
u)m  niebt  allein  Darum  ,mtbun,  baf?  bie&ute, 
fo  unreebt  geleitet  baben,  gefirafet  werben; 
bennbasronnteerwol  in  jenes  teben  fparen, 
wie  er  fonft  üiel  Seute  ungef?  rafet,  jeben^wan* 
$ig,Dreo§ig  3a^r  laffet  begeben.  £)ie  Dvot* 
tenmeifter  aber,ebie©;Ott  mit  falfefter  £ebre 
lajiern  unD  fc&md&en ,  greifet  er  öffentlich  bier 
in  biefem  Ztben  an,  mit  fonberlicber  unge* 
wöbnlicber  (Strafe,  aufba§  anbere£eutefid> 
baran  Hoffen  füllen,  unbfoldjeS  juimgeugnifj 
baben  (über  baS  ftejuöor  öffentlich  ibrer  Sa* 
fferung  überwiefen  finb,  anä)  bureb  iißii} 
gen  ©ewiffen  fcerbammt),  baf?  fte  finb  \\u 
fad)er  und  anfanget  ge  wefen  Der  Sdfferung  an 
©üttes  tarnen  unb  2ßort$  baf?  jeber 
mann  muff?  fagen,  ®£>tt  babe  feinen  ©efal 

Jen  an  t'brer  Sebre  ,e  weil  er  ibnen  fonbertiebe (Scbanbmaal  anbanget,  Üa§  fte  über  Die  ge< 
meine  3Beife  anberer  Strafe,  fo  fonfl  über 
bofe  £eute  geben,  wrberben. 

s6.  Sllfo  fagen bie#ißorien,  bafhurSeif 
Sobannis  Des  ®>angelifon  feo  ein  £e$er  a> 

wefen,  mit  tarnen  Cerintbus,  weld)er$uro 

er  jlen  wt'Der  ber  2lpofM  £ebre  geprebiget ,  unb 
unfern  #£rrn  £brifium  gefcbdnöetbat,  ba§ 
er  niebt  ©Oft  feo ;  unb  bat  Diefe  £dflerung 
affo  überbanb  genommen ,  baf?  ber  beilige  <&* 
angeli|13obanneö,  nacb  Den  anbern  (£oan# 
gefillen,  fein  St>angelium  febreiben ,  unb  am 

meinen,  vnk  man  fiebet ,  tiobin  Ijat  rid'ten 
müfen,  ba$  er  Die  ®c>iü)eit  €^i'ifli  wieDev 
biefen^crintbum  unD  feinen  Raufen  öertbetV 
bigte  unb  erbielte.  QBie  man  benn  ftebet ,  baf 
@t»3obamieöfonbevlid)  t>or  benanbern J£w 
angelijlen,  fein  @fcangelium  bod)  anfdbet, 
unb  niebt  fciel  ̂ [Bunberwerfe  beö  »&^rrn 
€-&ri|Ti,  fonbern  feine  ̂ rebigten  anhebet, 
barinn  erftcb  gewaltig  gemabiet  bat,  ba§  er 
wabrer  ®Ott,  öom  Qöater  in  @wtgfeit  ges» 
boren  feo,  in  gleicber  3ftad)t,  (£iju,  <$Qti$* 
beit,  ©ereebtigfeit  unb  allen  anbern  gottli* 

dben  Werfen»  &  bat  fidb  aber  auf  eine  3^'t 
begeben,  ba§  ber  liebe  (Sf^obannes  mit  et* 
lieben  feinen  Süngern  in  ein  6ffentlid)33ab  ifl 
gangen»  Qtt$  er  nun  gewabr  i^  worben,  Dag 
ber  ifofcer  CerintbuS  mit  feinem  ©cbwarrn 
audb  barinne  mv,  bat  er  fidb  nic&t  lang  ge<^ 
fdumet,  unb  ̂ u  feinen  3üngern  gefagt,  fte  foU* 
ten  eilenbö  mit  iljm  wieber  baöon,  unb  niebt 
üerbarren  unter  ben  ©otte^ldflerern.  S)ie 
3ünger  folgeren  ihm  unb  maebten  ftd)  balb 
mit  ibm  bat>on*  9£Bte  fte  nun  au$  bem  Q3a* 
be  gangen  waren,  faM  fo  balb  bie  (Stuben 
ein ,  unb  erfcbldgt  Cerintbum  mit  feinem  Sm* 
bang ,  ba§  niebt  einer  Datton  f  am* 

27«  5llfo  liefet  man  aueb  tton  bem  $e$tt 
5(rio,  ber  vor  allen  anbern  biefen5lrtifd,  ba§ 
unfer  <$&n  Cbntfuä  wabrer  <&Ott  fep ,  beff* 
tigangefod^ten,  unb  merf lieben  (Sebaben  in 
Der  Cbriflenbeit  getban  bat ,  bau  man  be|> 
ttierbunbert  fahren  nacb  feinem  ̂ obe  bamit 
ju  tbun  gebabt,  unbbennoeb  beutiges  ̂ ageö 
noeb  niebt  gar  ausgerottet  ift.  £)a  i(!  unfec 
#§rr  ©Ott  auc^  lugefa^ren,  unb  f)at  feine 
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&u  mit  einem  merHicben  ̂ unber  fceiv 
tbeibigeL    SDenn  alfo  febreibet  Die  #ifJotie, | 
Dag  Sfciu^  fieb  fo  boeb  ̂ affe  bep  bem  tapfer 

Conftanf  ino  unD  feinen  Dtdiben  mge  jlicf  t,unb '. 
bam  mit  getanem  <2ß  fie  bereit ,  bag  man ; 
ibn  Dafür  hielte ,  et  bdtte  nie  unrecht  ackeret ;  [ 
unö  ber  <s?di)fer€on|tantinuS  gebot  Dem  Q3i* 
febof  Stferanbro  m  (Eonßantinopel ,  er  füllte 
ifyn  für  ein  Olkb  Der  CMen^eit  ernennen, 
unD  wieöer  ju  Dem  ̂ riejferamt  annehmen* 
SBeii  Der  fromme  Q3ifct)Dffold)eöm  tfjun  ftd& 
weigerte;  Denn  er fabe wob*,  worauf  5fduS 

unb  [einkaufe  umging,  Drduete  t'bmiJufebiV US  unD  Die  anDern  S5ifcbcjfe ,  fo  auf  Des  5irii 
leiten  flunben,  wo  et  ihn  nicht  wieber  woü* 
te  aufnehmen,  nadjQ3efebl  Des  fäpfetlicjjen 
@DictS,  fo  wollten  fte  ibn  mit  ©ewalt  berja; 

gen,  unb  Sirius  foUte  bon  Da' ganzen  ©emem* 
De  aufgenommen  werben ;  Darum  mochte  er 
t)ie  ©acbe  beDenftn ,  biß  auf  Den  anDern  ̂ ag. 

28;  2Dem  frommen  Q3ifd)of  was  bange 
beo  Der  <^acfje  ;    Darum ,  weil  Des  2irii 
Anhang  fo  groß  unb  mdd)tig  mar ,  unb 
Dam  Des  SvdoferS  gDict  unD  Den  ganjen  £of 
auf  il)rer  leiten  bitten,  geDacbte  er  #ülfeju 
fu$en  bei)  ©Ott,  Da  man  es  in  foleben  ©a' 

,.<$en,  Die  ©Ottes  £bre  betreffen,  allein  fm>  1 
fcet ;  fiel  nieDer  auf  fein  5lngeftcbt  mr  §*rDen 
in  Der  ̂ ireben,  unD  betete  Die  ganje  Cftacbt, 
bagDocb  unfer#§Tr©Ott  m§rreffung  fei> 
nes  Samens  unb  €*bre  folcb  Mittel  febiefenj 
wellte,  bag  Dem  bofen  Jürnebmen  gejteuret, ' 
unb  fetner  &briftenbeitwiber  bieder  gebol* 
fen  würbe.    Sita  es  borgen  warb ,  unD  um 
fcie  Seit,  Daß  man  in  bie^irebeam  bejtimm* 
ten  Ort  mfammen  foHte  l ommen ,  unb  Der 
^ifd)of2lleranberentweber2(rium  follte  am 
nebmen ,  oDer  bon  bem  2(mte  gesoffen  werben, 
fmbet  ftc&  ?(rius  jeitlicb  mit  feinem  Slnbang, 

unb  gebet  prdc&Cta  mit  einem  groffen  Raufen 
mr  ̂ireben  jü ;  unter  Segens  aber  würbe 
ibm  webe  im  2äbt,  bag  er  auf  ein  ©ema$ 
begebrte,  2(ls  nun  Die  ?|3ompa  auf  Der 
©äffen  beruhet,  unb  nacb  ibm  barrefe, 
f  ommt  Die  Äotfcbaft,  mc  er  auf  Dem  @emac& 
geworben,  unb  £ung  unb  £eber  Don  tym  weg 
feo  gangen  ;  Dag  es  bk  #iff  oria  billig  beif» 
fet  X   Mortem  dignam  blasphema  &  fecti- 
da  mente ,  baS  ijf ,  er  bflbe  ein  foleb  €nbe 
genommen,  baS  ftcfj  wobl  reime  mit  einem 
laflerlicben  unb  ftinfenben  »ßerjen* 

29.  9ßfo  i(l  tiefer  QlttiM  öon  ©0$$ 
mm  erjien  mit  (griffen  unD  £ampf  Der 
SfpofMn  unD  ̂ dter ,  Darnad)  aueb  Durc& 
^irafel  oDer  OTunDerjeicben  wiDer  Den 
Teufel  unD  feine  Sdjtermduler  gewaltiglicö 
erbatten  worDen ,  unb  wirb  fortan  aud)  fo 
erbalten  werben ,  ba§  wir  ;a  feinen  3weu 
fei  füllen  boran  boben ,  fonbem  glauben  an 
®Ott  SSater ,  ®Qtt  eobn ,  unD  ®Oti 
Den  ̂ eiligen  ©eijt ;  roit  es  unfere  Äinbec 
unD  wir  tdglicb  im  ©lauben  benennen  >  ba§ 

man  m'cbt  einen  klumpen ,  oDer  nur  eine 
^Vrfon  Daraus  macbe ;  Denn  Darum  ftnb 
breoerlep  unterfcbieDene  ̂ Öerfe  baiü  gefegt, 
Da§  Der  gemeine  Cbriflenmenfdb  einen  Unter* 
febeib  babe  pifeben  Den  ̂ erjbnen,  unDbocfe 
Die  CRatur  niebt  zertrenne ,  unD  einen  eimV 
gen  ®Ott  in  ungetbeiltem  3Befen  bleiben  laf» 
fe.  Qtö  preDiget  man  beute  auf  Diefen  ©onn* 
tag,  auf  Dag  man  lerne  unD  wiffe,  Dag  wir 
niebt  Durcb  einen  ̂ :raum  in  Diefe  &bregera> 
tben  finD,  fonDern  aus©OtteS  ©nabe  burdb 
fein  22Sort  unb  Durcb  Die  beiligen  Slpoflel 
unb  2*dter  baiu  ftnb  Fommen»  ®£)tt  bei* 
fe  uns  allen ,  bag  wir  in  foldjer  Sebre  unb 
©lauben  bis  an  unfer  £nbe  beflanbig  unö 
rein  erfunben  werben,  2(twnt 

SU  ö 
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SpifW  am  erften  (Sonntage  nad)  Smitatfo 
'  1  3^'  4»  *>♦  *6 ' '  24* 

j0tt  tf?  öie  Äiebe,  un5  wer  in  öer  Ä-tebe  bleibet,  öer  bleibet  in  (BQ>tt,  unÖ<2><Dtt  inifrm.  3&w 
'  an  if?  öie  Ä-iebe  völlig  bey  uns,  auf  öaß  wir  eine 3reuöigt:eitbßben«m  CageöesCB.eridrts; 

Denn  gleid?wie  er  if?,  fo  ftnö  aucb  wir  in  öiefer  XOelt  ,$urd>t  iff  nicbt  in  öer  SSebe,  fonöernöie 
völlige  Äiebe  treibet  öie  ̂ urcbt  aus ;  denn  öie  5wt*b*  bat  pän,  wer  fich  aber  f&tcbtet ,  öer  tfl 
hiebt  völlig  in  öer  Äiebe.  £af}et  uns  ü>n  lieben,  öenner  bat  uns  erf?  geliebet.  @o  jemanöfpticbti 
^d>  liebe  ©cptt,  unb  hoffet  feinen  25ruöer,  öer  if?  ein  Äftgner.  JDenn  wer  feinen  £>vut>et  nicht  Met 

bet,  öen  er  ft'ebet;  wie  fann  et  (B(Dtt  lieben,  Den  erniebt  ft'ebet?  Unb  bi$<Bebot  hüben  wie  von 
%\)m,  öaß,  wer  (S<t>tt  liebet,  Ö«fj  er  auch  feinen  Bruder  Hebel       äffe 

t?fe£ptjW  ijt  nad)  ber  Sänge  ausge> 
leget  unter  Den  Auslegungen  übet 
etliche  (£pijMn  Det  5lpojMn,  fonbet* 
litf)  gebrückt;  welche,  wer  baroill, 

bafelbfl  mag  lefen,  unb  eine  ober  mefyr^re* 

bigten,  t&mfelbfl  ober  feinetn  QfälHein,  bar*' aus  nehmen  mag ;  benn  es  wäre  ju  lang,  bte* 
felben  ganj  &iel)er  $u  feiern 

<£ptjW  aman&ern  ©onntage  nad;  SWmtatiS* 

JYJerwunÖert  eudb  ntebt,  meine  ;&ruöer ,  ob  eudb  Die  X£elt  Raffet ;  wir  triften,  $#ß  wir  aus  Dem  Co* 
<"0  De  in  öas  Äeben  kommen  ftnö ;  benn  wir  lieben  öie  Bc$öep;  ÜQDer  Öen  Bruder  nidit  liebet,  öer 
bleibet  im  Coöe.  X£er  feinen  Bruöer  baflet,  öer  if?  ein  Coötfdbläger,  unb  ifyz  wiffet,  öaß  ein  Coötfdua* 

ger niebt  b«t öas etvige Äeben bep  ibm  bleibenö.  £>aran baben  wir ernannt  Öie  JÜebe,  öäß er  feinde* 

benfurunsgelaflenbät;  unöroir  follenaucb  öas^ebenfur  ÖieBruöer  lafTen.  XPenn  aber  i'emanö 
Öiefer  XDelt  (Bauer  bat,  unb  fiebet  feinen  Bruöeröarben,  unb  Schleußt  fein  ̂ erj  voribm*u,  wteblet* 
bet  öie  JÜebe  ©0>ttes  inibmi  meine  Äinölein,  laffet  uns  niebt  lieben  mit  XPorten,  nod?  mit  öer  dun? 
ge  j  fonöern  mit  öer  Cbät  unö  mit  Öer  XVabvbtit- 

3nn^aft* igmtVetmabnims  jobanttfo  anöte€^njlen. 
*  tlnterfc|>tet>  t>ec  Ütebe  öeßeit  ®£>XX  unb  bm  5ta^= 

Iter?  i. 
I.  Wie  unt>  warum  oiefe  XJetm^nung  ^od>fttiotl;ig 

t(l.  2.  ?. 

II,  ©Ais  crfle  StücF  biefer  t)erma^nung  weld7es  &<tv-- 
aufget;et,  ba^  fid)  Me  C^riflen  nid)t  foUenwun= 
fcevn, wenn  fte  oie  Welt  Raffet. 

A  äßatum  fict)  Stiften  mct>t  foflen  rounbetrn  4S6. 
B  äßorübetr  fieb  Briden  ntd)t  foüen  rounbecn  7.  fe^Q- 

*  »on  ber  äöelt  unö  ibeem  5>a§  gegen  bie  ©laubigen ; 
item,»on  beui  @atn  unb  >Jlbel. 

i.njacum  bteSPelt  bte  ©laubigen  Raffet  7;'6- 
2,  rote  bie  2Belt  in  btefem^aß  beiuffatn  flleid)tfl. 

a.  baö  OötlO^ainö  8=n. 
b.  baö  ©eflenbttö  bet  Sßelt  n. 

3.roomüftd)  bte  ©laubigen  bei)  btefem  ̂ >a§  iutt&j 
den  baben  >?. 

4roeld)eö  bie  Urfa^en,  roarumSatn  ben3lbelbaf« 
fet  '4:«6. 

5.  roie  bte  aBett  ge&affet  Sßt  unb  nod)  Mit 
a.  bte  ?(pofltel  17. 
fc.  Jutberum  unb  feine  ©ebulfen  >8. 
e.  ba^  ganie  t)aujlein  ber  Ättcöe  19. 

6.  roojtt  eö  bt'enet,  ba§  man  Ut  $BtU  unb  t&ten  £af 
reebt  lennen  lernet  2ci;22.  ~yj 

in.  5D«e  än&ei-eetitcf  oiefer  X)evm<t^nung,  weldje* 
,     o«r<mf  ge^et,  i>a$  öie  C|)vti1en  foUen  in  öer  Äie» 

be  bleiben. 
A  .3&a*  Me  (gbriffen  beroegen  Jott  in  bet  Siebe  ju  bletbem 

( 1.  ©et  etile  ̂ eroegung^gtrunb. 
a.  bte  «Sefcbaffenbctt  beffelben  »3  24- 
b.  roober  biefet35eroeguii(i^grunb  genommen  zj.fqii, 
csgeantroorhmg .bti  ginitjurfe^,  fo  be^  btefenj 

@vunt>  gemaebt  roteb  25=28. 
d.  rote  ber  2lpoiiel  biefen  ©t unb  roeitet  au^teicIH 29-feqq. 

2.  bet  anbete  sgeroegung-Sgtunb  30, 
3.  bet  bettle  QSeroegungögtunb  ji.  32. 

*  bte  ©eilatt.eines  ©erien'^fb  o^ne  ©laubcn  «nb®r* fenntntt  <£btt(lt  t|i  32. 
4  bet  «terte  Söeroegungögrunb  3?Jeqq. 
*baöÄenmetvben,  baPe^etnSOlenfci)  etfennet,  ba§; 

etr  ©Ott  ntd)t  liebet  ?4. 

*  Älage  ober  Ue  ütebloftafett  unb  Unbarmbet-jigfeit 
bet  SBelt  gegen  Ätrcben  unb  ©cbulen  35. 36. 

B  auf  mä  girt  @brt|fen  foBen  in  bet  Siebe  bleiben  unl> 
biefelbe  üben  37« 
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[3efe€piff  ein  unD£öangelia,fo  man 
um  Das  ̂ (tngßfefJ  t>or  unDnacb 
georDnet,  reDen  t>tel  öon  Der  Siebe, 
niebt  allein,  Die  n>ir  ju€briff  0  unb 
©Oft  ̂ aben  foüen,  welche  ifl 

nicbtsanbers,  Denn  Danf bar  fetm  um  Die  em* 

pfangene  unausfprecblicbe  ̂ CBo^ft^at  Der  (Er* 
lofung  unD  Vergebung  Der  ©ünDen,  Durcb 
€bwii  ̂ 3Iut  unD  §ob ;  fonDern  atitf)  fcon  Der 
Siebe  gegen  DenSftdebflen,  roelc&e  nid)tß  üon 
tljm  empfdber,  fonDern  ibm  fc|)enfet,  vergibt, 
unD  aUerfep  ©uteö  f  but,  unD  niebt  Darum  auf* 
boret,  obDiemc&twieDetum  lieben,  Denen  fte 
tt>Ol)ItlHU\  .r- 

2.  gubtefer^ugenb  bermabnef  (jier(^t* 
Sobannes  Die  £br«tfen ;  voie  jbleber  2$ermab' 
nung  wobl  notbijf,  weil  man  fiebet,  wie  feit* 
fam  fte  ift  unter  Den  Seufen  in  Der  $Belt :  unD 
fonDerlicb  öermabnef  er,ba§  fte  fiel)  niebt  wun* 
Dern  füllen,  ob  fte  Die2S3elt  bafiet,  unD  gerne 
tobt  baben  wollte,  wie  £ain  feinen  33ruber 
(als  er  nabelt  bteöor  gefagt,)  getobfet  fyat, 
welcbeö  natütlid)  einen  jeDen  bart  bor  Den 
Äopf  ftofiet ,  unD  Die  Siebe  febr  binDerf. 

3.  3)enn  mt  ijtaucbwunberlicberSauf 
(£rDen,  Denn  Diejenigen  baffen,  t)on  welchen  fte 
beliebet  werDen,  unD  eitel  ©Utes  empfaben? 
SCßer  bdtte  immer  gemeldet,  fpreeben  wir 
felb(t,Dag  Die  Seute  konnten  fo  bofe  fepn?  UnD 
wer  will  oDer  fann  mebr  Der  SCßeff  Dienen  unD 
©uteS  tbun,  weil  fte.fo  unDanfbar  i|t,  unD 
niebtö  Denn£ag  für  Die  Ziehe  juSobn  gibt? 
Slber  laffet  un$  erftlieb  fron  uns  felbfr  fagcn,unb 
uns  anfeben,  Die  wir  getaufet,  Daö  (£&ange* 
lium  empfangen  baben,  wie  wir  ©Ott  lieben 
furDiebobe  liebe,  Da§  er  uns  feinen  (gobnge? 
febenf et  hat*  O  i>a  ift  überaus  audb  ein  febo* 
nes  (£r?mpel  ju  feben  grojfer  greuDe 

fagen ,  wef  cbe,  fo  fte  ̂it  feiige  ̂ reDigt  öon  biv 
fer  ©naDe  unD2Bobltbat  ©Ott  es  \)ken,mU 
Jen  Diefelbige  niebt  leiDen,  üerDammenS  für 
£e£erep,  unD  Die,  fo  eepceDigen  Derzeit  ju 
©ienfl,  ̂ eifjunD  @eligfeit,  muffen  il>r  et» 

§lud)  unD  ̂ egopffer  feyn,  (fagt  ©*♦  *J}aw 
lus  1  £orintb*  4, 13.)  ba%  fein  Üebeltbdfer  öon 
ibr  jdmmerlieberunD  fcbmdbltcber  gebanDelt 
unD  bingeriebtet  wicD?  wie  wir  aueb  btsber, 
unbnoeb,  bepDem^abft  unD  feinem  2tobcn<j 

gefeben  gerben* 
4.  (^0  nun  folebes  Die  ̂ cfabrung  uns  leb* 

ret,  welcbeS  fonft  fein  menfeblicb  £erj  gldu# 
ben  fonnte,  noeb  fdbet  &.  3obanneö  an  ju 
Dermabnen,  unD  fpriebt:  tlleme  lieben 
öruöer,  t?ecvt»unDert  md>  ntefet,  öaf?  euc^ 
6te  COeltbaffetic.  @oüman  ftd)  De§  nid)t 
wunDern,  wa$  ifl  Denn  mebr  auf  £rDen  ju 

wunDern?  >Qatte  icb  Dodb  gemepnet,  wenn 
etvoa  eine  einige  fßreDigt  üon  Der©naDe  Qfyt U 
ftt  geboret  würbe,  e$  füllte  eö  aOe  ̂ elt  mit 
bobeflen  SreuDen  annebmen,  unD  nimmer 

mebr  foleber  ©naDen  unD  "^Bobltbat  t>er> 
geflfen.  ÖBdre  e^  Dodb  Dagegen  fein  <2£un* 
Der,  Da§ftcb  Die  (ErDe  plo|licb  auftbdte,  unD 
Die&uteüerfcblünge,  Die  ©Ott  feinen  ̂ >anf 
wi jfen,  Dag  er  feinen  <^obn  lagt  einen  Stten* 
fd)en  werben,  un^  Q^erDammte  üon  ̂ ünDe 
unD^oD  erlofet,  tnö  Seben  unD  (^eligfeit  ju 

fe^en»  3ft  Da^  niebt  febreeflieb,  Da§  man 
Diefen  ̂ eilanD  unD  feine  Sebre  mebr  fliebeti 
unD  fein  Den  foü,  Denn  Den  Teufel  fdbft? 

f.-^EBaö  foü  Docb  ©Ott  bieju  fagen  unl> 
tbun  ?  billig  fpriebt  er  Durcb  Den  ̂3ropbeten 
Sfticba  c  6.  \>.  3. 4.  ̂   $u  feinen  3üDen :  V0a9 
babe  tcb  ötr  getböti,  mein  TOM  ?  Unb  voo* 
mit  babe  idy  bidy  beleidiget?  2Dasfage 
mir»  ̂ abe  id>  Öid)  bod>  aus  ̂ gypren^ 
lan6,  am  öem  2)tenfibaufe  eilofer,  unt)  \ 

unD 
©anfbarfeit,  Dafür  wir  biüigt)oc  ©Oft  unD  jöetne  S^be  im  Äot'ben  tHeer  errufet:, feinen  Engeln  fc^amrotb  un^  feM  anfpepen  1 3tem:  ®ente  e>od>  bavan,  wie  icb  bem 

feilten-    ̂ tö  foü"  man  aber  wn  anDern  Propbeten  £tleam  gewe^ret  babe,öaß 
3n'3  tx 
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erfctd?  nicbt  perflucben  mußte;  öanut  buj  6er  uon  öem  2lrgen  war,  (fpricbt  er)  unb 
mci>t  gar  ausgerottet?  wuröef* ;  baraniljr 
me^r merf cnfoütct,  wieber$(&r  euc^  afej 
©uf es  getban  bat.    Unb  £b#u$  ju  fernem 

lern,  jferufalem,  öte  fcu  tofctefi  bie  Pro* 
pbetcnta  wie  oft  babe  tct>  Deine  2\mber 
t>erfammlen  wollen,  vcie  eine  &mne  ibre 
2\ud?lein  rerfammlet  unter  tfcrc  ,$lugel? 
2lte  noodte  er  fagen :  Q5in  icb  bod)  nid)t  f em> 

erwurgete  feinen  2$ruber.  Unb  warum 
erwurgete  er  ihn  i  &a$  feine  VOextt  b$fe 

waren,;  unb  feines  £>rui)aj6  gerecht. 
ttnbanfbaren  QMr"  $)Jattb  2 1, 37 :  3erufa*  @inc  fd)one,  rechte  (Sacbe,  allein  barum  baf* fen,Daf?  Der  Raffer  unb  &obtfd)ldaer  b6fe,unb 

Der  9£Bobltbdter gut  tft.  3n  bürgerlichem 
unb  bdu£lid)enüvegimenf  unb  2imt  jürnet  unb 
frrafct  man  um  b$  Q36fen  willen,  bie,  fo  ba 
tlebehbdter,  ungeborfamfinb;  bagifrrecbtetr 

men  unb  geprebiget,  bajj  bu  foütefr  fterben  unb  gorn  unb  ©träfe ;  aber  tik  2Beft  ift  ein  folcb 
t>erbammt  werben ;  fonbern  id)  leibe  für  M 
ne  @ünbe  Den  ̂ ob  unb  ©Olfe^  Sorn,  unb 

bringe  Dir  alle©£>tteg@n töe  unb  'SBobltbat, 
jettlid)  unb  ewiglich :  wob?r  Üommt  Denn  foJcf> 
bitterer  »g)af ,  rpiOer  micb  unb  meine  fjfte« 
bigt? 

6,  2(Bolan,  fprtcbt^t.Sobannes,  weil 
WeSBelt  Fann  ©Ott  felbft  Raffen  für  folcbe 
2Bob!tbat;  lieber,  fo  la§t  eucl)  niebt  wun> 
bern,  bajj  eueb  bergleid)en  roieberfabret. 
SEßaäijteS,  ba§icb  meine  %iebe  erdige,  mei* 
nenSeib  unb  £eben  Dabin  fe|e,  biefe  Ser>re  ju 
bejtdtigen,  unbbemSftdcbften  uibelfen?  2icb 
t$  i(r  eine  arme,  bettlifebe,  garfüge  unb  (lim 
Fenbe  Siebe,  gegen  ber,  ba  (EbrifluS  für  micb 
flirbet,  mid)  üorn  ewigen  ̂ obe  ju  erlofen. 
£ann  t$  ©Ott  mit  feiner  bobeßen  grunblofen 
Siebe  niebt  bei;  ber  ̂ ßelt  erbeben,  Üa§  fleibm 
bafurbanfbar  fep,  voa$  iftgSlBunDer,  ob  fie 
bir  gram  wirb  für  Deine  ̂ obltbat  ?  unb  wag 
willft  bu  poeben  unb  febarren  über  UnbantV 
barfeit  ?  23i|t  bu  boeb  fclbfl  ein  @tucf  berfel« 
ben  QBett,  für  bie  ©Otte$<Sobn  bat  muffen 
fterben,  Unb  ob  bu  aueb  für  fie  ftürbeft,  fo  ijl 
eä  boeb  niebt*  gegen  bem,  ba§  <$£)tt  feinte  ei* 
genen^obneS  umibrentwillen  nid)t  fcerfcbo* 
net,  fonbern  t>on  ibren  eigenen  #anben  lafief 
binriebten  unb  tobten» 

7*  3Baäift  aber  boeb  bie  Urfacbe,unbwo> 

§rücbtlein  in  benen@a^en,ba  @£>ftmit  ibc 
ju  tbun  W,  %k  Da  baffet,  üerfolget  unb  tobtet, 
a^tlebeltbdferunb^cbdlfe,  titf  fo  ibr  ©u^ 
tee  f bun»  &)as  bot  fie  öon  ibrem  Qfotec 
Cain,  CfpricbiSobönne^)  bem  groffen  beilM 
gen  ̂rubermorDer«  SDa  ifl  ibr  reebtes  Q5ilÖ 
gemabiet,  ̂ m  fie  fic&  allezeit  nad;artet  unb 

fpiegelt 8.  <&k  liebe  fromme  dufter  @>a,  tafit 
ibren  etflen^obnbatte  geboren,  bafpracb  fie 
mit  groffen  J^euDen  unb  Hoffnung  (auf 
©£)tteö  Öerbeifung  üon  bem  ranftigen  ©a^ 
men,  fo  ber  ©drangen  ̂ opf  follfe  vertreten) : 
Hun  l>abe  id>  ben  Wann  <S(2)ttcs,  unb 

bieg  il>n  bavüm£ain,ba$  ijr/uberr*  ommen ; al^  wollte  fiefagen;  3$  b^be  nun  ben  recb^ 
ten  @cba|  gefrigt;  benn  jte  beute  noeb  feinen 
s^enfcben  feben  auf  @rben  geboren  werben, 
unb  war  hie  etile  liebe^rucbt  De^  menfcblidfK n 
©efcbled)fö:  be§  freuete  fie  fieb,  unb  fpracb 
ficbfelbjt  feiig,  unb  warb  biefer  ©obn  infol* 
cber  Hoffnung  aufer^ogen,  anwürbe  er  aller 
^Belt  nacb  ibm  belfen  unb  feiig  macben ,  Dag 
feine  trüber  unb  ©cbwejrern,  fomt  ibren 
^inbeef inbern,  ftcb  be§  müßten  trojlen,  ©a^ 
bat  er  aueb  wobl  gemetfet,  unb  ftcb  garfW* 
jiglicb  barauf  gebrütet  t>or  feinem  Äruber, 
weld)er  bagegen  einen  betrübten  Flamen 
mufte  tragen,  ba$  er  beiffet :  4>«bel,  bat  iff, 

ber  f ommt  foleber  »g)a§  ber  <2Belt  ?  Äurj  ju^  I  nickte  unb  eitel.    5llö  füllten  Die  Altern  fa^ 
borietgete^b-i2f  inbem£rempelt>onCam,lgen:  ^cliffm^wrnrtbiefcm,  €ain  ijteö 
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gar,  Der  reci>te  §rbeutibQ3efujer  DerDerbeifc 
fenen  ©naDe,  fo  ©Ott  Den  $}et#en  selben, 
#err  unb  3unJf)err  m  allen  feinen  Q$m* 
Dem. 

9.  vg>fer  merDen  Die  frommen  Altern  beoDe, 
Der  Hoffnung  unb  Joffes  ju  Dem  (Sobn, 
aug  groffem  berjtidjen  @e^nen  Der  (£rlofung 
t)on  tfyrem  jämmerlicben  5^11/  t>i«l  3al>r  ge* 
lebt,  auf  Diefen,  alg  Den  (Erdgebornen,  allein 
gefeiten  Ijaben,  unD  fk  beobe  mit  grofjem  gleig 
auferjogenunDgeletjretüon  il)rer(^ünDe  unD 
gaü,  unD  Der  Sßerbeiffung  ©Otteg,  ibnen 
gegeben;big  jte  nun  ermacbfen  unD  fclbfl:  in  Dag 
priejierliebe  2lmt  treten,  fonDerlicb  Der  ̂ r(!g^ 
borne,£ain,  Der  jtcb  mit  groffem  €wjt  Darum 
annimmt,  unD  mill&or  ©Ott  Der  erjfe  feon, 
unD  opffert  feine  erjlen  grucbte  aug  Der  (Erben, 
Don  ©Ott  gegeben,  unD  Durd)  feine  Arbeit  er/ 
roorben,  wie  er  obngmeifel  uwor  fcon  feinem 
33ater  gefel>en ;  $abel  aber,  al$  Der  geringer, 
unD  ein  armer  ©cbafbirte,  opffert  aucb  fcon 

feinen  @cbafen  Die  €r  jtu'nge,  fo  ibm  ©O^ befeueret  batte,  obne  feine  $?übe  unb<^orge. 
©a  nun  fold)  Opffer  gefebeben,  mad)te  ©Ott 
folcbenmunDerlicben  Sßec^fel,  Dag  Dag  Jener 
öom$immel  berab  fubr,  unb  üerjebrte  «&a» 
belg  Opffer,  aber€aing  Opffer  blieb  umw 
jefyret.  S)ag  mar  Dag  Seieben  Der  ©nabc, 
n>ie  Derart  fagt:  65<Dtt  fabe  <oabel  unD 
fein  (Dpffer  gn afciglid?  an ;  (Eain  aber  unö 
fein  (Dpffer  fal?e  er  md;t  cjnafciguc^  an. 

'i3M4,4.f. 
io»  £)ababenb^be,  2IDam  unD^a,  ge* 

[eben,  Da§  fie  ibrer  Hoffnung  unD  $:rofteg 
an  Dtefem  orjlgebomen  öobn  betrogen,  unD 
©Otteg  munDerbarlicb  ©eriebte  muffen  ler* 
nen,  Der  t>m  armen  ̂ fcbenbroöel  (wie  er  ge* 
gen  feinen  $5ruber,  aud)  ibm  £lbjr  gebalten,) 
t>or  Dem  anDern  anftebet;  aber  fonDedidb  er 
fefbfl,  §ain,  Der  Dag  gar  aug^mig  mar,  aucl) 
auf  feiner  Altern  ̂ abn,  Dag  txt  als  Der  £rjl 
Seborne,  t>or  ©Ott  Der  Süme&mlfe  war*, 

biemit  greulieb  Dor  Den  £  opf  gefleffen,  unD  Den 
#eucl)ler,  foer  bigber  geDecfet,  an  $ag  gibt, 
unD  mit  beimlicbem  $a§  miber  ©Ott,  aber 
mit  öffentlichem  gorn  unD  $ag  miDer  feinen 
frommen,  unfcljulDigen  Q5ruDer  alfo  ent> 
bremnt  nl,  Dag  ihn  aucl)  Die  Altern  Darum 
muffen  jlrafen,  Deg  er  Docb  niebtg  gebefferf, 
fonDern  fcielmebr  entjünbet  mirb  mit  9vadv 
gier,  Dag  er,  fo  bafb  er  alieine  ju  ibm  f ommt 
auf  Dem  gelbe,  ihn  ju  tobe  febläget.  @o  gar 
Denfet  er  niebt  fieb  jubeffern,  oDer  ©nabe  be» 
©£>tt  ju  fueben,  noeb  fo  barmberjig  feon  l  ann, 
Dag  er  feinen  einigen  Ö5ruDer,  Den  er  auf  £r»» 
Den^at ,  Der  Docl)  an  ibm  niebtg  ubelg  getban, 
fonnfe  hergeben,  unD  n)m  ®Otte$  ©naDe 

gönnen. 11.  ©aö  mar  Der  $roft  unD  Die  JreuDe,  fo 
Die  armen  Altern,  2(Dam  unb  (£\)a,  an  iljnn 
er  jltn  AnDern  erlebt  batten,  Daüon  fi^  bernaef) 
ibr^ebt'nlangauf^rDen  eine  fernere  betrübte 
Seitgebabt,  fonDerlicb  meil  fie  faben,  Dag  aller 
Dicfer  3ammer  üon  ibrem  erjten  Sau  berfom* 
men,  unD  mr  groffer  Traurigkeit  unb  ̂ erje* 
leiD  ̂ ättm  muffen  »ergeben  unD  üerDerben,  mo 
fie  ©Ott  niebt  mieDer  getrojlet  batte  mit  S 
nem  anDern  (Sobn;  Dnn  Da  mar  nun  alle 
ibre  Hoffnung  aue,  Dag  ft?  ftcb  niö&t  allein  k$ 
^tflgebornen,  Qfainö,  Dergcbltcb  getrofiet, 
fonDern  aueb  Des  anDern  (^übneg,  öon  Dem  fie 
nun  gemiggeugnlg  bitten,  Dag  er  ©Ott  ge* 
fiele,  muffen  beraubet  fet;n,unD  nun  niebt  rnebt: 
miffen,  mober  fie  Dea^roftö  Deg  üerbeiffenen 
©aameng  aemarf  en  feilen. 

12.  (Siebe,  Da  bafi  Du  Dag®  ilD  Der  ̂ Cßelf, 
in  Dtefem  €ainaufg  febonjie  unö  eigentlicbfle 
gemabiet,  algimerflenunD  bobeflenunD  fnr# 
nebmjien  0tücf ;  Denn  Diefeg  ̂ aing  gleiten 
ifl  freolid)  niemanD  nacb  ihm  gemefen*  UnD 
merDeninDiefem  allein  Die  furgebilDet,  foDec 
2lugbunDunD  befle  ̂ ern  ftnD  auf drben,  Die 
beiligflen,  frommeren  ©Otteg  Wiener« 
®agegen  ifl  Der  elenOe,  nichtige  af$enbr5^ 
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Del,  $abel,  Das  arme  #duflcin  Der  Äircfce 
Ctyrifti,  Die  mujj  Diefem  Sunfer  €ainlaffen 
Den  SKufjtn  unD  tarnen  öde  ©£>tt,  Da§  ers 
garifl,  alStton@;Ott  ifym  sieben,  Dem  aüe 
<£bre  unD9vecf)t  gebü&ret,  &>arum  jMjiret 

unD  pochet  er  auf  feine  <2Bürbigfeit,  unD  Dar* 
auf  fein  Dpffer  unb  ©ottesbienfl  ti>ut,  meo> 

net,  ®Oü  muffe  es  rool  anfefyen  unD  anneh- 
men uor  feinet  s35ruberS  Dpffer.  £)ieweil 

ge&et  baS  fromme  $inb  #abef  Daljin,  mu§ 
fiel  Don  feinem  Q5rubert>erad)ten  laffen,  gon* 
net  ifyrn  t)k  €t)re  wol)t,  bdlt  fid)  auef)  felbft 
ttielunwürbiger,  Denn  jenen,  n>ei§  fid)  ntc^fö 
$u  troffen,  Denn  Der  bioffen  (IDttes  ©nabe 
unb©üte;  Raubet  an  ©Cff,  unD  hoffet  bes 
jufünftiaen  unD  fcert>iffenen  (Samens,  unb 
in  folgern  ©lauben  fein  Dpffer  aud)  tf>w,sum 
$5efenntni§  unbgeic&en  feiner  ©anf  barfeit. 

13;  #ier  troftet  nun  ®Ott  aud)  wieberum 
fein  armes  ̂ duflein,  (Denn  esiftbü}  Krempel 
nicbtbiefem^pabel,  fonbern  ben  armen  ©Dt? 
tes  i\inbew,  Die  biefem  gleicf)  finb,  gefefcrie* 
ben,)  ba§ernid)tbarumil>rer»ergeffen,  nod) 
fie  verworfen  f>abe,obfüe  fd)onüonbem  jloljen 
£ain  fyoffdrtiglid)  &erad)tet  werben,  als 

fepnftenidjts  üor  ibm,  fonbern  fte  aud)  and* 
Diglic&anfety,  unb  ben  flogen  €ain  mit  feiner 
erjien  ©eburt  unb  Dpffer  fahren  tafle*     , 

14»  £)a&er  ftebt  (ic&  nun  gorn  unb  £a§ 
wiberben  unfd;ulbigen  £abel,  fo  ©Dttes 
£Bortben£ain  anareift,  unD  iljm  faat,  ha§ 

ernid)t  um  feiner  'Sßürbigfeit  wiüen  ®£>tt 
gefalle,  unb  fein  9Berf  unb  ©cttesbienß  ntd&t 
will  laffen  beffer  feon,  unD  me&r  gelten,  Denn 
feines  Q3rubers;  Darum  fäfret  er  an,  feinen 
trüber  ä0  bitterftejmfjafienunb  ju  tterfop 
öen,  unb  fann  feine  Ovu&e  l)aben,  bis  er  i!)n 
hinunter  bringet  unb  ausrottet  t>on  Der  @:r« 
Den.  £)a  f>aft  bu  \)k  Urfacfce  biefeS  #affes 

unb  gornes  ber  "SOBelt;  nemlidj  nichts  an* 
bers,  benn  wie  Mu  So&annes  fyt  fpricfrt, 

bavam,  Öa$  feine  Werfe  voavm  bofe,  feü 
nee  23rubers  aber  gerecht 

if,  2Bas  l)at  ber  fromme  $abel  feinem 
SSrubergetfyan,  paß  er  t^m  füllte  gramfeon? 
#dlt  er  ü)n  Dotj) als  Den  (Erflgebornen,  weit 
unb  I)od)  über  ifyn,  unb  rJ>ut  il)m  alle  (Sfjre, 
liebet  il)n  als  feinen  lieben  trüber,  laßt  if)tn 
wol)l  begnügen,  unb  begehret  nid)t  me()r,  benn 
baf  er  einen  gndbigen©Dft  mag  traben,  biu 
m  um  ben  jufünftigen  ©amen,  Dag  iff,  um 
#eil  unb  @eligf  eit  feiner  Altern,  feinet  S5ru* 
DerS  unb  Des  ganzen  menfd)lid)en  @efcf)Iect)ts; 
roie  fann  benn  biefer  £am  fo  unbarmherzig 
unD  graufam  feon ,  Dag  er  fein  eigen  35lut  unö 
gleifcf)  fo  grimmig  ermorbet*  Slber,  eg  if!  Ut 
Urfaö,  ba§  ber  Teufel  l>at  Des  ̂ ain?  ̂ )erj 
befeffen  mit  @fplj  unb  ̂ )offart  feiner  erflen 
©eburt,  ba§  er  freb  ̂ dft  für  Den  trefflieben 
äSannJ  beres  üor©Dtt  alles  fep,  unb  feine 
@ünDe  tyabt,  aber  fern  trüber  nid)ts  fei>; 
unb  alfo  feine  red)te  brüDerlielje  ̂ iebe,  fonbern 
eitel  $8erad)tung  feines  SöruberS  in  feinem 
•&er$en  l)af,  unb  nun,  Da  er  fielet,  Da§jic& 
©Ott  feines  ̂ ruöerS  annimmt,  baSfann  er 
nid)t  leiben,  lagt  ftdb  ntebt  bewegen,  Da§  ihm 
gefagt  wirb  Don  ©DtteS  wegen,  t><\§  er  ftc& 
Dor©Dtt  Ümuttystt,  unb  ©nabe  fud)te; 
fonbern  wirb  fo  üoa$3itterfeit  unb  ̂ osljeif, 
bag  er  nid)t  fann  feinen  Q3ruber  lebenbig  fe^ 
(>en,  fonbern  wiber©Dttes  Verbot  unb  fein 
eigen  ©ewiflen  felbjt  ber^orber  an  tf>m  wirb, 
unDDarnad)l)inge^et/  als  t^abe  er  Daran  red)t 

gett>an. 16.  S)ast|!s,  Das3oi^annesfagt,Da§bie^ 
fer  €ain  feine  anbere  Urfad)  gebabt,  feinen 
35ruber  ju  tobt  en,benn  6aß  feinetPerf  e  bofe 
voaven,  feinet  23ruDers  cjerect)tt  5(lfo 

t&utbie^öelt,  als  Des  beilt'gen  €ains  ge&or* fame  £od)ter,  Die  mu§  ben  griffen  gram 
fepn,  um  feiner  Urfacbe  willen,  Denn  um  Ut 
l)6djffe  Zkbe  unb  29Boi>{t§at;  be§fiet3e  anbie 
^oi)en  Krempel  Der  lieben  ̂ eiligen  ̂ r^ 

"  ödter, 
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tätet,  ̂ ropbeten,  unbjum  boebpen€briP« 
felbtf. 

17»  3BaS  baben  t>te  Iiebf n  SCpoflef  an  ibr 
gejtinbigt,  t)ie  niemand  £ei&  ober  @ebaben 
freaebref,  fonbern  in  größter  2lrmutb,  unt) 
mit  feigerer  Arbeit  umber  gebogen,  bie&ute 
gelebret,  mieffe  füllten  auSbesSeufelSÜveieb 
unb  ewigem  $;ob  erlofef  unt)  feiig  werben, 
fcureb  Den  ©lauben  an  Qrifium?  S)aö  f  ann 
pe  niebt  ̂ owrt  noeb  leiben,  fonbern  febreoen 
alle  mit  Raufen :  Sftur  tobt,tobt,  tmb  t>on  ber 
€rben  mit  biefen  beuten,  ol>n  alle  ©nabele* 
2Bas  ip  benn  bte  llrfacb  ?  <&>,  pe  wollen  ber 
SBeit  belfen  t?on  ibrer  Abgottere»  unb  m* 
fcammten  <2Befen.  ©olcbe  gute^Berf e  miß 
fteniebr  leiben,  unbibrebofe^Berfe  nurgelo» 
bet  unb  gepreifet  baben,  tag  ©Ott  muffe  fa> 
gen :  <2Bas  ibr  tbut,  bas  ip  reebt,  unb  gefäl' 
let  mir  wofel;  ibr  fcpb  t»i«  frommen  Äinber, 
fabret  nur  fort  alfo,  unb  tobtet  getrop,  alle, 
Die  mein  2Bort  prebigen  unb  baran  gläu' 
ben.  * 

i8»  Sflfo  tbut  pe  audb  nodb  üb«  unferm 
Mangel«,  barob  batftebber  £a§  unbSBer* 
folgung  erregt;  benn  es  bat  pc&  ja  feiner  am 
t>crn  Urfacb  erboben,unb  f  ann  uns  aueb  niebts 
anbers  jcbulb  geben,  bas  wir  wiber  pe  getban 
bätten,  benn  bog  wir  burd)  ©Ottes  ©na* 
ben  fein  2Bort  ans  £icbt  gebraut,  bmit  uns 
aus  ber  ÖMinbbeit  unb  Abgötterei),  barinn 
wir  ebm  fo  tief  gelegen,  als  pe,  gebolfen,  unb 
gerne  anbern  aueb  belfen  wollten,  S)as  ip 
bie  unöergeblid)e  ̂ ünbe,  hamit  wir  ben  un> 
berjobnlicben  gorn  unb  unablofeblid)en  £af? 
toerbienet,  baf  pe  uns  nid>t  fonnen  lebenbig 
feben.  2Bir  prebigen  boeb  niebts  anbers, 
benn  ben©lauben  an  CbriPum,  ben  unfeve 
ßinber  beten ,  unb  pe  felbp  mit  Porten  be* 
fennen,  unb  ip  ha  fein  Unterfcbeib,  obn  ba$ 

wir  fagen :  SCßeil  €briPus  für  uns  gecreuu'  * ^tt,  unb  fein  $3fuf  öergoffen  bat,  uns  öon 
©unben  unb  ̂ ob  ju  belfen ;  fo  t&un  es  nid)t 

Hutberi  ©giften  u&fctf» 

unfere  eigene  2Berfe,  »&eiligfeit,  ©ottes* 
bienp  tc.  £)as  ip  ibnen  fo  gar  nidbt  ju  Uibm, 
ba|?  man  ibren  glaublofen©ottesbienp  niebf 

^b^'pogleidbfe^et,  unblebretnicbt  auf  eige> ne  2BürDigf  eit,  fonbern  auf©£)tte$©nabe 
txamn/e  unb  ibm  für  biefelbige  banf  en.  2Bef* 
d)eS  wäre  boeb  ibnen  roobl  anjunebmen,  un& 
waren  babty,  was  pe  felbp  woaten,  t>ielgrof> 
fer,  gelebrter,  weifer,  trepieber  Zmt,  Denn 
wir;  wie  pe  benn  pnb.  5lber  es  ip  Ut  Ur> 
facbe,  bagCainsQBerfebofepnb,  Labels  a* 
ber  gered)t  ♦  bas  laßt  bit  <^acbe  niebt  fcertra* 
gen,  unbipbier  feine  €inigfeit  noebQSerglei* 
ebung  ewiglicb  ju  boffen.  £)ie  SfBelt  will 
ibre  2(bgottereo  niebt  fafien,  nodb  ben©lau# 
ben  annebmen,  fonbern  will  uns  babin  twin* 
gen,  bafi  wit®Ottt$  £Bort  laffen,  unb  ib" 
ren€ainifcben©ofteSbienp  preifen,  ober  foU 
len  alle  obne  ©nabe  bon  ibren  ̂)dnben  per* 
ben« 

i9«  Starum  fpriebt  nun  @t.  3obanneS: 
Hafieteud)niä)twunbezn,  obeu^auc^ 
öie  IPelt  taflet;  benn  fie  tf?ut  nad)  ify 
vesPftteredaine^rt,  un5  tann  nicfytan* 
beve,  fit  xviüe  gai*  feyn,  «^abel  foü  ni<bte 
feyn;  benn  pepnbbergroffe£aufe  ber*Öo# 
ben,  2Beifen,  ©elebrten,  (Bmaltiam :  \)U 
mablet  bie (^ebrift  alfo,  ba$  pe  muffen  bat 
arme  £&uPein  ber  Strebe  €bripi  baffen  unb 
verfolgen,  um  feiner  guten  2Berfe  willen; 
benn  pe  fonnenfcbled)ts  Das  niebt  leiben,  i>a§ 
ber  tteraebtete,  nicbtige^)aufe  füll  pelebren, 
ba§  wir  allein  bureb  ©ÖtfeS  ©nabe  unb 

SBarmberu'gfeit,  niebt  burd)  unfer  93erbienp, 
feiig  werben,  unb  ibrDpffer  (bas  ipj'efct  un* ferer^apipen^effe,  fo  pe  für  bas  beiligpe 
^erf  unb^erbienp  balten,)  niebt  t>or  ®Ott 

gelte. 
20.  Sllfo  ipunSbie^Bertabgemable^bag 

man  pe  reebt  lerne  fennen,  welkes  ip  aui)  t\* 
nem^bripennotbju  wiffen,  unb  etwas  groß 
gelernet,  ba§er  wiffe,  voat  er  pc&ju  ü)r  w# Äff  &en 
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Ijen  fofl,  auf bag  er  niebt  bafur  erfcbrecfe,  nod) 
ungebulöig  werbe,  ober  ftc6  ibre  ̂SoSbeit  unb 
UnbanEbarFett  ttberwinben  lafp,  bageraud; 
bofe  werbe,  unbanfabe  jubaffm,  unoülacbe 
3U  flicken ,  feern  feinen  ©fauben  unb  Siebe 
behalte,  laffe  bte  SiBelt  fahren,  wenn  fte  niebt 
boren  will,  unb  niebfö  beflferö  bon  ibrgewar* 
te,  benn  bag  fte  tf>n  für  feine  guten  ̂ CßerFe  unb 
Siebe  aufg  bitterjh  berfolgef :  unb  wiffe,  bag 
bießircbeCbtijft  anfärben  nid)temug  beffer 
baben,  benFe  niebt  nacb  bem  aufferlicben 

(^cbein  unb  Slnfeben :  <jba$  ftnb  ber  groffe 
.&aufe,  Die  weifeffen,  trefflichen  Seute  auf 
drDen ;  wie  tfts  moglicb,  Dag  biefe  alle  foüten 
irren  unb  berbammt  fet>n  ? 

21.  £)enn  es  ift  \a  wabr,  unb  Fann  niebt 
anberS  feon ,  wo  Dvegiment  unb  griebe  feon 
fott,  baftnb  unb  muffen  feon  hk  beften,  boV* 
fien,  gelebrtefren,  feinejlen  Seute,  t>on  fontglt.- 
d)en,  für  jtl  icben,  abelid)en  <£ugenben  unb  Qjty 
ren.  €ö  mug  biefer  £ain  nid)t  ein  fcblecbter 
geringer  ̂ Jann,  fonbern  ber  trefflid)jte,  mi* 
fefte,  beiligfte,  unb  bem  armen  $M  mital 

sonbem  jte©nabeunb  Siebe  empfangen  unb 
gefublet  baben,unb  gegen  bem  9iacbf]en,aucb 
ibren  geinOen ;  mt  biefer  $abd  gegen  feinem 
"Sobtfebldger,  §ain,  fem  bruberltd)  £erj  unb 
©üte,  wenn  er  feilte  wieber  gelebt  bähend  bat* 
te  bebalten,  unb  gerne  »ergeben,  ja  ©Ott  fuc 
ibn  umS&rgebung  gebeten« 

Söirmtffen,  bagwtr  augbemSobeinbaS 
geben  fommen  fmbA  benn  wir  lieben  bie 
Vorüber* 

23.  £)a$  foll bie  Urfacbe  fei)ti,  tk  wtöbt* 
wegen  foll,  bie  wir  Triften  finb,  bag  wir  in 
ber  Siebe  bleiben ;  Die  fe^et  er  zugegen  ber  Ur* 
facbe,  bag  bie  «^Beltunsbaffet,  weld)e$ifrü> 
re  eigene  33o&beu\  €$  ijr  mebt  äßunber 
(will  er  fagen),  bag  eueb  ̂ k  3Belt  baffet: 
benn  es  ift  gar  an  groffer  Unterfcbeib  jwm 
feben  ibr  unb  eu^.  £>ie  $Bdt  ifr  in  ibren  et> 
genen  bofen  Werfen,  Unglauben,  «©offarf, 

Qöeracbtung  ©£>tte$  <3BortS  unb  ferner 
@nabtn ,  #ag  unb  Verfolgung  ber  Jrottu 
men,fd)on  bal)in  gefallen  in  be$  $eufete  Üveid) 

!er  ©efebief liebfeit  mit  überlegen  fepn ;  unb  unb  ewigen  ̂ ob,  unb  will  tf>r  niebt  fagen  nod) 
(Summa,  er  mug  es  gar  feonunb  baben,  mt  j  Reifen  lajfen,  bag  fte  moebte  b^rauS  fommen ; 
fein  9?ame  lautet,  wreftcb  aud)  in  feinen  £tn 
bern  fold)ee  bemi^t  bat,  bk  allerlei)  fünfte 
erfunben  baben»  Qlba  ba$  ift  febreef (icb,ba§ 
ein  fold)er  3)tann,  \>on  foleben  frommen  QU 
tern,  unb  »on  ©Ott  fo  boeb  geebbt,  fo  gor 
bitter  unb  graufam  foü  feyn  wiber  ben  armen 
«£>abcl .  allein  um  ©Dttes  ̂ Bortö  unb  ©lau* 
benö  willen. 

22.  gBieberum,  tfr  eg  trofllicbbemfrom* 
men  ftanfltin  £brifti,  t)k  be§  gewig  ftnb,  bag 
fte  ©£)tte^©nabe  baben,  unb  barob  leiben, 
XQtöifynm  öonber^elt  wieberfabret,  ba  fte 
feinen  (E5d)u£  noeb  ̂ )ulfe  baben,  fonbern  nur 
beg  gewarten  muffen,  bag  esibnengebe,  vok 
bkftm  ̂>abel ;  wieberfdbret  ibnen  befferg,beg 
mögen  fte  ©Ott  banfen.  Unb  alfo  immer* 
bar  in  ber  Siebe  bleiben,  bei?be,  m^&Ott, 

.fonbern  balsflarrig  unbüerftocft,  bureb  ibt  tu 
gen  ©ewi jfen  oftentlicb  Derbammt,  will  bar^ 
inne  bleiben.  Slber  wi^fo  an^briftum  gldu> 
ben,  ftnb  nun,  ©Ott  Sob!  üielanbereSeute; 
nemlicb,  auä  bem  ̂ :ob  unb  bureb  ben  $ob 
binOttrcb  f  ommen,unb  ins  Seben  gefegt,  burd) 
ba^  ̂ rfenntnig  unt  ben  ©lauben  beö@ob* 
nes  ©OtteS,  ber  vm&  geliebet,  unb  ftd)felbfl 
für  une  gegeben  bat. 

24.(äolcbe  empfangene©nabe  unb^ob^ 
tbat  bon  ®Ott  foH  eu&  bewegen  (fpriebt  er), 
bag  ibr  eueb  nid)t  laffet  ber  OTelf  Unbanf  bar^ 
Feit,  £ag  unbQ3osbeit  erzürnen  noebüber* 
winben ,  bag  ibr  barum  ben  eurem  Q\itm 
SEßetfe  laffet,  unb  aueb  bofe  werbet,  t)amit  ibc 
niebt  aueb  foleben @d)a^  verlieret;  bennfbc 
ityt  aueb  niebt  t>on  eueb  felbfr,  fonbern  au$  law 

(eir 
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ter©naben  babt,  tue  ibr  uwor  aud)  ebenfo* 
wol  als  jene,  imSKeid)  unb©emalt  Des  §o> 
DeS  gelegen  fepö,  in  bofen  Werfen,  obn  ©lau* 
ben  unb  £iebe.  S)arum  erinnert  mb  tw 
fttt  eueb  felbft  folcbeS  eures i  großen  ©uts  unb 
•^ortbeils ,  fo  ibr  t>abt  für  jenen.  3Bas  ift 
«S,  bag  eud),  Die  ibr  baS  geben  babt,  bk  2ßett 
Raffet  unb  »erfolget,  tste  Da  im  $obe  ift  unD 
bleibet?  2ßem  febabet  fte  mit  ibrem  Jpag? 
(Sie  wirb  eueb  Das  geben,  Das  ibr  babt,  unö 
fie  niebt  bat ,  niebt  nehmen,  noeb  eueb  unter 
t)en  $ob  werfen,  Darauf  tf>r  febon  bureb  €bri' 
(tum  fommen  feub.  <2£enn  fte  Diel  tbut,  fo 
mag  jte  eueb  etwa  mit  bofen  Porten  lagern, 
euer  ©ut,  ober  ben  faulen  ftinfenben  ?01aDen> 
faef  nebmen,  ber  obn  beg  Dabin  gegeben  ift, 
Dag  er  öerwefen  mug,  unbbamiteud)insge> 
ben  aus  biefem  leiblichen  §obDollenbsgebol< 
fen  wirb.  2llfo  werbet  ibr  Dielmebr  an  ibr, 
Denn  fie  an  eud)  geroeben,  unb  ibr  babt  bk 
greube,  bog  ibr  feob  Dom^obe  ins  geben  ge> 

feget,  Dafür  fie  im  L£obe  ewiglicl)  bleiben  mug ; 
unb  über  bem,  Dag  fie  mepnet  eud)  ju  nebmen, 
beijbe,  £immelreid)  unb  ̂ rbrejcb,  geib  unb 
<geele  verlieren  mug.  ®ie  f  onnte  il)r  $a§ 
unb  %läb  greufieber  geflraft  unb  geroeben 
werben?  Rolltet  ibr  Docb/  btybe,  bem^eu* 
fei  unb  Derzeit  nid)t  jugiebe,  Diel  weniger 
eueb  felbft  ntgeibe  t$un,  Dag  ibr  um  ibrent* 
willen  wollet  eud)  laffen  eure  (Seligkeit  unb 
$rofl  D?rDerben,  unb  foleben  &dw%  verlieren 
bureb  Ungebulb ,  9vad)giet\  3a,  ibr  foütet 
eueb  Dielmebr  ibres  €lenbes  unb  Sßerbamm* 
nig  erbarmen;  benn  ergebet  eueb  niebtsbar* 
an  ab:  ibr  muffet  boeb  eitel  ©ewinn,  bk 
3Belt  aber  eitel  ©cbaben  baben.  Unb  mug 
eueb  ben  l leinen  (gebaben,  fo  ibr  leiblieb  unb 
äeitlieb  leibet,  bepbe,  bie  unb  bort,  alljutbeuer 
bellen* 

2?.  9?un,wober  wtffen  wir  benn,  ba$  mit 
aus  bem  Coöe  ine  ieben  kommen  finbl 
S)a^er,fpric()t  er ;  benn  wir  lieben  Die  ferö/ 

ber.  28as  ift  Das?  3ft  nid)t  Das  unfere gelj* 

re,  bafjer  uns  311001*  gcliebet  bat  (wie  ®>*. 
SobanneS  felbft  faget),  bau  ift  fururwg^ 
ßorben  unb  aufeiftanben,  ebe  voiv  ifyn  ge* 
liebet  baben.  £go  Das  geglaubet  wirb,  Da 
gebet  benn  erftbie  £kbz,  bepDe,  gegen  ©Ott 
unb  Den  ̂ debilen?  2[Barumfagtwerbenn: 
tPirfmb  aus  bem  £obe  tn@£eben  £om* 
mett,  benn  voiv  lieben  bie  25vübev  ♦ 

26.  &$  liegt  aber  an  Dem  ̂ Bovt :  Wiv 
voiflen;  DennerfagtDeutlici):  baber  wtffen 
voiv,  öag  voiv  aus  bem  Zob  finb  fommen, 
Das  ift,  baran  fann  man  fpüren  unb  ernennen, 
wo  unbwelebe  ÜkZtutt  finb,  Da  ber@faube 

red)tfcbaffenifl;  Denn^t.3obanneöl^atDt^ 
fe^pifleln  fürnebmlid)  gefebfieben  tiöjöcr  Die 
falfebeCljriflen,  vok  ber  Diel  fmo,  t>k  ba  aud) 
Sbriftum  rübmen  (vok  ber  glaublofe  €ain), 
unb  boeb  bleiben  obnegrud)t  beö@laubenö. 
©arum  reDet  er  niebt  DaDon,  wie  unD  wo^ 
bureb  manüon@ünDen  unb^ob  jum  2tbm 
fommf,  fonbern  woran  man  folcbeö  ernenne: 
Non  de  caufa,  fed  de  efFeclu. 

27.  SDenn  es  i j*  niebt  genug,  bag  wir  rüb> 
men,  wirfepn  am  bem^obe  ins  geben  fom> 
men,  fonbern  es  mug  fieb  aueb  geigen  unb  fe> 
ben  laffen.  S)enn  ber  ©laube  ifl  niebt  ein 
folcbSbing,  Das  Da  gar  lebig  unb  tobt  liege; 
fonbern  wo  er  im  #er$en  lebt,  t)a  mug  fieb  je 
aueb  beffelben  ̂ raft  be  weifen :  wo  er  ba$  niebt 
tbut,  M  ift  Der  Üvubm  falfcb  unb  nid)ts.  £)a> 
mit  beweifet  ficbs  aber,  fo  man  bk  $rud)t  fpü^ 
ret,bagbes^enfcben  »g)erj,  Durcbgoffen  mit 
Dem^rofl  unD  gewiffen  Vertrauen  Der  gölte 
lieben  ©naben  unb  giebe,  beweget  wirb,  Dag 

er  aud)  gegen  Dem  *D?dcbflen  gütig,  freunblicj)/ 
fanftmütbig,  gebulbig  iff,  niemanb  neibet  noeb 
baffet,  fonbern  jebermann  gerne  bienef,unb  wo 
es  notb  ift,  bilft  mit  teib  unb  geben.  (Solcbe 
gruebt  beweifet  unb  bezeuget,  bag  gewig(id) 
foleber  3tof#  if!  aus  bem  ̂ :obe  ins  &bm 
fommen;  benn  wo  er  folc&es  mc^tglaubete, 
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fonbern  ämeifelte  an  Der  ©nabe  unb  Siebe 
©£>tte$,  fo  mürbe  er  aucb  niebt  fo!cf>  «£>erj 
formen  fyaben,  ©Ott  ui  Siebe  unb  IDanf,  Dem 

Sftacbften  aueb  feine  Siebe  ya  erdigen«  <2Bo 
aber  biefer  ©taube  i|t  ,  unb  erfennet  folcbe 
grojfe  ©nabe  unb  2Bobltbat,  baf?  ibm  aus 
Dem  §obe  |um  Sebengeljolfen^o  mirD  baourcb 
fein^erj  ent$nbet,  mieberum  ju  lieben  unb 
anes©ute$$u  tbun,(aucb  feinenjeinbenjmie 
©Cttibmgetbanbat* 

28»  ̂flfo  i(l  reebt  gcrebet  unb  M'ftanben, 
ba$©t.3obanneSfagt:  XPtrwiffen  bap 
wir  ans  bem  Zobe  kommen  jinb,  6enn  wir 
lieben  6ie  &rä6er.  £{lfo ,  Da§  Der  ©runb 
bidbe,  6aj?  wir  allein  buvd>  ben  (Blauben 
gerecht,  haüifl,  t>om£o6ecrt6|ec  werben. 
£>a$  ijt  baß  eife  Stutf  oec^nfilidkn  Seb< 
re.  (Öarnaebifteineanberejrag?;  ob  6er 
(Blaube  rec^tfcbaffen  6a  fcy,  o6er  gefaiv 
bet,  o6er  ob  es  ein  falfcfoer  Öefcem  un6  le# 
6iger  &ubm  6e6  (Blaubens fcy?  (Darum 
rebet  er  beutliebalfo,  ba§  mir  niebt  Durcb  Die 
Siebe  aus  bem  ̂ obe  errettet  werben ;  fonbern, 
nun  mir  Daraus  errettet  finb,  unb  und  Das  Se 
bm  gefcbenfet  ift,  Das  miflTen  unb  feben  mir 
babtt),  bafes  foldbcö  in  uns  mirfet,  ba§  mir 
niebt  mebr,  mie  £ain,  boffärtig,  üermeften 
auf  uns  felbft,  ben  Sftäcbflen  wraebten,  fcoU 
^Rei&eö,  paffes,  Q3itterfeif  ftnö,  fonbern  je* 
bermann  gerne  geholfen  fe^en,  unb  fobielan 
unsiff,  u>m  baju  Dienen,  unb  alles  ©Utes 
tt)ttn. 

29»  £>iefe  QSermabmtng  treibet  nun  ©t. 
QobanneS  meiter  jum  35efd)lu§,  burcb  Das 
2BiDerfpicf,e  mit  ernflen  ̂ Borten  unb  eitel 
£)onnerfebfägen,  miber  bief  fo  ffeifcblicbfieb 
Cbriften  rübmen,  unbbocbobn  bie  Siebe  ftnb, 
unb  fefcet  etliche  ©tucfe,  Damit  er  bemeifet, 
Da§,  mo  bie  Siebe  niebt  ifr,  aucb  fein  ©laube 
nocb  <£rlofung  oom  $obe  fei;n  fann,  %uf 
baf?  bie  niemanb  ftcb  felbft  betrüge,  oberi>or> 
w&me,  (Wauentfcbulbiaen  mit  bergeblic&en 

Porten  unb  SKu&m  D*S  ©iatibens,  fonbern 
miffe,  ba§  es  muf?  ein  mabrfyaftig  ̂ Befen  feon, 
Daf?  Die  Siebe  oa  feo,  baburc^  ber  ©taube  erjet* 
ge,ba§erim#erjenlebe* 

I.  SBer  ben  trüber  nicfjt  liebet,  ber  biet* 
bettmXobe, 

30.  ©aö  ijl  bürr  unb  t tar  befcfcfoflen,  bag 
pcb  niemanb  beöSebenö  rübmc,  berntd)t  Die 
^kbt  bat ;  benn  Da  bereifet  fiel)  baß  QiBiberc 

fpiel,  be^fo  im  ̂enfc()en  ber  ©faube  foü  mir^ 
fen,  meilbeg  feine  Jrucfct  gefptiret  n>trß/  fon* 
bern  bleibet ,  mie  er  inm  gemefen,  in  feinem 
alten  €ainifc|)en  SOBefen,  erflarret  unb  tobt, 
ot)n  ̂ rofl  unb  Stilen  gottfieber  ©naoe  unb 
gebend  S)arum  Denfe  unb  toermefie  ftcö 
nur  niemanb  Des  SebenS,  fo  er  obn  Siebe  unb 
aflegrud)t  beö©tauben^  bleibt,  fonbern  tikt* 
mebr  in  ftcb  felbft  febtage  unb  erfteefe,  unb 
benfe,  bager  ein  mabrbaffiger  ©fäubiger 
merbe,  Damit  er  niefit  im  emigen  ̂ obe  unb 
febmererer^erbammj?,  bennanbere,  fonic^t 
ba$  Mangel  ium  geboret,  bleibe. 

IL  Sß}er  feinen  trüber  Raffet,  ber  tfletn 
ein  £obtfdjldger;  unb  i^r  mtffet,  ba$  ein 
5:obtfd)ldgernicj)t^atba^  emtse^ebe» 

bepi^m  bleibend 
3  r.  Qaß  if!  noeb  f lärer  unb  fldrf er  bemte> 

fen,  ba§,  mer  niebt  bk  Siebe  bat,  im  §:obe  bleu 
bet*  Unb  t(l  ein  febr  tyart  unb  erfcbrecfJicft 
llrtbeil,  Da§folcber  niebtbeffer  ifr,  benn  bev 
^ßrubermorber  €ain,  unb  fein^)er|  gemig^ 
lieb  blutgierig  unb  morberifcb  iflmiber  feinen 

trüber,  mo  man  t'bm  niebt  tbut,  ma$  i^m  ge^ fallet ;  unb  mo  ber  £af?  entbrennet,  unb  ibm 
niebt  bureb  bk  gurdt  ber  ©ebanbe  unb 
©träfe  gemebretmirb,  aueb  mit  Dem^ßerf 
foleben  #a§  bemeifet :  benn  er  gönnet  feinem 
35ruber  nifytß  ©uteö,  unb  mirD  fcob,  moeö 
ibm  übel  gebet*  £>a$  tbut  gemi§licb  niebt, 
Derbaalaubet,  $$  ibmauöbem^obe  gebol^ 

fen 
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fen  fep.  2)enn,  wo  ein  $tofd>  erfabren  bat, 
was  für  3amtner  unD  <£lenD  Der  ̂ oS  fei;,  unD 
nun  DeeSeben*  ftc&  troflet  unt)  freuet,  unDge* 
benfet  Dabeibleiben,  Der  wirD  foldbeSaud) 
andern  gerne  gönnen,  unD  feine  Sujt  ju  je* 
manbes  $ob  Gaben*  ©arum  ifi  gewilltcb 
Das  SöiDerfpiel  mabr ,  wie  er  fpricbt:  XVw 
vcifien,  fraß,  weremCobtfc^ligeri^öer 
f»at  mctyt  bas  ewige  Heben  bey  u>m 
bleibend 

32.  UnD  bte  fte&eft  Du,  was  Da*  menfdbfa 
c&e  £>er  j  obne  ©lauben  unD  $rf  enntni§  £bri> 
jti  ijr,  nemlicb  im  ©runb  niebtä  anDerS,  Denn 
ein&nn  unD  morDerifcbe$.fW  wiDer  feinen 

5ft  debilen,  Da§  ftd>  feiner  ju  einem  'Sto 
fcben,  Der  nicfjt  ein  €b#  tft,  beffers  Derfe* 
ben  Darf,  wie  Die  (Schrift  oft  unD  tnelmal 
folcbe  glaublofe  Reuigen  mablet,  nennet  fie 
^lutbürfiige  unD  galfcbe,  ̂ falm^.  unD 
<Sprüd)W.  r,n.i8:  3bre5ufle  eilen  £>lut 
ju  t?ergiejfen  ic.  £)a  ftnö  alle  9)fenfd)en 
t>on  Sftatur  DiefeS  SöruDermorDerä  £ain$ 
$inDer,  Denn  fie  jmDfreolid)  nicbtbejfer,  we> 
Der  ibr  QSater  €ain,  welcher  ijl  Der  groffe* 
jle,  bocb&erft&nbigjfe,  weifefteSftenfcb,  al$ 
Die  erffe  $rud>t  &on  Den  beiligen  Litern,  % 
Dam  unD  €t>a  geboren,  weit  über  alle  Stten* 
fcben,  Die  na<#  ibm  femmen,  mit  allerlei) 
natürlichen  ̂ ugenDen  begäbet,  aber  Dor 
©£>$$:  ein  ungläubiger  Sftenfcb,  baljer  er 
aucb  an  feinem  35ruDer  ein  9ft6rDer  wirD; 
bat  wäre  erliefet  worDen,  wonicbtDieSfta' 
tur  t>om  SSater  unD  Butter  ber  t>erDer* 
bet  wäre» 
HL  £)aran  Ijaben  wir  erfannt  Die  £ie6e, 

Daß  er  fein  2ebtn  für  unö  gelaufen  bat, 
unD  wir  follen  audj  Das  geben  für  Die 
S3rüDer  faffen.  Söenn  aber  jemanD 
Diefer  5öelt©üter  (jat,  unD  fielet  fei= 
neu  S$ruDer  Darben,  wto  tykufy  fein 
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£er§  üor  if)m  pi,  wie  bleibet  Die  £iebe 
©OtteSintfjm? 
33»  Sta  jeiget  er,  wtö  Die  recbteöjrijtli' 

ebe  Siebe  feon  foü,  unD  fe£et  Das  bobe  €renv 
pel  unbgürbilD  Der  Siebe  ©OtteäoDergbri' 
fli.  [  f  lt>aran  baben  wir  ernannt  6ie 
Hiebe,  fpriebt  er,  baß  er,  nemltcf)  @0^^ 
fein  Heben  für  uns  gelafien,  Das  i(f,  fein 
^lutüergoflen,  unD  geftorben.]  ©enn 
Cbnfft  2Mut  unD  ererben  beujt  ©£>t> 
teä  ÖSlut  unD  (Sterben ,  wie  <fet.  ̂ au* 
lug  Sfpgefcb*  so,  28.  fagt :  welcher  uns  aijo 
gehebet,  öaß  er  fein  Heben  für  une  gelap 
fen  bar.  (Solcbes  empfd bet  unD  fajfet  Daö 
^)erj  Durcb  Den  Glauben,  unDDaber  aucbal^ 
fo  gefinnet  unD  geneigt  wirD  gegen  feinen 
9}dd)(fen,  ba$  er  ibm  belfe,  wie  ibm  geholfen 
ift,  ob  er  aucl)  foü  btö  £eben  Darüber  laflfen; 
Denn  erwei§,  Dag  er  nun  ift  fcomSoDe  erret# 
tet,  unD  Der  leibliche  ̂ oD  ibm  niebtö  an  fei* 
riem  iVben  fcbaDen  noeb  nebmen  f ann.  OTo 
aber  foleb  *&erj  niebt  Da  ijt,  Da  ijl  aueb  fein 
©laube,  no*  güblen  Der  Siebe  ©£>tte$,noc& 
De^Seben^ 

34.  UnD  fonDerlicb  fpüret  ftd&^  Daran; 
fpriebt  er  (toie  et  grob  genug  ju  üerfleben, 

unD  ein  j'eDer  auö  einem  kleinen  Da^  ©rojfe 
fcblieffen  mag)  5  QBo  jemanD  Der  ̂Üßelt  ©ü# 
ter  hat,  unD  fiebet  feinen  ̂ Rdcbffen  Darben,  Da 
er  ibm  wobt  belfen  fann,  obn  allen  feinen 
FcbaDen,  unD  fd)leu§t  Docb  Dafelbjt  fein  £erj 
öer  ibm  ju,  mit  f  leinem  unD  geringem  <2Öer£ 
Der  Siebe  ibme  m  belfen ;  voie  fann  in  Dem  Die 
Siebe  ©Otteö  bleiben,  Die  erniebt  fogro§un& 
wertbacbtet,Da§e2  Darum  einen  J^efle:  entbeb* 
ren  ober  g?ben  wollte  feinem  Dürftigen  35ru> 
Der?  'SBie  foflte  Der  ein  grofferö  tbun,  unb 
Da^Seben  für  ibn  laflfen?  QBte  fann  ein  fof^ 
djer  Wvibrbaffig  rübmen  unD  wiffen,  Daß 
£britfu$  feinSeben  für  i^ngelaflen,  unbaus 
Dem  ̂ oDe  errettet  dabe? 

«ff  3  v<<XBa* 
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3?*  3Ba$  i|t  aber  gemeiner^  in  Der  <2Belt, 
Denn  fofcfe  £eufe,  roeld)e,  ob  fte  roolf  onnen, 
unb  ber^Bdt^üter  baben,  bcnnocbib^e^ 

jufc&liefien  für  Den  armen  dürftigen,  lieber 

reiebe  2Bantf  für  Dem  armen  Sajaro.  <2Bo 
finb  an  tapfer,  Könige,  Surfhn  unD  £er* 
ren  #6fen,  Die  Der  armen  f  ir$e  bte  #aenb 
reichen,  ober  DieDvinbe  Don  ibremSBroDgon* 

nen,  ju  Q3erforawiö  ber  Ernten,  beö  ̂ re* 

Digtamts,  <Sdbulen  unb  anDere  s3?otbburft 
Der  Strebe?  <2Ba$  füllten  biefe  in  grofferm 
tbun,  Da  ein  jeber  fcbulbig  ijf,  fein  geib  unb 
geben  für  feinen  trüber ,  Diefmebr  für  Die 
ganje  Cbtitfenbeit,  511  laften.  9?un  boren 
roir  ja  big  fcbrec?  lid)e  Urtbeil,  Da§,  Die  folcbe 

£iebe  nicbt  baben,  finbDor  ®ött  «Sobtfcbla* aer  unb  ̂ orber,  unb  ba$  emiae  geben  nicbt 
tonnen  haben. 

36,  3a,  man  mag  tpol  nocb  Don  biefen 
fd)weigen,  unb  oon  benen  fagen,  Die  banicbt 
allein  bem  dürftigen  nicbt  aeben,  fonbern 
unwrjcbamt  unb  mit  ©eroalt  nehmen,  jteb' 
len,  rauben  bem  Sftacbften  mit  Ueberoor* 

feilen,  betrügen,  <^d)inben  unb  bebaken 

armer  Seute;  baut  üffentltcf>  unb  mit  ©*> 
roalt  ber  armen  ftirdbe  bat  Q5roD  aus  bem 

SOJaul  reiften,  btö  ibr  gebübtet  unb  gejttff* 
tetift;  roie  jefet  nicbt  allein  ber  papiftifcbe 

#aufe,  fonbern  m$  M  unter  benen,  Die 
Da  rooüen@:öangelifd)  Riffen,  an  ben^farr* 
unb  gemeinen  £ircf)engütern  tbun,  unb  baju 

t)k  armen  ̂ farrberren  mit  ̂ oranneo  plagen 
unb  martern:  5(ber,  0  roie  fcbtecflid}  unb 
fcbroet  Uttbeil  roirb  and)  über  folcbe  geben, 

hk  bem  ££*rrn  ©j«  jlo  anä)  ben^runf  f  altes 
3Baflet'$  in  feinem  £)urft  endogen  baben. 
IV*  üftehte  liebe  Emblem/  faffettmSmc&t 

lieben  mit  ©orten/  nodjmitbergunv 
ge;  fonbern  mit  Der  Xljat  unb  mit. 
Der  8Baf)r(jett, 

37*  £>ie  *2[BeIe  unb  falfcbe  griffen  ge> 
ben  audj  groffe Siebe  für  mithörten;  aber 
in  Der^böt,  unb  Da  fte  foü  beroeifet  roer* 
ben,  Da  ftnbet  ficbs,  Dap  es  nicbtö  i|f;  Dar* 
um  fpricb*  er:  ̂ Bo  nicbt  bie  giebeijlalfo 
getban ,  ba§  jie  aucf)  für  feinen  trüber  be> 
reit  ijt  Das  geben  ju  laflen,  unb  bocb  Diel  Don 
£btijto  rübmen  roill,  Das  iff  geroi§licb  eitel 
nicbtiger,  erbid)teter@cbein  unb  gügen,  to* 
mit  Du  Dieb  felbfl  betrügefr,  unb  bleibejt  im 
Unglauben  unb  $obe  ein  ttnebriff,  unb  bx* 
ger,  Denn  anbere,  Die  Dom  ̂ oangelio  niebts 
reifien»  Saturn,  roer  Da  roill  reebt  fahren 
unb  ein  (Ebrift  erfunben  werben,  ber  benfe, 

ba§  er  alfo  ft'cb  erdige  mit  ber  $bat  unb IBetf,  ba§  man  [puren  fonne,  baf?  er  nicbt, 
roie  Die  anDern,  ein  gügner  unb  Sttoaber,  ib^ 
rem  Q3ater,  bem  Teufel,  nacbfolge;  fon^ 
bern,  bau  er  roabrbctfrtg  unb  mit  bem  #er* 
jen  an  ©Otteg  ̂ öort  bange,  unb  anß  Dem 
^obe  ins  geben  f  ommen  fep» 

gpiftcl  am  imttenigonntaae  na4>  Srinifaf  i$. 

fj&e  3m$en  feyö  untcvtbftn  öeit  2(cttef?e»t.  2dlef«mt  Tey5  antcuetnanöec  nntezt&An ,  unb  galtet  t»cff 
«O  anöee2>emutb5  öetin<5<Dttn>iöci:f?ebetöeit-öoffacttgctt,  «becöen^Demutbigett  gibt  et  (Bnabe 
©0  öemutbtgct  eueb  nun  txnut  t>k  gewaltige  ̂ «nö  (BiDttes  l&  i>a$  er  eud?  erhöbe  jti  feisiec  3re«  2f Kc 
cute  @ocgc  werfet  auf  ib«  /  öeftn  er  forget  für  tud).  @eyö  n&dbtern  tmö  tc»«cbct ;  öenn  euer  XPt'öer^ 
f«d?er,  fcerCeafel,  ftebet  timber  wie  ein  brußenöer  £o«>e ,  unSfadbet,  vodebm  er  t?erfcbh'ß3e ;  öem x»iöerf?et)et  t»efi  im  ©tauben,  ttnö  u?i(]et  /  öß^  eure  Äruöet  in  öer  XPelt  eben  Ößfjelbige  ̂ .eiöen  b«# 
ben.  2>er  <B<X>tt  aber  aller  ©naöe ,  der  eud?  beruffen  bat  m  feinet  ewigen  ̂ errtidbfeit  in  (Cbrif  f  o  y*t 
fu ,  öie  ibe  eine  Heine  ̂ eit  leiöet ;  öerfelbige  wivZ>  voll  bereiten,  fiavHn,  haftigen ,  gründen.  faemteU 
benfey  i&bveun$%ttadrtvoni*wig,Uit3ai£voi$hh,  Xmen. 

3nnbalf» 



$92      2fa6legimgfreegpiftel  am  öritten Bonntag nacfr-Xrinitattg,  3nn^att»      893 

5nnfjalt 
£inePenmtynung$uv£>emMk,  *,um  (Blauben  unö  "Dettrauen  auf  (!5tDtt,  unfc 

$um  Äampf  tsiöa*  öenCeufel 
*  ̂ nnDorfbtcfcc  Sptffct  i. 

I.  3DieT)ermabnung  jur  ©emutf}. 
A.  £>a8jenige,  roosubtefeSBermabnung  flcf^tef>f ,  ml- 

-  cbe«  ifi  Die  £>emutb ;  roobep  ju  merf cn- 
i.  bie@eftaltbec  öemutb*. 
a.  bie  berrliebegrucbt  ber  ©emufb  3- 
3.  Die  5totbroenbigfett  Der  £>emutb,  unb  roie  fotcbe 

mit  Suftunb  Siehe  iu  oben  4- 

*  read  ung  beroegen  foü  M'e  öoffirt  ju  Hieben  4^. B.  ©iejentgen,  an  reelle  biefe  SSerroabnung  gefebiebt  7. 
*  »on  Dem  ©tolj  unb  £offart 

1.  »on  bem  ©tot*  unb  £offart  rotber  bic  erfie  £afel 

De*  ©efefr*$. 
a.  bie  ©cbänöficbfcit  unb  ©cbablicbfett  biefel 

Satferö  7.  8. 
b.  reo  biefeg  Saftet*  fonberttcb  nnjutrcfftn  tit  s.9. 
c.  roie  unb  warum  ©D£  £  biefeö  Saficc  ftäriet 

9. 10. 11. 
d.  bie  SÖeicbaffenbeit  biefe*  SofJcrö  it. 

2.  »on  bem  ©tot*  unt^  #offart  reiber  bie  anbete  £a= 
fet  be6  ©efeijeö  12.  ij. 

c.  2)ie3ltt  unb  äßeife,  roie  biefe  Sßermabnung  gefcbtebt 
14-  's-fqq- 

*  Semutb  ili  ber  fcbonfie  ©ebmucf  ber  ffbriften , 
unb  ein  £enn$ei<ben  oer  rechten  ̂ eiligen  16. 17. 

D,  £)tc  Urfucben  unb  ©rünbe  biefer  «Becmabnung 
1.  £)ie  erfte  Urfacb  unb  ©runbis=2j. 

*  »on  ber  £effßrt  unb  ©toli 
a.  bog  bi&Stffer  eine  groffe  Sborbett  fe»  18. 
b.  Dag  big  Salier  ©Ott  *ur  ©träfe  reijt  >y.  ;o. 
c.  »on  bem  groffen  ©toll  bes  $ab(i$  unb  ber  Sur- 

fen 21. 22. 
d.  (grmabnung,  £offartunb  ©tot$  jumeiben  25. 

2.  bie  anbete  Urfaeb  24*27 
II.  Äie  revmft^ttuug  jum  (Blauben  unb  Vertrauen 

auf  (5<Dt£ 
A.  £)ie  »Eermabnuna  felbff . 

1.  «Berbinbnng  biefer  SSermabnung  mit  ber  »orberge* 
benben  28 

2.  roorw  biefe  «Bermabnung  gefebiebt  28. 29.  fqq. 
3.  reie  unb  roarum  fein  Ungläubiger  biefe  SSermafc 

nung  fafRn  unb  oben  fann  29. 
4.  roie  unb  roarum  biefe  ©ermabnung  faffen  unb  üben 

foSen 
z  alle  unb  iebe  (Staubige  30.31. 
b  ane,foim3imt  unb  Regiment  berätrebe  fieb  be* 

finben  32. 
c  alle.fc  im  roefttieben  «Regiment  fteb  beftnben  33. 

#     y.  reie  bte  «HMt  biefe  «Sermabnung  niebt  aebtet  unb baroiberbanbelt  34*36. 
*  roie  unb  roarum  Hz  SBelt  febtet  in  ibren  Slnfcbla« 

gen  3^.36. 
6.  reellen  SDjenfcben  biefe  sBerniabnung  geprebigt 

wirbj7- 

7.  reie  Sutberu-5  biefer  ©ermabnung  nac&gefemmen 
be$  bem  äBerf  ber  Deformation  38. 

8.  roa«  fur@utef5  baberfemmf,  reo  mau  biefer  93er« 
mabnungOeborgtbt  39. 

B.  2)er  ©runb  unb  Urfacb  biefer  ©ermabnung  4°-  4». 
*  roabreCbri^enfiub  gefcbtcftju  aßen  guten  äDerfen, 

faffebe  finb  ;u  feinem  aefebieft  4^ 
iir.  ?DieXJerm«I;nung  3um  Streit  unb  Äßmpfwibec 

ben  Teufel. 
1.  5Perbinbung  biefer  5ßerraabnuttft  mit  bett  bepbenBor» 

bergebcnben43- 
t.  ber@runbunb  Urfacb  biefer  3?ermabnung  43*5». 

*  t>a$bk  QäJeftbefSTeufcte  SOJorbgrubeiii'44.45. 
*  »on  ber  trunfenbeit  ber  ©eelen 

a.  roie  unb  roarum  fieb  ein  €bf  ili  tafür  foü  buftn  4ö. 
b.  roorinn  fofebe  beftebet  47- 
c.  auf  roat>  Sit  t  ein  SOtenfcb  barem  geratb  48. 49^  f<l<l 
d.  roie  ber  <Satan  biefelbe  fuebt  iu  bebeefen  unter  ei» 

nem  bet*rlicl)en  ©cbein  50-sk. 
3.  bteSBefcbaffeubeit  biefer  5ßermabnung  53-  fqq- 

*  »on  ̂ er  Vernunft  unb  com  ©tauben ;  item,  »on  bet 

SüijenunbäBiibrbet'f- a.  bie  «Dernunft  ifl  beßjeufetggöraut,  babureb  er 
ben  ©tauben  fuebt  umjtiftüffens*- 

b.  roie  ber  ©taube  bie  Vernunft  foB  beftegen  •»?.  fqa. 
c.  reo  bie  SSernunft  $att  ftnbet/Unb  roo  fic  niebt  (latt 

flnbet  y6. 57. 
d.  roie  bie  Sögen  fcb&n  gfeiffet  »orber  SBabrbettjg. 
e.  bie  Vernunft  fann  fieb  otfo  fcbmöcfen ,  bau  ib* 

«Setruq  niebt  erfannt  rotrb,  obne  bureb  beti 
©tauben  59  60.61. 

4.  an  roen  biefe  2>ermabnunggeriebtetift<52. 
*  »on  ben  ülnfecbtunaen  beö  £eufelS,  unb  auf  reai  3trt 

man  fof eben  fotl  rotberiteben  62. 64. 
5.  reoiu  btefe  ©ermabnung  Dienen  fofl  6s.  66. 
6.reie  5)etruf5  biefer  SBerraabnung  ünm  berrtteben  Srolf« 

fprucbanbdnget. 
a.  roie  ̂ Jetrit^  biefen  Sroftfprucb  fetbfi  erfabren  bat »^7- 
b.  roarum  ̂ 3ctru5  tiefen  troilfprttfb  anbarget  <57;7o. 
cv  rcenn  unb  reie  biefer  £ro|lfpruc&  teiebt  ju  faffen  >  un& 

roenn  er  niebt  f eiebt  &u  faffen  71. 
d.  bte?5efcbftffenbeitbiefe'5  jrefrfprucbS  70*  72. 

*  »on  bem  beben  Setben  ber  erften  Ottern ,  5)Jatrtar« 
eben,  «Propbetcn,2tpi>ftetunb  (Jbrtffi  73. 74> 

e.  reie  unb  roarum  ein  Sbtift  ̂ efen  Stogfprucb  roobt 
foß  faffen  1$  . 

*  »on  benQlnfefbrungenSutbert,  unb  roomtt  er  fo& 
ebeuberrounben  7^. 

fcroieunbroatum  biefer  2:rofffpruebbenen  (forjeitun& 
fiebern  ©eiftein  niebt  angebet  77- fqq. 

*  »on  Dem  groffen  ©toljbeö  SKunjer^,  9trtf  uirbbcr 
Slottengeilier/roag  U  bamit  für  einen  2lu>Jganji 
genommen  78-79- 

&  reeteben  ©eeten  biefer  Srefffprueb  gegeben  refrb'tfti& notbig  ifr  80 

*  reobt'n  ein  ̂ brid  bettSTeufeJ  roeifeßfeßtn.benSlß» 
fecbtuwgen  gt.ga. 

i*©i§ 
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1; bat  junge  SBolf  in  ber  ̂ ugenD  aufwogen 
3g  tj*  Das lefcte  ©fuef  unb 23e*  j  würbe,  Dentin (junöert  SSarfuffer« unD €ar* 
fcblug  ber  gpttfel  ̂ t:<ä3etri;  e$  tbfiuferfloffer,  wenn  fte  auf«  firengfte  lebe/ 
ift .aber  auch  eine  iDermafemmg  J t en.  (Es  ijl 
$u  gueen  Wahn,  fo  ein  £t)riß 
ober  ©faubenber  bäbenunö  üben 

foH  &)amit  man  je  jc&e  unb  greife,  bag 

bie&fyre  beö  göangeu'iiiicbt  eine  foltbeü^e 
feo,  wie  man  t'br  fcbulb  $btj>  Die  gute 
cjßcrfe  verbiete  ober  niebt  ernflücf)  (obere 
unb  treibe;  fonbernauf«  fleigigfle  unb  rei$* 

lieble  treibet  „bie  &&re  Der  <äßerfe,  fo  ba 
rechte  gute  SEßerF e  ftnb.  Unb  fonberfiä)  wer* 
ben  in  biefer  €piftel  &serbe|önbere6tiscFe 
erriet,  welcbe  auc&  t>ter  gute  ̂ reDigten 

gebem 
SDaSerfte,  bon  ber  ©emutlj* 

2*  ©ertlpoflel  bot  nacbffyuDor  bit%th 

fen.  ̂   t|t  je|t  aüentbalben,  leiber,  bec 
großen  gemeineren  $\a§m  eine,  über  beti 
Ungeberfam,  grefeef  unD^tolj  Des  jungen 
3$oIfc>  unb  insgemein  in  aOen  ©tanbenr 
Darum  wäre  rooljl  not&,  biefe  ̂ Bermabnung 
mit  aUm  gleig,  fonDerlicb  in  öte  Sugenb 
SU  pffanjen  unb  $u  treiben,  ob  t$  ct\m$  tyU 

fm  woüfe. 4;  Unb  jum  evften  balt  um  ©t.  ̂ etrus 
für  ©DtfeS  @ebot,  bag  wir  wiffen  follen, 
bag  e$  i(l  nic^t  ein  nrilföftrfscfe  ÜPerf, 

beinera  ©efatfen  flebe,  ju  tbun 
fonDern,  baß  eö  <B(Dtt  ernff  * 

Uti>  von  t>ü  haben  will,  unbfoüßee  tfyun 
mit  Ziehe  unt>  Wiüen,  ober  fofljr  feinen 

tefien,  Das  ifi,  tyfacvtyttm  unb  ̂ rebiger,  (Sorn  über  bieb,  unb  hin  ©lücf  noeb  ©na 
De  fyahm,  aueb  bei>  ben  beuten;  benn  #of> 
fart  unbilebermutb  ifl  boeb /ebermann  feinb, 
unb  wirb  $on  allerlei?  öerffuebt,  auebbe^ 
gremben,  bk  t$  niebt angebet»  3a,  obgleich 

j'emanb  felbfl  barinn  fteeft,  unb  feine  eigene 
Sebanbe  niebt  fielet;  fo  fann  eresboebüon 
einem  anbern  niebt  leiben,  unb  mugfelbftfol/ 
eben  .baffen  unb  fcerbammem    Unb  febabet 

unter  einanber,  gegen  einanber,'©emutb,|öncb  foleb  Safter  niemanb,  benn  birfelbjf, 

fo  Die  ̂ irebe  regieren  folfen,  öermabnef 
fle  mit  ibrem  Seben  ein  Sürbilb  ber  beerbe 
feon  follen,  unb  jtcb  ib^es  2lmtä  niebt  über* 
fyeben,  als  waren  fk  Ferren  über  fte,  fon^ 
bern  bamit  ben  anbern  Dienen  foüem  §(ffo 
»ermabnet  er  bie  autb  ben  anbern  Raufen, 
fonberlicb  btö  junge  ̂ 8oIF,  ba§  fte  follen  ben 
€ltern  untert^an  fepn ;  unb  insgemein  aöe 

unb  wit  (^t*  ̂ auluS  fagt,  ein  jeberöem 
anbern  H&n  erjeigem  ©enn  b\$  i(l  bit 
feinejle,  lieblicbfie  ̂ ugenb  ber  Siebe,  unb  bk 
notbigffe  unter  ben  beuten,  griebe  UHbgucbt 
^u  erbalten;  fonberlid)  aber  Die  3ugenb  jie^ 
ret  unb  woW  anflebet,  t)or  <&Ott  unb  ben 
^enfeben  lieb  unb  wertl)  machet,  unb  brin^ 
get  t>iel  guter  Jrücbte* 

3,  Unb  wenn  man  tonnte  ben  Seufen  fol^ 
(beö  einbtlben,  t>a$  bitte  ̂ ugenb  im  ©cbwan* 
ge  ginge,  fo  würbe  e$  aflent^alben  wob!  fte 
ben,  unb  eine  feine  febone  <2Btlt  ju  fe^enfeon, 

Dag  Du  Dieb  bamit  be»  ©£>tt  unb  Den  Seuten 
feinbfelig  unb  t)eracbt  maebefl/  unb  ben  SKubm 
frigefl,  bag  bieb  jebermann  -einen  groben 
flogen  Unflatb,  unb  einen  »PfuiDicban  beiffet, 

unD  ®Ott  aueb  foleb  Urt'beil  unD  ̂ Beracb^ tung  über  bid)  geben  (afiet,,  bag  bu  febeff, 
bag  er  foleb  üafler  nicf)t  ftii  ungejlrafet  laf» 
fen,  fonDern  jufebanben  macben,  mt&u 
Petrus  bier  fpric()t:  f£v  wiberjlel>et  ben 
tf&ofF&vrigen  :c 

5.  Unb  füllten  ja  bk  Ztutt  bewegen  bte 
Krempel,  fo  biefeö  @prueb«  Erfüllung  tag/ 

toll  aller  guebt  unb  guter  SßBerfe;  bag  ieb  lieb  üor  Die  klugen  flellen:  (So  bu  je  niebt 
viel  lieber  wollte  eine  folefc  <atabt  fe^en^  ba  lachten  wolltefl  beiner  eigenen  §§u  unb  ©utul 

bey 
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beu  aUer  <2Edt,  c^r  wieDerum,  aueb  -nic&t 
Der  ̂eraebtung  unb  gemeinen  Slucbö  aller 

geute;  wo  Did;  auch  tuc&tf  reibet  (wetebes 
Doch  Dieb  mm  bobeften  foU  bewegen,  fo  Du 
ein  günf  lein  C^ijllicbe^^erjenetnDi^a^) 
Daö  l)o^e  berrlicbefrempel  Der  faben^erfon 
unb  ewigen  $ftajefidt  Deö  (Sobneö  ©OtteS, 
unferö  ̂ rrn,  Da  Du1tebejtfolebe£)emmb, 
Die  Da  unauöfprecblicb  unD  über  aller  ̂ en. 
feben  (Sinne  unD2)erftanD  tfe  Dafür  ̂ ines 
Cbriften  4W,  wo  e$  fte  fönnte  reebt  anfe* 
ben,  ,$erfcbmel&en  folite:  SEBo  DiefeS  aOeö  Dieb 

m'd)t  beweget;  fo  follten  Did)  ja  Demütbigen 
fo  t>iel  fcbrecflicbe  Krempel  Des  greulid)en 
gornö  ©Otteä,  Damit  er  öon  Anfang.  Die 
Jboffart  geffür|et  bat. 

c.  $Ba$  ift  febreef lieber,  benn  Der  ewige, 
tmwieöerbringlicbe  Sali  unDSßerjloffungDer 
boben  engtifd)en  Sftatur,  Da  Der  Teufel  fieb 
Der  eDlen  feiigen  ©eitler  §bre  unb  £errlicb* 
feit  unD  ewigen  ©£>tte$  Sfofcbaucn  felbfrbe* 
raubet,  unD  m  feiner  ewigen,  unertraglicben 
93;rDammni§,  Damit,  Da§  er  fieb  bat  wollen 
©Ott  gleid)  fe$en,  unD  Durcb  gleicbe  ̂ )of? 

fart  aueb  Den^enfcbenin  j'dmmerlicbenjaü gebracl)!  bat?   2Ba$  bifl  Du  aber  für  ein 
blinber,  serfluebter  Sftenfcb,  Der  Du  mit  Dei* 
nem  ftinl?enbenfd>anDlicben@tolj  unD#od)' 
mutb  bieb  fclbitCemletDigen©eijtgleicb  ma< 
d)e|r,  ̂ amit  Du  felbtf  Dir  m  §einDe»macbe|t 
aüe  2Belt,  baiu  Dieb  wiDer  Die  gottltcbe 
SDtajejtdt  fefbft  fe^elt;  Dafür  Docb  aud)Die 
^geleruttern  muffen?  SCßtÜfl  Du  Dieb  nidjt 
febeuen  noeb  fürebten  Dafür,  tia§  Du  beo  allen 
beuten  ©unft  unö  Daö  gemeine  ©ebet  üerleu* 
reft;  fo  fürebte  Dieb  Docb  Dafür,  Da§  ®Dtt 
feinen  251'3  unD  Bonner,  Damit  er  aueb  @i* 
fen,  Selten  unD  35erge  jerfebmettert,  über 
Deinen  £opf  gerietet,  unD  Dieb  ewiglicb  in 
SlbgrunD  fiürjen  wtrD;  xok  er  Den  boffärti* 
gen  ©  eift  mit  feinen  Engeln  geflutet  bat. 

7.  S)arum  ttermabnet  @f.  Petrus,  bep' 
Äutfcro  Schriften  izXtyiU 

fce,  Die  tm^reöigtamtfuiD,  üttbanDere£bri* 
fleu,  Die  Da  tt\x>a$  füib  unDbaben,  &on©Ötf 
ibnen  gegeben,  ba§  fte  bleiben  bey  ibr*m1&# 
ruf  unD  2lmt,  unD  Daffelbe  mit^mutbfüb* 
ren,  gerne  asiöern  geboreben  unD  Dienern 

£)enn  bierjfl  Di§  2afleramailerfebarDlicbtten Der  €bri|lenbeit;  t)enn  Derfelben  ganjee  d\t> 
giment,  2ebm  unD^öefen  ift  alfoüon  ©Ott. 
gtorbnet,  Dag  l>ter  niemanbfoll  wollen  über 
anDerebocb  fabren,  beleben,  unD  fieb  felbf? 
erbeben,  mt  Der  ̂ abff,  alä  Der  reebte  2ln* 
tiebrift,  in  feinem  ÜUgimentgetban;  fonDern 

in  aUen  @taenb*n,  Ämtern  unD  SBerfen 
eitel  £)emutb  unD  SOBerfe  QLf)n\iUti)tic  Hebt 
unD  ̂ ienjr  unter  einanDer  feon  foli 

3.  €$  i|t  aueb  »©offart  in  Diefem  Ovegi^ 

ment  eigentlicb  unD  jh-aföwiberDieerfle^a* 
fei;  Daö  ift  eine  reebte ^eufeleboffart,  wiDer 
®&tu$  tarnen  unD  2Bort,  fold)er  teilte, 
Die  Da  wollen  flugfa;n  inDe^©lauben6(ga* 
d)en,  unb©Otteß  SCßort  meijtern;  bieben 
jlcb  auf,  wo  fte  ttm  eine  ©abe  öor  anDern 
baben,  Da§  fte  ®£)tt  unD  alle  Sftenfcben  für 
niebtß  ba^en.    ©enn  foleb  Safler  if*  aueb 
gemeiniglicb  Der  groffen,  gelebrfen,  weifen 

feifeboffe,  s$reDiger,  unD  Die  Don  ibnen  ler* 
nen  unD  an  ibnen  bangen,  fonDerlicb  fo  noef) 
Neulinge,  unerfabren  unD  ungebrod)en  ber* 
für  gebogen  werDen,  unD  Daber  fieb  felbjl  auf» 
blafen  unD  brüjten:  3eb  bin  aueb  ein  gelebt 
ter  ©octor,  f>abc  Den  ©eift  unD  anDere©a^ 
bm  fowol,  unD  mebr,  DennDiefe^reDiger; 
Darum  foü  man  fte  billig  boren  unD  ebren 
Dor  anDern:  unD  wijfen  ftcb  felbjl  fo  Hug, 

aB  wäre  aHe  2Belt  üor  t'bnen  eitel  ©anj£ unD  Darren.    UnD  je  groffer  Die  &abe,  je 
mebr  unD  fd)dblicber  folebe  «©offart  ifh    OTie 
aueb  in  anDern  Allen  gemein  iftx  wo  einen 
ein  wenig  etwas  fann,  oDereinS)octorbeigt, 
Darauf  poebet  unD  anDereüeracbtef,  als  weu 
reibmDa^,  foerbat,  niebt  öon  ®£>tt  mv 
ben,  fonDern  bon  9?afur  anaeboren,  unb 
«H  muffe 
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mufft  Darum  tton  jeDermann  nur  gefeoret  unb 
angebetet  fet;n;  benfen  nid)t,  Da§  fte  Damit 
t»t£)er  ©Oft  laufen,  wnD  ebe  fiel)  fefbjt  in 
2(bgrunb  Der  Rollen  fluten,  d)e  fte  ü>nt?om 
$immel  berab  jf  offen* 

9»  @i^e  an  ble  Krempe!  unfrer  Seit/ 
mie  ©Ott  fofd)e  2eufe  geflutet  bar,  ̂ 00 
mos  Sttünjer  mit  feinen  aufrübrifeben  s$ro* 
pbeten,  unb  bernacb  Die  <2Btebertäufer* 
rotte,  marenaud)  fcon  £tetym  ffol*,  moü> 

tm  m'dbtö  boren,  was  man  ibnen  fagte  unD 
öermabnete,  U$  fit  alle  pfo§u'cb  ju  grunbe fangen  frnD,  nicf)t  aüein  mit  allen  <25d>an* 
fcen,  fordern  aud)  ibrem  unb  Dtder  £eute, 
Die  tinn  ibnen  fcerfübret,  jdmmerficben  emi* 
gen  (Scbaben,  @olc&e$  finb  nod)  beutiges 
S£ages  üid  büffartiger  ©eifter ,  unD  Derer,  fo 
fiel)  nod)  nid)t  Dürfen  offmtftd)  berfür  tbun; 
fo  etwa  baben  an  ibnen  felbfrerfeben,  ba§  fte 
gelebrr  jtnb,  oDer  fonfr  üor  Den  Seutenange* 
feben,  Darauf  fte  tfcb  felbfr  brüjlen ,  unbal* 
fo  obn  ©eifl  unD  grud)t  bleiben  mit  alle  ify 
rer  £unfr  unb  Sebre,  mo  fte  anDers  nid)t 
groffen^cbaDentbun,  juDem,  baß  fte  Da* 
mit  ftcb  felbfHerDammeu* 

10.  2flfo  gefd)iebfS  in  allerlei)  ©aben  unD 
Remtern,  mo  niebr  ©ottesfurebt  unD  £\v 
mutbift,  DaftnD,  Die  Da  füllen  regieren,  5u> 
Pen,  ÜTtfbe,-  Suriflen,  (mo  fte  niebt  audb 
mit  ̂ beologi,  Dasijt,  €bri|ten  find,)  unD 
Dergleicben,  fo  trogig  unDfrolj,  bafjfiemdb* 
neu,  ffefepn  allein  Seute  auf  <£rben,  Die  man 
muffe  für  ©ikrer  galten,  unD  boeb  mitüV 
rem  @to!j  ©Ott  unD  SD?cnfd)en  fceraebten, 
unD  burd)  folebe  $offart  SanD  unD  £eure  in 
©cbaDetr  fübren.  SDiefe  habtr)  febon  bas 
Urtbett  binmeg,  Daf  fte,  als  ©Ottes  geinbe, 
müffn  geflüriermerben;  Denn  fte  baben  fid> 
febon  fdbfr  ausgefcMef  aus  ©Ottes  Üieicb 
unb-©naöe,  unbifran  ibnen  $aufe,  unD 
€b#us  mir  feinem  &tOen  unD  SSluf  öer> 
loceru 

iL  £DaS  ifl  Die  #offart  miber  bte  erfle 
^afd,  Da  man  Der  geiff  lieben  ©üter  unD 
©aben  niebt  braud)et  äu©OtreS(Sbrennoe(j 
Des  Sftdcbften  2ftu£,  unD  alfo  aar  Derber* 
httr  beobe  fcor  ©Oeff  unD  beuten,  unD  bar* 
über  jutn  Teufel  fetbret,  Dem  foldx  öJeidj 
morDen  flEnD, 

1 2;  ̂ )arnacb  i  ff  big  £ajrer  gben  fo  gemein 
btenieDen  in  Der  anbern  ̂ :afcl,  in  gemeinen 

(Stauben  unb  geben  ber  <2Belt  unter  einan* 

Der,  Da  ein  jeglid)er  ft'cb  brüllet  unD  anbere 
tteraebtet»  gürfl  unD  ̂ 'Defmann  mei>nef, 
ee  fet)  alle  %$$tlt  lauter  nid)t$  gegen  ibm; 
?)arnad)  ̂ Bürger  unD  $3auer,  melcben  b(e^ 
^tDer^5aucb,  bajjfie  t>iel  ©ülben  baben> 
(äffen  ftd)  Dünf en,  fk  muffen  jebermann  tro? 
%m,  unb  niemanb  fein  gut  tbun,  ©iefe 
finb  billig  t>o«  /eDermann  anjufpepen ,  unb 
ftebet  ibnen  par  folebe  ̂ offart  niebt  beffer 
an,  Denn  einem  fleinern  ̂ tlbe  ober  \)b\\tm 
$te%  mit@olb  unb  Silber  bebdngct,  gü* 
k%t  iji  aueb  b«er  Das  Srauenüolf,  mit  ib* 
rer  ndrrifeben  ̂ leiberboffart,  t^getmaeine 
fd)6ner  ot»er  beffer  gefobmüefet  ijl,  Denn  Die 
anDere:  ©te  ift  erfleine  moblgejterte  ©ans, 

ldf?t  ft'cb  Dünfen,  es  fet)  ibr  Uim  g!eid>;  ja, 
es  ijt  febier  fein  ̂ ausFnecbt  ober  ©ienff* 
magb,  fo  nidj)t  aueb  mili  über  anDere  fabreti 
unD  pod)em 

ijrUnb  ©uttima:  ̂ S  if!  Dabin  Font* 
men ,  Daf  jebermann  msü  ob^- n  ausfabren 
mit  ̂ ro|  unb  Soeben,  niemanb  ftd)  t>or  an* 
bern  bemüf bigen,  mipnef haiu De§  dXtfyt unb 
Jug  ju  baben,  als  fco  er  niebt  fcbulbig  je* 
manb  ju  meiebem  (^0  ifr  Das  meltlicbe  9ve> 
giment  fo  febmaeb  morben,  ba$  es  niebt 

Hoffnung  if!,  folgern  Uebermutb aller  Sfan* 
De,  öom  eberfren  bis  ju  Den  unter flen,  jn 
mebren;  ba§ jule|t  ©Ott  mug  mit  ®w 
ner  unD  331  ig  Drem  fd^lagen,  unDmirerfab* 
ren muffen,  DöferfoJcbenmiDeri^bet,  unb- 
leine  «©offaa  niefet leiben  »iö,    S)arum  fott 

man 
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matt  Dod)  Trte  Sugenb,  fo  nod)  $u  jieften  ijl, 
Vöermabnen,  unb  gewonnen,  fo  Diel  möglich 
tjl,  fiel)  t>or  bem  £ajler  ja  bütem 

i4>  &L  ̂ etruö  brauchet  ̂ ieju  eines  be* 
fonbern  2Boitg,  fo  er  fprtc^t :  galtet  t>ep 
an  öet*  ÜDemutfr.  £)ag  l^cigt  alfo  balten, 
altf  aufe  öejtefle  mfammen  unb  an  einanber 
üerfnupffet  unb  öerbunben,  ober  mte  ein 
£Ieib  aufä  btc^fefTe  Öurc^)  unö  buret)  einanDer 
fceutdbet  unb  Öurd>flicft  ijr,  Dafe$nid)treif* 
fenfamn  geiget  bamtt,  wie  bie  Qtbriflen 
mit  grojfem  SIe$  barnad)  trauten  füllen, 
unb  alfo  t)iefe  3:ugenb  unter  einanber  m  er* 
feigen  unb  ju  itben,  ate  wämi  jte  allein  ba 

jujamtnen  t>erpflid)ti't.  2llfo  muffet  iljr, 
fprid)t  er,  in  einanDer  gef!od)fenunb  gef>eff^ 
fei  feun,  bie  Alanen  f  rümmen,  unb  Die  £an* 
be  an  einanber  fnüpjfen;  Da§  bk  £)emuti) 
nic^t  ftnne  aufgelofet,  getrennet  nod)  jerriffen 
werben,  obfebon  etwa  einem,  bureb  ben^eu* 
fei  angereiht ,  ober  bureb  eines  anbern  bofee 
«äBort,  Urfad)  gegeben  wirb  ju  jurnen,  unb 
lieber  ju  treten  unb  pod)en :  $t),  feilte  i<fy 
baö  leiben  ttün  biefem,  bin  iebboebein  foleber 
3)}ann  k,  fonbern  aljo  benfet ,  Da§  ibr  Doeb 
unter  einanber  alö  §b#en  füllet  einer  ben 
anbern  »ertragen  unb  weichen,  ate  bk  ibr 
olle  mit  einanber  ein  £eib,  unb  aliein  auf 
@rben  unter  einanber  lebet,  ba§  il)r  bur<# 
tie  Siebe  einanber  bienet» 

i>.  Unb  foll  bier  ein  jeuer  feine  eigene 
©d)  waebbeit  erf  ennen,unb  benf  en,ba§  ®Ott 

«einem  anDernaud)  tt\w$  gegeben,  unb  mebr 
geben  fann,  benn  er  Ijat,  unb  berbalben 
gern  anbern  bienen  unb  weieben ,  aU  beren 
td)  aud>  bebarf :  benn  es  ift  je  ein  jeglicher 
umbes  anbern  willen  gefebaflfen,  ba§  wir 
alle  untereinanber  bienen  füllen,  unb  ©Ott 
einem  jeglicben  gleiche  ©nabe  unb  (Selig* 
feit  gibt,  baf?  feiner  fteb  öor  bem  anbern  ju 

anberein  33erbamranif?  fallt  partim  mu§ 
i)ier  öefl  an  Der  3)emutb  gehalten  feun,  baf 
foic&e-©niafefc  niebt  jewetraet werbe;  Demi 
Der  Teufel  trautet  auc&  barnac^,  baj?  er. pe  * 
jerreiflfe,  fuebetunb  wirft  alle  Urfa<|e.fur 
unter  ben  Saiten ,  baj?  eines  baß  anbere  feer* 
aebtet  unb  übergibt,  unb  alfoübertro|enunb 
überboebmütbigen  mü,  me  Jfeifcb  unö 
23lut  obn  Das  baiu  geneiget  ifh  Unb  ift  afc 
fo  bk  £)emutb  leiebtfieb  unb  balb  genom* 
men ,  wo  man  nid)t  mit  €rn(!  ftcb  webret, 
bem  Teufel  unb  feinem  eigenen  Stofd)  jumi' ber  i% 

iö.  ̂ )aö  i(i  audb  eineö  ber  febonen  ̂ [et> 
ber  unb  ©cbmucfö,  fo  bie  Cbrijlen  üdc 

©Cftunb  ber  ̂ elt  u'eret;  vokaud)  @(; 
^aulu^  ̂ ol.  3,  i2»  unter  anDern  J^eiflet  bie 
iDemutb  anziehen ;  mebr  benn  alle  Äro' 
nen  unb  ̂ >rad)t  auf  £rben,  unb  ba$  reebte 
geijllicbe&ben,  baß  ©Ott  gefallet,  baßba 
niemanb  Darf  anberöwo  fueben ,  in  Äloflec 
ober  "^Büffen  laufen,  grauen  Dlocf  ober 
^ond)öfappen  anjie^en:  benn  bier  finbt»urc& 
©t.  Metrum  alle  ©tdnbeüermabnef  m  t>te^ 
fer  ̂ugenb,  unb  gebet  biefe  ̂ >rebigt\)ongu^ 
Werfen  burdb  alle  Remter,  in  /ebem«g)au^ 
fe,  &tabt,  Öorf,  ̂ irdben,  Schulen,  ba 
ftcb  Äinber,  ©eftnb,  Sugenb,  llntertba# 
nen,  gegen  bm  Altern,  Obern  unb  bem  $ll< 
fer  Demutljiglid)  balte  unbgeborebe:  ̂ Bk^ 
berum,  bk  in  obern  unb  büben  (^tanbm 
jinb,  ben  Untern,  unb  aueb  ben ©eringjleti 
bienen*  ̂ enn  man  folebetf  t%htt ,  fo  w 

ren  wir  fcoller  guter  "ÜBerPe;  benn  et  ift  un* 
moglicb,  ba§  S^emutb  fonne  ̂ Öofeö  tbun, 
fonbern  ift  jebermann  bienjllicb,  nw)lic&un6 
angenebm. 

i7*  Qcfoty  f  onnte  man  redbte  Ijeflige  €bn> 
flen  fennen  unb  fpuren,  befer  bennbepaHeu 
monebifeben  unb  einjteblerifcben  ̂ eiligfeif 

erbeben  bat;  ober,  woer^  tbut,  bamft  bie  unb  Werfen;  benneö  ijl  noeb  niebt  groffe 
gegebene  ©nabe  »erfeuret,  unb  mit, unter  ITOlje,  eine  graue  Äappe  ertragen^  au^ 

SU  2  nic&f 
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mtf)t  fo  grof,  Des  Sftac&ttf  auf  Der  (Srrbercj  mit  unferer  $offart  unb^rc^  tbnreijen,  Dag 
liegen,  unb  p  9)»itternad)t  auffleben;  ee 
tbung  and),  unb  muffen  es  ofttbttnböfeQ$u> 
betr,  ̂ >tebe  unb  Vorbei?«  Stber  bigen# 
fcbe  fletb  ju  tragen  unb  frefl  ju  galten,  Daö 
roiü  Der  SEBelt  ntdbt  alfo  eingeben ,  roie  man 

bod)  mit  3ftoncberei)  aüe  *20eU  gefüllet  bat 
©a$  mad>t,  t)a§  Sleifcb  unD  Q3!ut  mcbt 
bernad)  roitt,  unb  jeöermannfucbet  fein  fanft 
Seben,  ba  er  für  pd>  felbfr  lebe ,  unb  nie* 
manb  bienen>  nocb  fron  anDeru  leiben  muf- 

fe; roie  t)ie  Sftoncbe  gefucbt  unb  ermaßet 
^abert* 

ig.  3ubfefer^ermabnungf|etnim  ©r. 
$etru£  t)te  Urfacbe:  iDenn  (BtDtt  wi&er? 
(feilet  Öen  ̂ ojfarttgcn,  öen  ÜDemutfcigen 
aber  gibt  er  (Bnaöe;  bamt  er,  rote  icb 
Droben  C$- 4-0  sefaget  fyahz,  ©Ottes  ern* 
f!e#  ©?bot  jetgef A  unb  läfjkt  ein  bart©idu* 
roort  mit  laufen,  ©enn  er  mdbt  fehlest  fa* 
get  r  <5<2)tt  (Itrafet  die  ̂ offatttgen,  ober 
,ft  ibnen  ff  int ;  fonbernr  wtöerpefeet  i^,- 
tten,  un&  fe$et  fief?  vdöer  fte.  3Öaö  itf 
aber  atter  ̂ nfeben  #offart  gegen  ©Ott, 
benn  eine  arme,  niebtige 9&a|ferblafe,  ober 
roas  nocb  niebtiger  feon  Fann,  Die  ffdb  bld* 
fyt,  unb  mad)et  einen  $3aucb,  ateroottfeffe 
Den  $immel  ffürmen,  unD  alfo  roiber  tim 
SSltfc  unb  ©onner  lauft,  ber  #immel  unb 
^rbefann  mfebmetfern  ?  <2Büg  vermag  Doch 
alle  ©eroalt  atter  Kreaturen,  fo  ftcb  ©Ott 

rotberfefc  t  ?  Unb  roie  *aif eitteFenber ^enfcb, 
Dem  aueb  eine  Heine ^#lenjtmb  ©rufe  Dae 
^Otj  fann  abfloffat,  Die  tylajeftat  roiber 
ftcb  retten,  bte  ibn  aüe  Sfuaenblicf  fann  ber* 
unter  \wrfen  tu  Stbanmb?  U>a$  tröget 
&od>  ©taub  un&  ?ifd;e  ?  fpridjt  ©iracb 
am  ioY  % 

1%  3(|g  niebt  gnug  unb  afyufrier,  forotr 
fünft  ©mibe  unb  Ungeborfam  auf uns  haben, 
Damit  roir  ©Ott  erjürnen,unb  fd>roere  (Btra* 
fefrerbienen,  unb  wollen  nocb  au$  barüber 

er  ftcb  mit  feiner  *Ü?ajeffat  roiber  uns  fe|en 
mu§?  ̂ mn  mit  anbern  ©ünben  fann  er 
nocb©ebulb  baben,  Damit  er  un$jur2>uffe 
wrmabnettmb  reibet;  fo  roir  aber  augfrer* 

jleef  ter  Uubufjferf  igf  eit  t'bm  ju^re^  unb  ju* roiber  fahren  woBen,fo  mu§  er  aueb  gegen  uns 
feinen  ̂ opfaufrtebtem  4ßer  roili  aber  fol' 
cbeg -ertragen,  ober  Dafür  begeben ,  roo  er 
fein  5(ngeftcbt  unD  3ftad)t  roiber  einen  armen 
^enfeben  fe|et,  ber  juöor  aüe  5iugenblscf  ̂ tm 
^:obe  unb  be$  ̂ eufelö  ©eroalt  unterroor» 

fen  ift? so*  €ö  fyat  t$  fron  Anfang  bte  ̂ rf  ibrung 

unjdbu'ger  ̂ tflorien  biefen  ̂ prueb  (<5(Dtt 
wtberftebet  öen  ̂ offartigenOrooblberoei* 
fet,  roie  eratlejett  &  boffatttge^eltgenür^ 
\it  unb  getilget,  bie  floljen,  tro^igen  Äom> 
ge  unb  Ferren  ju  beben  gesoffen.  ̂ CBie  i(l 
ber  groffe  Äonigju  ̂ abel,  ̂ ebucab^ftejar, 
gebemütbig^t,  ba  er  mugte  fron  fernem  JR6* 
nigftubl  unter  Die  ̂ btere  auf  Dem  Jelbeftcb 
flofjen  lajfen,  unb  mit  ibnen  ©iaö  eften, 
©antel  ̂ .,30.  3^em,  roie  plo^licb  roarb  ber 
groffe  ̂ onig  Sttejranöer  barnieDer  gefloffeu, 
Da  er  beaunte  nacb  feinem  fron  ©Ott  gege# 
benen  ©teg  unb  ©lücf  flolj  ju  roerben,  unb 
für  einen  ©Ott  roottte  gebalten  fepn?  Stern, 
ber  Äonig  ̂ erobeö  2lgrtppa,  5(pg.  12,2^ 
©er  flolj«  finge  tapfer  3ulianu^,  eingiff* 

tiger  ©potter  unb  Verfolger  €bn'|Tf,  beti. er  frerlntgnet  hatte,  ro?e  bafb  roarb  er  in  fei* 
mm  eigenen  ̂ 3lut  erfdufet?  Unb  bernadb, 
roo  ffnb  geblieben  aöe  flofje,  tro^tge  ̂ pran^ 
neu,  fo  Da  Die  ̂lvrif??nbeit  fyabm  roollen m* 
brüclen  unb  bdmpffen  ? 

21.  ©er  ̂ 3abft  ̂at  je  aueb  bureb  f euffifebe 

^joffart  flfcb  fdbft  erbaben,  unb  in  bem  ̂ em* 
pel  ©Oftß  ̂ 30tt  gleicb  gefegt ,  Dam  aueb 
mit  roeltlicbem  $racbt  nnt>  @fül|  über  aU 
gefabre«,  ba§  er  aueb  »ou  bepbnifdhen^vdu* 
fern,  al^  ©iocletiano  unb  mtim  $t;ran* 

nen, 



904 i)  von  bev  Vcvmafynün$  jur  feäntä#. 

90? 

neu,  gf lernet ,  il)m  Die  gufle  fußen  pi laffen, 
ja,  aucb  tapfer  tmö  Könige  bauigejwungen- 
££elcb  einen  offentlicben  unmenfd)lid)en 
Sro|  unb  £ocbmutb  ubttt  ̂ abjt  2lleran> 
ber  ber  dritte ,  Der  Den  frommen  mächtigen 
beiwfätn  tapfer,  gribricb  Q3arbaroJTa, 

jwang,  mit  lauter  faljcl)em(^cbrecfen  feine« 
niedrigen  Cannes,  fiel)  tl)m  unter  Die  SüJTe 

$u  legen,  Da§  er  auf  ibn  trat,unt)  fprad):  Su- 
per afpidem  et  bafilifeum  ambulabis  -f  unb 

Da  Der  tapfer  wiber  folcJ&en  fd)dnbficljen 
#od)mutb  ju  ibm  fprad) :  Non  tibi ,  fed 
Petro,  trat  er  ityn  noeb  einmal  mit  weiterm 
Sro^t  Et  mihi,  et  Petro.    £)a£  beiffet  je  ei' 
ne  übermalte  v^Djfart, 

22»  ©er  pfiffe  ift  jeft  aud)  (fofj,  ate  er 
megewefen,  unö  wie  icb  tjojfe,  auf  Der  t>6f>e^ 
(ten^tufe,  ba§erä  niebt  bober  bringen  fann 
nod)  wirb,  oljne  Daf  er  uns  nod)  mag  raufen 
unbbemutbigen;  abereß  fofl  aud)  am  £nbe 
feon,  Da  ©Ott  beobe,  $>abf!  unb  Surfen, 
Durch  feine  göttliche  ̂ aebt  flürjen  wirb,  unb 
(wie  Hantel  faget,)  obne  menfcblicbe  #anb. 
©enn  Dtefer  Se#  wirb  nid)t  feblen,  <50tt 
tttifcrfiebet  ben  «poffarttgen  tc.  Der  mu§ 
fiel)  im  2$?rf  beroeifen,  Dag  man  febe,  was  Da 
fepe,  ©Ott  wiberff  eben ;  fonfl  glaubte  e£  nie* 
mano.  Unb  ob  Surf  unD  alle  %Bät  t>tel  tan* 
fenbmal  foffolj.  unö  mächtig  märe,  foli  fte  t$ 
boeb  nid)t  belfen,  wenn  er  Droben  Die  Stugen 
auftbutunberjurnef,  b?gmnetbie#anb  auf* 
jubeben,  Derfowen'g  fraget  nad)  allerSürfi 
feben  Ä Wer  unö  tyabfli  ©ewalt,  atenacb  et< 
ner  tobten  Slieaen, 

23  e<^vedfltc^tffs>  fpriebt  Die  (Epiffel 
jun  (gbrdernc.ro,  3  i,6emfebenbigen(5<Dtt 
mbie  ̂ an^  ju  faffm^ef  cb.es  aber  iß  nid)tß 
anberä,  Denn  alfo  mit  33eracbtung  unb  Sro£ 

wiber  ibn  laufen,  bofer  fi'db  Saugen  aud>  wu ber  Densen  feben  tym  unb  feine  J£tanb  auf* 
Geben  muf.  §>ar  um  büfe  fM)  nur  für  folcbem 
fAamamr,  ba|?  er  t>or  Der  ̂je(}at«ie{>f  tro> 

ir$enoi)j)ocbe:  niebt  aüein  Darum,  t)i\$w 
;  ©Ott  ntebt  erzürne;  fonbern,  Da§  er  aud)  in 
üem,  batfer  tr>un  foü,  möge  ©naöe  unö  (Sc 
gen  baben»  ©?nn,wenn  Du  etroaö  auf beine 
eigene  ̂ aebt^eiebeif  unb  Srofc  anfdbe)?, 
foDenfenurnicbt,  baf  er  Dir  merbe©luc£un6 

©eflen  gcben,fotd)eg  bimut  ya  fübren.  ,:2ßm berum  aber ,  fo  Du  btd)  tk mütbigeft ,  unö  mit 

©ottegfurd)t  un'b  Vertrauen  feiner  ©nabe 
nadb  feinem  Rillen  etwaö  anfdbeß,  fo  i(t  Dir 
i)iemif  üerbeiffen  (fo  er  fpric&f  t  IDen  HDemü* 
tbigen  gibt  er(0naöe),bag  Du  ntd)f  allein  bei> 
Den  beuten  ©unfr,  fonbern  aud)  ©lücf  baju 
füllf!  baben,  ba$  Du  ein  nn^er  ̂ cnfcb  fepeft- 
btybtt  ©Ott  unb  ber  233elf,  unb  tt)iber  Des 

Seufefö  unb  feiner  @d)uppen  <2Biberftonb 
bein9CBetfbinauöfubrenunberbalten*S)enn 
mo  ®£>ttt$  ©nabe  ijr,  ta  mu§  aud[>  folgen 
fein  (^egen,  ̂ ebu^  unb  (^dbitm,  unb  alfo, 
ha%  foldper  ̂ enfd)  nid)t  mug  umgeflojfen 
werben,  nodb  unterliegen ;  fonbern,  ob  er  febon 
gebrueft  wirb  eine  gettlang,  bod)  enblicb  wie# 
berljerfur  fommen  unb  erbtet  werben,  wie 
@t.  ̂ etrus  jumQ3efd)lu§  faget : 

0o  bemütßtget  euc^  nun  unter  bte  gewalti- 
ge ^?anb©Otte^  auf  baf  er  euef)  er* 

^eju  feiner  Seit 
24.  TO  biefen  ̂ Borten jefaef  er,  «?a6  5a; 

fey  wnö  beifie  red?te  ̂ emutb,  unö  wobec 
ftefommc?  ̂ temticb,  Da  baö^erj,  bureb 
£tfennn  i§  feiner  @unbe  oor  &Otm  gor» 
crfct)tocfen,  dngliiglid)@nabefucbet,  unbal/ 
fo  eine  <£Äüt|  fei)  niebt  allein  anöwenbigt 
öor  ben  beuten,  fonbern  von  ̂ men  um 
<3<Dtte$ willen,  aus  <Botteefutd>t  unb 
igifenntmß  fetner  eigenen  llnwmbitfi  ett 

und  @d)wacbbeit  "feenn  foltber  SHenjeb, r  er  ©Ott  fürebfet,  unb  wie  €faiaö  tM,  ̂ .  fa^ 
get,  vor  fernem  IPorr  $ixtevt,  ber  wirb  frei)* 
Itel)  wtber  niemanb  trogen,  febarren  nod)  po/ 

c^en,  i'a^ircbgeöenSemben  m  gut  fanftmu* tU  3  ti$ 
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ftg  #er$  fcaben;  Darum  ftnbeier  au$@na* 
be,bet)be,  bepOOttunbben&uta 

25.  <£>ie  tlrfac^>e  fold)eSfoü  f^r>(fpw#f 

er,)  die  gewaltige  £and  (5<£>tm.  211s 
wollte  etfWftrtü  3br  dürfte  nid)t  um  $tov 

ffren  Tillen  tbun  oDer  laffen ,  fonbern  unter 
<5<!)ttee  £and  foflf  ibr  euc^  bemütbigen. 

£)ie!eijt  $u  bepöen^eiten  (tatf  ̂ ewalrfe  unb 

macbtia,  bie  etofyen  unb  (fiebern  juftoffen 
unb  ju  flöticn,  wie  ̂ arte  eiferne  Äopffe  unb 

^crjen  fte  l>abcn,  ba§  fite  muffen  Darnieder 

liegen  in  <Staub  unb  Slfcben,  ja  in  Der  Rollen* 
angfr  unb  harter  tterjagf  unb  üerjweifelt, 
wenn  er  fte  angreift  ein  wenig  mit  ©ebre* 
efen  feinet  Sarns:  wefebes  auef)  bie 

Reuigen  erfahren,  l>art  Hagen  unb 

fd)rei)en,  wie  fcf)wedid&  fold>e|)anD  ©Dtteg 

fei)  ju  tragen.  211^38,3*4*.  £>eine  Pfeile 
flehen  in  mir,  und  deine  ̂ anb  drucket 
mid),  es  ift  nid)ts  gefunden  an  meinem 

£eibe  für  deinem  £>rauen.  Unb  *})f  102* 

ö^io.ii  :  3d)effe2lfd)en  wieörod  unbmi= 
febe  meinen  Cran?  mit  VOtinm,  für  öet^ 
nemiDvauen  undSorn,  ba$  bumid)  auf* 

aebaben  unb  $u  boden  gesoffen  baff» 

3tem  ̂ 39,  is*  12:  3<1)  bin  fccrfd)mad)< 
tet  von  der  l?aiten  Strafe  deiner  £>anb. 

Unb  abermah  Wenn  du  einen  5ud)tigeji 
um  der  Sünde  willen,  fo  wird  feine 

Sd)6ne  ücr$ebret  wie  t?on  motten* 

26»  3um  andern,  ift  ee  audj  eine  folcbe  ge* 

waltige  £>anb,  bie  ©ebemufbigten  unb  &■ 

fcbiccfenen  wieber  auftuviebten^u  trogen  unb 
ftärfen,  unb  mz  bter  ©t.^ctrug  fagt,wieder 

S«  erboben,  auf Da§  bie,fo  im  ©ebreef  en  ber> 
unter  geworfen  liegen,  ntc^t  barum  verjagen 

foHen,cber  m  ©Ott  fliegen ;  fonbern  fiel)  mv 
der  aufriefen ,  unb  Don  ©Dtteö  wegen  tro> 

ften  laffen»  3>nn  Das  wtU  er  aueb  angejei* 
getunbgeprebigetbaben,  ba§  er  nid)t  barum 
mit  feiner  «Sanbuns  angreifet,  ba§  wir  bar> 
unter  wrberben,  verdammt  ober  verloren  wer* 

ben ;  fonbern  barum  muß  erö  tbun,  Dag  et 
\m$  alfo  jur  SSuffe  bringe,  fontf  en  würben  ̂ >it 
nimmermebr  nacb  feinem  28ort  unb  2B>Uen 
fragen ;  unb  fo  wir  ©nabe  fueben,  uns  tok* 
ber  aufbelfe,  Vergebung  ber  (günbe,  >g>etli> 
gen  ®ti$  unb  em§e$  £eben  gebe»  SDabon 
jagen  and)  bin  unb  wieber  t)k  ̂ fatmen  unb 

^ropi)eten,s53f  118, 18 :  2>er  £'*£rr  $ud)tt* cjetmtcf?  wol,  aber  er  übergibt  mid)  dem 
Code  ntefet»  Stem^f  146,  s:  3Der  &£it 
richtet  auf  alle,  die  niedergefc^lagen  find» 

2%  ̂ r  wird  eu4>,  fpriebt  er,  erboben 
$u  feiner  5ett«  ©enn  ob  fkb$  fd)ont>er^ 
^euebt,  unb  bk  (Sebemütbigten  unb  Seibenben 
banfet  auslange  gebrückt  werben  unter 
©Ötteö  ̂ )anb,  ba$  fte  fd)ier  barob  üer^ 
fcbmadjten;  fo  follen  fte  bod)  roiber  folcb  ibc 
Suhlen  bk  ̂ erbeiflung  auf  ben,  daß  er  fte 
nid?t  wiü  bo^er  noc^  langer  laffen  t?eiv 
fuebt  werden,  tt>k  (^t.  f^auluö  fagt  1  €or» 

'  10, 13.  benn  fie  ertragen  fonnen,  fonbern 
i^rDJuffen  unb^ebrepen  boren,  unb  ju  reebter 

geit  belfen,  bepfpllen  ftcb  biefe  gemiflieb  tro^ 
tfen.  5lber  wteberum,  follen  t>k  anbern 
(Stollen  Ocb  ciucb  furebten ,  ob  er  febon  eine 
Seitlang  jteldffet  ungeflrafetgefyen  unb  fort^ 
fabren  in  iljrem  ̂ co|,  ba§  er  if!  aud)  über  biefe 
ein  vifitator,  unb  fo  er  aueb  feine  geit  etftebef, 
aümjlarf  über  fiefommen  wirb,  tia%  e^  ibnen 
wirb  ju  febwer  werben»  ©enn  er  hat  fdjon 
bie  gewaltige  £5anb  auöge|?recfet,ebei)be,  bit 
©ottlofensujlür^en,  unb  bie£)emuti)igen  ju 
erboben» 
11.  Slde  eure  borgen  merfet  auf  ifjn,  bemt 

erforgetfureuc^» 

28.  ̂ Oer  ba  fofl  in  feinem  ©tanbe  mit 
©ottesfurebt  unb  ©emutb  leben,  ber  SBelt 

^;ro|,  Uebermutb  unb  greöel  leiben,  wo  will 
ber  unter  ben  beuten  bleiben?  ober,  wo  will 
er©cbu|  unbQ3ert5eibigung  ftnben,  ba$  er 
t onnebep  feiner  grommigf eit  bleiben  ?  ©enn 

man 
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man  ftebet  unD  erfahret  täglich,  \vk  Die  grop 
men  geplaget  unD  verfolget  werben,  imD  tnuf* 

Jen  Der  3Bdt  Sußtud)  fep«  Saturn  fpn'dit 
et*:  3£eil  ibr  griffen  muffet  in  Der  9ßBeft 
2lnfecbtung  unD  ̂ XBi^erfionÖ,  Mangel  unD 
tftotb  leiben,  bepbeS  leiblieb  unö  ocifflid) ,  Da* 
Don  euer  #erj  mit  2lngff  un5  Sorgen  be* 
febweret  wirb,  unD  benfet :  Oewo  foll  id)  bUi* 
ben?  2£owill  tcf>  mid)  erndbren  ?  3», 
wo  bleibe  idb/  wenn  id>  ff  erben  foü  ?  2c.  (2Öie 
bie^CBeltnur  ferget,  vok  pe  retcf)  werbe  unD 
tbren  33aucb  fülle,  unD  bk  dnaffigen,  ungldu* 
bigen©ewiffenburcb  ficbfdbff  unD  ibre  gute 
^CBcrfe  wollen  fud)en  einen  gndbigen  ©Oft 
m  baben,  unD  wobt  &u  ffeiben.  $ier 
fpriebt  er,  boret  nur  m,  tcf>  will  eud)  ten 
redten  £Ratb  unD  &bre  geben,  wo  ibr  eure 
Sorge  fallet  laffen:  CDas  iff  ein  Heiner 
Sprud)  Des  55.  WalmS  ö.  23.  unD  beißet 
alfo :  Wirf  dein  anliegen  auf  öen  &>i£nn, 
fcer  vvirö  biet)  verfbrgen,  unö  wirfc  öen 
(Beredeten  nici)t  eivi$lid)  in  itnntbe  fap 
fen :<;♦  2llfo  tbut  ibr  aud),  laffet  euer  5inlie^ 
gen  niebt  auf  eud)  felbff  lieg?n;  Denn  ibr  fm 
nets  niebt  ertragen,  unD  muffet  Darunter  m& 
lieb  untergeben :  fonDern  gebt  unD  werft  es  t)on 
eueb  ©Ott  beim,  getroff  unD  mit  allen  gr^u* 
Den,  unD  fpreebt:  .£)immlifd)er  33ater,  Du 
biff  je  mein  #@:rr  unD  ©Ott,  Der  mieb  m 
febaffen,  baiebniebts  war,  Dam  mieb  erlofet 
baff  Durcb  Deinen  Sobn :  Sftun  ba$  Du  mir 

Di§  ober  jenes  $mt  unD  *2Berf  befohlen  unD 
aufgefeget,  Da  gebet  es  niebt,  vok  icf)  will,  unD 
tff  jböicl,  Das  mieb  bruefen  unD  dngffen  will, 

ba§  iebbeo  mir  felbff  freDer  'iKafy  noeb  #ülfe 
finbe  j  Darum  tafle  Dir  aueb  folebes  befoblen 
fepn,  gib  Du  SKati)  unD  £ulfe,  unD  fet)  felbff 
alles  in  Diefen  Sadjen  je* 

29*  ©oJcbe^  a/f dflet  ©Ott  wobt,  unD  jagt 
uns,  Dag  wirfollen  nurtbun,  was  uns  befolg 

Cei.  <2LBie aueb anDere Dergleicben Sprud}* 
fagen,  als  ̂ 37,  ?*  23efti>l  fcem  ̂ tnt 
Seine  Wege,  unb  Ijoffe  auf  it>n,  er  vvivbs 
woiyl  machen  x.  ©enn  fein  JpeoDe,  ̂ J>c)t# 

lofopbus,  3'uriff,  fo  er  ntebt  aud)  ©Ötte^ Sßöort  bat ,  Fann  feine  Sorge  unD  anliegen 
üon  fieb  auf  ©Ott  werfen;  fonDern  meinet, 
alle  <2Bslt,  fonb«!f#  Di?  ©reffen,  Reifen, 
Die  Da  regieren  foüen,  fie  muffen  felbff  mit  i> 
ren  Sorgen  unD  $ürftebf  igFe  it  aüe^  auSrid)' 
ten ;  unb  wo  es  niebt  aerdtb,  wie  es  Denn  ge> 
meiniglid)  aueb  Den  aüerbobejlen,  weifeflen 
beuten  gefeblet  bat,  fo  wollen  fie  tofl  unD  tbo^ 
riebt  werDen,  fabenan,  wiDer©Ort  unD  fein 
Regiment  ju  murren  unD  Difputiren,  als  re^ 
giere  er  nid)t  reebt  2c  @s  gefd)iebet  ibnen 
aber  aueb  red)t,  Da§  er  ibnen  ibre  2(nfcbldge 
unD  ©eDanfen  fo  ld|}t  feblen,  unD  Das  ̂ tV 
Derfpielgefcbeben;  Denn  fk  wollen  niebt  Den^ 
Fen,  Da§  fie  fein  aud)  beDurfen,  mepnen,  ffe 
habm  felbff  ̂ Bdüjeit,  $tad)t  unD^tdrfe 
genug,  Da§  es  ©Ott  alfo  mü(fe  laffen  geben, 
wieffeeSgeDacbt  baben;  bringen  alfo  ibr  Zt* 
ben^umit  Dielen  unnü^n ,  tiergeblid)en  5in^ 
Wh^  unö  Sorgen,  unD  müffens  bo^  bar* 
ob  in  Der  €r fabrung  $iel  unD  oft  anDerS  lernen 
unD  befemien, 

30«  ©arurn  beift  Di§  Der  griffen  ̂ unff 
unD  ̂ ugenb,  öor  allen  beuten  auf  ̂ r^ 
Den,  Da§  fk  wiffen,  wo  fie  ibre  Sorge  fok 
ten  laffen  unb  legen,  M  i>k  anDern  fieb  felbff 
Damit  zermartern  unDF  rdnf  en ,  unD  Docb  ju* 
le|t  Darob  tragen  muffen«  S)as  mu§  mol 
folaen  aus  t>m  Unglauben,  Der  ba  Feinen 
©Ott  bat.unD will  fid>  felbff  üerforgen.  5tbetr 
Der  ©taube  faffet  Di§  ̂?ort,  fo  St.  betrug 
aus  Der  Scbrift  fübret  v,  &enn  er  (brget  für 
euc^;  unD  erweget  ffcb  Darauf  froblid),  tbut 
unD  leibet,  was  er  foll;  Dann  er  nw§,  Dag  es 
Dam  berufen  iff,  aber  Die  Sorge  ©Ott  beim* 

fen  iff,  unb  ibm  laffen  Die  Sorge,  wk  es  §m  mimt,  unb  alfo  au$  frifcb  bmburd)  gebet,  wtV 
ausa^enfoU, unD m$  m  amifyun  wvihtt alles,  was  tyn  anffc^tet,  fann  ®Ott  an* rufen 
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raffen  als  einen  2$ater,  unD  fpricbi :  3*  wia 
i|un,  wasmir©£)tt  befohlen  t>af,  aber  wo 
esbmausfoügeljen,  Dawiliicb  ibnfur  forden 
Jaffen. 

©emeinfebaft  i  jl,  allein  barnacb  Densen,  Dag 
er  inDem,  baju  ibn  ©Ort  berufen  unb  gefc^c 
bat,  treulich  ©Ott  Diene,  unbtbue,  wasibm 
befoblen  i(!.    Unb  bie  (Sorge,  wo  unD  noie  Die 

31.  ̂ ugerbocbalfotbun,  woerwiü  wobt  ̂ irct)e  bleibe,  unb  wiber  Teufel  unb  <2Bett 
unb  feü§  fahren,  in  ben  allertjocbf^n  (Sacben,  erhalten  werbe-,  gar  f  äffen  bem  Jp<5rrn  befob* 
nemlicb  in  ©ef abr  unb  iur  (Stunbe  beß  §0*  len  feon,  Der  es  gar  gu  |tcb  genommen,  unb  tia* 
Des,  baer  mit  feinen  (Sorgen  erfefyen  npd)  mit  uns  aller  (Sorge  benommen,  auf  bag  mir 
erbenfett  fann,  mo  er  bleibet,  ober  wie  er  fdb4gewig  waren,  wo  es  (leben  unb  bleiben  foü; 
ref/tnug  jtcbgar,$ugen,(Sinneunb©eDanfen  beim,  wo  es  auefyfoüte  bei)  Sftenfcben  Ovatb, 

juget^an,  mit  bem  ©lauben  unb  Vertrauen 
Dabin  geben  unb  werfen  in  ©DtteS  «öanb 
unb  (Sorge  unb  (Sd&u|,  unb  fagen:  ©Ott 

batmid)  obne  meine  (Sorge  leben  lafen  bis 

auf  biefe(Stunbe,  ba^u  bater  mir  feinen  lie* 
ben<Sol>n  gegeben  sum(Sa)a$  un&  Sofien 

$fanb  Des  ewigen  Sebens ;  barum  fabre  nur 
l)in  mit  greuben,  meine  liebe  «Seele,  Du  l)aj! 
einen  treuen  ̂ ater  unb  #eilanb,  Der  btefe  ju 

feinen  #dnben  genommen,  unb  wofyl  erhalten 

.    32.  ̂ Ijomugaucbtbunfamtlicbbteganje 
gfyrifUicbe  £ird)e,  in  it)rem  boben  geiflltcben 
§lmt  unb  IKegimente  ,-Daöon  fonberlid)  0t, 

Petrus  l)ier  rebet,  bag  fein  $ftenfd)  notb 
Kreatur  Durcb  eigene  ©ebanfen,  2BeiSbeit 

unc  Gräfte  vermag  ausjufubren  unb^u  erbal* 
ten  unb  t>tebei>  feine  ©ewaltnocb  fflafyt  unb 

(Scbu|  be»  ber  3ßelt  in  fueben  ift,  beg  man 

pcbfonntetrojlen,  unb  Darauf  »etlaflen;  fon> 
DernganjunDgar  allein  in©£)ttes£dnben, 
Der  es  Durd)  feine  gottlidx  £raft  erbalten 

mug,  wie  er  Denn  t>cn  Anfang  fte  allezeit  wun* 
Derbarlicb  in  Derzeit,  in  grofier  <Sd>wacb' 

beit,  Scrtrennuuö  Durd)  Motten  unD  £efcer, 

Verfolgung  Der  Sorannen  erbalten  bat,  unb 
aUein  fein  Övegiment  ift,  unb  bod)  Das  2lmt 
unD©ienfiDen$tatfcben  beftblet,  Die  er  bat 
ya  forDern  unD  braueben  will,  Durdj  ibren 
9ttunb  unD  £anD  fein  <2Bort  unD  (Sacra* 
ment  aus  jutbeilen,    ©arura  foU  aueb  ein  jt* 
Der^W/fonberUc^foer  in  folc&em2(mf  unD 

$ftacbt  unb  ̂ Billen  flehen,  fo  bdtte  es  Der 
Teufel  mit  feiner  Sftacbt  balD  umgef  efyret  unD 
nigrunbegefloffen. 

33»  ©eggleieben  fotlte  in' allen  Qlemfern 
unb  ©tdnDcn  dnjeber  Diefem  SKatb  <St.  tyt* 
tri  folgen:  €in  gurjf  traebten,  wie  er  fein  £anb 
unb  geute  fd)ü^tet,  ©Ortes  <ZBm  forDerte, 
guebt  unb  jrieben  erbielte,  jebermann  üveebt 
fefeaff te,  W  Ungeborfamen  jirafte  jc.  Slkty, 
Amtleute  unDfeefeblböber^  ju  fold)emtreu> 
ücb  ratben  unb  belfen ;  ̂far rberr  unb  ̂ reDi^ 
ger  ©öttes  c2Bort  unb  20Babrf)eit  recbtfcbaf^ 

fen  unb  obne  (Scbeu  fagen;  ein  j'eDer  ̂ ür^ ger,  Untertban,2c,  feines  ̂ bmrö  unD  ̂ CßerfS 
warten,  unb  was  baruber  jufdllig  fepn  mag, 
fcbletbt ©Dttlaffen  befoblen  feom    2lber  Das 
tbutDie  ̂ elt  niebt/  fonbern  /ebermann  Den* 
fet:  SBarum  foüte  icb  fo  üiel  ©efabr,  <2BU 
DerjlanD  unD  JeinDfcbaft  auf  midb  laben? 
3tem,  wasfoüicbumfonft^ube  unb  Arbeit 
baben?  id)  werbe  es  boeb  niebt  binaus  fub^ 
ren  2c.    Unb  aus  foleber  Jurcbt  unb  (Sorge 
entweberldfft  fein  befoblen  2lmt  unb  3Berf 
anheben,  ober  je  nacbldgig  wirb*    5(ber  foU 
cbefollen  aueb  wiffen,  bag  fie  nrebt  tyvifim 
finD,  noeb  ©Ott  uj  feinem  Üieicb  unb  befoblen 
nen  Remtern  Dienen  ober  nü^en  fonnen,  unb 
foflten,  wo  fie  niebt  anbers  tbun  wollten,  aueb 
folcbÖmt,  ibnen  ̂ on  ®Dtt  gegeben,  fabren 
laflfen;  Denn  es  ift  niebt  genug,  Dag  Du  im 
Slmtfifcejt,  unDbicb  ldffe|l  fepren  unD  ebrem 
S)ie  Remter  unD  <$tmto  ̂ ören  wir  alle  gerne 

loben 
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Joben  unb  ebren ;  &a$  felljt  bu  aber  aud)  wif* 
fcn,  bafjbuniebt  Darum  im  21mtebift,  bagbu 
jbllefVbaljer  geben  in  fernem  Rkib,  obenan 
fi|en,  gndöi^ct  £tw  unb  Sunfberr  beiffen; 

fonbern,  baß  bu  DeSSImts,  btö  bit'  ©Ott  be* 
(tobten,  unbbici)  barum  geefyref,  treulid)  füb* 
ren  unb  üben  folljt,  nid)t  angefetjen  £bre,  ©e> 
nufj,  (Sd)anbe  ober  (Scbaben, 

34.  oberes  mangelt  aüentbalberi  bieran, 
ba§  man  niebtbran  will,  unb  ©Ott  glauben 
unbDertrauen,  Daßetfürunsforge,  ber  Doc^> 
obne  ba$  ba$  gro&fe  auf  fiel)  genommen, 
unb  tbun  mu§,  weldjes  fein  üttenfd)  auf  fe 
Den&ermag,  unb  ja  für  uns  geforget  bat,  e&e 
wir  geboren  ftnb ,  unb  nod)  wol  felbft  f onnte 
alle  §)inge  burd)  ftc^>  felbß  ausridbten,  unb 
aüer  ̂ enfcf)en^)ülfe  entbehren;  aber  er  will 
es  burd)  Mittel  tbun,  unb  unSju  folgen  gott* 
liefen  ̂ Bevfen  brauchen,  regieren,  (trafen, 
lehren,  triften  it. 

BS*  €s  ijt  gerinn  hk  2Belt  fonberlid)  (Traf* 
liefe,  fo  fie  etwas  tbun  foü  in  groflfen  (Sacl)en, 

aus  ©Ottes  33efebl,  ba§  ft'e  allejeic  ju&or mit  ibrer  3Beiöt)eit  alle  fünftige  ©efäbr  unb 
gufall  will  ausoenfen,  fokbem  juoor  ju  ra* 
tben  unb  juttor  ju  kommen;  trachtet  nacb 
menfd)lid)er  #ülfe,.  unb  fuefret  Sreunbfcbaft 
unb  25eoftanb,  wofie  fann,  machet  93er* 
bünbni§  unb  anbere  ̂ ractifen,  Darauf  fie 
fid)  öerlaffen,  unb  bem  SCßibertljeil  ftarf  ge> 
nug  ju  feon  meonet,  unb  alfo  wollen  ber  (Sa* 
t&en  burd)  fid)  felbjt  gewijj  feon.  £>as  ift 
nid)t  ©Ott  vertrauen,  nod)  il)m  t)k  (Sacbe 
unb  (Sorge  für  uns  wollen  befehlen ;  fonbern 
felbjt  burd)  eigene  (Sorge  unb  $ürficl)tigfeit 
wollen  \ik  (Sadje  erbalten,  unb  fielet  nod) 
glaubet  nid)t,  baf?  fie  mitibrem  (Sorgen  unb 
^un  niebrö  ausrichtet;  unb  feine  menfcbli* 
d)e^lugbeit,  waSjuftmftigifl,  in  ibrer  £anb 
bat,  nod)  erfeben  fann;  fo  uns  bod)  aller 
»Öiftoriengcfabrung.  wobl  follten  lebren,wenn 
wir  wollten  jurücf  feben,  n>k  übel  menf<b* 

Hwtyvi  ©d)viftw  12.  ClmU 

ftc|>e  ̂ Eßeie^eit  betrogen  wirb,  fo  fie  fid)  auf 
fid)  felbft  t>erla§t,  unb  gar  nicfjt  alfo  ̂ inauö 
gebet,  m  es  gebacbf  wirb,  fonbern  alles  an* 
bers  gewenbet  wirb,  unb  wol  eben  baS  2Bf# 

berfpiel  gefebiebet,  benn  ctvoa  ein  'üttenfcbge* 
baebt  fyattt. 

%6.  #ieüon  zeugen  fo  Diel  (g^mpel  bec 
(Sdjrift  Don  ̂ m  ̂ onigeü  3uba  unb  3fraef, 
mltfyi  tk  f|>ropl)eten  oft  unb  (jart  jrrafefen, 

ba§  fie  pufTud>t  unb  ̂ )ülfe  fud)ten  beofrem^ 
Den  Qßolfem  unb  Königen,  unb  ionen  fag# 
ten,  fie  follten  nid)t  auf  ̂enfcfeenljülfe  trau^ 
en,  fonbern  nadj©£>tte$  OTort  unt>  Q3efe5l 
t&un,  ber  würbe  fie  wo^l  fcl)ü&en  unb  er^ 
ten:  (Sie  aber  wollten  nid)t  ̂ oren,  fuhren 
immer  fort,  matten  5reunbfd)aft  unb  £5ünb< 
ni§  mit  ben  Königen  ju  ̂gppten,  @i>rien, 
^5abel,  5l|forien,  luben  fie  tamit  in  ©alle, 

ba§  fte  barnad)  famen,  il>nen  in£  €anb "fi'e* len,  gefangen  l)inweg  fiUreten,  unb  alleö 
öerwüjleten.  Ä)aö  war  ber  £obn  bafür,  baf? 
jte  nid)t  wollten  ©Dtteö  2Bort  geborgen, 
nod)  glauben,  bag  er  für  fie  forgete,  unb  fie 
fcl)ü£en  unb  t>ert^eibigen  wollte,  wo  fie  iljm 
Dertraueten  unb  geljorfam  waren*  ̂ ö  ̂a* 
benö  bk  allerweifeilen,  trefflid)flen  €eute>  auc^ 
unter  ben  ̂ eoben,  aus  ibrer  (ürfafyrung  be^ 
f läget,  wk  fie  mitibren  5lnfd)lagen  fd)dnb^ 
liel)  betregen  fmb,  fo  fie  aud)  aufs  aUerbefte 
bebadbt  baben:  noeb  ifi  Der  3Beft  nicbtmfa^ 
gen,  to§  fie  Don  fremben,  ja  au$  ifyrem  eiV 
genen  (Sd)aben,  wi^iger  würbe* 

37.  £)arum  wirb  bi§  niemanb,  benn  we^ 
nigen,  fo  Triften  finb,  geprebiget,  t)te  ©£>f^ 
teö  <2Bort  üor  5iugen  baben,  unb  nun  gebe^ 
müßiget,  gelernet  baben,  ba§  fienid)tfollen 
ftd)  auf  ibre  eigene  3Bei$b^f/ ©hänfen  ober 
^enfe^cn  »©Ulfe  nod)  ̂ roftüerlaffen:  unb 
nun  folebe  Itutt  worben,  bieba  glauben,  ba§ 
©Ott  für  fie  forget,  unb  tbun,  was  fie  wif* 
fen,  ba$  red)t  ifl  unb  fie  fcbulbig  finb,  unb 
(äffen  ftd)  nid)ts  baran  binbern,  m$  t>k  %Btlt 
^flmm  für** 
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furchtet  unb  forget,  ©efabr,  (Schaben,  2Bt> 
berflanb;  fonbern  fof*eg  alles  ©Ott  befeb* 
Ken,  uuö  auf  fein  SSJott  frif*  binbur* 
geben. 

38.  Siöas  mürbe  i*  ge*an  (jaben,  (auf 

fc>a§  i*  ein  (Stempel  fcon  mit'  gebe,}  ba  i* 
erft  anfing  t>te  Slblajjlügen,  unb  ̂ ernacD  bes 

sjyabfitbums  3w*um  ju  ffrafen,  menn  i* 
Jjatte  follen  boren  unb  a$tm,  mas  mir  alk 
3Bdt  aufs  fd[)recfiic|>fle  f*reihet  unb  fagt, 
was  i*  für  ©efabr  auf  mi*  lübe,  unb  mie 
mirs  Darob  gel>en  mürbe;  mie  oft  (>abe  i* 
müflfen  ()6ren:  @o  i*  miber  tiefe  unb  jene 
freftli*e  Seute  fcf)reiben  mürDe ,  i*  wurDe 
einen  Unfoft  anrichten,  Der  mir  unb  ganjem 
S>utf*en  San^e  ju  f*mer  mürbe ;  aber  meil 
i*  es  ni*tüon  mir  felbfl  angefangen,  fonoern 
meinet  2lmts  balbm,  baju  g^mungen  (fonfr 

fyatte  t*  au*  ttiel  ueber  fftü"  aef*miegen,)  unD hinein  gefügt,  mu§te  fort  fahren,  babe  i* 
au*  Die  @a*e  ©jött  befot)len,unt  *n  (äffen 
forgen,  beobe,  mo  es  fcittäus  geben,  unomas 
mir  Darob  mieberfabren  mürbe;  \mb  Damit 
meiter  g€bra*t,  ungea*tef,  masfi*bami; 
Der  gefegt  unb  getobet,  benn  i*  je  ju&orbät' 
fe  Dürfen  benfen  ober  boffen. 

39«  £>  mie  fciel  ©Utes  mürbe  ©Oft  burdb 
uns  ausri*ten,  menn  manbie£eute,  fonbetv 
li*  bie  groffen,  meifen  Ferren  unb  Ötegen* 
fenbe§berebenfonnte,  Da§  es  mabr  fei;,  fo 
bier  @t.  ̂ fruö  fagts  baß  (B(Dct  für  um? 
foiget,  unb  ni*t  alfo  Dur*  eigene  2EBeiS* 
jjeit  unb  ©ebanftn  fu*ten,  ft*  fefbft  mit 
menf*li*er  Sßlcufyt,  #üffe,eSreunbf*aft 
unb  Q3erbünbnif?  ju  rüflen,  ffaif en  unb  fafr 
fen ,  if>r  £)ing  binaus  ju  fubren  unb  ju  er* 
balten;  meil  man  Do*  ftebet,  Dag  fol*eS 
alles  fef)let,  unb  allezeit  gefeblet  tyxt,  unb  üa* 
mit  ni*t  mebr  tbut,  bem  &Ott  nur  fein  OTerf 
binbert  unb  mebret,  meil  man  ibm  ni*tt>er* 
trauen  min,  bo§  er  au*  fein  ©lücf  no* 
©uabe  f  ami  geben  $u  folgern,  Das  auf  twnf** 

liebe  JtBdtytit  unD  Vertrauen  angefangen 
unb  gefegt  \%  Dag  man  es  jule|tbo*  erfat> 
ren  unb  besagen  mup,  meil  mattet juöoc 
nid)t  fyat  glauben  moüeut 

40*  ̂ a*  nun  ein  Sbt'ift  fepn  mifl,  beu 
lerne  Do*  fel*ee  glauben,  unb  Den  ©laubeti 
üben  unb  erjeigen  in  feinen  ̂ a*en,  beybe, 
Jeibli*en  unb  geililt^en,  im  ̂ un  unb  Iti* 
Den,  Sehen  unb  Sterben;  i>a§  er  ft*  bec 
(Sorge  unb  dng|lli*en  ©eOanfen  entf*lage, 
unb  Diefelbigenfnf*  unb  getrojf  öon  fi*  mer# 
fe;  ni*t  in  eimn  ̂ Binfd,  mie  erli*e  üer# 
gcbli*  meinen  ju  tbun :  Denn  jüe  laffen  fi* 
ni*t  alfo  btnmeg  merfen,  mo  fie  im  *&erjen 
|Men;  fonbecti ,  Daj?  ec,  bepbe,  feines 
mit  feinen  borgen  (&On  auf  feinen  Ü\ücfen 
i^erfe,  Denn  tr  bat  einen  Jlaifen  $a\$  unb 
@*ulfern,  ba§  eres  mol>l  tragen fann;  ha* 
ju  fol*eS  geboten  bat,  va§  man  fie  ibmauf* 
trage,  unb  fannjt  fo  ml  ni*t  auf  tl>n  legen 

unb  merfen,  er  bat  es  no*  m'el  lieber;  unb Dcrbeiffet  bir  au*,  tia$  er  mill  Die  borgen 
tragen  für  Di*,  unbalit^  maö  ̂ anliegt* 

4r.  <&a$  i|T  je  eine  feine  QSerbeiffung,  unb 
ein  f*oner  güfoener  <Spru*,  wenn  mans 
nuv  glauben  wollte,  ̂ CBenn  uns  fol*e$ 
jufagte  ein  gemaltiger  Äcujfep,  Äontg  unb 
pevv  auf^rben,  unbforberte,  mir  (böten 
ihn  forgen  laffen  für  @5olb  unb  ©ifber,  unD 
Sftotbburft  biefes  Sebenö,  mie  frobli*  unb 
obne  alle  ©orge  mürbe  ft*  jebermann  bar# 
auf  »erlaff :n  ?  9?un  faget  ja  üi§  ein  üiel  treffe 
li*ererk&(iiK9fi,  Der  ba  aüma*tig  unb  mab^ 
t)afti$  ift,  Wudfl  W  über  Selb  unb  &ben,  unb 
uns  mill  unb  fann  geben,  alles,  masmir  be^ 
Dürfen,  beybe,  jeitli*  unb  emigli* ;  unb  bat^ 
ten  baran,  menn  mirs  gldubten,ein  balb  ̂ inv 
melrei*,  ja  ein  üollig  5>arabies  auf(£rben* 
©enn  mas  ijl  beferunb  eblers,  benn  ein  ff  iß 
friebli*»&eri,  barna*  alle  9)}enf*en  ringen 
unb  arbeiten;  mie  mirö  bisber  au*  getba» 

ftaben/  tyn  unb  wietM  barna*s^«f^/ urTÖ 

Do* 
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ftocb  nirgcnb  gefunben  wirft,  Denn  in©£)tfeS 
2Bort,  baö  uns  b«P  unfere  (Sorge  unb  5ln> 
liegen  auf®Ott  werfen,  unD  fo  bafelb  ft  grie* 
De  unb  9tube  fudjen ;  alfo,  bag  mir  alles,  n>aö 
uns  biücf  eu  unb  angff en  tt>tfl,  aufif>n  werfen : 
öenn  er  wiS  t>ie  (Sorge  in  unferm  ̂ ecjen  nic&t 
Ijaben,  rote  fieaucb  nicbt  brein  geboret,  fünftem 
Dom  Teufel  barein  gefe$et  wirft. 

42.  £>  irum  f  am?  ein  tyviftwm  er  gleicb 

allerg  ̂ infterm'f ,  2(nfecbtung  unft  Unglücf 
leiben  muf,  frobiid)  binfturd)  gelten,  unft 
fpttd)t:  lieber  %>?£kx  <5<Drt,  cm  frajJ  mir 
fo  befohlen,  $u  glauben,  $u lebten,  regier 
ren  und  $u  tbun ;  bae  will  tcf>  aufweinen 
Klamm  wagen,  unb  biv  laffen  befoblen 
feyn,  was  mir  ftarob  wteöerfabren  mag  :c. 
Unft  ift  alfo  ein  Sftenfd),  ber  ba  tücbfig  ijlm 
allen  (Sacben,  unb  fann  üiel  ©utes  fcbaffen 
unft  tbun;  benn  er  ijt  ftes  groffen  llngfücfs 
los,  unb  fyat  ben  fcbwereften  (Stein  ®Qtt 
auf  feinen  £als  gelegt    £)a  ein  anbrer  ftage* 
gen  nid)ts  (Raffet,  ftenn,  ftag  er  fein  #erj 
Duü  Slngtf  unb  Unmuts  machet,  fann  mfei* 
tiem  guten  <2£erf  f  emmen,  wirft  ein  untucb* 
tig  Sttenfcb,  beobe,  |it  tbun  unft  m  leiben,  fürcfc 
tet  jtd)  t>or  aSenfeufcben,  ober  aus  SSerbrug 
ober ttngebulb  nicbts  reifes  tl)un  fann.  2Bie 

jtfy  ftie  <2Belt  tbut;  fta  Surften,  Ferren, 
Üvdfl>e,  Q$urger  unb  Mauren  nur  wollen  ©e* 
walt,  f  b«  unD  ©ut  baben,  aber  niemanft 
nicbts  tbun  will;  furchtet  ein  jeber,  esmod)* 
te  ibm  ftaö  ober  jenes  wieberfabren,  fo  bod) 
nie  feines  ewjtern  Diegiments  tu  3Belt  be* 
fturft  bat,  ftenn  \t%\,  unbfie  ftarum  ba  ftfcen, 
mit  ftem  fcbonen  Äranj  gefcbmucft,  bag  fie 
Ferren  unft  Surften  *c.  ̂etffen,  unft  bie^bre 
fcpn  ©OffeS  wegen  baben,  ftag  jte  aud)  ibr 
furjmcb  %mt  unft  Regiment  üben  feilen. 
SDenn  ftie  "SOBelt  will  gleicbwol  regieret,  tk 
Sugenftgejogen,  ftie^ofengeftraftfeon.  (So 

ftu  aber  nur  willft  ftie  €*bre  baben,  unft  nicbt 
aucfc  in  ®otf)  treten,  Unlufi  leiften,  unft  bar 

inn  lernen  ©Ott  vertrauen  unb  um  feinet* 
willen  alles  tbun,  fo  bifl  bu  aucb  nicbt  fter 
©naften  wertb,  ttm$®\\tt$  unft^eilfames 
auszurichten,  unft  mugt  mr  (Strafe,  au$ 
©Dttes  Sern/  m  allem  guten  2ßerf  uMüd^ 
tig  bleiben» 
in.  ©epft  nüchtern  unft  wachet,  bemt 

euer  äÖifterfacfjer,  fter  Teufel,  ge#e£ 
umfjer,  wie  tin  bruflenfter  £6me,  unb 

fudjet,  weisen  er  öerfcfjlmge;  welchem 
wtfterfteljet  ftarf  im  ©faubem 

43*  &  fat  gelebret  ̂ wep  (Stucfe,#fofte* 
ganjen  €briflfid[)en  Gebens  Uebung  fei;n  fol* 
len,  nemlid),  üon  (ftrtßftc^er  £>emutb, 
welche  i|t@otteSfurd)t,  unft  PomCBtatrben 
unb  Vertrauen  ju  <B(Dtt.  *g>ter  öermafj> 
net  er  aucb  jum  (Streit  unft  &ampf ,  ftag 
man  folcbes  erbalten  mi5ge;  ftenn  er  jeiget 
uns,  0a§  wir  einen  $einft  unb  2öiberfad)ec 
baben,  ber  ta  ttaftttt  unfern  (Sd)a£  unsjtt 
nebmen,  unft  um  unfer  vjjeil  unb  ̂eligfeie 
*u  bringen,  ©arum  toiü  er  fagen  i  tiafa 
tu  nicbt  ftarnadb,  xv>it  ibr  bier  auf  §rften 
bocb  fabret,  obereucb  felbflüerforget;  fon* 
ftem  benfet,  ftag  ibr  öor  ©Ott  eud)  bemufbi* 
get,  unb  ibm  oertrauet,  unb  laffet  bas  eure 
(Sorge  feon,  tai  ibr  beo  fotd&er  ©nabebleiV 
btt,  unft  eud)  nicbt  lafietfta&onreiffen;  ftenn 
fter  Seufd  flebet  ftamacb,  unft  ift  fter,  fo  fol* 
cbe  verbotene  (Sorge,  unft  baber  atten  Unge^ 
borfam  wiber  ®Ött  anrietet,  ftag  er  euc^ 
ften  ©lauben  unft  ©Dttes  <2Bort  aus  bem 
^erjen  reiffe.  3>arum  mufiet  ibr  nicbt  fol* 
cbes  aus  fter  5lcbt  laffen,  unft  ftieweil  nac§ 
anberm  trad;ten,  ober  pcber  ftabin  geben, 
fd)lafen  unft  fcbnardjen,  als  battef  ibr  feine 
©efabr  mebr;  fonbern  ibr  muffet  wiffen,  bag 
ibr  albier  nicbt  in  SKofengarfen  gefegt  fepb, 
fonbern  in  einen  barten  (Streit,  ba  ibr  müjfef 
um  eucb  feben,  wacfer  unft  gerujlet  jur  ©e^ 
genwebre  fleDen;  ftenn  if)v  &abt  einen  Jeinö 
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unb  ̂ CBiöerfad^er ,  Der  niebt  gering  oberju 
t)emcf)ten  iff,  fonDern  ftorf ,  mächtig,  unb 
baw  bofe  unb  grimmig  ift,  ftebtet  niebt  mit 
Stein  unb  #ofj,  Seifen  unb  S3dume  umju* 
reiften ;  fonbern  meonet  eueb  griffen,  unb 
nid)f  lag  noeb  mübe  wirb,  fonbern  obne$ei)> 
ren  unb  aufboren  eueb  nadlet:  niebt  ab 
(eine,  Dag  er  febe,  was  ü>r  machet,  ober  et> 
wa  Q3erbrug  unb  Schaben  tbue,  ber  ̂ u  über* 
«oinben  fet>;  fonbern  begehret  eueb  ganj  unb 
gar  ju  fcerfeblingen. 

44.  £>enn  bas  jtnb  allein  feine  ©ebanfen 
tmb  2fnfcbldge,  bag  er  ben  SOJenfcben  morbe 
unb  umbringe,  beobe,  geijllieb  unb  leiblieb; 
vok  er  am  Anfang  ben  Sttenfcben,  ba  er  ge* 
Isafen  war,  in  $:ob  gefübret  unb  geworfen 
bat.  £)a$  treibt  er  aueb  noeb  greulich  unb 
febreeflid)  in  berieft,  an  benen,  fo  niebt an 
€b#tim  glauben,  unb  boret  niebt  auf/biö 
an  ben  3üngjf  en  ̂ ag.  £)a  ftebet  man,  wie 
er  rumoret  ot)n  Unterlag,  offentlicb  mm 
unb  tobet  wiber  Die  ganje  ©)rijlenbeit  bureb 
Surfen  unb  anbere  $orannen  unb  gottloje 
£eute,  obne  roa$  er  fonjt  infonbeebeit  für 
Sammer  unb  3ftorb  anrichtet  /  Dag  er  t>k 
£eute  tterblenbef,  bejt^et  unb  treibet,  bagfte 
ibnen  felbjt  £eib  tbun,  ober  anbere  obne  alle 
Urfacbe  ermorben,  unb  fonjl  ju  bofen  fcbdnb* 
lieben  fallen  in  tlnglücf  unb  Kammer  brin* 
get.  Unb  (gumma,  t>k  SOßelt  ift  niebtä 
anberä,  Denn  bes  Teufels  Sftorbgrube,  beo> 
fce,  in  geifllicßem  unb  feiblicbem  Ovegimeut 
unb  (Sacben.  Unb  wiewol  <3£>tt,  bem  leib* 
lieben  9)?orb  ttm$  \u  webren  unb  ff  euren, 
hat  weltlicbe  öbrigfeit,  Sßater  unb  Butter 
unb  anbere  #errfebaft  georbnet,  welcbe  fol* 
len  aueb  in  folebem  2lmt  nücbtern,  waefer 
unb  fleigig  feon:  bafür  wir  aueb  ®£)tt  ban* 
t en  foflen,  unb  bittm,  bag  er  biefelbige  b^lfe 
«rbalten,  benn  fonjl  wäre  gar  feingriebe, 
unb  aüentbalben  eitel  Sorben  auf  €rben;i 
$ber  Docb,  Damit  ifinoc&nicb*  Um  rechten  j 

grojfen  Sorben  $e$  Teufels  g*webret,  fo  er 
tbut  an  benen,  Hk  oljne  ©£HfeS  SJßort  unb 
(glauben  ftnb, 

4?*£)arum  geboretbieju  eine  anbere  2Beb^ 
re  unb  (Scbu£,  unb  eine  anbere  Sftücbtemfeif 
unb  SCßacben,  bag  man  für  biefem  blutgie* 
rigen  Sftorber  möge  unbefcbdbigetunbunüer* 

fcblungen  bleiben^  ba&on  rebet  bier  (St.*)>e* trug  mit  bem  ̂ »duflein  Der  §brif*en,  unb 
fpriebt:  3b*  fei;D  nun  buref)  QQvifii  QMut 
unb  §:ob  Des  Teufels  £ügen  unb  tÜJorb  enU 
laufen/  lebenbig  gemaebt,  unb  inö  bimmlü 
febe  2[ftefen  gefegt,  gleicb  euren  lieben  QSdtern, 
Slbam,  »öabelic.  tk  niebt  mebr  unter  ber 
Sügen  unb  3)Mb  finb,  fonbern  in  Cb^iflo  k* 
ben,  obwol  ber  Seib  tim  Seitlang  in  ber  €r^ 
ben  liegt,  unb  SCßabrbeit  unb  £eben,  beybt 
an  ibrem  2tib  unb  (Seele,  wieber  ergänzet  mug 

werben.  5lber  weil  ifjr  noeb  in  Der  *3DBcft  le» 
btt,  fepb  ibr  noeb  in  aller  ©efabr.  S)erm 
ibr  feob  noeb  mit  bem  Mbe  in  beä  ̂ orber^ 
»ßauö  unb  Verberge:  Darum  muffet  ibr  eudj 
wobl  fürfeben,  Dag  er  eud)  niebt  wieDetum  tob* 
te,  unb  morbe  tk  (Seelen,  fo  in  biefem  flerbti* 
cben&ibewobnen.  €$  folleucb  feinen  @d)a* 
ben  tf>un,  Dag  bie  (Seele  ijt  üerberbet  geweft, 

unb  ber  £e*ib  noeb  bem  §:obe  unterworfen  ift; bmn  id>  übe,  (fpriebt  §bri|t«ö  3ol>.  14, 19O 
unb  ibr  foüt  auc^  (eben;  allein,  bag  ibr 
Darob  fdmpffef,  Damit  ibr  in  Der2jßabrbdf 
unb  £eben  bleibet;  baju  feob  ibr  gefegt,  mil 
ibr  bier  auf  @rben  lebt,  fonft  wäret  ibr  febon 
im  3Jarabte&  5lber  Der  Teufel  ifi  noeb  niebt 
gar  jur  ©träfe  feiner  SÖerbammnig  t>er|loj> 
fen,  biö  an  Den3üngjTen^;ag,  DaerenD^ 
lieb  wirD  auö  ben  Ruften  unb  i>on  ber  ̂ rtwti 
in  $lbgrunb  ber  Rollen  geworfen,  niebt  mebr 
wirb  fcnnen  unö  anfeebten,  unb  Feine  SCßotfe 
noeb  SDecfe  mebr  jwifebet^un^  unb  ®£>tt, 
famt  ben  Engeln  fepn  wirb* 

45.  £)amitibrnun,  fpriebt  er  weiter,  Don 
feinem t^orb einmalerrettet,  euer  angefan^ 

am 
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gen  £eben  üor  ibm  bebalten  moget;  fo  müfc 
(et  if>r  nücbtern  fepn  unD  rcacben,  nicbt  ah 
Um  mit  Dem  Selbe,  fenbew  öielmebr  nacb  Dem 
©eijt  unb  (Seele,  ©enn  nrierool  eg  roabr 
ifV  ba§  ein  £b#,  ber  Dem Teufel  voibetv 
ffrben  füll,  aud)  muj?  Ieibhcb  nücbtern  fepn; 
benn  eine  üoöe  (Sau  unb  ̂ runfenbolD  fann 

nicbt  roacftr  feun,  nocb  benfen,  fi'cf>  roiber ben  Teufel  ju  roebren  t  2lber  bod)  mu§  (leb 
ein  §brij|  öiel  mebr  büfen,  Dag  Die  (Seele 
nicbt  fcbldfrig  noeb  trunfen  fe» ;  benn  wie  b(e 
(Seele  aud)  üom  Ztibt  befebroeret  roirb,  wo 
er  mit  ̂ eunfenbeit  überlaben  ifl;  affo  roie* 
berum,  wo  Die  (Seele  roaefer  unb  nücbtern 
iff,  ba  roirb  aueb  ber  ̂ ctb  mdgig  unb  ge* 
febieft,  ©Otte«  2Bort  oberen:  aberroo 
ber  £eib  in  Süllerep  lägt,  ba  mu§  juöor  Die 
©eele  ein  ̂ cunfenbolb  fepn,  fo  ®Ottt$ 
2öort  unb  Das  ©ebet  nid)f  aeßtet;  unb  wo 
Diefefbige  in  folcber  (Sicberbeit  trunfen  unb 
erfoffen  iff,  fo  ̂>aft  es  nid)t,  ob  febon  Der 
£eib  mit  grofier  monebifeber  €artbdufer 
unb£in|tebler  ffrengem,  barten  gaffen  unD 
Safiepen  ibm  felb  jt  rcebe  tbut, 

47«  Saturn  verbeut  bier  (St.  betrug  über 
feiblicbe  Jüüerep  aud)  Der  Seelen  ̂ runto 
tyit,  ba  ber  Sflenfcb  babin  gebet  in  fleifcbli* 
cber  (Sicberbeit ,  obn  aüe  ©ebanfen  unb 
(Sorge,  wie  er  ($0m  2Bort  babe  unb  bt* 
balte,  niebtö  fraget,  roeber  nad)  <&Ow>$ 
Sornnocb  ©nabe,  unb  baiu  {i$  IdgtüoU 
febütten  ber  füffen  ©fft  ber  falfcben  &bre, 
Damit  ber  Teufel  Durd>  feine  Motten  Die  2tw 
te  öofl  fielet,  Da§  fte  gar  jlarren,  ben  ®law 

betrug  mit  feinen  ̂ Borten  nennet,  doftas 
Fabulas,  fluge  fabeln,  2?|3et.i,i6,  Da  er 
fpt'id)t:  tt>tr  J?abenmct)t  6en  UuQmS^ 
beln  gefofget,  öa  wiv  eud)  rertunöiget 
baben  bic  2Uafc  unb  SuFunft  imfcrs 
£><£xxn  (LbxiffU  £)a$  fmb  Die  febonea 
3Borte  unb  ̂rebigten ,  fo  Da  baben  einen 
grojfen  (Scbein  ber^öeiebeit  unb^eiligfdf, 
unb  Dem  SÜlenfcben  naf  ütlid)  rooblgefallen, 
2llö,  ba$  man  baberauö  Der  ̂ bilojbpb^ 
ober  ©efe|lebre,  fo  Die  Vernunft  »ergeben 
fann,  gro§  unb  berrlicb  aufmu|et,  roelcb 
ein  fein  X>tn^  eö  fe»,  Dag  ein  5)^nfcb  fein 
ebrbarlicb,  jücbtiglicb  lebet,  unD  fid)  übet 
in  guten  Werfen  ifnb  ̂ ugenben;  unb  mit 
folebem  Jürgeben  Dabin  will,  baß  n>ir  Durcb 
fblebeö (nicbt aHein  Durebben  ©lauben,)  t>or 
©Ott  gereebt,  Daö  ifl,  üon(SünDen  unb 

ob  erlofet  roerbem 
49.  3fem,  foanbere  Motten  DaJer  fafy 

ren  mit  fofllicben  2Borten,  fo  fie  auö  un> 
ferer&bre  geboret:  2leuffevlid)foinQ  helfe 
bev  Seelen  nichts,  ee  muffe  bev  (Beifl 
tbun  2c.  unD  Damit  Die  beiltge  ̂ aufz  unb 
(Sacramentüeracbten;  roie  ̂ bomaö  SSflun* 
jer  mit  feinen  aufrübrifeben  Mauren,  unb 
ber  ̂ ieDertdufer  Ovotte,  aueb  mit  grojfem 
Gebein  baber  prebigten  t>on  Dem  fcbdnDli^ 
eben  bofen  £eben  ber^Cßelt,  fonberlicb  ber 
Ferren  unb  Jücflen ,  Dag  füe  gottlofe  Seute 
unD  Grannen  rodren,  unD  t><\mit  ©OtteS 
Sorn  unD  (Strafe  fcerDienet  k. Darum  foll^ 
te  man  jufabren,  folcbe  abfegen  unb  toDten, 

^cunc^oaHHegaritar  m,  Den  SIau,,unbeinne^ 
ben  unb  reebten  reinen  ̂ erjlanD  unD  einn  I  "e ,  "n^  *f »^  ̂   ̂n2c;  ̂ S^ 
Derlieren,    Darnacb  t>on  foleber  ̂ üüerep  *Ie"&e«J ?«jg *pt  ̂etruö  «u3e  fabeln, 
übergeben,  unD  in  bic  anDern  foefen  unb|^i9C*^e,f!eit'  ̂ un^'  »« j*o««w 
fpenen  (Scbein  unb  Slnfeben  beraub  geflrid;en  unb 

o'VrÜ^-*«   rr       ;  'ir     furgegeben,  fo  Der  Vernunft -fufle  eingebet 48;  jö(W  fl*f  ölfoitt,  fo  man  anfabet  unD  roobfqefallet;  mie  Denn  aüe  Slbqofterep, 
LiÄrfa^n  fIu?  unt>  ̂ j^« leeret;  unD  falfcbe£ebreüon^nfana,burc& 
wr#  mcnfctyicfc  Vernunft,  melc&e^  @f,J  feine,  geirrte,  weife  to(i»  Der  SBelt  geJ Wlmm  3  biloer 
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bilDet  unD  auf*  fcbonffe  gefebmücf  et,  ringe*  \^Bnl,  Da  bie  3>riefier  in  Der  SDfcfie  taalic& 
rifl^n  iff*  } »erneuen  unb  .©Ott  Vorfragen  Das  Dpffcr, 

f o»  <=XBe(c^en  treff (td&en  @c&<in  unö  gu>  Das  g&rift  us  am  Creuj  getragen  k>  3Da* 
fall  bat  es  gehabt  wiöer  Den  ©lauben  Der  ift  bev  fujfe  U?em  üi  btm  güldenen  35t* 
wa^aftiaen  ©ottbett  ©jrifri,  bureb  Slri*  cW  Oer  rotten  £ure  $u  Babylon, 
um  unD  feinen  2(nbang  fürgegeben,  Dag  Dffenb.  3ob- 17, 2. 4.  öamit  fte  aüe2\$> 
C^rijluö  wäre  über  alle  (gngel  unD  Cream*  mge  unb  Voihv  tvuntm  gemacht  bat. 
ten  ju  beben,  unD  allere,  #errfcbaftunb  j  ja.  SOßo  nun  Der  Teufel  foleb?  £eute  fuv 
©ewalt  im  #immel  unD  auf  grben  iljm  ge*  bef ,  fo  Die  Obren  festen  $u  folgen  fabeln, 
bübte,  ja,  aud)  aHerDinge  <3£>tt  $kid)  Die  treibet  er  barnad)  fort,  unD  febüftetfte 
wäre  s  obn  allein,  Dag  er  nid)t  wäre  Ho-  berfelben  fo  üoH,  bog  fte  nidbfö  Dafür  feben 

moufios,  Das  ift,  in  einerlei)  ungetrenneteni,  noeb  boren,unD  mu§  t'br&ing  allein  gar  wahr gottfiebem,  ewigem  SCßefen,  welches  wäre  fep,  laffm  ftcb  nicht  weifen,  waö  manü> 
fo  gar  einig,  Dag  es  niemeurämebr  fonntejnen  aus  ©Öttes  ̂ Bort  faget ;  unDalfogar 
mitgetbeilet  werDen*  S)as  wäre  p>iel,Da§  wabnftnnia,  berauber  werben  alles  rechte« 

man  füllte  fagen,  Dag  ein  ̂ enfcb  fönte  na*|Q3erjlanbes  im  ©lauben  unD  allen  <&tlu 
türlicb  ®Ott  fei)n  2c.  VM  folebem  ©d>em  cf en  Der  reinen  £ehre ,  nur  Dabin  geben  in  tlj' 
tt>urDen  fo  grofier  «paufen  £brijien  öerfüh*  rem  üerbüjlerten  @inn  auf  iljren  erträume* 
ret ,  Dag  auef)  wenig  Q3ifcbüjfe  bei)  Der  rei>  ut\  £ugentrniD,  obn  Q5uflfe  unD  Q$eflRrung, 
nen  Sebre  unD  ©lauben  blieben:  unD  l)at  unö  nicht  Die  ©naöe  haben,  etwas  ©utesju 

lehren  ober  äutbun;  \w  fofebes  aller  üvof^ 
ten  Krempel  gnug  beweifen* 
^  ©arum  ̂ ermahnet  nun  @t  ̂ etrus, 

Dag  wir  fbUen  bier  nüchtern  unb  ivatfer 
feyn,  fonDerlicb  nacb  Dem  ©eift,  unbunS 
hüten  für  fofcbemfnffen©ijft,  unDfcbonm 
gefebmücf  ten  £ügen  unD  gabeln  Des  Teufels ; 
unb  lehret  unö,  wie  wir  follen  unö  Dagegen 
ruften  unD  wehren. 
£)em  wiberfleljet  (fpridjjt  er7)  (!arf  im 

@fau6en» 
?4.  ©aöi|!Die  reebte^ßßebre  unD^Bi^ 

DerjTanD,  Da*u  wir  füllen  nücbtern  unD  m* 
efer  fepn,  Öaß  man  wobl  gegrunbet  fey 
in  (^(DtteetOorf,  unb  t?e|r  baran  fealte, 
wo  Der  Teufel  fuebet  unfern  ©lauben  umjw 
ftoflfen  Durcb  feine  Fluge  gabeln,  <m$  menfefy 
licbemQ3crjranD  unD  Q>rmmfr  berfürbrad)t ; 
welche  if!  De$  ̂ eufelö  ̂ 3raut,  unD  will  alle* 
jett  flug  unD  weife  fepn  in  göttlichen  ©acbetty 
unD  meonet,  m$  fte  für  reebt  unD  gut  an^ 
jU&ef  /  bat  muffe  au*  bor  ©£>S3:  gelten* 

bernacb  Diefer  ©ifft  bei)  Den  fingen  Seuten 
in  Slfta  unD  ©riecbenlanD  fo  eingeriflen,  bi$ 
Der  ̂ abomet  mit  feinen  (^aracenen  unD 
dürfen  Das  gtugte^eil  Der  ̂ ßßelt  /ammer* 
lieb  fcerfüljret  fyau 

51»  ©eggletcben  bat  Der  $3abft  aud&  feine 
©reuel  unD  Abgötterei)  gefebmücf  et  unD  ge* 
färbet  mit  berrlicbem@ebein,welcb  ein  trefft 
lid)  fcbon®tnge*fei)  um  foleben  feinen  wobl> 
georDneten  ©otte^Dienfl.  3^w,  welcb  ein 
nü^licb  ©ing  fei)  baö  febone  orDentlicbeüve* 
giment  unD  ©ewalt  Der  Kirche,  Da§  t$  fo 
fein  ausgeweitet,  nad)tlnterfcbeiDDer5(em* 
terunD  (gtdnDe,  Da  Die  Sßifcboffe  über  ge^ 
meine  ̂ riejrer,  unö  über  Diefe  <5t*  ̂ etri 
©tubl  juüvom,  DerDa^acbtbabe,  fo  oft 
csnotbfep,  Die  gemeinen  Soncilia  |u  m* 
fdmmlen ,  unD  mit  Denfelben  ju  urtbeilen  unD 
febuefien  öon  allen  ©acben,  Den  ©lauben 
belangenD,  welchen  /eDermann  müjfe  folgen 
unD  geborfam  fei)n»  3tem,  welcb  ein  grof^ 
fß  £eil  unb  ̂ ro(l  fei;  Der  ganzen  SÖMf,  M 
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Slber  ber  glaubt  bält  ftcb  allein  an©Ottes 
SßBovt,  unb  weif,  ba§  &or  ©Ott  nichts  gilt 
menfcblicbe  SBeisbeit,  We  £unjl,  groffe 
©ewalt,  unb  »aö  ber  Sftenfcfc  für  ©aben 

twb  c£ugenb  baben  mag,  fonDern  allein  fei> 
ne  ©nabe  unb  Vergebung  ber  ©unben  in 
©rifta  SDarum  fann  er  aOe  fold^  fojllicb 
Vorgeben  unö  fluge  gabeln  jurucf  fbffen 
unb  nieberfcblagem 

tt*  $(1^  fo  weltlicbe  ̂ cctfd&aft,  Äfer, 
Äonig,  gurjKmc.  tt>oIlfen  ftd)  Derfelbcn  oor 
©Off  b*#en,  unb  alfo  baber  fcbarren: 
9)i  im'  tone  iji  t>or ©Ott  eine £rone;  Denn 
icb  babe  bie  ©ewalt  unb  #errfcbaft,  mit:  t?on 
©Ott  gegeben:  barum  mu§  er  folcbeS  an* 
(fb?n,  unb  es  t>or  ihm  laffen  gelten,  mag  icb 
age,  unb  mu§  jebermann  laffen  reebt  fepn, 
was  ich  tbue  unb  baben  will,  ober,  fo  ein 

fluger  WfofopbuS  ober  3ut'ijr  wollte  aueb 
alfo  poeben  unb  fürgeben :  S&r  finb  Die£oeb' 
gelehrte,  weife  Regenten  Dec  2Belt,  unb 
baben  (obliege  £Recbte  unb  ©efefce,  treffliebe 
febone  gebre  guter  2Berfe  unb  £ugenb :  Uns 
muß  man  boren,  unb  öor  allen  SDingenun* 
fere  £unj*  laffen  ben  Sßorjug  baben  un&gel* 
ten  t  <2Ber  folebesfann  ober  tbut,  ber  ijtoor 
©Ott  üiel  b&>er,benn  anbereje. 

56.  %lem,  lieber  SDtann,  (fpricbtbierber 
©laube,)  icb  tafle  gegeben ,  baj?  bu  folcbeS 
rubmefr,  au#  als  öon  ©Ott  georbnet  unb 
betätigt;  aber  ba$  es  nid)t  weiter  gelte, 
benn  ju  biefem  irbifd)en  Ifiblicben  Regiment 
unb  geben.  QSor  ber  SC&lt  fo(I  es  eine  £ro* 
nefetm,  Üvecbt  unb^eisbdtbeiffen;  aber 
t)or  ©Ott  füllt  bu  beine  £rone  nieberlegen, 
beine  Sftacbt  unb  ©ewalt,  SKecbt  unb  SOBeis* 
beitfabren  laffen,  unbfagen:  ©Ott  fe»  mir 
armen  @ünber  anäbig!  3>:e  Vernunft  bat 
wol  ben  QSortbeil,  ba§  fte  gerüjtct  unb  ge* 
febmücf  et  ijt  mit  ©Ottes  <§pm®,  baß  er 
ibr  Stegiment  auf  §rben  betätiget,  unb  ibm 
Sefaöenlafjt;  aber  bo§  alfo,  Oaßfte^amtr 

nid)t©Oit  in  fein  Regiment  greife,  o&erge* 
gen  ü)m  rubmeunb  trofce,fon&cMWi(je,Da{[, 
n>aö  auf  €rben  £lugb*it  unb  cfBmfyit 
beiffet;  Das  beiffet  fror  ©Ott  ̂ bwbeit; 
OBaSüorberOBelt  febon,  fipeb,  @b*e 
uno  ̂ ugenb,  gelobet  unb  gepreifet  wirb/ 
Das  ijt  öor  ©Ott  ©ünbe  unb  unter  bm 
gorn:  2Bas  auf  §rben  geben  beifiet,ba^ilr 

üor  ©Ott  niebtö  benn  c^ob* 
57.  (go  nun  folebes  aUe^,  ber  ©tem, 

Obrigfeit.unbanb?re<^tänbe,  bie  er  felbjtge^ 
fe|et  unb  bureb  fein  3Bort  betätiget  bat,(ob^ 
gleid)  aueb  Cbriffen  Mvinn  finb,)  üor  ibm 
niebt  begeben  ju  /enem  geben;  ttielroenigec 
wirb  er  baö  »or  ibm  gelten  laffen,  ba&  ei« 
SDtenfcb  auö  feinrm  eigenen  ̂ opf  unb  .Jperjen 
tv^t  unb  crflügeltbat.  ̂ Oßiü(l  bu  flug 
unb  weife  fepn,  fofepe^in  benen  fingen, 
ba  bir  eö  befoblen  ifl,  in  beinern  #aufe, 
<&taat,  Qlmt,  basifr,  inirbifeben,  leiblicben, 
jeitlicben  <8acben;  ba  regiere  nur  n>obl,  eö 
wirb  bir  bennoeb  ön  allen  ̂ 3ud)ern,  Q3er^ 
nunft  unb  QQmtyit  ju  wenig  werben.  5lbec 

wo  bu  anfäb«(l-aucb  felcb  X)ing  am  betnec 
Q3crnunft  fürjugeben,  bau  ba  feilte  t>ot: 
©Ott  gelten,  Das  mag  fluglid)  unb  \wi$* 
lieb  fürgigeben  beijfen;  aber  es  finb  nicbtS 
anbers,  fpnebt  @t.  ̂ etrus,  benn  Jabeln 
unb  £ügentbeibtgung» 

58.  511S,  ba§  ein  $töne&  baber  fommt, 
unbfpricbt:  ̂ er  eine  ̂ appe  anjeuebt,  ber 
fann  ein  fein  b^lig  geben  führen  ;  benn  er 
i|l  abgefonbert  &on  Der  ̂ CBelt,  fannfiebenf^ 
fcblagen  aller  ̂ orge  unD  Unlufl,  feinfrieb* 
lieb  unb  |lilleungebinbert©Ottbienent  ba$ 
ifl  wol  wätliü)  gerebet,  aber  im  ©runb 
ijt  es  niebts,  benn  lebig,  los,  unnüls  ©e# 

febwä£.  ©asfi'nbetficbausöOttes^Bort, welcbes  lebretmicbalfo,  bag©0«  »erboten 
bat  eigen  ©ottesbienfi  auftuwerfen ;  item, 
ba$  ©Ott  ibm  wiügebienet  baben  in  gemein 

nem  geben  unb  ©tauben,  m'cbt  mit  BlUten 

ber^ 
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fcerfelben.    S)arum  ton  folebe  ̂ ftoncberei) 

fein  beti|  gottlicb  Sebcn  feon.     211)0  fprtd&t 
öet  H9.  *J3fa!m  t>.8f  i  Narraueruntmihiini- 

<5fanpe,  2lmr  oDer  JpanDwerf,  Da«erton 

unb  führet,  roo&l  üerftebet,  wo  ein  andrer  ft'cb 
beffelben  aueb  unterließt,  ob  er  reebt  Damit 

qm  fabulatores:  IDte  Btol$enmad?en  mir  umgebet  ober  ntcf>t;  wie  ein  jtbw  Qautoa* 

(Gruben  mit  tl?rem  <5cfd)tt?fe,  ■woelcfeee  renn  feinem  $m\t  mlji  fcerjtebet  unDwetg, Da§  er«  niebt  leiDen  foH,   wo  Das  ©eftnDe 
(BcbalFbeit  unb  tlnrecbt  tbut ,  ober  einan* 

aber  wenn  icb«  redbt  anfebe,  fo  i(!  es  niebt 
Mit  Dein  <2Bort  unb  ©ebote,  welche  jinD 
Cfpricbt  er,)  eitel  SSäftf fcifc  £>enn  Die  &V 
gen  ift  allezeit  fd)on,  gleifiet  unb  gibt  ftcbfitr 

SOBabr  beitau«,  unb  bat  barju  Den  <=8or= 
tbeil,  bag  fie  ton  aud)  auöODttegSCBort 

•ffe|  febmtief  en ,  unD  baffelbe  ju  2>ebelfneb* 
men,  auf tbren  $anb  »erfebrf.  dagegen 
Die  2Baf)rl)eit  niebt  fo  febeinet  noeb  gfeifiet/ 
weil  fie  fld)  Der  QSernunft  niebt  eben  machet. 

2(1«,  Dasein  gemeiner  €b#  mit  Dem an* 
Dern  Da«  Evangelium  boret,  glaubet,  Der 

©acramenf  brauset,  Daheim  in  feinem 

£aufe  mit  2Beib  unD  £inDern  §briftlicb  le* 
bet,  Daö  febeinet  niebt  al«  Die  febone  trefft 
liebe  £ügen  eine«  beiligen  £b<*rtbäufer«  oDer 

SCßalbbruber«,  Der  Da  fconben  beuten  ab' 

gefonDert,  will  ein  beiliger  ®Om  Wiener 
feon  t>or  anDern  Saiten,  unD  boeb  feinem 

SDtenfe&ennü&et,  lagt  anDere  preDigen,  regier 
ren,  imbim@cbweig  il)rer  Arbeit  fMen. 

59.'  ©arum  mug  man  in  Diefen  (Sachen 
üor  allen  fingen  Darauf  feben,  Dag  man 

®&tte$  ̂ CBort  babe,  unD  barnaebriebteal* 
le&bre  unD  gürgeben  ber  ̂ enfeben,  unD 

alfo  unterfebeibe,  Dag  Der  Vernunft  2Bei«* 
b?it  unD  QSerjtob  mit  unD  tief  grünten 
bleibe,  unD  niebt  weiter  gelte,  Denn  fo  fern 

fte^on  ©Ott  betätiget  ijt,  biefe«  jeitlicben 
geben«  @ad)en  ju  regieren  unD  richten. 
£)enn  wer  Den  ©tauben  bat,  Der  ton  balD 

feben,  wo  fie  ol>ne  ©£>tte«  2Bort  ifl,  ober 
Darüber  mit  ibrer  Älugbeit  fäbret.  <3Bie 
aueb  in  weltlichen  ©acben  ein  feber  in  Dem 

niebt  ift  nacb  Seinem  (Befetj ;  Daö  tff ,  fie 
preDigen  mir  üon  trefflieben  ̂ Dingen,  unD 
geben«  Fojrlid)  für,  mieb  Damit  ju  fallen;  Drer,  beme«  niebt  gebubret,  ibmäumSfBeib 

"  unb  ̂ oebfern  geben  will.  2lüein  in  Diefen 
gottlicben  (^aebentonfteb  bieOSernunftal* 
fo  fcbmücfen  unD  pu|en,  bag  e«  niemanD 
merfet,  wer  ntd>t  ©Otte«  2Bort  red)tfcbaf* 
fen  mit  bem  ©lauben  gefafief  bat.  £)enn 
fie  ton«  niebt  laffen,  fie  will  unD  mug  alle/ 
l*it,  aueb  in©Dtte«  (äaeben,  Flug  unD  weu 
je  fepn,  ̂ a  e«  ibr  niebt  befolgen  iR,  unD  Der, 
Teufel  Damit  niebt«  Denn  allen  3ammeran> 
rid)et,  me  er  üon  Anfang  Durcb  unfere  &U 
tern  mDie^lBelt  etngefübret  l)at;  unD  ton« 
Docb  in  ibrem  eigenen  ̂ Cßefen  unD  Regiment 
niebt  leiDen,  Daf  fieb  /emanDunterflebe,  fcon 
Denen  @acben  ̂ uurtbeilen,  oDerDa«  ̂ u  trete 
ben,  Datmn  er  ntd)t«  mi^  nod)  gelernet  bat/ 
ober  aueb,  Dag  er  mit  feinem  ̂ un  greife 
in  anDere  @ad>en  unD  Regiment/  Da«  ibm 
niebt  juflebetnocb  gebübret. 

co.  2ßenn  avoa  ein  0ebuf!er  wollte  in 
Der  ̂ ird)e  auftreten,  unD  Die  Seufe  jlrafen, 
Dagfte  niebt  alle  folebe  ©ebub  trügen,  Die 
er  gemaebt  bdtte,  unD  Die  ßeute  bereDen,  t)a^ 
folcbcö  notb  jur  ©eligfeit  wäre,  ben  würbe 
man  mit  ©ebuben  unb  ̂ antoffcln  au«  Der 
3\ircbe  werfen ,  unb  ju  ibm  fagen :  QMeib 
mit  beinen  ̂ ebuben  unb  £ei|ten  babeimitr 
beiner  ̂ erf jlatt ,  m^  gebet  ba«  ber  (See<» 
len  Regiment  an?  5(ber  bageinüvottengeijl 
au«  feiner  £tugbeitbaberfd;arrett  3d)  bin 
ein  frommer  beiliger  Sftann ,  unb  babe  fow 
berlicbe  Erleuchtung  be«  ©eifle«,  barum  mug 
man  niebt  glauben,  wk  bit  anDern  fagen, 
au«  Dem  tobten  Q3ucbftaben,  Dag  eine  tytv 
fon  fonne  <&Ott  unD  ̂ Jenfcb;   ober  eine 

3tmg' 
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Sungfrau  eine  Butter  feon;  ober,  Dag  ber 

Sttenfcb  bureb  SBafler  unb  münblid)  c2ßort 
»Dt!  (Junten  rein  werben  bafann  niemanb 
n>tDer  fagen ,  unt)  gewinnet  Die  93ernunft, 
wenn  fie  nur  Den  Dtobm  unb  tarnen  führet 
teß  ©eiff  eg,  beiligen  Sebenä  k.  wo  nid)t  ©ot* 
te$  SßBort  unb  ©taube  rein  ifh  <&iefye,  tt>aö 
t)er  ̂ urfe  mit  feinem  9M)omet  für  @d)aben 
getban,  unb  noeb  tbut,  allein  mit  bem  %la* 
men  unb  SKubm ,  Da§  er  ben  einigen  ©Ott 
anbete;  unb  rote  er  allein  ben  regten  ©Ott 
babe,  fo  fei)  er  mit  ben  feinen  allein  ©Ottes 

Q3Dl!auf(E*rben,bem  fie  ju  (gfytm  Kriegen 
unb  (freiten  wiber  Die  Qtyiftcn.  <£>aß  trei> 
bet  er  alfo  ftarf,  weil  er  fo  gro§  ©lücf  unb 
©ieg  bat,  baf?  aueb  mel  grillen,  fo  ju  i^ 
nen  Fotnmen,  ju  il)rem  ©lauben  fallen  unb 
^ürfrfd)  werben,  baboeb&on  tbnen  feiner  ein 
€^riflmirb» 

6h  S)arum  ifl  f)icr  Fein  anbrer  Üvat^,  bem 
Teufel  ju  wiberfleben  unb  »on  ibm  unöer* 
(Ölungen  ut  bleiben ,  benn  bureb  öeffen  ©lau* 
ben,  fpriebt  (St.  ̂ etruö;  Daß  i(?  Daß  %ex\, 
fo&efi  an©£>tte$  3Bort  fanget,  baffelbe 
ganj  unb  gar  faffet,  unb  für  wabr  bält  £)enn 
©laube  fann  niebt  feon  noeb  (leben  obn  Daß 
QBort,  unb  fann  aueb  nic^tö  anbers  boren 
nod)fafien ;  barum  muf?  man  baffelbe  gar 
weit  febeiben  unb  fefcen  über  alle  ÖSernunft 
unb  ̂ Beiebeit,  alfo,  ba§ fie  fcbleebt  niebtf, 
ja,  tobt  fei?  in benen (Sachen,  fo©DtfeöDve^ 

öiment  belangen,  wie  man  fou"  Der  (Sünbe unb  ewigem  ̂ :obe  entlaufen ,  unb  nur  fülle 
febweige ,  unb  alleine  ®Otttß  SOBort  Die 

€bre  ber  SBabrbeit  gebe;  wie  @t.  »l>aulu$ 
a£or.  10,  ?♦  fagt  üon  bem  ̂ rebigtamf  Deß 
(Eüöngelii  :  VOiv  nehmen  gefangen  alle 
t>ermmft  unter  fcen<SeborfamCbrif?nc. 
SDenn  wo  mid)  foü  Die  Vernunft  t>on  biefen 
(Ssaeben  febren,  waß  bebarf  man  benn  Deß 
©laubens  ?  Unb  warum  werfe  idb  niebt  balb 

Daß  33ucb  Des  €*t>angelii  unb  ber  ganjen 
iutfcm  Schriften  w.ZfytiU 

©ebrift  binweg  ?  Wir  <0>rif*en ,  fprieb* 
S>t.  ̂ auluS  i£or.  1,  20»  21.  predigen  et* 
was  anbete  unb  fyotycve ,  benn  bie  Vev*m 
nunft  t?erßebet ,  ba  bei  Welt  IPeiebeit 
lauter  (Iborbeit  ift.  <2Benn  mid)  Die  QSer* 
nunft  lebrete,  baf?  bit  Butter  ̂ bnl^i  eine 
3ungfrau  fep,  fo  moebte  ber  gngel  ©abriet 
wolbrübenim^immel  geblieben,  unb  bat>on 
gefebwiegen  böben.  ̂ uer  (Blaube  (fprid)t 
abermal  @f.  ?3auluö  i£or.  2, 4D  foll  be^ 
fteben,  nid>t  auf  tl7enfd?en  Weisbeit, 
fonfcern  auf (5(Dttes  2\rafr.  3a,baö  (inb 
eben  DU  reebten  ÜvanFe  unb  @d)lid)e  be^ 
^eufelö,  bamit  er  bieb  fuebet  juoerfd)lingen, 
Daß  er  auö  ber  Vernunft  fürgibt,  wiber©ot* 
teä  ̂ ort. 

62*  <£>a$  i(l  nun  DU  QSermaljnung  &t 
^etri  an  DU  ganje  ö!bri(lenbeit ,  fonberlidb 
aueb  Die  f^rebiger,  wie  fie  fid>  buten  follen 
für  De*  ̂ eufelö  ̂ rug  unb  &ft,  Damit  er  fie 
fuebet ;  unb  balt  uns  betjbe  @tücf  üor :  £r (fr 
lieb,  ba$  veiv  ben  Seinb  tennen,  unb vvip 
fen,  u^ae  er  im  Sinn  bat,  unb  geöenfet 
ju  tbun ;  unb  wie  wir  foüen  gerupet  feyn, 
i^m  ju  begegnen,  unb  uns  fein  ju  erwe^ 
ren,  öapwiroor  ibm  bleiben,  unb  ftegen. 
&  ifl  ein  febreef  licber,mdcbtiger  5einb,fpricbt 

er,  ber  aueb  ber<2Beft  ©ott  tfr ,  unb  grofle 
WBeityeit  unbSifl  bat,  Der  aCen  ̂ enjeben, 
unb  Die  Vernunft  fann  blenben  unb  jerrütfen, 
Da§  fie  ibm  gerne  glaubet  unb  folget»  3jl 
baju  ein  boferunb  bitterer  fieinD,  eueb ,  Die 
ibr  in  £b#o  Daß  £eben  babt ;  Daß  fann  et 
nicbtleiben,traebtetunb  Difytet  nidjtäanbertf, 
benn ,  wie  er  eueb  wieber  barum  bringe.  Unb 

benfet  nur  niebt,  Daß  er  weit  üon  eud)  feu,' ober  Bon  ferne  eueb  wfe§e ;  fonbern  batfid) 
aufö  allerndbefle  ̂ u  eud)  unb  rings  umeue& 
ber  gelagert,  ja ,  in  eurem  eigenen  Jelb,  Das 
Daß  ift,  im  Jleifcb  unb  «ölut ,  Da  er  fuebet, 
wo  er  möge  ju  eueb  gelangen,  unb  eueb  über* 
eilen,  Da  ibr  un&erwa&ret  feob,  ietybif,  balb 
5^nn  jeneö 
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jenes  DerfiKbet ,  wo  er  eud)  mit  einem  m'djt Jann  fallen,  \ei$t  mit  falfd>em  Q3ertrauen,mit 
Sweifel,  balbmitgorn,  UngebulD,®ei$,b6V 
fer  £ufi  *c.  «>te  er  feinen  Üvaum  erflehet  unb 
eu$  febwad)  ftnbef*  £>arttm  Denfe  nidjt, 
Dag  es  m  (Scfrerj  tft,  Dag  er  mit  Dir  fistele; 
fonDern  tfl  ergrimmet  unD  bungtig  als  hin 
^unöriaerijorntger  %om,  will  Dir  Mm  3Bun* 
Den  bauen,  nod)  einen  <&üd)  geben,  fonoern 
t)fdE>  ganj  unD  gar  üerfcblingen ,  Dagmcbts 
weDer  an  (Seele  nod)  Itib  Don  Dir  bleibe. 

63.  2Ber  nun  folgern  Jernö  wiDerjfeben 
will,  bermug  mit  anbrer^ßcbre  unb<2Baf* 
fen  geruftet  km ,  Denn  "üDZenfcben  2öi|,  QJer* 
ftanD  ober  Gräfte  unD  ̂ rmogenfinD;  folcbe 
tjf  nicbts  anDers,  fpricbt  <5t.  sjietrus,  Denn  Der 
(Blaube,  Der@)£)ttes  <2Bortüor  ftd)  bat unD 
fallet  UnD  weil  man  nur  tiefte  Daran  l)dlt, 
fo  ton  er  nichts  gewinnen;  DmneSitt@5ot> 
teS$BabrbeitunD£raft,  Dafür  er  mit  fetner 
£ügen  unD  3ftorb  ntd^t  f  annbef leben ,  fonDern 
Dafür  weichen  unb  füel)en  mug;  Darum  aucb 
(St.^auIuS  £plj.  6,  \6.  beiffet,  wtDev  Des 
Ceufete  lifftgen  Anlauf  Den  ©d?tlD  Dee 
(Blaubene  ergreifen ,  fcamtt  u>r  könnet 
(Ü>rid)ter,)  auslofcfren  atte  feine  gtffttgen, 
feurigen  Pfeife,  weldjeS  ftnD  £urnebmlid), 
Die  er  treibt  im  #er$en,  Durd)  fd)one  tternünfc 
tige  ©iDanf en  Der  menfc|lieben  Vernunft,  ba 
er  ftd)  aud)  »erneuet  in  einen  (Engel  Des 
£id)ts,  Damit  Den  regten  (Sinn  unD  ©lau* 
ben  ju  üerrucfetr ,  unD  p  falfcbem  £)unref 
unD  ©lauben;  ium,  ingweifef,  ̂ igtrauen, 
»&ag  unD  gorn  wiber  (BOtt,  ju  bringen.  QtU 
foaud)  inanbern  2(nfecbtungen  unD  ̂ arnpf, 
fo  Das  geben  betrifft ,  Da  er  Den  ̂ ftenfdjen  frei» 
bet  ut  <Sün>vn  unD  Ungeborfam  wiber  ©£)t> 
teS©ebot,  @et$,  3Bucber,  Sorn^adjgier, 
Ünjucbt  unD  anDere  £äff  er.  £)a  brauset  er 
aud)  Derfelben  ̂ ücfe ,  Dag  er  juerjl  <®Otm 
SCßort  aus  Dem  öerjm  retffe,  blenDet  bk 

Vernunft  mit  fronen,  füffeni&eDanr'ent  £e 

fci>  fo  bofe  nicbt,  ®Ott  werbe  mit  Dir  fo  feljr 
nid)t  zürnen,  fonne  wol  mit  Dir  ©eDulD  (ja* 
ben,  Du  babefl  Dod)  aucfr  Das  @>angclium 
liebte.  unD  alfoDicfc  Dabin  reifet,  unD  unter 
©üttes  greulichen  gorn  unD  Q5erDammnig 
Iturjet. 

64.  $tewiber|u  befielen  iftmty  Feine  an* 
Dere  *2C8etfe  nocb  9vatb ,  Denn  ba§  Du  Durd) 
©ßrtes  ̂ 2Cßort  mit  üeflem  ©lauben  wiDer 
folcb^ingeben  unDDvei&ettjtmteft;  alfo,  Dag 
bu  Did)felb|terinner|l,  be^De,  Deines  vorigen 
©cbaDenSunD  Der  je^t  empfangenen  ©naDe, 
wie  bu  juüor  in  dSDftesSo™  S«wefl ;  Da  Du 
obne  ©otteofurcbt  unD  ©lauben  Des  Teufels 
eigen  wareft,  nac^  alle  feinem  Tillen ,  unD 
bdttejlmüjfen  üerDerben,  wo  Dir  aus  grunD^ 
lofer  ©ute  Q)Ott  nid)t  Deine  @unDe  Derge* 
ben  unD  feine  ©naDe  gefcbenfet  bdtte ;  auf 
Dag  Du  nun  jufebeft,  unD  fold)en  @d)a|ntcbt 
wteDer  Derlierejt,  Da^uer  Dir  md)  Den  #eifi^ 
gen  ©eijl  mfagt  ju  geben ,  Der  Dir  fjelfe  u^ 
b^rwinDen,  Dag  Du  nicbtfoflj!  unterliegen,  fu 
Du  im  ©lauben  bleibe^    3tem ,  tyiftct  Di(fe 
aucb ,  wo  Du  (Scbwacbbeif  f"b^ff  "nb  ̂ ot^ 

leiDejt,  ibn  anruffen  unDebitten>  unD  gewig 
feon,  Dag  er  Dich  wolle  erboren;  vok  er  fprtcbt 
3ol).  16, 23  :  IPae  tl>r  Den  Vatet  bitten 
werDet  in  meinem  Hamen,  Das  wtrD  er 
euc^  geben.  3tem  c.  i?,  7:  So  meine 
Wörtern  eud)  bleiben,  fo  werdet  ifyv  btt# 
un,  vcae  ü>r  troüet  f  xxnb  es  xoixb  euc^ 
wieDerfabren  :c. 

65.  ®enn  (St.  ̂ eerus  will  aüft  btemit 
Dte^brt|len  fecf  unD  getrof!  machen,  Des  ̂ ;eu> 
fels  Einfettungen  m  wiDer|teben  unD  fidi>  jil 
webren ,  Dag  fte  nidj)t  Darum  üor  ibm  erfcbre^ 

cfennocb verjagen,  ob  er  fcbon  r'bnen ,  beytie, Durd)  2Belt  unD  tbr  eigen  gfoifd),  unD  Durd) 

fein  eigen  ̂ reiben  bart  \utytt,  als  fet>  er  ib* 
nen  m  frarf  /  unD  muffen  ffcb  ib«t  gefangen 
a>?be n ;  fonDernDag  wir  Dagegen  ein  ̂ annS^ 
tyn  faffeti ,  unD  ritterlich  flreiten  Durci)  "nf*M 

©laiu» 
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©tauben,  unbwtffen,  fo  wir  nurDarinn  Dejt 
bleiben,  fo  baben  wir  bie  (^tarfe  unD  £ßor* 
t^etl,  baß  er  uns  niebt  foH  abgewinnen,  fon* 
Dem  mir  an  ibm  füllen  diitta  werDen»  SDenn 
Daju  ftnö  wir  aueb  Don  ©Ott  berufen  unD 
in  Den  @tanD  gefe^ef ,  ba  noir  Cbrijien  wetv 
Den,  Daß  wirfollen  Dem  Teufel  entfagen  unD 
wiDer  ibn  freiten,  Damit  wir  ©£)tt^  Sfta* 
men  ,  QDßort  unD  SKeid)  wiber  t^n  behalten 

mögen.  ©0  bat  £e#riftu$ ,  unfer  .gaupt , 
fd)on  in  ibm  felbfl,  für  uns,  Den  Teufel  unD 
feine  SDtacbtgefcbfogen  unD  getilget,  Daju  aueb 
uns  Den  glauben  unD  ̂ eiligen  ©eift  gibt, 
DaDurcbwiraud)  fonnen  DollenD  nieöerfcbla* 
gen  feine  übrige  55oöbeit/  3ow  unD9)?ad)tv 
foetanuneüerfucbet 

66*  £)eß,  fage  icb ,  füll  ftdj  ein  £brift  erim 
nern,  unD  alfo  De$©Iaubenö  ©tdrfe  unD 
SDtacbt  lernen  erfaßten ,  Dag  er  niebt  Der  2fn* 
feebfung  unD  Üieijung  folge,  noeb  Dem  ̂ eu* 
fei  oDer  ber2Beltui  Zitbt,  unD  ibm  felbjt  ju 

'  ewigem  (gcbaDen,  um  Heines  jeitltdjen©ut0, Suft  oDer  £bre  willen  ©Otteö  ©naDe  unD 
^eiligen  ©eif!  ton  ftcb  froffe,  unD  ftcb  felbf! 
wiebet  unfer  ewigen  gorn  unD  33erDamm> 
nt§  werfe. 

IV.  UnD  wijfet,  Dag  eure  £3ruDer  in  Der 
£Belteben  bajfelbtge  £etben  (jaben* 

67*  £)asif!  aueb  ein  febr  rojüicber^rof!* 
fprueb ,  welcben  &.  Petrus  freolid)  niebt  al< 
lein  Dom  ̂ eiligen  ©eif!  eingegeben ,  fonDern 
aueb  felbf!  Derfucbet  unD  erfahren  bat :  211$, 
Da  er  in  Des  #obenptief!er$  £au$  feinen 
#§rtn  Dreimal  Derleugnef  batte,  unD  balD 
Darnacb  in  folcbeSlngf!  unD  Sagen  fiel,  Daß 
er  wäre  Dem  ̂ errätber  3uDa  nacbgefolget, 
wo  £bnf!u$  niebt  feine  Slugen  ju  ibm  gewanDt 
fyätte ;  Darum  er  aueb  fo  balD  naeb  feiner  2(uf* 
erj!ebung  am  erf!en  bellet,  ibm  Diefelbe  ju 
Derrunbigen ,  unD  Darum  aueb  felbf!  juöor 
i&mfaget  £uc,  22,32t  Petre,  ta>  babe  fwv 

bid>  Qtbttm,  daß  bemCBJaube  ni4>t  auf» 
bore ,  unb  tot,  wenn  bu  nun  bici)  betet)* 
ret  ,  fo  fiarfe  beine  23ruoer*  ̂ olcbeS 
tbut  er  aueb  treulieb  mit  Diefem  fprueb : 
3bv  babt  tn  der  Welt,  fpriebt  er ,  viel 
unb  fetyrsersti  leiDen,  beybe,in  geiftliaVen 
unb  leiblichen.  ̂ nfecbtun^eiT,  reibet  bie 
erfte  unb  anbeve  Cafel,  baeueb  btv  Zen* 
fei  nacbßetlet  buvd)  feine  Äugen  unb 
Xßovb. 

6%.  ©aöfbutfdbwacben^briHennacbi^ 
rem  gleifcb  unD  QMut  über  Die  ̂aaffen  webe, 
Daß  fte  ftcb  immerDar  Dom  Teufel  follen  fra* 
^en  unD  plagen  laflfen  r  unD  Drücket  einen  p* 
Den  fein  £eiDen  fo  bart,  Dagermepnet,  eölei* 
De  niemanD  fo  febwer ,  ati  er ;  fonDerlicb  in 
Den  bob^n  geifllidjen  2lnfed)tungen ,  Damit 
Die ,  fo  öor  anDern  bol^e  fonDerliebe  ©aben  ha* 
ben,  unD  Den  anDern  t>or#eben  follen,  ange^ 
foebf  en  werDen.  ̂ Cßie  Si  Paulus  oft  üon 
feinen  bob^n  5(nfecbtungen  f läget ;  welcbe 
Der  gemeine  £aufe  niebt  Derflebet ,  f  ann  fte 
aueb  niebt  ertragen*  UnD  ©£>$$  ̂ ier  Die 
^aaffe  balt ,  Da§  er  einem  /eglicben  nad& 
feiner fßerfon fein feeuj  aufleget,  Darnacb  er 
ffarf  iß  unD  tragen  fann ;  aber  Diefef  ftnD 
folebe  SeiDen,  Daß  aud)  bie  groffen ,  ftarfen 
©eifler  wol  Darunter  t>erfd)maebfen  unD  t>er^ 
Dorren  mußten ,  wenn  ü>nen  ©Ott  niebt  aueb 
^roftDerliebe:  Denn  fte  greifen  Daä  *g>erj  im 
Ztibt  an,  unD  t>erjebcren  Wart  unD  Q5ein; 
vok  oft  Die  ̂ 3falmen  jdmmerlicb  Hagen*  v 

69.  folebe  Ijaben  aueb  etliche  in  ̂löflern, 
unDjuweilen  aud)  anDere  fromme  garte  @e* 
wijfen  erfabren ,  wie  febwer  fte  ju  fragen  ftnD, 
fonDerlid)  in  Der  Q5linDbeit  unD  ginffernijj 
Deg^abfltbumg,  Da  fte  wenig  rechtes  ̂ ro«> 
fleö  gebabt  baben.  &  ftnD  aber  aud)  tt\id)t 
unerfabrnefurwi|tge©eiiler  geweff ,  Die  fol^ 
cbeö  gefeben  unD  niebt  t>erf!anDen  baben ,  unö 
Doeb  aud)  wollen  t>tel  Don  groffen  2(nfecbfun> 
Ben  wiffen ;  abw  Da  pe  t$  erfahren,  aueb 

5^nn  2  nid)t 
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nfd^f  baben  f onnen  ertragen.  3Bie  man  faßt 
Don  einem  fold)en,  berate  anbern  jjoretedngfk 
lieb  Hagen  über  ibre  Anfecbfuugen ,  baf?  er 
^abe  ©Ott  gebeten,  baj?  er  if>n  auef)  folcM 
liefe  serfueben;  ba  babe  if>n  ©03:3;  laflen 
mit  fleifcblicfyer  Su  jt  angefochten  werben :  als 
<r  aber  biefelbe  niebt  ertragen  fonnte,  bat  er 
dbermal,  ©Ott  wollte  ibm  eine  anbere  ge* 
l>en,  feines  $3ruber$,  tk  er  für  geringer  bielf  e ; 

aber  ba  er  biefelbe  frigte,  bat  er  m'el  ̂ (ftigeu, $a§  ibm  ©Ott  btc  »orige  wieber  geben  wollte. 
70.  3"  folc&en  2(nfed)tungen  treffet  nun 

<^f.  ̂ etrus  bie  leibenben  griffen,  bamit, 
t»a§  fte  niebt  allein,  noef)  bie  giften  fmb,  bte 
alfo  angefochten  werben,  als  wäre  es  gar  ein 
tmmberlitl),  feltfam,  unerhört  Creujunb  Sei* 
ien,  ba$  fie  füblen,  unb  benfen ,  fie  tragend 
«aOeine ;  fonbern  wiffen  follen ,  tia§  ibre  Q3rt% 
fcerfebaft,  bie  griffen,  ju  aller  geit,  unb  al* 
lentbalben  jerflreuet,  aueb  befleißen  leiben 
muffen,  weil  fie  in  bereit  finb,  &om  $eu* 
fei  unb  fernen  ̂ c^upen;  benn  e$  linbert  unb 

•tröffet  aus  ber^ftaaffenfebr,  fo  ber  Seibenbe 
fiebetunb mi§,  tia§  er  nicf)t  allein,  fonbern 
:mit  bem  Raufen  leibet. 

7u  g war  in  au jfer lidjen  Anfechtungen 
&g^eufeldunbber!2öelt,  baran  tk  gemei* 
Jien  Cbriften  genug  ju  tragen  baben ,  ta  ift 
biefer  ̂ rojt  leicbtlicb  m  ergreifen,  weil  man 
ftel^t  unb  fyoretauef)  anbere  befgleidxn  Ici. 
fcen.  Aber  wo  er  bieb  alleine  antajlet  mit 
feinen  giftigen  Pfeilen,  als,  ju  QSerjweife* 
(ung  an©Otte$  ©nabe,  aU  fet)efl  hu  allein 
Der  werfen ;  item,  mit  greulichen  ©ebanfen 
ber  ©otfeSldfterung,  ©Ott  $u  baffen  ,  fein 
SKegiment  ju  richten  unb  Derbammen  :c.  unb 
Damit  bem«£)erj  alfo  zermartert  unb  dngftet, 
&a§  bu  benfeft,  t$  fei)  nie  fein  Sttenfd)  auf  (Et* 
fcen  greulieber  angefochten :  t>a  ifl  eö  notb/ 
biefen  ̂ rrotf  ni  treiben,  bamit  @t.  betrug 
fcieb  unb  alle  (Ebriften  trufiet,unb  fpriebt :  Sie^ 
(>er,  laffeteucfy  nur  ben  Teufel  unb  euer  Reiben 

niebt  erfd)rtcfen  nod)  feerjagt  macjven;  benn 
bas  folltifyr  wiffen,  unb  feinen  gwetfel  lw 
ben,  ibr  leibetä  niebt  allein :  fo  fdbdnblid) 
lann  er  eitdb  niebt  angreifen,  er  bats  anbern 
aud)  getban,  unb  ü)ut$  noeb.  £)enn  er  met)* 
net  unb  fud)et  bidb  niebt  allein ,  fonbern  Ut 

ganje  gbrijtenbeit  ♦  unb  ̂ tt  bodb  allere 
babin,  Dafjer  ibnen  in  ibrem  Seiben  ©Otteö 
2Bort  unb  ©lauben  aträ  bem  ̂ erjen  reiffe, 
unb  fie  il)re$  ̂ rojtg  an  £b#o  beraube,unD 
©Ott  nur  aufs  greulid)fle  unb  feinblicbfe 
fürbilbe,  bagba^^er^  feinen  guten  ©eDan* 
fen  t>cn  il)m  babe:  unbfannba^  tbun,  niebt 

allein  mit  bo()en,  gei'OlidHn,  fubtilen©eban^ fen,  fonbern  aud)  wol  öuvct>  cjrob  duffetv 
lief?  Eingeben,  bafür  fieb  ba- Sftenfd)  )<!bfl 
(cbeuen  unb  entfern  mu§.  ̂ d)  babe  felbjl 
ein  ̂ dgbtein  gefeben  unb  geborttfolcbe  An# 
feebtung f lagen,  bagibr,  M  fie  in  ber  5vir* 
cbenflunb,  unbfabe  tia$  ̂ acrament  aufbe^ 
ben,  bie ©ebanfen eingefallen  waren:  &e* 
be,  welcb  einen  groffen  ©cbalf  b^bet  ber  ̂ >faf 
auf,  unb  fieplofclid)  barüber  erjebraef,  bag 
fte  jur  @rben  nieberfanf . 

72.  (gold)  (^ebreefen  unb  Angfl  fommt 
baber,  bag  ber  ̂ DJenfd)  wdbnet  unb  benfet, 
e$  feo  fein  anbeter  ̂ lenfcfe  in  foleben  greuli^ 
eben  Anfecbtungen,  a\$  er,  unb  er  allein  tin 
fonberlicbes,  feltfame^  unb  ungewobnlic^eö 
Reiben  \)abc.  2Biewol  e^  nun  wabr  iß,  ba§ 
wol  eineö  ̂ enfdben  Anfecbtung  ati6  anbern 
gufdüen  unb  llmfldnben,  unb  auf  anbere 
QBüfc  fieb  begeben  fann,  benn  beö  anbern, 
ba§  fein  Seiben  ibmungleicbunbanberö  tun* 
fet,  benn  ber  anberen;  foiflbocbberganjen 
€b#enbeif  Seiben  unb  Anfcdbtung  in  bem 
gleid)  unb  einerlei),  bag  fie  alle  ber  Teufel  fu^ 
cbet  ju  treiben  öon  ©otfeg  ̂ urc^t  unb  Q^er^ 
trauen,  ju  Q^etacbtung,  llugtauben,  *&ag 
unb  Sdfterung  wioer  ®Ott.  ©arum  pfle* 
gen  aueb  tk  Apoftel  ber  dfyviften  Reiben  ju 
nennen  eine  (0emeinfc^aft  öer^eiöen  unb 
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Zmbfal,  jieben  all  t'br  Reiben  in  i)aö  Reiben  [  unb  Reiben  bagegen  nic&tö  ifr.    2lber  t>otr  un& Cbrifti,  unfer$4?£rrn,  als  be$#aupts  unb  »über  alle  ijl  be$  Jg)€wn  ©jrifft  2lnfed)tung 
^orgätigers,  n>te  ©t;  g>e,tru^  jagt  1  £p.  c. 
i,  11 :  tPte  öer  (Beiß  <£<ärijli  fcurd?  öie 
Propheten  $ut>or  be$euget  bat,  beybe, 
tue  Hetöen,  fo  in  (Lfyvifto  finb,  unfc  6ie  *£>eriv 
lidtf  eit  ftantacfe.  Unb  ®t.  Paulus  €ol» 
1,24.  fagt:  öfr.  erfülle,  tt>as  an  fernem 
^letfc^  nod?  mangelt,  an  £rubfalen  in 
ttyifto. 

73.2Cßenn  man  Witt  Don  fonberlicben  fcbwe> 
tenSeiben  fagen,fo  wirb  es  freolicb  fein  menfcb* 
lieb  »&erj  bebenfen  nocb  ausreben  fonnen, 
n>ie  gro§  unb  fcbwere  Slngjt  unb  4oerjeleib 
unfere  erften  Aftern  gehabt  baben  übet  ibren 
jämmerlichen  gaü\  Unb  m$  bat  2tbam 
bernacb  bte  neun  bunbert  3<*bre  feines  SebenS 
für  Sammer  muffen  feben  an  feinem  erflen 
©ol)ti  £ain,  unD  feinen  ̂ inbern  ?  berglei* 
eben  fein  Sftenfcfc  nie  erfahren  bot/  bafaueb 
fie  bei)be,  nacb  »&abel^  $;ob ,  fafr  bunbert 
3>abr  Seib  getragen,  unb  niebt  ebelicb  jufamen 
fomcnfmb,bisfieben  britfen<Sobn  jeugeten, 
t>a§  ibnenfreolicb  biefdben  neun  bunbert  3ab> 
re  eine  betrübte  elenbe  Qtit  geweft  ♦  TO  W* 
fem  unferm  Sßater  mögen  wir  am  3uwgfren 
^age  bauen  bifputiren ,  noaö  t)a  feu  to$  bß' 
be  einfame  Seiben  ,  t>at>on  wir  noeb  mcbtS 
wiffen ;  unb  werben  gerne  befennen,  Da§  er 
bterinn  unfer  Sfteiffer  unb  SBater  fei) ,  wir 
aber  noeb  geringe  @d)«ler  geweft  finb :  benn 
mit  ibm  ift  cS  freofieb  am  feb  werften  unbge* 
fdbrlicbften  gewefen ,  weif  er  fein  (Erempel 
öor  ibm  gebabt  gleiebes  SeibenS,  Daß  er  fteb 
Wtt  troffen  mögen* 

74,  S)e§gleicben ,  wo  bu  fonnteft  reebt 
bebenfen,  was^bie  anbern  grojfen  beiligen 
^afriartfen,  ̂ ropbeten,  5lpofW,fürnebm* 
üd)  @f.  Paulus  unb  (ist.  g3efruö  felbft  m 
unb  bernacb  alle  lieben  Sttärtprerunb  <$ti\i* 
gen  gelitten  baben,  fo  wurbeflbuwelfelbftfa* 
m  muffen,  Daß  alle  beim  Sinfec&fung' 

unb  Seiben  geweft,  welcbembes  Teufels  reeb* 
tt  feurige  Pfeile  unb  bittm  ©tiebe  burefr 
fein  £erj  gegangen,  baf?  fieben  ängftlicben 
^lutfcbwcif?  milbiglicl)  ju  feinem  Seib  bet* 
a\i$  gebrungen  boben,  S)er  ift  uns  allen 
mit  feinem  Seiben  mit  juoor gegangen,  Da§ 
wir  mit  allem  unfern  Selben  nur  feinen  Sw> 

flapffen  folgern 
7?.  £)arum  ferne  nur  biefen^pruer)  @f» 

^>etri  wobl  faffen,  ba§  Du  niebt  benfejt,  fcu 
leiöeft  allein  folcbe  fcl)were  greuliebe  2fofecb> 
tung  unb  Stoffe  beö  Teufels,  fonbern  öaß 
öeine  ©ruber,  niefct  allein  öie  öatoötfinb 
(welcbebir  aueb  ein  febon  Krempel  oorgetra» 
gen  boben)  ;  fbnöern  auc^  öie  t>a  mit  Otr 
leben  in  öer  IPelt ,  fold)  ©ebreef en  unl) 
%tb  gelitten  baben  unb  leiben;  Denn  fte  r>a<» 
ben  eben  Denfelben  geinb  grifft  unb  Der  gan* 
^en  Cbrtflenbeit«  ©a§  bu  magft  froblicr) 
rubmen  unb  fagen :  ©£>tt  feo  gelobet,  icb  bin^ 
allein  niebt,  ber  ba  leibet,  fonbern  mit  mic 
ein  feboner  »öaufe  ber  ganjen  lieben  ̂ briffen# 
beit  auf  €rben,  meine  lieben  trüber  unb 
@cbweftern ,  bi$  an  ben  Sungfren  ̂ ag» 
Unbbiertrojtetunbftarfet  mieb  ©t^etrus, 
vok  ibm  Sbrifrus  befoblenbat,  als  ber  folcr) 
Seiben  aueb  wobl  oerfuebf  unb  erfabren  bat, 
unb  freplieb  öiel  böber ,  benn  icb  «nb  anbere» 

76.  3cb  b«be  aueb  wol  zuweilen  gebadbt 
in  meinen  SJnfecbtungen,  icb  wollte  mit  <§U 

^etro*  unb  $aulo  bifputiren ,  ob  fte  bitten fonnen  febwerer  angefoebfen  werben ,  benn 

ity.  S)enn  Das  tbut  Der  Teufel,  wo  er  fonfl 
niebts  mebr  fann,  Dag  er  Den  3)?enfcben  Da^ 
bin  treibe ,  bc$  er  niebts  anbers,  benn  nur  fein 
Seiben  unb^otb  anfeben  fann,  unb  mit  fol^ 
eben  ©ebanf en  bruef et .  &$  fep  hin  Vfienftb 
fo  gar  fcon  ®Ott  üerworfen,  ober  fo  tief  in 
2(ngH  unb  9?otb  gefleef  f  ♦  €r  W  mieb  aueb 
oftmitfolcbemSifputiren  fmnuDc  Qtmtöt* 
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bagid)  ibm  babe  fonnen  f ein  Argument  folm* 
ren,  unb  fc&Iecfctf  muffen  t>on  mir  ju  £büffo 
weifen,  ber  ibm  fann  UeberDifputicenö  gnug 
geben»  Unb  wo  wir  aud)  biefen  nid)t  bep 
um  baben ,  fo  tff  er  un$  üiel  ju  ffarf  unb  weit 

überlegen ,  bag  &  niebt  moglicb  iff ,  fein  2Bt* 

fcerreöen  •  ju  fd)roeigem  €c  ̂at  balb  aüe  mei* 
ne^unff  jurucf  gefloffen,  unt>  mi$  mit  mei* 
nem  eigenen  (^cbwerbtgefd)lagen* 

77.  %$,  es  (tm)  boeb  Die  Svorfenmeiffer 

unb  anbere  fiebere  ©eiffer ,  arme,  elenbe  Seu> 
te ,  Die  fo  gar  nidjtg  erfahren  Don  biefem 

^ampf;  gefyen  in  ibren  eigen  gefagten  erträum 
meten©ebanfenerfoffen,  Deren  (te  jtcb  foge* 
wig  bünfen,ate  fonne  e$  üwen  niebt  fehlen; 
unb  ibrer  etlicbe  frecbunb  obne  ©eben  \b 
ffem ,  ©Ott  foüte  e$  ibnen  felbff  ntcbt  ne^ 
men;  unb  ber  Teufel  fte  aud)  fein  in  folgern 
ffarf  et,  lagt  es ibnen  gutfeon,  unö  macbt  fte 
nur  oerffocf ter.  2lber  bat  iff  eben  Daö  2Babr> 
Rieben,  Dag  fte  Den  Teufel  nod)  niebt  fennen, 
unö  febon  t>on  ibm  geblenbet  unö  gefangen 

ftnD,  Da§  er  fte  fann  frühen,  mann  er  nur  will. 
78.  SDenn  Die  red)ten  €briffen  ftnD  niebt 

atfo  fteber  unD  tro^ig,  wenn  (te  reebt  ange* 

griffen  werben ;  fonbern  in  groffem  febweren ' 
$ampf  unö  $engffen  ftcb  arbeiten ,  Dag  il)nen , 
Der  Teufel  Das  (^dbmerbt  niebt  nebme*  3cb . 

wen},  bag  icf)  aufgelebt*  bin  Dor einen  -Do> ! ctor,  ünb  ein  wenig  tterfuebt  babe ,  m$  Der 
Teufel  fann;  aber  Dag  mug  icbibmgeugnif 
geben,  burd)  tdglicbe  (£rfabrung,  bö§  er 
micbwobl  fann  nieberfcblaöen,  wo  icb  niebt 
woblt>erroabret  im  ©laubenunb  &£)riffum 
im  £erjen  babe.  ̂ bomas^ünjer  war  aueb 
fbfceffunöffdf,  wie  er  mepnete,  bag  er  Durf? 
te  jagen :  £r  febe  §bwff «m  nid)t  an ,  wenn 
er  niebt  wollte  felbff  mit  if)m  reben;  aber  nxf 
le^t,  Da  ibn Der  Teufel  begunte  anjugreifen, 
Dafabe  man,  wtö  fein  ̂ ro^  unD  Övubm  ge^ 
weffwar.  Sftein,  baß  ftnb  fte  md)t,  Die  eg 
t&un,  Die  fo  ffeif  Daber  tro&en,  als  ̂abenfie 
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febon  Den  Teufel  gefreffen,  feben  nid)t,  öa§ 
fteüorldngffen  (tebenmal  fcon  ibm  öerf^Jün* 
gen  unD  in  (einem  Ülacben  peefen* 

79»  "'©er  Äefcec  $lvin$  war  aueb  fteber  unö IM3  genug  wiber  Die  frommen  ̂ 3ifd)6ffe  unD 
f  baffen ;  ja,  M  er  öon  feinem  ̂ tfcbof  ge* 
jlrafet  warb  um  feinen3rrt^um,unD  üermab* 
net  abmfteben,  warb  er  nur  bateffarriger, 
unD  f  (agete  Daju  über  groffe  Verfolgung,  unD 
noarDa^  fein  SeiDen  aar,  Daf  man  ibm  feine 
greuf icbe£dfrerung  niebt  wollte  laffen  gut  feon; 
n?ie  Denn  atttftit  Die  Sßoftengeifter  unb  aüe 
2d(!erer,  ja,  aueb  öffentliche  ̂ iorber  unb  §o> 
rannen,  wollen  ̂ artorer  fei;n,  fo  man  ibnen- 
niebt  billigen  unb  geflatten  will,  tsag  fte  wiber 

©Dftes  (2SBorf  unö  fromme  £eufe  toben.  (So 
gar  fid)er  unb  reebt  tt)iffen  fte  ftd) ,  bafj  fte  ftcb 
niebtö  üor  ©£)tt  furebten,  unD  Den  teufet 
für  eine  toDte  Rummel  balten,  bi$  erftejule^t 
pl6y  id)  ergreifet,  unb  flüriet  in  einem  2(ugen> 

Wicf.  ■ 80.  5(ber  Die  armen  angefochtenen  €f)ti^ 
(!en  beöürfen  nur  berjlicb  wobl,  Da§  man  fte 
burcb©Otteg$Bort  tröffe  unD  ffdrfe:  Denn 
(te  muffen  Darob  dngffiglicb  ringen  unb 
fdmpffen,  ba$  fte  in  Den  bobenSInfecbtungen 
febier  ®Ott,  £briffum,  ©lauben  unb  ̂ a^ 
ter  Unfer  verlieren,  ©arum  iff  t>tec  notb 
begbefol)Ienen5(mtö  unbOTerfö  ©t.^etri, 
feine  trüber  ju  ffdrfen;  wie  ibm  in  feinen 
Slnfecbtungen  aud)  notbgemeff,  unb  moor 
^on^briffo  getroff  et  iff,  Da§  er  für  ibn  gebe* 
ten  babe,  Dag  fein  ©laube  niebt  gar  foüte  oer> 
lofcben  unD  aufboren,  weld)erbocbüber  feiner 
Verleugnung  bis  an  Den  britten  ̂ :ag  faff  t)er^ 
lofcben,  unb  faum  btö  fletneffegünflein  to* 
üon blieb*  ©arum  tröffet  er  nun,  ate  ein 
treuer  2(pojM,  bkf  fo  in  gfeia)em  pappel« 
unb  gagen  unb  fjoben  5^6tben  be^  ftnfenben 
unD  öerlofcr)enDen  ©laubeng  ftnD,  unD  fpricjjt 

biemit  ju  allen  SetDenben  unD  '^rofffefen: 
^ein  lieber  33ruber,  Denfenur  nic&t,  Dag  Du allem 
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allein  in  fofc&er  $?otl>ünb  Smfedjfung  fhcfeft, 

'  t$  finD  nocb  Diel  Deinev  Q3rttDer,  Die  e$  aucb  fo fcbraer  gelitten,  tt>onid;tfer)roerer,  unb  bin  id) 
ja  fo  fcfewacf)  geroefl,  als  bti  immer  werben 
fannfi.QQBiUfl  Du  es  nid)t  glduben,fo  ftebe  waö 
mir  wieberfubr  im  #aufe  Caipljä,  De$  #^ 
benpriefterg,  Da  ic&  mid)  öermeflfen  ̂ atfe,  mit 
grifft  in  Werfet;  unD  $:oD  m  geljen;  aber 

balD,  Da  mid)  eine  SDZagD  mit  einem  <2Bort 

angriff,  ft'el  ic&  Dabin,  verleugnete  unD  üer* fcbraur  meinen  lieben  J&(^rrn  aufs  aflergreu* 
lieblie;  unD  in  Der  Sftotb  lag  id)  ganzer  Drei; 
$age,  Da  id)  niemand  baut,  Der  micb  tröffe* 
te,  ober  mit  mir  gleid)  gelitten  bätte ,  otjne  ba§ 
mir  mein  lieber  «&$rr  Dennocb  mit  feinend 
gen  einen  freunblicben  Sßlicf  gegeben  batte, 

81.  £)arum  foüniemanD  feine  2(ngjr  unD 
€tfotb  fo  ferner  unD  greulicb  balten,  als  roare 
es  neu,  unD  nicfrt  anbern  aucb  wieDerfabrcn. 
£)ir  mag  e$  aud)  wo!  neu  unD  unerfahren 
feon;  aberftebeumbid)  in  Dem  ganzen  Qau* 
fen  Der  lieben  £ird)e,  Dom  Anfang  bi$  auf 
biefe^tunbe,  meinem  Derzeit  baju  gefegt 
i%  Da§  fte  ffets  Dem  Teufel  mug  Durd)  tie 
©pfeife  laufen,  unb  obne  aufboren  fldj  laflfen 
ftd)ten  unbH>orfeln,(n>ie€brif]u$  fefbfl  fagt 
&1C22, 31.)  njie  man  Dem  ̂ eijen  tbut. 
lieber,  Du^af!  noch  nid>f  gefebennocberfab< 
ren,  was  unfere  etilen  Aftern  ibr  Sebenlana 
gelitten  unD  ertragen  tyaben,  unD  bernacbaüe 
liebe  beilige  3$äfer  Bio  auf  (Ebrifrum.  ©t. 
betrug  i|iauc&  Diel  bober  inDiefer©cr)ulese> 

weff,  Denn  icb  unD  Du,  unDieb  wollte  gerne  fa* 
gen,  ba§  aud)  feines  gleichen  2lnfed)tun<$ 
l aum  ju  pnDen.  ©t  Paulus  in  Der  1  €or* 
c*4,i3*  fagtaucböon  ibm  unD  feineö  gleichen, 
Den  lieben  SlpojMn :  itn^^at  (5<£>tt  als  ein 
Slnd>  unb  ̂egopffer  Den  Engeln  vmb  bev 
Welt  $um  ©ct)aufpiel  DargefleHet,  ba$ 
bev  Teufel  nur  uns  juplage  naety  feinem 
Willen,  unb  alfo  feine  iluft  unb  ßuubz 
an  une  J?abe.  UnD  was  i|t  aller  ̂ enfdjen 
SeiDen  gegen  £bnfti2(ngjt  unD^ampf,  Da  er 

für  Did)^lutgefcbwü)etbat?v 82.  £)af)m  weife  ben$eufel,  fo  t>tdE>  pla* 
get,  mit  allen  feinen  2fnfed)tungen,  unD  laß 
ibn  mit  ibm  Difputiren,  unD  fagen,  was  Die 

rechten  boeben  2lnfed)tungen,  ̂ oDeSfampf 
unD  Der  Rollen  2(ngft  fep  tc.  treffe  Dieb  aber 
De§,  Dag  Du  aucb  mit  an  Den  Reiben  geborefl, 
Derer,  fo  in  ©emeinfebaft  Des  £eiDenS  mit  Dir 
gerceff,  unDnocb  ftnb,  unD  bis  an  Den  3«ng* 
ilen  $ag  feon  roerDen,  O  Diefer  ifi  ein  feboner 
berrlicber  «&aufe,  alle  unter  einem  #errn  unD 
^aupt,  njelcber  iff  Der  Q&w,  Der  Dem  $eu* 
fei  unD  feiner  ganjen^)eüe  Die£D?acbt  genom^ 
men  bat.  UnD  f urj,  e^  f arm  Dein  Seiben  fo 
bofeniebt  feon,  eö  ijt  ja  fo  bofe  gemefl  Der lie# 
benSIpojht,  ̂ ropbeten,  fßatriareben  utiDaU 
ler«&eiligen,  fürnebmlidbaber  Qbtifii  felbff, 
mit  roelcbem,  fo  roir  leiben,  feilen  wir  niebt 
jmeifeln,  fprtcbt  (&t.  tymM  CHom.  8,  17« 
wir  werben  mit  t^m  auef^  ju  gleic^er^err^ 
liddteit  ergaben  wevben. 

Spiflel  am  Sterten ©onnfage  mfyZxinitattö. 

f¥<b  bßlteesOöf^tr,  1to$tiefet1fat&.eiöen9ez'$mU<!b$cit  nicht  tvettbfeyr  Sie  an  uns  foü  offenb** 
rxj  tet  wev&tn.  2>ermö«s  enöltd?e  -Ratten  öetr  (£wamt  wattet  auf  öie  (P^enbacung  öcr  i&xn&& 
(BOPttes-,  (internal  Öie  €veatat  untevtvozfen  ifi  öer  igitetfeit,  ohne  tbrerc  Willen ;  fbnöetr«  «m  Öeff 
totUen,  öecfTctitttertPorfen  ̂ atAuf-^offnurtg  25enn  atreb  Die  (Treötur  frrey  t»cröett  toieö  t»on  Sem 

5Dienf?  Des  vergangh'cbm  K^efewö;  ?»  Öee^ecclidbt  »t  ̂reybdt  öetr  Äinöet:  <0^$teö.  ̂ enn  j»ti;  wiffen, DA^ftUeCceawp  feinet  ftd;  mit  uns,  unOangfifet  ftd?nocbimmerO«p. 
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I  Von  tiefet  1Ero(lprebigt  ubevbaupt. 

*  1.  2Bte  unb  warum  Nefelbc  mit  Sfciß  i«  ftubiren  2. 2.  waöbajuwiffennotbiß,  wo  wir  Dtefctbc  rec&t  »er ffe» 

ben  wollen  «»5-  
" 

»  bureb  t>en  ©tauben  werben  n»tr  £&rttft  95röber  unb 
Sterben  *. 

*  n>eran<J>Mffon»n£&«t  ba*cn,muji  mit  t'bm  Ui« 
ben  3  s  5- 

II.  XJonbiefevCMtyve&igt  befon&er». 
A  :öereriie£roit,  weiter  in  biefer  £ro(lprebißt  mttge« 

tbettt  wirb. 
1.  bte  $efcbaffenbett  btefe*  £roffc4  0.7.  . 
x,  rote  unb  warum  bte  aenißften  SÄenf$en  blefen 

£r©|?faffenunbwr|te&en  8-  feqq. I. 

I©:  fteilt'öe  ̂ aulus  ftifyret  &ter  eine fonDevltd^e  Dvebc  ttor  allen  anöern 
SfpojWn,  unMauten  feine  3Bor> 
te,  fbjum  ertfen  bergeben,  gleich 
wunberlicb  unb  feltfam;  Damm 

wollen  jte  mit  $lei§  geflut)tret,  unb  mit  eigener 
(bfa&rungerf  ennet  werben :  benn  ein  Öjrifl* 
lieb  Seben  ganj  unb  gar  in  Uebung  unb  fefa^ 
rungberer£)inge  fielet,  Die  man  täglid)au$ 
©DtteS  <2Borf  boret  unb  liefet»  Saturn, 
wer  fold)e  @rfal>rung  nid)t  f>at,  wirb  gar  ei* 
nen  geringen  @efd)macf  ober  ©erud)  am  fol* 
#en  Porten  ©t.  ̂ auli  (jaben,  fie  werben 
t^mgarunbeutfd)fei)m 

2.  Sftun  bat(^t.$aulu$  in  biefer  (Epitfel 
bisan&er  alfo  geprebiget,  ba§  wir  burd)  ben 
glauben  an  unfern  £(£rrn  3@fum  £l)rijtum 
ftnb  fo  weit  rommen,  tia§  wir  <&£)tt  mögen 
nennen  unfern  SÖater,  unb  tia§  ber  ̂ eilige 

@ei(l  in  unferm  ̂ erjen  uns  beffelbigen  geug* 

1  nt§  gebe,  unb  mac&e  uns  fo  t u&ne,  \sa$  wir  in folebem  ©tauben  beä  Mittlers  S&rifri  fro> 
lic&burfen  bor  ©Ötf  treten,  unb  unfer  £erj 
unb  ̂ unb  gegen  ©Ott  auftbun*  £>arau$ 
fd)leu§t  er  jum  er  jten,&aß  wir  (B<Dttee  IMn* 
ber  feyn;unb  barnacb  weitcr:@mt>  wir  bmn 
feine  2\inber,  fo  finb  wir  auef?  Öftben, 
nemltd?  <35<Dttcs  ££eben  unö  tütter  ben 
Cfcriffi;  bajalfo  eines  aus  bemanbew  fok 

Snnljalk 
(£im  Crößpretögt» 

*  »on  ben  Üeiben  berffbriffen. 

a  wie  unb  warum  ein£bri|l  wt'flt'g  foll  fc^tt  mit -  Cbriffo  tu  reiben  9.  io.feqq 
b  wober  e$  fommt,  ba$  wir  fo  ungewe  Ui* 

ben  ii'  13 
j.  bietenden,  benen  biefer  £roff angebt  »4. 
4-  von  bem reebfen ©ebwicb  fciefe$£ro|fe$  \$» 

B  ber  anbere  Jtoft. 
1.  wie  imb  warum  biefer  £roff  febr  feftfam  tft  16. 
f.  bieSSefcbaffenbeit biefer  £rotfe$  i7.fcqq- 

*  »on  Dem  @euften  unb  Reiben  ber  Sreatur. 
a  bte  «Befcboffenbeit  beffetbeu  17*19. 

b  W  Hrfacb  beffefben  «o  ■.  34. 
3.  berre<bfe@ebrau4>  biefeö  Grolles  iy. 

get,  €rftlid>,  wäi  wir  ben  $ftutl)  unb  ©etfi 
baben,  Dag  wir  ©Ott  burfen  fyäfitn  unfern 
Q3ater,  unb  folc()e$  mit©n|l  t^un,  unb  für 
lauter  2Baljrl)eit  galten,  fo  ftnb  wir  nicbtal* 
lein  ̂ inber,  fonbern  aud)  ̂ rben,  nemlic& 
®Ottt$  (Erben,  unb  unferö  $&m  Qtyifti 
trüber  unb  3ttiter ben.  2)ae  aüee,  fpric&t 

(^t.^3aulu6ü.i7»  mv$wahv  feyn,  bod), 
fo  wivanbtve  mit(E^n|iolei6en. 

3.  ©i§(Stucfbangetermit,glei§binan, 

öa|  wet*  £bvifti  ibvubev  unb  tHttevbe  vviU 
feyn,  btxbmic,  ba$  erauefe  ein  tTJttmAv 
tyrev  und  tTJitleiber  fey ;  alö  wollte  er  fa> 
gen:  €ö  finb  wol  üiel  griffen,  ̂ k  gerne 
^iterben  wollten  fep,  unb  in  gefamten  2e> 
^en  mit  bem  #(Errn  €ljri|to  fK|en,  aber  fie 
wollen  nidjtmit  i^m  leiben,  fonbern  tbeilen 
fieb  ab  bon  ibm  in  biefem  @tucf ,  bag  fie  fet> 
ner  Seiben  niebt  t^eil^aftig  wollen  fenn.  S)a^ 
aber  wirbs  niebt  t^un,  fpriebt  er,  bat  €r&e 
wirb  niebt  folgen,  eä  gebe  benn  ba$  ßeiben  üor> 
ber:  Urfac&e ,  benn  £l)rijfu$,  unfer  liebet; 
^)^rr  unb  »peilanb,  fyat  felbfr  mujjen  juöor 
leiben ,  e^e  er  ift  t  ommen^ur  ̂ errlidbfeit ;  al^ 
fo  muffen  wir  aueb  ̂ itmdrtprer  fepn,  unb 
famt  bem  ̂ )^rrn  €ljrijto  üerfpottet,  ge^ 
fd^mdr>et ,  berfpenet,  mit  ©ornen  gecronet 
unb  getobtet  werben,  üon  ber  ganjen  2Belf, 
e&e  wir  ju  ber  €rbfc&aft  frommen;  lia  wirb 
x\id)t$  anbere  aus.   Äenn  ber  ©laube  unb 
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bk  Sebre  bringet  es  mit,  ba§  Durchaus  eine 
©leic&tyeit  foll  feon;  nemlid),  ba§,  wer  ein 
trüber  unb  Sterbe  grifft  wolle  feon,  ber 
tmtffe  aueb  mit  il>m  leiben ;  wer  mit  leben  nool* 
Je,  ber  muffe  p>ür  mit  (toben;  wie  in  einem 
$aufe  »iel  SBrüöer,  ntd>t  allein  ©utes,  fon? 
fcern  aueb  336feä  mit  einanber  leiben  muffen; 
unb  mie  man  fpriebt :  $Ber  mit  will  e  jfen,  ber 
muß  aueb  mit  arbeiten» 

4»  3Damit  will  uns  @t.^3aulus  etnftlicb 
ftermabnet  baben,  öagröirnicbt  falfcbe€()ri> 
ften  werben,  Die  an  unferm  $<£rrn  £l)riffö 
nur  baö  fueben,  Das  wobl  unö  fanfte  tbut ;  fon* 
fcern,  wollen  wir  frei*  ̂eia-ltct)? ctt  tbeilbaf* 
ttg  raerfcen,öte  ewig  unt>  über  aUeHlaaffen 

uneinig  iftfiafi  \x>iv  and)  voüyin  bic  ÜCtub*  j 
fai  tragen,  öie  nur  jeitlid?  unö  leicht  ift,  I 
a^or.^iy^erbalben^enn  er  fagt:6o  wir 
anbeve  mit  letöen,  ijt  feine  Nennung,  Da§ 
wirnicbtaüeinmit  anbern  ein  TOleiben  ba* 
benfoOen,  öa§eö  unö  leib  fei),  wenn  eö  ibnen 

übel  gebet ;  wiewol  folcbeS  'Üttitleiben  aueb  um 
ter  ben£brijtoi  feon  füll,  unb  ein  2Berf  ber 
SSarmberjigfeit  un&  feine£b#licbe  ̂ ugenb 
iji;  fonbern  wir  füllen  felbff  aueb  leiben,  non 
folumaffe£fcu,  fedetiam  effe&u,  üa$  i(T,  tia§ 
tt>ir  auc|>  mit  in  gleichem  Reiben  (Men,  ba§, 
wie  unfer  £§rr  £br  iff  uö  verfolget  i  ff  worben, 
wir  aueb  alfo  »erfolget  werben,  unb  vok  b?r 
Teufel  ibn  gepeiniget  unb  geplaget  bat,  wir 
aud)  alfo  Don  ibm^ag  unb'}?acbt  gepeiniget 
unb  geplaget  werben;  vok  er  benn  ben 
griffen  tbut,  unb  jwar,  wenn  ü>m  unfer 
$@:rr  ©Ott  niebt  webrete,  lieffeerunö  nim< 
mermebr  feinen  griebe.  &>aö  b«§t  niebt  al* 
lein  ein  fyerjlidjeä,  fonbern  ein  wirf  liebes  Wiu 
leiben,  bat>on  jun  (£bvaern  am  10,  32. 33. 
alfo  gefebrieben  flebet :  3br  l?abt  einen  grop 
fen  2\ampf  be&  £ert)enö  eröulöet,  $um 
^eilfclbp 5urci?@ct?inac^  tmbZvubfal 
tin  Sd>aufpiel  vt?oröen  :c. 

&utfce*  Schriften  12»  £W* 

f ,  Unb  öonfoIdjemTOleiben  fagt  fyier^t* 
Paulus  aueb,  ba§,  eben  wie  unfere£rbfcf>aft 
unbgreube,  bafj  wir£briffi  trüber  unt) 
Sterben  ftnb,  niebt  allein  im  ̂ )er^en  ober 
Jpojfming  (lebet,  fonbern  eine  tbdflid)e  unb 
wirfiicbe£rbfd)aft  werben  foll;  alfo  follaucl) 
unfer  bleiben  ein  tl)dtlicbes  unb  wirf  (icbes 
Seiben  fepn,  bas  wir  aueb  miterblicb  auf uns 

nebmen  füllen*  Sftun  ̂ ebt  et*  an,  unb  tröffet 
hk  griffen  in  foldjem  Seiben,  unb  rebet  als 
einer,  bererfabren,  unb  ber  Sacbe  ganj  ge> 
wi§  iff ;  unb  baju  auf  folebe  SCßeife,  als  fefje 
erbijjSebenblimlicb,  oberbureb  ein  gemabiet 

©las  an ,  jenes  aber  mit  Haren  Slug-cn.  Unb 

fpri$t: 3cf^altee^bafur,  H$  btefer  Qtit  Seibett 
ber  Jperruc!jfettmd)t  wert^  fep/  t)k  an 
un$  foll  offenbaret  werben, 
6.  ©iebe  nur,  nyk  er  ben  üvuefen  gegen  ber 

SÖeltfebret,  unbwenbetbaöSfngejlcbt  inbie 
jurunftige  Offenbarung,  alt  febe  er  auf  (£r* 
bennirgenb  feinUnglucf  nod)3ammer,  fon^ 
bern  nur  eitel  Jreube.  Jurwabr,  wenn  eö  unö 
fcbonubel  gel)et,  (fpriebt  er,)  was  ift  Oocit> 
unfer  Häbm  gegen  öer  unau6fprect)ltd)en 
^reuöe  unb  «^errlid^fett^ie  an  une  foll  off 
fenbaret  weröen?  &$  ift  niebt  wertf),  ba§ 
maneö  mit  ibr  üergleicben  foll,  ober  ein  ttU 
ben  beiffen,  3lber  es  feblet  baran,  bog  wir 
bk  groffe  unb  treffiiebe  ̂ errlicbfeit,  ber  wir 
füllen  warfen,  mit  leiblidjen  5lugen  nid)t  fe^ 
ben,  unb  greiflieb  niebt  tappen,  ba§  wirntmy 
mermebr  foüen  (lerben,  unD  übet  üa$  nocbei> 
neu  foleben  2zib  frigen,  ber  niebt  Dürfe  leu 
ben  noeb  l tant  werben  2c.  2B?r  U§  alfo 
fonnte  inö  $tvi  bringen,  ber  mü§te  fagen : 
Oberfcbonjebenmal,  wenn  es  möglich  wäre, 
gebrannt  unb  erfduft  würbe,  bafjes  bodb  gar 
me&ts  wäre,  gegen  bem  fünftigen  berrlicben 
Seben;  benn,  waeifr  jeitlicb  Seiben,  et  mä> 
re,  fo  lange  es  wolle,  gegen  bem  ewigen  ̂ bm  ? 
Ooo  g$ 
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(Sstflnicht  roertb,  Daf?man  etf-fw  ein  Seiben 
rühmen,  ober  3&rbienflbetffen  fofl. 

7.  2llfo  halte  td>ö,  fpriebt  ®.  Paulus, 

unb  ihr  Riffen  follt&  aud)  lernen  Dafür  bal> 

ten,  fDroürbee$ftd)benn  alfofi'nben,  Da§  Daö tlnenblicbeoar  nicht  $u  Dergleichen  fep,  gegen 

&em  § nblicben ;  Denn  roas"  iflein  einjeler  Hei' ler  gegen  Die  gan|e  SÖelt  ooD  ®  ülben  ?  £!Bie* 
rool  ftd)  aud)  folebe  ©fetdbnig  ̂ tet>er  nicht  reu 
tuet,  weil  boch  beobeg  oergänglicb  ifc  £)ar» 
um  ifl  je  aller  'SEBelt  Seiben  gar  nichts  $u  rech* 
nen,  gegen  bem  herrlichen  eroigen  äBefe^baS 
tt>ir  eroiglich  feben  unb  befifcen  feilen ;  berbal* 
ben  bitte  ich  euch,  lieben  trüber,  febeuet  euch 
für  feinem  Seiben,  roenn  ihr  auch  febon  erroür* 
gel  roerbef.  ©enn,  feob  ihr  rechte  3ttiter* 
ben,  fo  füll  eg  euch  alfo  gehen,  §0$  l>i§  euers 

(Erbes  ein  ©ruef  fep,  tia§  t'hr  aud)  mit  leibet ; aber  roas  ifl  boch  Dif?  Seiben,  roenn  man  e$  roiü 
rechnen  gegen  her  eroigen  Herrlichkeit,  ̂ k 
eud)  bereitet  unb  burch  euren  «öeilanb,  3@v 
firni  (Ebrijlum,  fchon  erroorben  ifl?  3(1  es 
boch  nicht  roerth,  ba§  man  es  gegen  einanber 
halte.  5llfo  machet  (St.  Paulus  aus  allem 

Seiben  auf  (Erben  ein  c$ropj?ein  unb  f leinet 
günflein;  aber  aus  jener  Herrlicbf eit,  bic 
roir  hrffen  foDen,  ein  unenblid)es  Sfteer  unb 
grojfes  jeuer, 

8.  2Boran  fehlet  es  aber,  baß  roir  fofcbes 
Seiben  nicht  fo  geringe,  unb  tik  Herrlichkeit 
nicht  fo  grof?  achten  f onnen,  roie  hier  (Sf.?Pau> 
lus  thut  ?  S)enn  man  ftebet  ja  roohl,  roie  roir 
uns  gellen:  roenn  man  einem  nur  ein  t)artcö 
SCßort  fagt,  t)a  roiH  man  flugs  Q5erge  umroer* 
fen  unb  $5aume  ausrei  (fem  Welche  fo  gar 
tinleiblich  ftnb,  tik  »erflehen  nicht  ein  SBort 
Don  biefem  herrlichen  $rofl  (St.  fßaulit 
Sbriflen  fallen  (ich  nicht  fo  (feilen,  es  flehet  ei? 
wetn^briflen  übel  an,  ba§  er  Diel  flogen  unb 
fd;re&en  roiH  über  Unrecht.  3a,  fpricbfl  ̂ u, 
mir  gefdwbt  gleichrool  unrecht?  SQBolan, 
lafeefc&onalfofeynjroiefommte^aber/baj 

bubein  Seiben  fo  hoch  aufmu^efl,  unb  Denfefl 
nicht  einmal  hinauf  gen  Himmel,  roas  bu  bro> 
ber  juroarten  bafl;  roarum  mu^efl  bu  baf' 
felbe  auch  nicht  auf?  2BilIfl  Du  ein  tyxifi 
feon,  fomuftbu  bich  roahrlid)  nicht  alfo  fiel* 
len;  roiHjl  bu  beine  (Sache  austragen,  btö 
magfl  bu  tbun,recbter  unb  orbentlid)er£Beife« 

9-  5lberhiermuf  eöanbers^ugehen;  benn 
foburoillt  ein  Sterbe  fepn  besH£wn3§fu 
(Ebrifli,  unb  nicht  mit  leiben,  unb  fein  25rubec 
fepn,  unb  ihm  nicht  gleich  roerben,  fo  roirb  er 
bichgeroi§lich  amSüngfleh^age  für  feinen 
trüber  unbTOerben  erf  ennen,fonbern  roirb 
bich  fragen,  roobu  beine  ©ornenfron,  (Ereuj, 
Sftägel  unb  ©etffcl  babefl,  ob  bu  auch  ber  gan* 
äen  QBelt  ein  ©reuel  geroefen  feofl,  roie  er  unb 
alle  feine@lieber  geroefen  ftnb,fcüm2(nfangbec 
SBelt  her*  £Bo  t>u  benn  folebes  nicht  by 
roeifen  fannfl,  fo  roirb  er  bich  auch  nicht  für 
feinen  25ruber  halten  f  onnen:  (Summa,  es 
muf?  mit  gelitten  fepn,  unb  muffen  alle  gleich' 
formig  roerben  bem  (Sohne  ©Öttes,  roie  her* 
nad)  flehet^  ober  roir  roerben  mit  ju  ber  %tv v 
lid)feit  nicht  erhaben  roerben. 

10.  Stuf  biefe  2Beife  rebet  auch  (St  $Jau* 
luö  nun  ©al.  am  6.  t>.  17 :  tTJan  laffe  mtc^ 
^infott  unvetwwttn,  unö  (age  mir  nur 
von  berJLelH'emd^t,  Öte5reunbfc!)aftt)eiv 
ötenet  auf  (£tbem  benn  i<b  tvage  mew 
ties  %B£m\  3iSfu  (Ebnfit  maal^eicfeen 
an  meinem  Äeibe.  ©a  rebet  er  üon  fol^ 

chen  ̂ aaljeichen,  roie  man  in  ben  alten  ©e> 
mahlben  benH^rmChriflum  gemahlet  hat/ 
tia§  er  fein  (Ereuj  hat  auf  ber  llchfel  liegen, 
unb  neben  umher Ö^dgel,  ©ornenfron,  ©eif» 
fei  k.  ©ie  ßeid)en,  fpricht  er,  muffen  id) 
unb  alle  griffen  auch  haben,  nicht  an  ber 
<2Banb  gemahlet,  fonbern  in  unfer  Skifc& 
unb  ̂ 3lut  gebrückt.  ©i§  aber  gefebiebet 
ölfo,  roenn  ber  Teufel  über  bich  fommt,  unb 
plaget  bich  innroenbig  mit  allerlep(Schrecfefl 
unbHerieleib;  unb  barnach  au^roenbig  ̂ k 

Qßelt 
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QUcIt  bicb  Idflert  als  einen  Äefcer,-  unb  wo 
fie  fann,  btv  nacb  bem  £alfe  greifet,  unb  er* 
würget  bid>-  ©iefe  Farben  bes  £grrn 
(Ebrifri  vermabnetbiermit  @f.  Paulus einen 
(eben  griffen  aueb  ju  tragen,  treffet  alfo 
Die  griffen,  bag  fte  niebt  bafür  erfebreefen, 
ob  man  ibnen  f4>on  alles  £etb  anleget ;  wie 
man  je£t  etliche  3abr  6er  unfern  $3rübern 
bin  unb  wieber  getban  bat.  Slber  es  wirb 
noeb  beffer  folgen,  wenn  einmal  unferergeim 
be  (Stunbe  unb  Die  M<$ß  ber  Sinfternig 
f  ommen  wirb»  3e$t  plagen  fie  uns  mit  giff* 
tigen  SBorten  unb  laff  erheben  $}üd)ern; 
benn  aber  werben  wir  mit  ber  #aut  bejab* 
Jen  müfien.  Slber  lag  geben,  es  mug  boeb 
gelitten  feon,  füllen  wir  anberS  jur  #errlicb' 
feit  fommen*  2Bas  fie  aber  für  Sftu&en 
bavon  baben  werben,  wenn  fte  tmsermorbet 
fyaben,  werben  ffe  wobl  erfabrem 

ii.  Unb  mit  biefem^ßort,  bag  erSeine 
£etx(tcfef  cit  bei  jfet,  bie  offenbaret  foK  weiv 
&en,  jeigeteran,  woran  es  feble,  ba§man 
foungerne leibet;  nemlidj,  bag  ber©laube 
noeb  f$wad)  Ol,  unb  wiB  nid)t  ̂ inetn  fe* 
ben  in  hk  verborgene  ̂ errlicbfeit,  t>k  noeb 
an  uns  foü  offenbaret  werben»  £)enn,  fo  es 
eine  #errlicbfeit  wäre,  bk  man  vor  äugen 
fäbe,  e»,  mt  foüfen  wir  fo  feine  gebulbige 
3ttarforer  feon.  3Benn  femanb  jenfeitSOer 
ßlbe  flünbe  mit  einem  haften  voß  ©ulben, 
unb  fagte :  SEers  wa$m  will,  unb  herüber 

febwimmt,  beg  foü*  ber  Mafien  mit  ben©ük ben  feon;  xok  foüte  fieb  M  vonjebermann 
ein  (Scbwimmen  erbeben,  um  ber  ©ülben 
Witten,  t^k  man  vor  2lugen  $be* 

i2«  <2Bas  tbuteinSlBaabals,  emSanbfr 
f  nedjt  ?  nimmt  einen  SDionat  vier  Bulben;  unb 
fe|et  ftd)  wiber  (^pieg  unb  33ücbfen,  in  ben  ge* 
wifien^ob  bineim  5llfo  ein^aufman,ber  lauft 
unb  rennet  bie^Bdt  binOurcb,  unb  wieber  ber* 
burd),  um  ©elbes  unb  ©uts  willen,  wagt  bar/ 
über  Seib  unb  geben,  ©Ott  gebe  ber  (Stumpf 

bleibe  babinten  ober  niebt.  SEßas  mug  einer  ju 
#ofe  leiben,  ebe  er  babin  fommt,  gei  ätis 
anberS,  wo  er  binbenfet?  Sllfo  fann  man 
in  ber  2Belt  attes  t^un  unb  leiben  um  §bre, 
©ut  unb  ©ewalt  wiüen;  benn  es  vor  %y\* 
gen  unb  offenbar,  5iber  bier,  weil  es  niebt 
offenbar  ifi,  \ia  wirb  es  bem  alten  5lDam  gar 
febwer  ju  glauben,  bag©£>ttam3üngften 
^age  mir  fo  einen  febonen  £tib,  froblicben 
Sftutb  unb  reine  (Seele  geben  werbe,  unb bag 

icb  ein  aroflferer  ̂ )err  foU  werben,  benn  j'e^t fein  ̂ onig  auf  (Erben.  S)as  QOßiberfpiel 
febe  icb  wol  bag  man  /e^t  biefen  Derbammt 
al^  einen  ̂ e|er,  je|t  jenen  verbrennet  ober 
fonfl  umbringet,  bag  weber  ̂ errlid)feit, 
©ut  noeb  §bre  ̂   bkibzt;  barum  fommtö 
uns  aueb  fo  fauer  an,  ebe,  bag  wir  uns  ins 
Seiben  ergeben,  unb  ber  verborgenen  £clo> 
fung  unb  4?errlicbfeit  mvtm.  23}ieberum, 
ber  2Belt  ip  feine  ̂ ube  unb  Arbeit  ju  grog, 
tbut  unb  leibet,  waö  ibr  vorfommt,  um  Des 
fcbdnblicben  Mammons  wiüen,  benbie  ̂ ot# 
ten  unb  ber  üvofl  freffen,  unb  hk  ©iebc 

fleblen. 13,  ©arum  fprtdjt  <&t  Paulus:  Jc^ 
weiß  gewiß,  öaß  eine  groffe  ̂ errltcbf etc 
uns  ifi  txtt-geßeÜet,  öagegen  alles  ß.eiöert 
auf  *£roen  lauter  nichts  ifi ;  aber  es  feb* 
let  bavan,  ftaß-ffc  noc^  nic^>t  ift  offenbar 
vet.  S)arum,  wenn  uns  nur  ein  raubeä 
^Cßinblein  unter  klugen  webet,  ober  ein  flein 
Unglücf  übergebet,  beben  wir  an  jufebrepen 
unb  beulen,  mu^en  es  fo  boeb  auf,  bag  von 
unferm  @cbrei;en  ber  Fimmel  voll  wirb. 
Slber  wenn  ber  ©laube  ̂ a  wäre,  fo  wäre  es 
uns  eine  geringe  (Sacbe,  wenn  fofcb,  Reiben 

febonbrepgig,  vieru'g;  ober  noeb  mebr  3abr wabrete,  /a,  wir  würben  es  \u  gering  acb^ 
ten,  bag  es  in  \ik  Üvedjnuna  foüte  fommen; 
allein,  baß  unfer  £§rr  <&Ott  aueb  mit  fetV 
ner  Dvecbnung,  ̂ k  er  unferer  (günben  b«l" 
ben  mit  uns  bat,  innen  Riefte,  M)\  was , 

Ooo  2  wilf 
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will  man  Dod)  öief  &on  groflfem  Seiten,  ober 
Sßerbienfl  bes  Seibens  fagen?  3Bie  gar  im* 
würbig  f  ommcn  wir  bod)  SU  Wer  greffen 
©nabe,  unb  unausfprecbficber  «jjetrltc&f eit, 
baf?  mir  burd)  £l>riffum  £inber  unb  geben 
©Ottes,  trüber  unb  Sterben  £t>rijti  wer 
ben.  ©amm  mögen  mir  wol)l fagen:  3$ 
will  meines  SeiDenS  gerne  fcbweigen ,  niebt 
öiet  babon  rühmen  noeö  febrepen,  fonbern 
gebulbig  tragen,  alleö,  was  mir  mein  lieber 
©Ott  mfebiefet  unb  aufleget,  unb  ibm  noeb 
bam  üon  ganzem  4D?r*en  banfen,  bafjer  niid) 
$u  foldjer  groffenuberfcbmenglicbeni^nteunD 
®i\abt  berufen  bat.  2Jber,  mie  iet)  gefaßt 
Ijabe,  es  will  niebt  eingeben,  utn  unfern  eiert 
ben  fcbwad)en  Sletfdbeö  willen,  welcbeS  fid) 
rnebr  lagt  bewegen  bas  gegenwärtige,  Denn 
bas  gufunftfge;  Darum  mufj  ber  ̂eilige 
©eiji  bier  (Scbulmeifler  fet;n,  unb  folgen 
$rofr  ins  #erje  fenbem 

14»  £s  ift  aber  f)ierfonberlicb  woljlmmcr* 
f  en,baf?  er  mit  ausgebrühten  SOBorten  fpriebt : 
&aß  fold>e  «äerrlidtfeit  om  uns  offenbaret 
fbtl  werben;  bamit  er  anzeiget,  bafj  niebt 
allein,  wie  wir  gebenfen,  &t.  ̂efrus  ober 
©tf  Paulus  2c»  werben  berfefben  $errlicb* 
feit  tbdlbaffig  werben,  fonbern  wir  unb  alle 
©riflen  geboren  mit  in  bas  Um ;  ja,  aueb 
bas  geringfle  ̂ inblein,  bas  getauft  ift  unb 
ftirbet,  bas  frigt  burd)  feinm  $ob,  als  fein 
5ttitleiben,biefe  unausfprecblicbe  4oerr!id)f  eit, 
weldbe  ibm  ber  £<£rr  ,3@:fus  €briftuS,  in 
WelcbeS  §ob  es  getauft  ifl,  erworben  unbge* 
fef>enf  et  fyat.  Unb  wiewol  ein  ̂eiliger  wirb 
in  jenem  Seben  berrlicber  fepn,  Denn  ber  an* 
bere,  fo  wirb  eSDod)  fepn  ein  gleid)eS  ewigem 
Sehen ;  ebne  ba§  ein  fo(d)erÜnterfd)eib  feon 
wirb,  wie  \z%t  Ijie  auf  grben,  ba  einer  ftär* 
fer,  (ebener,  berebter  ifl,  benn  ber  anbere, 
unb  bennoeb  alle  gleicb  in  einem  leiblicben 
&ben  wanbeln;  affo  wirb  aud)  in  jenem  £e* 
Un  mancherlei;  Unterfet;eib  feyn  bev  WmW 

ober  #errlid)feit,  \vk  (St.  ̂ aulus  lebret 
i€orintb*i^4o+  unb  werben  DocbaUjumal 
in  einer  einigen,  ewigen  Seligfeit  unb  Sreu* 
be  gleicl)  fepn,  unb  aller  £errlicbf  eit  eine  #ew 
liebfeit  (jeifien;  benn  wir  werben  alle  &0U 
tes  ̂ inber  fetw. 

15.  £)as  ifl  nun  ber  erpeXrojf,  ba§  Mit 
gegen  allem  Seiben  btn  Üuicf  en  foüen  f el>ren, 
unb  fagen :  SiBaS  ift  benn  mein  Seiben,  wenn 
es  fd&on  nod)  ̂ e^enmal  fo  grog  unb  febwer 
w&re,  als  es  ift,  gegen  bas  ewige  geben,  auf 
weid)eS  icb  getaufet  unts  beruffenbin?  3ft  es 
Dodb  m$t  wert^,  ba§  man  es  für  ein  Seiben 
foH  reebnen,  gegen  folcfjer  großen  ̂ errlicbfeit, 
Uc  an  mir  nod)  foll  offenbar  werben.  $lfo 
macbet  &.  Paulus  bk  fünftige  ̂ )errlidbfeit 
gro§,  auf  ba§  bi§  jeitliebe  Seiben  flein  unb 
gering  bagegen  f<$eine.  golget  nun  ber  an* bere  §;rofh 

Senn  btö  enblicf)e  Darren  ber  Kreatur 

wartet  auf  bie  Offenbarung  ber  ̂ m-- 
ber@Otte^/  fmtemal  \>it  €reatur  un- 

terworfen ift  ber  (Eifelfett,  o^n  ii)ren 
5Biüen;  fonbern  um  beg  milcn,  ber 
fte  unterworfen  i)at,  auf  Hoffnung. 
16.  ©ig  ifl  ber  anbere  CCrofr,  öaß  er 

uns  bie  ganje  (Ereatur  furbtlbct  juin  i^r^ 
empel,  unb  »ermahnet  uns,  ha§  wir  aueb, 

wk  fie,  gebulcig  leiben  follenaü*e@5ewaffunb 
Unrei^t,  fo  uns  üom  Teufel  unb  beer  Welt 
wieberfd^ret,  unb  uns  troffen  ber  fünftigen 
(grlofung.  Unb  ift  mat^rlidb  bi§  eine  feltfa* 
me  ̂ 3rebigt,  bergleid)en  man  fonft  in  ber 
@cl)rift  nict)t  pnbet;  üa§  J&immel  unb  (£r* 
bm,  @onn,  ̂ onb  unb  (Sternen,  Saub  unb 
©ras,  unb  alles,  was  voad)fct,  mit  grofTem 
(Seufjen  unb  ©ebnen  wartet  auf  bie  Offene 
barung  unfrer  #errlid)f  tit. 

17.  ©olebes  t&mfim^  unb  $ecfyen  ber 
Kreatur  babe  icb  niebt  geboret,  buauebuiebt; 
aber  ©r*  ̂ aufae  faget  i)ie;  3^;  Wreunö 

fei* 
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febe  es,  nidyt  allein  an  einet*  Creame,  fort* 
btvn  an  aüc  öem,  t>as  (5(Dtt  cjejcfcajfen 
bau  VOae  ifi  bmn  folcfy  <Öeuf$en  unb 
Verlangen  Öer  Creamren  ?  g$  iff  nid)t  t)as, 

t)ag  Die  Blattei:  aTfetJabr  weif  werben,  und* 
feie  SrucbteabfaHenunböerroefen;  bennbaf* 

felbtge  i#  unfers*  £€rrn  ©Oftes©efd>opffe unb  Ordnung,  Da§  alle  3abr  neue  grud)te 
waebfen  fallen;  ober,  tag  einQ3aumfrad)et, 
wenn  man  tfjn  umljauenc,  fonbern  b<\$  ijt 
e$,  bag  bie  Kreatur  fo  mddjtig  ungern  unter* 
tban  iflben@5ottlofen,  ober,  wieeg^t^au' 
luö  nennet,  ber  ££tteltett  unterworfen.  $il$, 
bie  liebe  ©onne,  &te  fcbonße  unb  lieblid)jte 
€reatur,  t»ie  btenet  t)aö  wenigere  ̂ eil  ben 
grommen ;  wo  fie  einen  frommen  befebeinet, 
ba  mu§  fte  taufenb  unb  abejmal  taufenb 
©cbalfe  beweinen;  als  ba  jtnb,  ®£)tw 
geinbe,  ßdjterer,  Verfolger,  ber  bie^elt 
t)oüi(t;  item,  ̂ orber,  Dvduber,3Diebe,£:b^ 

bred)er:  benenmug  fte  leuchten  ju  alle  t'brem 
gottlofen  <2[ßefen  unb  SBoöbeif,  unb  alfo  ity ren  febonften  unb  reiheflen  ©ienff  gegen  bk 
unroürbigfkn,  fcbdnölicbjten,  lofetfen  33uben 
ge^n  laffen*  "Das  tbut  ber  (Sonnen,  fagt 
&t.  Paulus,  belieb  m\)r.  unb  wenn  fte 
eine  öenmnftige  Kreatur  wäre,  mb  foüte 
nadb  ibrem  Rillen  geben,  nicfyt  nadj  unfers 
#£rrn  ©Ottes  ©ebopffung,  ber  fte  obne 

ibren  ̂ Bi'üen  ber  ©telfeit  unterworfen  bat; fomoebte  fte  leiben,  ba§aHe  bofeQ3uben  niebt 

ein  ©landein  t>on  t'br  frigten;  ba§  fte  aber tbnen  febeinen  mu§,  bat  ijl  ibr  Seiben  unb 
Creuj,  barüber  fte  feuf j?t  unb  a$i*t.  Star* 
um,  gletcbwie  wir  griffen  mancherlei)  Un* 
recht  leiben,  nnb  barum  feufien,  unb  um 
|rälfe  unb  Rettung  im  Sßafer  Unfer  febrep* 
en;  fo  tW  bk  Creatur  aueb.  Ob  fte  nun 
tii&ft  folcbe3üngeunb©prad>ebat,  miemir; 
fo  bat  fte  bod)  eine  @prad)e,  bk  ®Qtt  unb 
ber  ̂ eilige  ©eif!  boret  unb  »ergebet,  wie  fte 
ftufitt  über  ba$  Unrecht,  ba$  fie  mbm 

©ottlofen,  bk  ifyv  fo  mißbrauchen,  kibm 

mu§,       '  * 
i8*  dergleichen  üvebe  ftnbet  man  fonfl 

nirgenb  in  berbeiligen©d)rift|  wieljier<Sr 
Paulus  rebet  üon  bem  enbltd)en  Darren  unb 
harten  ber  Kreaturen  auf  bie  Offenbarung 
ber £inber ®Ottt#,  weld)e$er  beiffetniebr 
allein  mit  grojfem  ©ebnen  unb  Verlangen 
feuften  nacb  ibrer^rlofung;  fonbern  macbet 
fie  aueb  gleich  einem  tSBzibe,  bie  in  £inbes> 
notben  liegt  £)enn  alfo  fpricl)t  er  bernad), 
baj?  bk  Kreatur  ftd)  dngfle  unb  febrepe,  alö 
eine  Jrau  in  ̂ inbeönotben;  ta  ©onne  unb 
^onb,  ̂ tern,  Fimmel  unb  grben ,  baö 

^orn,  bat  wireffen,  baö  Gaffer  ober  (3Bein/ 
ben  wir  trinken,  Öcbfen,  ̂ üf)e,  ©d)afe, 
unb  ©umma,  aüe^,  wtö  man  nurbrau^ 
cbet,  getec  über  bie^Belt  febrepe,  ba§  eöbec 
^itelf dt  unterworfen  fep,  unb  müfle,  fam^ 
^brijlo  unb  allen  feinen  Sßrubec»,  mit  lew 
ben»  ©t§  32tergefc^rep  ifl  niebt  mogltcft 
einem  ̂ Zenfcben  auöjufprecben ;  benn  wer 
will  alle  Creatur  erjeblen?  ©arumbot  man 

üopeiten  auf  ber^anjel  reebt  gefagt,  ba§am 
3üngflen  ̂ :age  alle  Creaturen  über  bie(5)0tt# 
lofen  gecec  fcl)ret>en  werben,  ba§  fte  ibrerbiet 
auf^rbenmiggebrauebet  ftaben,  unö  werben 
fte  anHagen  als  Tyrannen,  melcben  fte  babe« 
muffen  unterworfen  fepn,  wiber  alles  9ved)£ 
unb  ̂ 3iüigfeit* 

19»  £)tö  Krempel  ber  Kreatur  jeucbt©f. 
^auluöbier  an  mm^rofi  ber^b#en;al^ 
wollte  er  fagen :  ©epb  ntd)t  fo  traurig  über- 
eurem  Seiben,  welcbeö  bod)  gar  geringe  ifl 
gegen  ber  u&rfcbwenglicben  ̂ erclicbfeit,  Ut 
bernad)  folgen  wirb* .  £)a£u  fepb  tbrs  aHet> 
ne  nid)t,  bk überUnrecbtfcbrepen  unb^A 
fal  leiben:  alle  Kreatur  leibet  mir  eudb,  unb 
febrepet  baruber^bagfte  ber  argen  9Cßeftmu§ 
unterworfen,  fepn»  ̂ 5  ift  feine  ̂ ub,  feitt 
Äafb,  fein  ©djaf  jc  wenn  eö  Meter  obe» 
%®twnm  febrepet  ukv  alle  ©ottlofe,  al^ 

öoo  3  ubeip 
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über,@OfteS  SeinDe,  Die  ntc^t  weru)  finÖJmiUen/auc^DjXEreatuL'wteöernmCwie^ 
Dag  fte  ty«n^u£en  brauchen  foUen;  ja,  bafi  i  betrug  2  £j>ift.  3,13,  aucb  lehret,)  reinigen 
fte  einen  einigen  Sßiffen  ̂ 3robö  effen,  ober  - 
einen  ̂ runf  Raffers  trinfen  foHem  2(uf 
Die  <2C8eife  reDet^t.  5iugu|linus  aud)  t  <im 
geiler  2Banfl  (fpricljt  er,)  ifl  Des  35roDS 
nid)t  wertb/  Das  er  iffet ;  Urfad)e,  er  ifl  ein 
geinD  ©£>f  teS.  @o  fpric&t  nun  @t.  ̂ au* 
lus,  Dag  Die  gange  Kreatur  ftd>  Darum  fe&ne 
unD  ängfle  mit  uns,  als  Die  gerne  Der  harter 

los  wäre;  Denn  fie  leiDet  roie  du  'SBtih  in 
£inDesnot(jen.  '211S,  Der  Fimmel,  Die  @on> 
ne,  'üttonD  unD  (Sternen,  wollten  gerne  frei? 
feon»on  ü>rem£)ienjl;  ja,  wollten  gerne  für 
groflfem  £eiDen  Dunfel  unD  fülltet  fepn,  Die 
@rDe  unfruchtbar,  Das  Stteer  unD  aüe  3Baf* 
fer  wollten  gerne  »erftegen  unD  »ertrocfenen, 

Dag  nur  Die  bofe  <2Belt  i&rer  nidrf  geniejfen 
l onnt  e.  ̂ Dergleichen,  ein  (^cbaf  foDte  billig 
ger  dornen,  Denn  2BolIe  tragen,  eine  ®u\) 
lieber  ©ifft,  Denn  TOd)  geben  Der  bofen 
SBelt ;  fcaß  fie  te  aber  tfcun  muffen,  fprid)t 
(St.  Paulus,  bae  tf>im  fit  um  öe£  willen, 
öer  fte  unterworfen  bat  auf  Hoffnung. 
SDarum  wirD  @£>ft  Dtß  ®efd)re»  Der  £rea* 
turaucfrenDlicl)  erfroren;  Denn  er  tyat es fcljon 
befcf>lofien,  er  wolle  Dieftr  2Belt  nad)  Diefen 
fedjs  taufenD  3al>ren,  Die  fte  nun  fc&ier  ge* 
ftanDen  Ijat,  i^ren  JeoetabenD  unD  £nDe 

geben. 
aa.  2Bo  unfere  Altern  im  ̂ araDteS  nicf)t 

gcfünDtget  fjatten,  wäre  Die  2Belt  nimmer 
meljr  »ergangen ;  nadjDem  fie  aber  in  Die@ün> 
De  gefallen,  imD  wir  alle  ifjnen  nad),  mug  aud> 
Die  gan$e  Creator  unfer  entgelten,  unD  ifl 
um  unfrer  ©ünDe  willen  aud)  Der  (Eitelfeit 
unD  gerftorung  unterworfen,  unD  Diefelbigen 
feefcs  taufenD  3afyr,  welche  nichts  ftnD 
gegen  Dem  ewigen  Seben,  Der  »erDammten 
SCBelt  unterworfen  bleiben,  unD  mit  alle  i> 
rem^Ru^en  tyr  Dienen,  bis  fte(8£>ttin  einen 
Raufen  jtoffen,  unD  um  Der  2luserwa§Hen 

unö  perneuen* 

2r.  <Benn  Die  (Sonne  jt%t  nirgenD  fo  fefcon, 
f>eü*  unD  Har,  als  fte  im  Anfang,  Da  fte  gefd>af> fen  war,  gewefen  ift,  fonDernijt  um  Derben* 
fc&en  willen  wol  bafb  fmfter,  roftig  unD  be* 

fuDelt ■;  an  jenem  $age  aber  wirD  fte  ©öfr wieDer  ausfegen  unö  reinigen  ömefre^euer, 
2/3>ett%3,  io.  Dag  fte  ̂eflec  unD  flärer  feon 
wirD,  Denn  fte  im  2wfangi|t  gewefen.  2Beil 
fte  aber  mug  ümeunferer  (SünDe  willen  feu 
Den,  unD  Denen  ärgjten  23uben  ebm  fowof, 
(a  meljr,  leuchten  als  Den  frommen;  Darum 
»erlanget  fte  ̂erjlicb  nacl)  jenem  $age,  Da 
fte  wieDer  foll  ausgepu&etwer&en,  unD  allein 
t>m  ©eligen  mit  ifyrem  Sichte  Dienen.  $t(fo 
autf),  Die  £rDe  trüge  him  ̂ jidn  nod) 
dornen,  wenn  fte  nicht  um  unferer  SunDe 
willen  oerfliud)t  wäre;  Darum  »erlanget  typ 
auc^)  famt  allen  Creaturen  nac^  jenem  §a# 
ge,  ba$  fte  möge  famt ilmengeanDert  unDöer^ 
neuert  werDen. 

22.  ©if  i)l  Die  tlrfad&e,  warum  <&u 
^auluSfowunDerlic^eäUorte  ()ier  brauset, 
ünD  Ijeiffef  S  ein  enölic^ee  Darren  öer  (Trea> 
tur,  Das  ifl,  Dag  Die  Creatur  flets  Denfet  an 
i(>r  ̂nDe,  Dag  fte  Don  iftrem  S)ienfl,  Den  fie 
Den  ©ottlofen  5ier  mug  feijlen,  frep  werDe; 
weldbeS  niebt  gefc&ie^t  oor  Der  Offenbarung 
Der  ̂ inDer  ÖÖttes ;  Darum  voavtet  fte  fo  dng* 
fliglicfraufDiefelbe,  wollte  gerne,  DageSnicßt 
lange  »exogen  würDe,  fonDern  alle  5(ugenbficf 
anginge»  5)enn  »or  Dtefer  Offenbarung  fjaff 
Die^ßßelt  Die^ottfeligen  mö)t  fur©Ottes,fon' 
Dem  fur.Des  ̂ eufefs^inDer;  Darum  laflert, 
fcfcanDet,  »erfolget  unD  würget  fte  Die  liebe« 
©ÖtteS^inDer  fo  ftc^er  Dabin,  unD  mepnet,fte 

tf>ue  ®Ott  einen  S)ienfl  Daran ;  um  Degwif' 
len  fc&repet  Die ganje  Kreatur :  5(c^,  ac^,  voiH 
Denn  nic§>t  fester  Des  3ammerö  ein  £nDe  mu 

Den, 
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ben,  unb  Dtc  *£>ecrIic&Ectt  ber3vm0er©£)fte$  ?an.    ©enn  bie  (Sonne  fdjeinet  nicbt  barum, 
angeben.  1  baf?  ein  ©trafienräuber  bep  ibrem  fcbonen 

23.  ©agaber  big  ber  Kreatur  £eiben  unb '  Zitkt  morben  foll,  fonbern  fte  fäb*  Diel  lieber, 
©eufjen  fep,  gibt  ©t  ̂ 3au(  US  f  lärlicb  ju  »er 
flehen  mit  ben  ̂ Borten,  ba  er  faget:  Bte  tf! 
unterworfen  bcv  gitelfeit  ofcne  tbren 
VPiUen.   tylacbtt  alfo  aus  ber  ganjen  £rea* 
tur,  ©onnunbSttonb,  geuer,  Zuft^afttv, 
Fimmel  unb£rben,  unb  au$  ade  bem,  m$ 
brinnen  iff ,  eitel  arme,  gefangene  ßnecbte. 
3Bem  bienen  fte  benn  ?  Sfticbt  unferm  £@:rrn 
©Ott,  aucb  nicbt  fürnebmlicfc  unfern  $&mi 
©Otteö  ̂ inbern ;  benn  fie  baben  ben  allerge* 
ringen  $:beil  an  btn  Creatoren.    <2ßem 
benn?  &er£ttel?at;  bat ifr,  fielen nicbt 
im  rechten  ©ienft,  wie  fie  gerne  wollten ;  aH  t 
©ie  ©onne  wollte  lieber  <§t.^aulo,©f  .^e 
fro,  unb  anbern  frommen  aOetne  leuchten; 
wicberum,  ben  bofen  (Ralfen,  als  3uba$, 

flatus,  #erobe$,  2mna$,  €aip5ag.  jc»  öer> 
gönnet  fte  nicbt  gern  ben  geringflen@ttan$  ib* 
reo  @d)eine$ ;  benn  eä  ifr  bod)  ein  »ergebener 
©ienft,  ber  an  ibnen  nic^t  angeleget  ifi :  aber 
bort  bättefte  £uft  ju,  unb  f>tcft  es  für  eitel  ©e> 
winnfr,  wenn  fie  Öt.  ̂etro,  &u  ̂ aulojc. 
foflte  leuchten,    ©enri  an  folgen  frommen 
beuten  wäre  ibr  ©ienft  wobt  angeleget;  fte 
mu§  aber  ben  bofen  ©cfjdlfen  eben  fo  wol 
leuebten,  als  ben  frommen :  ja,  wo  fie  einem 
grommenbienet,  ftnb  ibr  wol  taufen  b,  bieib' 
reg  ©ten  jfeg  mißbrauchen.    2llfo  ifl  es  mit 
allen  anbern  Kreaturen  au6),  als,  mit@olb, 
Silber ,  §r j ,  2Bein ,  23ier  >  £orn ,  gleifd),  I  uns  leibe,    ©arum  foOen  wir  fo  jämmerlich 
gifd),  Butter,  <3Bone2C.  bic  bienen,  wem?!  nicbt  flagen  unb  weinen,  wennS  uns  übel  ge> 

baf  er  ©Ott  bienete,  unb  ben  Seufen  ©ufeö 
tbate;  weil  ers  aber  nic&t  tbut,  foifr  Der  lie# 
ben  Tonnen  ©ienff  verloren,  unb  fie  tbut  es 

öpn  #erjen  ungern.  Slber  was  f ann  fie  bat 
füre?  Sllfo  tragt  ein  bofer  ̂ prann  ober  eine 
fct>änblici>e£ureeine  gülbene^ette  ober  gül* 
DeneÜiinge ;  xq<\$  fann  bas  liebe  ©olö  tiaw 
tbun?  §s  ifl  unfern  ££rrn  ©Ottesljute 
Kreatur,  unb  wollte  üiel  lieber  frommen  Seu> 
ten  bienen ;  aber  bk  tbk  Kreatur  mu§  fotcbeS 
leiben,  unb  bienetber  bofen  %Btlt  obne  ibrem 
^Btüen»  ©oc&  auf  Hoffnung,  ba§  berfel^ 
bige  ibr  ©ienjl  foll  einmal  ein  €nbe  fyaben* 
Unb  tbut  folebeö  ®£>tt  ju  ©eborfam,  welker 
ibrfolcbeö  aufgelegt  bat,  auf  ba§  er  erfannt 
werbe  ein  barmberjiger  ©C^^  unb  ̂ ater, 

ber  (wieSbcitfus^attb.f^Wjref,)  feme 
Bonne  l^ffet  aufgeben  über  6ie  £>ofen 
unb  über  öte  frommen  2c.  Um  befjwiUen 
Dienet  Die  liebe  ̂ onne  ber  gif  elf  eif,  unb  üer^ 
lieret  vergebens  ibren©ienftunb  ̂ obltbaf» 
5(ber  unfcrJg)grr©Dtt  wirb  foltöe  ju  feiner 
Seit  wobl  pnben,  bte  ber  febonen  (spönne  unb 
anberer  feiner  Kreaturen  mi§braucben,  unö 
ber  Kreaturen  ifcren  ©ienfl  reic&licö  öergel^ 
ten« 

2?,  2(lfo  jeuc&t  ber  liebe  <§t  ̂ auluö  W 

beilige  ̂ reu^  bureb  alle  Kreatur",  ba§  «&im^ mel,  @rben,  unb  alleö,  voai  brinnen  ift,  mit 

bezweifelten  Q5uben,  bit  bafür  ©Ott  ldf!ern 
unb  fcWnben,  fein  beiliges  ̂ öangelium  »er^ 
bammen,  feine  griffen  ermorben ;  barum 
ift  ibr  ©ienfl  gar  üerloren. 

24.  ©aber  fpriebt  &u  ̂ aulug,  öte 
Creatiir  fey  6er  ̂ttel^ett  unterworfen,  unb 
pe  muffe  eötbun,  niebt,  baf  fte  brein  üerwiDi* 
se;  ̂ ein,  fie  bat  gar  feinen  ©efaflen  barr 

bet,  fonbern  mit  ®ebulb  warten  auf  unferS 
teibtt  ̂ rlofung,  unb  aufbie  ̂ )errlicbfeit,  bte 
an  um  foü  offenbaret  werben ;  fonberlicb  weil 
wir  wiffen,  ba§alle  Kreatur  mit  grolter  5lngfl 
unb  ©ebnen,  voie  ein  <2Beib  in  ̂inbe^no^ 
tben ;  feußet  nacb  ber  Offenbarung  ber^in^ 
ber  <&Qttt$,  ba  benn  ibre  @rlofung  aueb  wirb 
angeben,  baf  fte  nic&t  me&r  ber  ̂itelfeit  un* 

Ulf 
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terwor fen  roiit»  fei>n  tinD  btencn,  fünftem  wirD 
allein  Den  SvinDern  ©Dttes  willig  mit  allen 

greuDen  Dienen.  3nDeg  traßt  ft'e  il>r  £reuj 11m  ©OeteS  willen,  Der  fte  unterworfen  bat 
auf  £opung,  Dag  man  gewig  fei),  Dag  ti. 
nicl)t  wirb  ewig  alfo  bleiben,  fonDern  einmal 
ein€nDebabenmug,  Da  fte  wirb  ewtglicb  er* 
ifet  werben*    2(ljo  tbut  ibr  aud),  fpriebt  ©t. 

Paulus,  lieben  ©)tifien,  unD  benfet  t  @leicb* 
m  ftd)  ̂ k  Creatur  mit  eud)  am  Sungfteti 
$age  freuen  wirD,  fo  trautet  ffe  je£f  mit  eud) : 
£Darumfe»D  ity$  allein  mc&f ,  Die  Da  leiDen 
muffen,  fonDern  Dieganje€reatur  leiDet  mit, 
unD  wavm  aud)  auf  eure  (Srlofung,  welche  fo 
berrlicb  unD  grog  feon  wirD,  Dag  euer  £eiDen 
nid&t  wertb,  Dag  manJ  Dagegen  foU  rennen. 

©te  anDere  S^fötgt« 

X>on  öem  ilei&m,  Darren  un£>  ©cufsen  6er  Creamr. 
c  rote  Die35etracf)fung  biefer  £ettfic&£eif  bienen  fofl 

uufert'eiDengebulDig  ju  übernehmen  xu  13. 
worauf  Die  Sreafur  Darret  14.  fqq. 
*alle  Sreöturen  muffen  oor  Dem  3unßjten£age£  necf)fe 

ftyn  De*  £eufelö  utiO  Oer  £orau? 

I.  XJon  fcem  Heften  öcv  Creamv. 
1.  äßoju  Diefeö  ßctbeu  Der  (£reafur  Denen  ©laubigen 

foll  Dienen  1. 
2.  Die  $Befcfcüffenl;eif  Diefe$  SeibenS  *. 
3.  nrieDieCreaiurcn  bin  Seifen  (ragen  muffen  ofcne  i&ren 

SDtDen  ?. 
II.  T>on  bem  *%avvm  t»er  €re<uuv. 

1.  ©ie^efc&flffenfcett  Diefe&§>arrenö  3-4« 
2.  tvie  DiefeS  #arren  Denen  ©laubigen  jbJJ  jum  £ro(J 

Dienen  j:  fqq. 
*  »011  Der  £>errli#feit  Der  ÄinDer  ©Ottti. 

a  rote  Dtefelbe  in  Diefem  geben  »erborgen  6  =  8. 
b  roie  Diefelbe  nac&  Diefem  üeben  offenbar  roirD  9.  io. 1. 

,3t  baben  biöber  geboret,  vok 
<&t.  Paulus  Die  griffen  in  ib' 
rem  Reiben  gettoffet  ̂ at,  gegen 
Der  künftigen,  unbegreiflichen, 
ewigen  ̂ errücbfeit/Die  an  uns 

in  jenem  &btn  füll  offenbaret  werDen,unD  |um 
^roff  angejogen  Die  ganje  Kreatur;  geraDe 
ate  wdre  fte  eine  einige  ̂ erfon,  Die  Da  immer* 
Dar  mit  Der  ganzen  ̂ nflenbeft  leiDe.  UnD 
bat  alfo  mit  feinen  febarfen  apojfDlifcben^u 

Kreaturen«    <s5olcbeä  bilbet  er  unö  für,  unD 

unD  SÜläßbe 

nen  14=16. IN.  Don  öem  Seufjen  öcr  Creatur. 
1.  £>ie  Urfadj  Dicfeö  ©eufjeuö  17. 
2.  roie  Di&  ©euften  auc|>  be&  Den  ©laubigen  gefunden 

roirD  18- 3-  Die  95efd)affen&eif  DiefeS  ©eufjenö  19. 
4-  nroju  Di$  ©eufjen  Denen  ©laubigen  foB  Dienen  19.20. 

2.  $öenn  nun  Die  ̂ onne  füllte  reDen,  unö 
ibre  fiegenDen  Don  5(Dam  ber  erlebten,  m$ 

für  3ammerunD<£lenDfi'e  erlebt  unD  gefel)en bätte,  fiewürDeobneSweifel  öon  einem  groj> 
fenCreu^fagen ,  wie  (ie  fo  mand)em£bebre> 
d)er,  <£>k\>,  O^orDer,  ja  Dem  ganzen  Dvegj* 
mentDe^^eufelö,  babe  muffen  Dienen.  UnD 
ift  Dod)  fo  eim  feine,  eDle,  reine  Creatur,  Die 
billig  niemanD  füllte  Dienen ,  Denn  allein  ®Ott, 
feinen  Engeln,  unD  Den  frommen  gbrijfcn^ie 
©Ott  Dafür  DanFen ;  fo  mug  fte  Dienen  Denen, 

gen  erfeben  Daö  liebe  b^ige  &wui  |n  allen  Die  ®Dtt  lafiern  unD  febanben,  alle  33oöb«it 
unD  Unjucbt  treiben.    3ßiewol  fte  nun  fol* 

fagt:  <£g  fep niebt  'SßunDer,  Dag  wir €bn^j  ebeöniebt gerne tbut,  iff  fte  Dennocb ®Ott ge^ 
flen  leiDen ,  Denn  wir  i onnen  e^  wobl  um  Die 
äßelt  üetCienenmit  unferm  ̂ reDigen,€>tra# 
fen  unD  Rebelten ;  Die  Creatur  aber  mufie 
leiDen  gar  unfcbulDialicb ,  unD  alfo,  Dagfie 
muffe  gefangen  unD  unterworfen  fepn  bofen 
beuten,  unD  Dem  Teufel  felbfr 

borfam,  unD  ni$t  allein  fte,  fonDern  tk  ganje 
Creatur. 

3*  ©a^  ifi  febr  fein  unD  fröfllid)  gerebf, 
Dag  er  aus  allen  Kreaturen  eitel  ̂ drtt)rer 
macbet,  Die  alle^  Unrecbf  muffen  leiDen ;  Doc& 
olme  ibren  SBiüm*   ©enn  Die  €reatur  fagt ni#t, 
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ntcbt ,  to§  Der  Teufel  unb  Die  b£#n  Seute  recbt 

Daran  tfyim,  Da§  fte  ibrer  fo  fcba'nblid)  mip braueben;  fte  laffef  es  aber  fo  gefcWen  um 
Deswillen,  t>er  fte  Der  ©feifeit  &at  Unterrock 
fenVunD  hoffet  Dameben  ,  es  foll  mit  Der  gdt 
anbersunbbeffer  werben,  t)a  fte  wfeber  in  tu 
tten  rechten  33raud)  fommen  fbll,  unb  aller 

3)2#raucb  abgefd)affet  werben,  £>ag  atfo 

©t.^auluö  Die  ganje  Kreatur  in  ein  anber  Zt* 
ben  weifet,  unb  fast,  fte  fet>  bt§  £ebenS 
ebenfomübe,  als  wir,  unbbenfemit  uns  auf 
ein  neues  ̂ Befen  unb  £ebem  £)enn  Das 
beififet  er  bas  enblicbe  #arren  ber  Q£reatur,bafj 
fte  nid)t  gebenfet  atfo  ju  bleiben,  wie  fte  jefct 
iji ;  fonbern  fielet  mit  uns  binauf  gen  £)tm* 
mel,  unb  hoffet  aus  biefem  fcbcmblicbcnSeben 
in  ein  befferes  ju  fommen:  bä  fte  Denn  auci) 

frei)  werben  wirb  Pon  bem  ©ienftbeS  Per* 
g&nglicben  2£efens;  wk  ber  2lpoflel  ber* 
cacb  anzeiget 

4»  Unb  burdj  biefe^Borte  gibt  er  super* 
ßebm,  ba§  öte  aanje  Kreatur  noeb  Piei  fd>6> 
ner  unb  berrlicber  fotl  werben,  Denn  fte  jefct 
tjt,  ba  fte  noef)  mit  uns  mu§  unterworfen  feon 
Den  Tyrannen,  welche  unfere  §bre,  Seib  unb 
©ut  nacb  ibrem  ̂ Mbwillen  migbraueben; 
wk  ber  Teufel  unferer  (Seele  mißbrauchet 
©as  muffen  wir  leiben,  als  bie  anfärben  ins 
Teufels  EKeicf>  gefangen  ftnb,  unb  \^k  aanje 
Kreatur  mit  uns  ♦  benn  W  (Erbe  mu§  ftdb 
mannen  argen  ©cbalf  laffen  treten  unb 
bauen,  unb  iljm  feine  9Mrung  aeben;  ber* 
öleicben  ßuft,  geuer,  Gaffer  2c.  Da§  alfo  alle 
Creatur  ibr£reuj  bot,  bod)  auf  Hoffnung, 
fcafjbeS  (Spiels  einmal  foü  ein^nbe  werben 
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bk  (Sonne  eines  andern  ̂ ebmuefs  wartet, 
Den  fte  baben  foü,  famt  ber  (Erbe  unb  aßen 
anbern  Creaturen,  nemlid),  bag  fte  gereintV 
get  foü  werben  poji  allem  3fti§brauc&  bes 
Teufels  unb  berieft, 

6.  SDtefee  aber  (fpr  iebt  er,)  voivb gefcfye* 

l?en,  wenn  bic  2\infcet*  (BOtteö  offenbar 
ret  tveröen,  3^t  öuf  ̂ rben  ftnb  fte  wol 
febon  ©OtteS Aber ;  aber  fte  ftnb  noeb  niebt 
in  ibrer#errlid)f  eif :  gleicbwie  bie(Sonne  aud) 
noeb  nid)t  in  tt>rer  redeten  $errlicbf  eit  ift  bar* 
um,ba§  fte  ber  (£itelf  eit  ifl  unterworfen ;  aber 
fte  will  bes  £nbes  erbarren,  welcbes  ibr  Porge* 
fMetijt,  bailjr£)ienfr  einmal  foü  aufboren: 
baraufwartet  fte  famt  ber  ganjen^reatur  unb 
allen  ̂ eiligen  mit  eitel  (Seufjen,  unb  bleibt 
unterbejj  unterworfen  ber  (Eitelfeif,  t>a^  if!, 
bem  Teufel  unb  ber  bofen  ̂ elt,  aBein  um 
©Ottes  willen,  ber  fte  bat  unterworfen,  boc^ 
auf  Hoffnung,  ba§eSniebtfollewig  w^brem 

7»  ̂llfbvvtraud?,  jm6  l>ier  auf  (Svben- 
fct?ori  (5<Dtte8  2^tnöer,  unb  feiig,  fb  wir 
glauben  uno  gerauft  vowben,  wie  SDtarc» 
c.  \6,  \6.  gefebrieben  flebet;  unb 3ob.  1,12: 
IPte  viel  ihn  aufnahmen,  benm  gab  er 
tllaa>t(B(DtteöÄin6er  suweröen,  öieatt 
feinen  tTamen  glauben  tc»  ©te  ̂ aufe 
fiebef man ;  bk  Ätnber,  fo  a,efauf?t  werben, 
ftebet  man  aueb;  Das  @t>ang.lium  boret 
man ;  fo  fublen  wir  aueb  felbf!  in  unrerm  fyx* 
jen  basgeugnig  beS  ̂eiligen  ©eif!eS,  M$ 
unfer  ©laube,  vok  febwaeb  er  tff,  bennoeö 
reebtfebaffen  fep.  Slber  wer  füebef  uns  an, 
ba§  wir  ©Ottes  ̂ inber  ftnb  ?  SDBer  will  fdf# 
cbe£eute©öttes^inber  beiffen,  Die  in  ̂ er^ 

5.  Unb  ifl  febr  fein  trof!lid)  gerebet,  ix$  er  -f  er  geworfen,  unb  fo  greulieb  gemartert,  unb 
bieganje  Kreatur  einjeuebt,  gleicbals  in  eine 
^erfon ,  Die  mit  uns  ein  Verlangen  f)abt,  aus 
biefem  Seben  in  ein  anbers  ju  fommen.  3)af 
wir  jagewijj wiffen,  baf  wirnoc^  niebt  leben 
wtewirfollen ;  fonbern  warten  eines  anbern 
Sebens,  bas  unfer  reebtes  Seben  fottfepn;  wie 
1    ;  Äut^evi  ©a>riften  12,  ZW* 

aufaUerlep^eife  geplaget  werben,  als  wo* 
ren  fte  bes^eufels  ̂ inber,unb  titü  Perbamm^ 
teunböerfuicbteSeute? 

8.  ̂ )arum  fpridbt  <5t  Paulus  mdjf  Per^ 
gebens,  bie&wlicfyteh  fcer^möer  (ß<£>tt 
tee  feync?a>  verborgen,  fie  foü  aber  an  ü> 
$PP  neti 
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nett  offenbaret  werften;  gfeid)Wie  er  €ol* 
c»3,3*4.  au#  faget:  gfuer  Heben  ift  mm 
borgen  mit  Cbrißo  tnCBODtf ;  wenn  aber 
Cbriff  ue,euerileben,ftct?  offenbaren  wirft, 
ftenn  werftet  ibr  au<fy  offenbar  werften 

tnittbra  in  fter  £en'lid?0ett,  Unterbeg, 
weilfiebier  anfärben  Itben,  ftnb  fienkf)t9^ 
fcbmiicft  mit  &Ottt$,  fonbern  be$  leibigen 
^euftU $arbe*  §)enn  be$  ̂ tufef  $  ßinbern 
Se^or^Dug  man  ffcfoü  jtoef  en  unb  plecftn,unb 
alleö  Unglucf  anlegen ;  fold)e£  gefcbiefyet  aber 
nid)f,  fonbern  fte  ftnb  guter  ©inae,  reid), 
tna^tig,  gewaltig,  ftaben  &)te,  ©elb  unt) 
(Dutö  genug,  führen  barju  unfern  $£rrn 
@£>ttes  garbe  unb  tarnen,  ale  waren  fte 
gar  wofyl mit  i|t»  bran,  ̂ öicbenitn,  galten 
fte  un&  für  3vc$er  unb  ©ötteö-  SemDe ,  baf 
gleicb  biw  wiberftnnS  jugf |ef :  SDie  ©£tt tetf 
^inDerjutb,  müjfenbes  Teufels,  imb  Die  beö 
3;eufete£inber  ftnb,  muffen  @£>tte$  £inber 
Reiften*  £)a$  tfyut  bennben  frommen  mebe, 
ja,  Fimmel  unb  (Erben  unb  alle  Kreatur 
fdjrepet  unb  klaget  bruber,  unb  ift  unwillig 
feajtt,  baf  fte  alfo  fofl  ber  gifelfeit  unterwor* 
fen  feun,  unb  leiben,  baf  Die  ©oftlofen  ir>rer 
migbraud&en  wiber  (&£>tu$  (Ebre,  *<l§  ©£>it 
triebt  fannbauifommen,  ba§  fein  5Rame  ge* 
heiliget,  feinüveieb  gemeljret  mürbe,  unb  fein 
3Btöe  gefebebe  anfärben  rote  im  $imme!. 

9.  3Derbalben ,  weil  Die  £inber  ©£Hte$  fo 
»erborgen  ftnb ,  unb  ibre  garbe  noeb  nicht  tra< 
gen  rannen ,  fo  febreoet  (fpriebt  0t.  $aulu£ 
|ier,)  alle  Kreatur  mit  unö,  to$  unfer  ̂ rr 
©Ott  wollte  ben^)immel  jerreiffen  unb  ber* 
abkommen,  unb  feine  ̂ inberfebeiben  ttonbeä 
Teufels  $inberm  benn  feine  ̂ inberfinb  auf 
£r  bm  ju  tief  verborgen ,  unb  itf  jit  gar  eine  bi* 
efe^aut  über  ber  (Sottlopm  Slugen  gebogen, 
ba§  fte  ®£>tm  5\inber  niebt  rönnen  erFennen» 
Sbre&bre,  bamitfte©ötte$©nabe,ung  in 
€brn?o  er&etgt,  greifen,  mu§  3rrtbum,  £ü* 
öen,  $t¥*ty  unb^eufelöle^e  Riffen;  Dar* 

um  fagt  er ,  e4  fyarre  mit  uns  alle  Kreatur  auf 
Ük  Offenbarung  ber  <£inber  ©£)tte$.  Stuf 
bie  2Beife  rebet  @tr3o!>anne$  auc&  i£piff> 
3, 2 :  kleine  hieben ,  wir  finft  nun  (B(Dt# 
tee^tnfter,  aber  e&  ift  noefy  nid>t  etfifyit* 
mn ,  ftaß  wtre  frnft ;  wir  wijfen  abet% 
wenn  ̂ 8  txffytimn  wirft ,  bo$  wir  ibnt 
$leid>  feyn  werften ,  nemlic^^  wenn  unfer 

#€'rr  3€fuö  €bn'jrus  fpmmen  wirft  mit  fei* neu  lieben  Engeln,  unb  wir  in  ben  Rolfen 

ibm  entgegen  ̂ 'ngejücf et  werben  in  ber  Mt 
^)a  wirb  er  ein  folcj)  Sic^t  mit  ftcb  unter  bk 
^inber  ©Dtteö  bringen,  bag  man  fagen  wirft, 
fiefepn  red)t  nad)  ibrem  tarnen  gefemücff^ 
mit  IjerrltcJber  benn  ber  9SBelt  ̂ inber  gewe> 
fenftnb,  weldbe  in  (Rammet,  $urpur,  gül* 
ben(^tücfenunb  (Seiben  bafter  gegangen  flnft 
in  ibrem  2zbzn ,.  mt  ber  reiebe  ̂ ?ann.  S)en» 
werben  wir  unfere  reebte  ̂ arbe  tragen ,  unft 
(euebten  vait  t>ie  (^onne  in  unfern  58attv$ 
D\eid),  unbmfoId)er  $ntiä)Mt  erfebeinen, 
bag  ntemanb  gemepnetbatte,  baf?  ber  arme 
^ajaruö,  ber  fo  elenb  üor  beö  fKeic^en  ̂ buir 
gelegen  ifr,  alfo  febon  unb  berrltcb  werben  fofl* 
te.  ©aüon  li§  weiter  im  ̂ uc^  ber  323ete# 

^eitam^ü*2» 
10.  ̂5iefe  ̂ )opung>  fpricfyter,  baben  wiir 

unbbie  ganje  Kreatur  mit  un^,  welche  avufy 
um  unfertwiöen  auf  baö  febonjie  g^rciniget 
unb  öerneuet  wirb  werben,  baf  man  faaert 
wirb:  ̂ )i§i|ferfleinefcbone^ßnne,  einfetV 
ner,  bübfeber  ̂ 5aum,  eine  foftlicbe,  lieblidje 
Q3lume  2c,  SÖSeil  nun  ba$,  fage  icb,  unfere 
^)off nung  ifi,  foHen wir  fo  boffartig  feun,  unb 
Üa$  geringe  Zeihen,  founein  biefemSebenbe* 
gegnenmag,  nicbtfoaro§  aebten;  benn  m$ 
ifieß  boefe  gegen  ber  ̂errücbfeit,  bie  an  un* 
foll  offenbaret  werben?  Unb  jwar  wjr  felbe? 
werben  in  jenem  £eben  wiber  unö  muffen  fa> 
gen;  ̂ 3fut  Dicf>  mal  an,  bin  icb  boc&  niebr 
wertb,  ba§icbfoü©Otte^^inb  b^iffen,  bar* 
um,  Ha$  ic&  auf  €rben  mein  Reiben  fo  grog, 

unb 
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ttnbbiefe  uberfd)wenah'ci}egreube  un&«£>err* liebst fo gering geachtet babe:  2lcb,  wenn id& 
*iocb  folltein  ber  t3GBelt  feon,  unb  btefe  greube 
t>or  mir  wijfen,  wollte  id)  gerne,  fo  e$  moglicb 
wäre,  taufenb  3af>re  im  &erler  gefangen  lie* 
gen,  tranf  feon,  ©erfolget  werben,  über  fonfl 
anber  IJngluef  leiben ;  benn  ic^  febe  unö  erfab* 
te  &  W,  ba§  ja  waf)r  ift  t>af  aller  2Belt  £etV 
äenaarniefcts  fei),  gegen  Der  $errlrcb£eit,  Die 
ßn  (BCttes  £inberu  nun  offenbaret  i(t 

iL  $bermanftnbeJ  jeljföiel,  aud)  unter 

fcenen,  &ie  Triften  fewnwflen,  fogar&oü 

önge&ulö,  öaf  fte  j*cbier  nicbt  ein  bätteö ®ort  verboten  tonnen,  wenn  fte  es  fcbon 

wobl  fcerbienet  l>aben ;  unb  ebe  fte  ein  wenig 
@cbmad)  ober  9}ad>tbeil  um  beS  göanfiejii 
Milien  öon  ber  Soweit  leiben,  ebe  tieften  fte 
&a$  (Evangelium  unD  Cbriftum  fabren.  28ie 
warben  fte  aber  an  jenem  ̂ tage  bejleben? 
£)arum,  «eben  greunbe,  Jaffet  unä  flug 

fetjn ,  weil  wir  nocb  SKaum  ̂ aben,  unb  ba$ 

jeitlicbe  Seiben  md)t  fo  gro§  adbten,  fonbern 
uns  aebulbig  barein  ergeben,  nad)  berSdjre 

igt.  ̂auli,  wie  bie  Kreatur  t&ur.  ©ie 
^•rbebenfet :  3d>  Jaffe  micb  pflügen  unb 
bauen,  unb  finö  boci)  bat  wenigfie  $:beil 
Cbriften,  benenesmgutfommt,  unbbaö 
meifle  ̂ W  arge  bofe  23uben,  bie  meiner 

geniejfen;  was  wia  idj  aber  braus  mad>en? 

3cb  twß-tf  leiben ,  unb  wiU  mid)  laffen  jer< 
pflügen  unb  umgraben,  weitö  mein  ©Ott 
alfo  will  baben,  unb  bmebm  boffen,  ba§  es 
einmal  anberS  foll  werben,  ba§icbnidjtmebr 
fcer  €itelfeit  unterworfen  werbe  fetm,  unb 
&en  Seinben  ©£>tteS  bienem 

12.  2(uf  biefe  2Beife  rebet  audb  (St*  $e> 
truS  Mit  ber  QSeränberung  ber  €reatur  in 
feiner  2  £piftel  c.  3«  ̂   w*  n*  unD  fpridjt: 
JDie  Fimmel  werben  mit  großem  Ära* 
eben  vom  £euer  ̂ ergeben,  und  öte  £le* 
mente  t>or  ̂i^e  jerfcfemelsem  tt>ir  watv 
tmaber  eines  netten  Fimmels,  tm&  einer 

netten  Cröen,  nad?  feiner  ̂ erfeaffurig, 
in  weigert  (Berechtigtet  wol>net.    $(T$ 
wo&e  er  fagen :  ©leid>wie  je^unb  auf  <@m 
ben  ber  tneijle  Qtyil  @cbäUe  unb  bofe  ̂ Bu^ 
ben  ftnb,  weld)e  unfern  ̂ )§rrn  ©Dffe* 
QBtäm  nidjt  tbun ,  mttv  im  Fimmel  ge^ 
fd)iebt;  alfo  foü  auf  jenem  3:age  aud)  auf 
€rben  titä  ©erecbtigfeitunb  «geiKoFeit^al 
ift,  eitel  fromme,  gottfelige,  gerechte  5euie 
wobnen:  unbgleicbwieim  vg)immeleifel©e^ 
recbtigfeit  ift,  unb  ber  Teufel  Ijeraus  if!  ge* 
ffojfen;  alfo  foü  er  aucfr  famt  aßen  ©ott(o^ 
fen  am  3ungften  ̂ :age  t>on  ber€rbengefrop' 

fen  werben,  Dag  eitel  bein'ge  ̂ euteim^im^ mef  unb  ̂ rben  f^n,  bka\le$  in  toller  Sreu^ 
be  beft^en  werben;  ba$ alfo  bie $uöerwäbk 
ten  btybe,  Fimmel  unb  @rben  aUäm  beft^ 
£en  werben*    ̂ oldbeö  meinet  @t  Petrus, 
wenn  er  fpric^t:  tX>ir  warten  eines  neuen 
Fimmels  unb  einer  neuen  <£xbzn,  inxotb 

c^en  (5ered?ttgr*  ett  wohnet.      St.  ̂ 3au^ luß  aber  fe^et  bin^u,  bo$  ntcfct  aöetn  wir 
bvauf  warten,  fbnöern  au^>  tnt  $an$c 
Creatur  feuße  unb  fc^reye  mit  ttns,  unb 
warte  örauf. 

13.  ̂ )a§  man  aber  bk  Creatur iud>tbar* 
um  öerbammeoberfcbelte,  afefünbigtefte 

bran,  ba§  fte  t'brer  alfo  lagt migbratteben,  jagt @t.  $auluö  t  ̂6  fey  wol  wabr ,  balßfie 
bev  öfitelfeit  unterwotfenfey;  bod)  0^ 
ne  ibrentPtöen:  gleid)  afö  eö  mein  cfBil* 
le  niebt  if!,  ba§  man  mic&  einen  ̂ e^er  unb 
QSerfubwr  fcbilt;  id)  leibe  eöaberum©0^ 
te$  wiflen,  ber  eö  fo  gegeben  lä§t,itnbwer* 
be  bureb  fold)  Seiben  garnicbtfbeilbaftigber 
(gunbe ,  fo  bk  geinbe  ber  SSSabrbeit  an  mir 
tbun,  bk  mieb  alfo  febelten;  alfo  ifl  e^  mit 
ber  Creatur  aueb,  bk  leibet  folgen  ̂ lip 
braueb  um  beg  willen,  ber  fte  unterworfen 
bat.  ©iefem  Krempel  nacb  foüt  i^r  tyti* 
ften  aueb  t^un.  ©ie  ©onne  fpricfct:  2ie* 
ber  ®Ott,  id)  bin  beine  &mm,  barum 

^>PP  2  njjß 
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will  tc&  tbun  mit)  leiDetv  was  Dein  gottlieber 
<2Biüt  iff,  5llfo  fottft  tot,  K$$;  aueb 
töun,  wenn  unfet  Jty&t  &MW  eöi  Zm 
&enjufd(>icfet  und -fagt .:  £e$De  Dic&  ein  wenig 
um  meinetwillen,  f$  will  Uu  woblbejab* 
Jen.  3a  mn,  lieber  H50tr,.  (fÄtoft 
antworten,)  weif  bu  eg  fo  mtüfl  baben,  will 
i(t>ö  s>on  «fjer^n  gewann. 
Senn  aut|  Die  Creator  frep  werten  wirb 

Don  dem  feterifi  fcei  üergangßcfjen  5Be^ 
fenS,  &u  Der  fjentidjen  gre^jeitde? 
Binder  ©ÖtteC 
14,  $ti<fyt  aßeist  wir  griffet?/  fprid&fer, 

werten  erlofet  werDen i>  fenDern  Die  Creatur 
ift  aucl>  gefangen  t  unD  hoffet,  wie  ein  ar^ 
wer  gefangener  !te#,  Da§  fte  famt  uns 
foll  erlofet  werben,  30fo  ift  die  (gönn-, 
Slttond,  und  aBe  Creatnr  &e$  ̂ eufefö  und 
der  bofen  £eare  befangener ;  denn  fte  mu§ 
ibnen  Dienen  p  aßerferj  @itn&e  und  Safler, 
©arum feiltet  und  Raget  pe>  und  wartet 
auf  Die  Offenbarung  Der  Binder  ®Dtfe$ 
Da  Der  Teufel  famt  allen  # ot £  f ofen  in  Die  #i& 

Ie  foü*  gejloffm  werDen \  tttidrö(£wigf«twe» Der  (spönne  wo#  Äond  nimmermehr  fe|en, 
feine*  $:ri>pffein  SJüBaflers  genieffen,  niebt 
ein  £üfttein  brauchen,  fondern  aller  Creator 
[t  2Bobtfbat]  in  ̂migfeif  betank  fegn, 

15:,  ©aberfagf  er:  die  Creamr  wird 
frey  wetten  sott  dem  IDienfi  des  verlang? 
UdyenWefem^  atewoOteerfprecJ&en:  ©ie 
mu§  jefct  Dienen  Dem  fcbanblieben  OTefen 
auf  (Irden;  Denn^onn,  Sftond,  urrt)  alle 
Crcatur  muffen  Des  Teufels  und  Der  ©ottlc* 
fen£ttecbtefeon;  tlrfacbe,  ®Qtt  wiütö  fo 
baben,  baf  feine  febone  Creatur  Dem  ̂ ew 
fei  unb  fernen  ©liefern  unter  Den  güfltnftei 
gen,  und  eine  ftitianq  Dienen  foll.    ©feidb* 
wie  je^tmanef)  fein  ̂erj  einem  fcbanDfic^en  nen,  und  woBfentwn^rjensem,  dag  e$ 
^»rannen  ober  hülfen  dienen  mug,  dar*jfcbier  ein €nDe  hatte  mit  Dem Surfen,  ̂ abfl 
wn,  Dag  c^unfer  «&€rr  ©OttiuDemSDienjIi  und  Der  fc&änOucben  2Befr,     £>enn>  feilte 

einer 

fo  bat  bingeworfen,  Da  er  mag  einem  ̂ m* 
ten  Die  Stiefel  aulwifeben,  ©Der  noeb  wol 
geringere  &ienffe  tl)unf  und  &on  ü)m  Dap 

i©;  @o  ̂eigt  nun  Der  5(pof!el  an  mit  Die# 
fen  Porten,  Da  er  frri^)t;  g>ie  Creatur 
wir&  auc^  fre^  werden  porr  dem  ̂ )ten(l 
i»  feir^n§fÄe«  tPeferts^  Daf  öor  Dem 
3ung|len^ageaae  Kreaturen,  Die  ©Ott 
gefebaffen  ̂ at,  müfiento$femTb$)ZagDe 
fepn ,  nic&t  Der  Jremmen,  fenDern  Deä  ̂ eu^ 
fels  unD  Der  hbfm  geute»  ̂ un  jammert 
@fc  ̂ aufum  fefbjl  Der  lieben  (gönne  unD  Der 
anDern  Creaturen,  Dag  fte  follen  De*  ̂ ;eu/ 
fe&tmb»  Der  ̂ rannen  Ädtefeptji  aber 
fle  $Üt$U$i  gern;  gleic&wie wir niefet gern 
unter  Dem  dürfen  waren;  fte  fetDetS  abw 
Doc&,  unD  hattet:  worauf?  Sfuf  We (jierr# 
Ud)e  gre^beit  Der  ttnDer  ®£>ttt$r  Da  fte 
ni$f  nur  wri  i^rem  ©ienfl  erlofet^  Dag  fte 
feinem  bofen  ̂ uben  mer)^  Diene,  fonDernauc^ 
frei?,  unD  i>iel  feboner,  Denn  fte  jeft  ijf,  foll 
werben  >  itnb  allein  ©Orte*  ̂ inOer  fortan 
Dienen,  niefct  mebr  unterm  Teufel  gefangen 
fep;  wie  fte  je|t  gefangen  i% 

©eint  wir  wtffen ,  Daf  alle  Kreatur  fei- 
net |t^  mititn^  unt>  anglet  ftcf)  nod^ 

immerbar» 

17.  ©ag  if!  eine  abent^eurlid&e  Dvebeöon 
®f J  ̂3aufo :  £)ie  Creatur,  fagt  er,  weig, 
Daf  fte  mebt  aMn  \>m  Dem  ©ienfl  be*  Der* 
ganglieben  2Befen*  fre»,  fonDern  aud)  berr* 
lieb  gelieret  unb  gefdmücfet  foü  werDen;  Dtt 
wollte  fte  gern  bal^)  §in,  unb  ift  ibr  fo  jad) 
Darnacb ,  alö  immer  einer  $Re$en  feon  mag 
ntm  ̂ anje :  Denn  fte  wetf  ,  wie  febon  fle. wer* 
Den  foll,  Darum  febnet  unb  dngflet  fte  ftcfr 
immerdar;  wie  wir  giften  untf  amt  feb' 
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einer  nid>f  muDe  werDen,  folcl>e  SBubereo,, 
©unbe  unD  ©otfeölafferung  wiDer  ©jrijtum 
unb  fern  ©pangeliutn  px  fet)eo  unb  in  Ijoren, 
gleichwie  Soft  $u  (goboma  fefjen  und  &§ren 

bajfelbige  2Borf -gibt  @f.  3>aufo$  bier  Der 
Creatur,  bagfte  fei;  in  ̂ vinDeönotbcn,  unU 
jlctf  dngfle  unö  magrere,  Dag  fte  gerne  neu* 
geboren ,  unD  bon  ihrem  <£5ienfte  loa  wäre* 

mugfe.  £)arum  fagf  @r*  "$3aufo$-,'  öte  j£)a  fage  mir  nun,  wer  tonnte  Der  greatur .Creatur  warte  fefcnfid?  nnfc  ÄngjHic&  folcbetf  anfe^en,  Öag  fiein^inbeönotbenfoüV 
auf  tue (Dffenbarwng  unb  l?etTf  icije  greifte liegen?  &e»ne  QBernunft  nod) menfcblidje 
hat  ber  lünber  <£®ttes.  UnD  ftut  fof^JQlBeiöljeit,  tf*  fcp  n>ie  bo$  fte  wolle,  fann 
$t$  nid)t  allein :  fefefreö  geDenfen  ober  glauben*  *  9?ein ,  fagt 

18.  Sondern  aucfyxvivfdbft,  fpridjter  jse,  Die  Sonne  ijl  fo  einefcbone,  liebliche, 
weiter,  öie  wir  fraben  bee  (Beifies  £*r(f*  troff  ficf)e  Kreatur ,  Dagftcnid)t  Connte fd>o# 
linge,  fernen  une  aud)  bey  unsfelbff  na^  per  unD  fieblic&er  feun,  2llfo  aud),  watf  feh* 
ber  2Unbfcfrafc,  unb  watten  auf  arift» |  fef  Dem  ̂ onDe,  Den  Sternen,  Der  £r# 

Den  ?c?  3fH  nidjtaffeö  fein  unD  u'etficbge* 
Äetbee^dofung;  beten  unD  fctyrepen  mit 
groffem  teuften  unD  Verlangen  im  QJater 

plf> lieber  $£rr,  Da§  Der  feiige  $ag  Deiner 
feerrlic^en  gurunftbalDfornme,  bagwirauö 

fcdajfen  ?  2Ber  wollte  Denn  fagen,  Dag  Die 
Unfer*    Sufomme  beirr  3\ei<b;  te  tfh|€rcafur  in  0nDeön6tf)en  läge,  oDer  ungern 

Der  argen  ̂ Bdt,  Des  Teufels  Oteicfr,  erlo* 
fet,  unD  öon  Der  greulichen  ̂ Jage,  Die  wir 
autfmenbig  unD  innwenDig,  beobe,  üpn  bo* 
fen  beuten  unD  unferm  eigenen  ©ewiffen  fei* 
Den  muffen,  freowerDen.  3Bürge  immer* 
fein  Den  alten  ©ac^baf?  wir  t)od>  einmal  einen 
anDern£eib  Frigen,Der  nid)t  fo  $oö  ̂ fwDe  unb 
$u  allem  33ofenunb  Ungefjorfam  geneigt  ijf, 
vok  er  je$r  ijf,  Der  ni$t  Dürfe  mehr  franf 
fepn^erfotgung  leiben  unD  ff  erben ;  fonDecn 
ber  oon  allem  Unglücf  leiblich  unD  geifflich 
erlofef,  ähnlich  werbe  Deinem  ber Karten  2ti? 
bt,  lieber  ££rr3£fu  griffe,  imbnriralfö 
enblicb  Fommen  mögen  31t  unferer  l)errlic^en 
€rl6fung,  %mtxu 

19*  ̂   bcaiÜef  aber  %w  &  qjaufim 
ein fonberlic^  <2Bort,  wefdbeä -wir niebtan^ 
Derö  fyabm  geben  f onnen,  Denn  angjlew.  <£$ 
feeiffet  aber  eigentlich  fofdie  #dbmecpr  unD 
^(Bct)e,  m  fte  ein  <2ß«b  in  ̂inöeönot&e« 
l^at,  welche  nic^tö  lieber  WQUte,  %wn  Dag 
Das  ̂ rnDfein  aeboren  urth  aenefen  ware,Da^ 
wunfd^et  unD  hoffet  fie für  aller  ̂ GBelt  ®efD, 

in  Dem  2Befen  wdre  ?  @t.  ̂ aulug  faget^, 
Dag  fie  Deg  2Befen0,  Darinn  fie  je$t  Dienet, 
gar  muDe  fep,  unD  ja  fo  gerne  Darauö  wäre, 
a!£  gern  ein  ̂Beib  Des  ̂ inDeSgenefenware. 
3Doö  t)eijfen  red)fe  5lpo(loliWe  unö.gei|lli? 
dje  klugen ,  Die  folcbe^  aüeö  in  Der  Creatur 
fel)en ;  Darum  f e^ret  er  aud)  Den  Üvücf en  Die' 
fer  <5£Beff/  unD  achtet  weDer  $m*Denod)£ei& 
Diefe^^eitlicfcen  gebend,  fronet  allein  auf  Das 
funftige  unD  mm  Seben,  welcbeg  er  Doc^ 
weDer  fielet  nod)  füllet.  UnD  treffet  alfo  Die 
C^riflengar  treffltd)  unD  gewaltig,  führet  ffe 
mit  Der  gan^n  Creatur  in  jene^  geben,  Dod> 
in  Der  Hoffnung,  Dag  Dig  fünDIictje  geben 
juöor  muffe  ein  ̂nDe  Ijaben, 

20.  ®arum  follen  t)k,  fo  an  C&riflutn 
glauben,  ficfjerunD  gewig  im  Der  ewigen 
^errIid;Feit,  unb  famt  aller  Creatur  feuf^ 
lenunD  fd)reoen,  Dag  unfer  *g)€rr  ©Ott  et* 
len  woüte,  Denfdigen  Qc®  ̂ ermiu  bringen, 
Da  folebe  Hoffnung  erfüllet  foll  werDeu. 
^Jennebn  Darum t>af  et  unö aud)  beten  beif* 
fen  im  Q3ater  Unfer:  3Dein  Keic^lornme, 
®er  Ikbt  (&Ott,  Der  unö  befohlen :$ät  fol^ 
t^eö  ju  thun,  Der  gebe  au#  t^naDe,  unD  hel^ 

©ut,  tyu,  geeuoe  unD  @ewo(t*    ©leic^jfe,  Dag  wirö  thun,  unb  Danken  befliglic^ 
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glauben,  Dag  mir  enWic&ju  Wer  $err!id)< 
fettfemmen  werben;  bennunfer^laubefoil 
«idpt  büju  Dienen,  t>ag  wir  ©elD  ober  ®ut 
in  biefem  £eben  baburd)  erlangen,  fonbern 
frag  wir  *u  einem  anbetn  £ebcn  fommen : 
fcenn  wie  finb  auf  Dtefe^  gegenwärtige  2cben 
niebt  ßefauft ,  boren  aud)  §<\$  € üangelium 

nid)£  barum ,  fonbern  es  gefyef  aües  auf  jt* 
neä  ewige  Seben.  ©Ott  gebe,  ba§  Derfel* 
Mge  frefoücj)*  unb  feiige  ̂ ;ag  unferer  (EtIo* 
fung  unö  4wlid)?eitbalb  fomme,  unDroic 
■fol4>eö  aüeö  erfahren,  wie  wivö  jc|t  im  <SBorC 
\)hm  nnb  glauben,  ?fmetu 

€pi(leiam  fünften  ©onntage  nad?  $rinitatt$. 

^nölt\&  ßbet  feyb  attefömf:  cjletd?  ejeftnnet,  mftleföicj,  bruöerftd},  bfttmfretjicj,  fmirt&Kdb;  t*r* 
W  gehet  nicht  .ödfes  mit  3bdfemr  pöer  ©cbeltippct  mit  ödjeltrport,  fonöetn  dagegen  fegner. 
llnö  reiffet,  Oaß  ibv  Ortju  beruften  fey6,  o«ß  ibr  öen  ©legen  beerbet.  25enrt  xx>ec  leben  xviil ,  und 

gute  Cage  feben,  öer  febweige  feine  Bunge ,  öaß  fi'e  niebes  ̂ ofes  reöe,  uno  feine  Äippen,  Daß  fi'e niebt  trugen;  er  rx?enoe fiidb  vom£>6fen,  und  tbueCBtotes,  et  fache  $zi0e,  uns  iageibrnnacbi  denn 

Die  2(ugen  öes  ~£>i£vtn  fefan  auf  die  (gerechten,  und  feine  (Pbren  auf  ibr  (Sehet:  das  2£ngeftcbt 
Aber  öes  -&i£ztn  fi'ebet  auf  die  öa  ISöfes  tbun,  Unb  teer  iff,  öet  eueb  fd?aöen  tonne,  fb  ibröem 
(Buten  nachtommeti  Und  ob  ibr  auch  leiöetum©ered}tigfcittDiüen,fofeyö  tbröocbfHig.  ̂ ueeb* 
eet  eud?  aber  für  ihrem  %vot$en  nicht,  und  erfebreefet  nicht,  tätiget  aber  00«  öen  -§<£rm  in 
eurem  -*Ser  jen. 

Snu^art 
££ine  QcvmabnunQ  3«  guten  Wetfen. 

t  3D<*&  erfte  ©titcf  biefer  fevmabuung  gebet  auf  bie 
Wetfe,  foCbriflenüben  feilen  gegen  unb  unte*?* 
etnanber. 

A  «Bon  tiefen  SBcrEcn  u&etr&aupf  1..*, 
B  von  tiefen  SBerren  befonber«. 

1.  bat  etile  9Berf ,  fo  <£briilen  Gegen  efnanbet  foHen 
üben,  btefed  ift  bie  @tntßf eit  be«  ©eitfe«. 

a  bö§  t>t§  Die  fürne&mtfe  unb  »iotbi8!Je£ugenb  unb 
SBecNj*  3. 

b  roie  unb  warum  bte  Slpoftel  fo  jieifsig  »ermah- 
nen ju  tiefem  SBerE  ?  fqq. 

c  bie  39ef*offenbeit  biefeö  Sffietfe«  4- 

<i  bo§  bi§  baö  etüe  SBerf  t|l^^  fo  bet  ©taube  tüit-- 
fet  5. 

c  roaö  einen  £&ti(fen  beroefien  foD,  biefeöS33erf  j« 
üben  6»8- 

f  bie  Smcfct  «nb  UBitfuna  biefeö  SBecfeS  9. 

11  2.  baß  anbete  SBecf,  biefeö  ilt  VKlitleiben  fabelt, 
a  bie  SRotbroenbigfeif  biefeS  33)erfe^  io. 
b  bie  Sefc&affen&eit  tiefet  äBerfeS  u. 
c  roa^  und  beraten  foH  jut  ttebuug  biefeä  Bet' 

feö  HS13- 
d  mie  unb  roatura  big  325erf  ntebt  ju  ffnben  ifl 

bep  bet  2Belf  ij. 
3.  ba«  britfe  fZDerf,  tiefe«  id  bra&evlid?  feon. 

a  bie  sSefcbaffenbeit  tiefcö  SBetfeö  ?4- 15. 
b  berfötunb  unb  Urfacb  biefeö  SüBetfeö  «j. 

IL  !D«ß«nbeve  Qtöcf  biefer  X>evm«;bntt»gge^ta«f 
t>ie  Werfe ,  fo  ein  Cbrijt  üben  feil  an  feinen 
^einbett A  Sie  2Betfe  an  fi(b,  babin  öeb&tet  1 
1.  bat  eüi  Cbtift  bntmbetjifl  «nb  freunblieU  fe&. 

a  bte  95efcboffenbeit  tiefet  äöetfe*  16.17« 

b  beröcunb  unb£XueIT  btefc*  SBetrfeö  17. 
c  Kautel,  fo  bep  tiietem  ZBett  jti  beobaebten  18.  ft<|. 

*  »on  tem  ©frafornt  betüebrer. 
1)  tote  uift  warum  beo  tiefem  ©^töfamf  tie 

«JJetfon  m^>  H$  %mt  teobliuuntetfebei' 
ben  ?8. 

2)  ©nt^örfe,  fo  bie  Welt  matytt  rciber  bif 
©trofamt,  famt  beten  55eantmottung 

a)  Ut  etile  ßinnjurf  «nb  teffen  95ea»^ 
»cttung  iq. 

b)  ber  anbete  ginrotitf  unb  belfen  Sßeanfr 
lootrung  20. 

t.  btö  ein  Ctfift  niebt  5ßofcö  »etaefte  mit  556fem. 
a  Sautel,  fo  bei)  biefem  aßetf  |u  beobachten  iz.zu 
b  Me  ?5efcbflffeiibeit  biefeö  Wwteä  «4- 
e  road  und  }u  biefem  SBer6e  antreiben  foJL 

1)  berSßei»egu!jfl^runtanfJcb  25  26. 
2)  bie  fernere  2l«S(lrei4>unfl  tiefet  ©runbe^ 27.f<JQ. 

3.  bag  ein  Orifi  feine  3unge  febttjet^e  unb  mcbW 
Sßofeö  rebe. 

a  ber  ©runb  tiefe«  SKerfe«  27. 28. 
b  bie  SÖefcbajfenbeit  Mefeö  fG3erfc3  29. 30. 

4.  tag  ein  (£bri|i  feine  Zippen  bereabre,  ba$  ftenlftt •     trögen. 

a  ber  ©runbunb  tlrfacb  tiefe«  3DBer£e«  31.3*. 
*  Unterfcbeib  be«  ̂ mtöaotne«  unb  be«  5}JriDaf< 

jorne«  31, 
b  bie  «Sefcbaffenbeit  biefe*  äBerfe«  33- 

5.  ta§  ein  €brifr  00m  33bfen  tueiebe  unb  @ufe$ tbue  34. 

6.  b*%  ein  Cbrtff  Stieben  fuebe  unb  bemfelbeu  naep* 
Jage  35. 36.  .  , 

B2)te 
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973 B  Sie  sBetr^etfFuHfi  tmD  Stoff,  fo  tiefem  @tucf  Dei- 2?ecmaS>n!jiTg  angelangt  retrb. 
i.  Die  erde  53er&dffHng  unb£roj?  37. 
2.  Die  anDew  «ßer&eijTuns  u»D  £wff  58. 

iv 

i0  fjorejr  tu  abermal  eine  $reMgt 
tton  fielen  unD  greifen  guten^Ber* 
fen,  fo  Die  griffen  tbun  foüen,bie 
nun  gläubig  finb,  unb  Das  €oan> 
gelium  befannt  fyabtn ,  Dag  man 

t&wn  ©tauben  als  an  Den  Srücbten  fomk  fpi% 
rem  §r  tbeilet  aber  folcbe  grüdjte  in  jwey 
£ We.  S»1^  wf**0  / öec  Werfe ,  fo  Cfcrü 
pen  gegen  einander  follen  üben,  gum  am 
Dem ,  fo  fte  aucf?  gegen  Siijite  unt>  Vcvfob 
gerfollen  erzeigen. 

2»  £)enn  er  bat  furj  juttor  angefangen  ju 
lehren,  n>ie  in  gemeinem  (StanDeunD^Saus* 
regiment  SDtann  unD  <2CBetb  mit  einanDer 
ßSrtjHk?)  leben  foüen  in  Zkbt  unD  greunp* 
febaft,  Da§  eines  Dem  anDern  feine  begebe, 
unDmttQßernunft  unD  ©ebulD  einanDer  &er* 
tragen  *e>  folcbe  ̂ ermabnung  fübret  er 
nun  weiter  unter  Den  ganjen  Raufen  Der  £bri> 
jlen ,  Da§  fte  aüefamt  unter  einanDer  leben  fol* 
Jen  in  Sbuffticber  Zitbc ,  als  33rüDer  unD 
0d)weflern  in  einem  #aufe,  UnD  faflet  ei* 
nen  grojfen  Raufen  Der  ebelften,  feinejlen  $u* 
genDen  unD  SCßerfe,  mablet  alfo  eine  febone 
Jieblicbe£ird)e,mit  ibrem  ausroenDigen  fcbo% 
nen  (ScbmucJ:  unD  gier&e,  Damit  fte  fcor  Den 
Reuten  feuebten  foU/  Da§  ©Ott  mof>igefaHc 
unD  (£brebat>on  babe,  unD  beoDe,  fngel  unD 
Sftenfcben,  greube  unD  Suf!  Daran  feben  mo* 
gen.    ̂ ennwasfoüteein^enfcbauf^r 
Den  l)6ber  begebren  ju  feben,  unD  was  für  fyhh  anriebter,  alle  ©tdnbe  unD  Remter  öerDerbet, 
ItrherunD  Iiebltcfter(^feDfdiaft  <bflte  etlithn,  unb  eitel  frhablifhe.  fcerroßrfene&uf*»  111  aiu lieber  unD  li«bltd)er  ©efellfcbaft  roüte  er  lieber! 
fueben ,  Denn  wo  er  beo  folebem  4bauflein  fepn 
rcoebte,  Da  er  folcbe  $ugenb,  einerlei?  Qtiy, 
©innunbSEBiüen,  bru&erficbe  £iebe,(^anft> 
mmb ,  SceunDlidbf tit,  ©eDulD,  aud)  gegen 
SemDm,  fa^e  ?   ©internal  boc&  auej)  fein 

3.  Die  Drifte  «Be^eiffniifl  uiib  £tro|i  39-4?* 
4.  Die  »ierfe  93er&eiffting  «nD  £roff  44. 4?. 
5.  i>ie  fönffe  »Ber&eifjung  «nD  tveft  tf. 
6.  Die  feebfie  23er|jerfi"ung  unD  £roft  47-  48. . 

9)?enfd>fo  bofeijr,  Der  ni$t  folcbes  mußte  W 
ben,  unD  gerne  bei)  folcf>en  beuten  fepn. 

3.  ̂DiecrjleCugenöijr,  Daöon  oft  Die5f' 
pojlel  fagen,  als  (St.  Paulus  9\6m.  12,  \6t 
4>abt  einerlei  @mne  unter  einander,  3tem 

^pbef.  4, 3 :  ©ey 6  ßetßtg^tt  galten  6te  i£i* 
ntgf  ett  im  <5et|t  fcuret)  Öas  25anb  öes  5ne* 
fcene.  ©iefe  ̂ ugenD  i|l  unter  Den  Triften 
inegemein  Die  furnebmjle  unD  notbigfte :  Denn 

mo  Die  anDetn  folgen  foüen  ̂ Siebe,  (Sanft* 
mut^,  JreunDlicbf eit.  Da  müjfen  erjllicb  Die 
Jg)crjen  eines ,  unD  mit  einanDer  öerbunDen 
fei;n.  3>nn  aujfi'rltcb  in  Der  ̂ Belt  unt> 
menfeblicbem  geben  l  ann  es  nieb  einerlei;  fepn ; 
Da  muffen  bleiben  maneberleo  tlnterfcbieb  Der 
$}erfonen,  @tdnDe  unD  ̂ Berfe.  UnD  tbm 
aus  folcberUngleicbbeitf  erntn t  esaueb  in  Der 
^Cßelt ,  Da§  Die  ̂ erjen  niebt  einerlei)  nod) 
gleid)  geftnnet  ftnD;  Denn  Jleifdb  unD  Q5luf 
i(l  t>on  5Ratur  alfo  üerDerbt ,  fo  balD  \u 
manb  bei)  ibm  füllet ,  Daf  er  feiner  ̂ erfon 
balben  ebler ;  gefebiefter  urtD  tuebtiger  fei)/ 
Denn  ein  anDrer,  ober  im  bobern,  ebr lieber« 
(StanDeunD5lmt,  fo  beginnet  er  ibm  felbfl  ju 
gefaüenjdft  ftcb  bejfer  Dunf  en,Den  anDere ;  ja, 
wiüfobalDüon  /eDermann  boeb  gebalten  un6 
gefepertfepn,  feinem  ©eringernroeieben  noc& 
Dienen,  meonet,  er  %(\bt  es  5«9  «nD  Üvecfet, 
weil  er  mebr  unD  bejfer  i  jr. 

4.  2BiDer  folcl)  gemein  £af!er  Der  SOßeff, 
Das  Der  Teufel  in  feinem  groffen  Raufen  trjew 
bet,  unD  Damit  aßen  Jammer  unD  Unglucf 

unD  eitel  fcbablicbe,  verworfene  geute,  jugu* 
ten  Werfen  untücbtig,  ma^et,  öermabnert 
Die  2lpoj*el  fofleigig  Die  Cbnf^en,  Da§  fte  et> 
nerlet)  gejtnnet  feun,  ob  fte  wol  ntc&f  gleidbe 
Remter  ünb  ®erf e  l)aben :  Denn  Da  tnu§  ein 
jeOer  bleiben,  n?ie  er  ift  t>on  ©Ott  georbner 

«nö 
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unD  berufen,  unb  fortnen  nid>t  alle  (Staube 
unb  Remter  Riffen  ein  (Stanb  ob«r  ein  2ttm\ 
Unb  fon&erlid)  ift  es  ungleich  in  t>er  £ir*e,  Da 
ftberDem  aufferli*en  Unterf*eib  Der  ̂ erfo* 
nen,  (StanbeK.  au*  man*erfe»  göttliche 
©abenfinb,  einem  anbersweber  bemanbern 

|ugetty»(ei  unb  gegeben.  Stber  bed)  foü  es 
alfogetl)anfei)n,bag  biefeman*erlei)  Unter* 

fcbetO  unbSlemter,  beybe ,  geijlli*  unb  weif* 
li*,  benno*  ft*  laflen  faffen  in  bie  *£tmg* 
feit  Des  (föetfies  (wie  fie  <&L  ̂ auius  netv 
net),  ober  cjet)Hid?e  ££inigEeit.  ©lei*wie 
Die  ©lieber  in  einem  Seibe  man*erfei)  untetv 
f*ubli*  2Jmt  unbSCBerf  feaben,  unb  feines 
f  am  Des  anb?rn  3Berf  führen ,  unb  Do*  alle 
finD  in  leiblicher  <£inigfeif  einerlei)  SebenS? 
alfo  au*  bie  griffen ,  mie  mancherlei)  Un^ 
terf*nb  ber  ̂ perfonen,  €>pra*en,  Slemter, 

bünfen  laffen,  benn  ein  anbrer ;  ober  was 
bat  einander  t)or©Dttmebr  m  rühmen  Don 
u>m  felbfl  ?  <£s  f>at  Ja  Fetner  eine  anbre  <£au' 
fe,  (Sacrament,  Cbrifto,  ©nabeunb^e* 
ligfeit,  weben*?  €sfann  au*  feiner  einen 
anbern  ©lauben  baben  ,  Denn  ein  jeber 
€b?ift ;  ̂oref  aud)  feine  anbere  ̂ rebigt^b* 
folution,  er  fei)  £err,  ®nt$t,  *De(,  unebel, 
arm,  rei*,  jung,  alt,  SBabf  ober  £)eutf*tr. 
SCBiüft  Du  aber  etwas  anbers  ober  beffers  Di* 
bunf  en  (äffen ,  unbuor  anbern  baber  bia)  bxiu 
ff en  unb  rühmen ,  fo  bijt  Du  fwpli*  nid)t  meljr 
m  €l>n$ :  benn  bu  baff  ja  ni*tmebr  benfeU 
ben  (Sinn  no*  ©lauben,  fo  bie  Cbriflen  ba* 
ben  füllen  unb  muffen ;  biemeii  ja  ©)«fiu« 
mit  feiner  ©nabe  alle^it  einerlep ,  unb  nidu 
f ann  feilet  no*  in  ihm  felbft  getrennet  feon. 

7«  S)ie  lieben  SfpofM  fyabm  big  (Stücf 
©aben,  unter  ibnenfinb,  Do*  in  ber  £inia*  ni*t  öergeblid)  getrieben,  benn  fte  wobl  ge* 
feit  unb  Ölei*beit  bes  <SinneS ,  als  in  einem  feben ;  was  Daran  gelegen  ift ,  unb  was  für 
Ztibt,  leben,  junebmen  unb  erhalten  muffen  Unglücf  unb  (S*ab*n  folget ,  wo  bkfeö ©e* 
werben.  |  bot  ni*t  gehalten  wirb.    £)enn  t>a  f ann  es 

S*  S)aS  ift  Das  allererff  e  unb  notbigf*  e  ©e?  i  ni*t  fehlen ,  es  muffen  (Spaltungen  unb  Dvofr 
bot,  na*  ber  Sebre  Des  ©laubens,  ja  au* ;  ten  einreiffen,  barob  bie  reine  Sebre  unb  ©lau* 
Dieerfiegru*t  unb  §;ugenb ,  fo  ber  ©laube  j  ben  üerberbet  wirb^  unb  ber  Teufel  feinen 
witfen  foU  unter  ben  €&riflen ,  Hk  in  einem 
©lauben  unb  Traufe  beruffen  finb,  unb  ber 
Anfang  Der  Sbri|lli*en  £iebe  unter  ibnen  fepn 
foü:  benn,  wober  ©laube  re*t  if!,  ba mu§ 
jabarau^  folgen  fold)er  (Sinn  unb©ebanfen 
in  allen  ©laubigen,  ©ie&e ,  wir  finb  aüe 
unter  einanber  Dur*  einerlei)  Sßßort,  ̂ aufe 
unb  ̂)eil.  ©eifl  ju  glei*er  (Seligfeit  beruffen, 
unb  mgtei*  €rben  ber  ©naben  unb  aller  ©ü* 
ter  ®Qtttß ;  unb  obwol  einer  me^r  unb  grof* 
jere  ©aben  fflt,  Denn  ber  anbere ,  fo  ift  er 

Darum  öor  &£)tt  ni*tö  beffer;  fonbern  al*- 
lein  aus  ©naben,  ofm  aüe  unfer  3krbienft, 
gefaUen  wir  ®Ott,  auf  Dag  niemanb  üon  ifem 
felbft  bor  il>m  m  rübmen  babe^ 

6.  <2Ba$Fann  i*mi*  Denn  meiner  ̂ er* 
fon  oDer  ©aben,  ©tanbeö  ober  $(mt$ ,  beffer 

(Samen  faet,  wel*er  Darna*  f*wei1i*  fann 
ausgerottet  werben,  ©enn  wo  ber  digen* 
Dunfelüberbanb  nimmt,  ba  einer  win  gelebt 

ter,  weifer,  beffer,  beid'ger  feon,  weberber anbere,  fabet  baroban,  bie  anbern  mbera*^ 
ten,  unb  alfo  bie  Seute  Don  bem  eintra*tigen 
^Berflanb  unb@inn,  fo  unöaüe  in  €|)riflo 
glei*ma*etyanfi*mjieben,  Dag  man  feine 
gebre,  ̂ rebigt  unb  ̂ l>un  foü  für  anbern  lo* 
ben  unbpreifen;  fo  ifl  bennf*on  ber  (S*a^ 
begetban,  ber  glaube  umgefloffen,  bie ̂ ir^ 
d)e  jerriffen.  £>enn  wo  biefe  Sinigfeit  ge^* 
trennet  Wirb,  ba.ifft  gewig,  ̂   nid)t  btybt 
^bei(e  fonnen  biered)te^ir*efei)n ,  es  mug 
eine  bes  Teufels  ̂ ure  fei;n,  wo  tk  anbere 
fromm  iff.  SBteberum,  weil  ̂ k  Qrinigfeit 
Des  ©(aubeus  unb  (Sinnes  bleibt,  fo  bkibt 

aud 



9j6 
©fte  Vevmafynuns  $u  guten  VOevUn. 

977 

aucbba  eine  red&tfdjaffene  wabrbaftige  £tw  >tig,  reicb,  meinet,  es  muffe  anbete  t>erad)fen, 

cbe  ©OS^es,  obglejd)  fonfl  no<|aud)lunD  für  eitel  ©anfe  unD  (Enten  balten  :c* 
iq.  £)ie  änbern^tücft,  fo  <St.  tyetmt 

forberf ,  jtnb aud)  Ieicbt  ju  »erliefen:  V\Mu 
leiDi&touöeriic^bannbet^ig  uiiö  framfr 
lici>  :  unb  febren  fürnebmlid)  ,  wie  ftcb  Die 
(Ebriften  unter  einander  balten  follen :  Denn 
©Ott  bat  fie  alle  jugleicb  unter  Siebe  gewor* 
fen,  unb  alfo  fcerbunben,  ba§pe  gar  einher* 
unb  (Seele  feon  ,  unb  ftcb  jeglic|er  bes  an* 
Dem,  als  fein  felbft,  annehme.  @onbedid) 

war  folebes  aud)  ju  Der  3^'t  notlj  ju  Dermal* nen,Da  Die  ©riflen  greultcb  »erfolget  wurden  t 
biet  ein  ̂ farrberr,  bort  ein  Bürger  tnSver* 
fer  geworfen,  t?on  SCßeib ,  Svinb,  #aus  uuö 
£oföer  jaget,  jule£tbingerid)tetwarb.  2lls 
je£t  aueb  gefd)iebt,unbmebr  gefebeben  fann, 

©cb  wad)beit  Da  t  |h  S)aS  weif  Der  Teufel 
aueb  wobl ,  Darum  ijl  er  biefer  £inigfeit  fo 
feinb,  unb  traebtet  allermeijt  Darnad),  vok 
er  Diefelbe  jerreifle ;  Denn  wo  fte  follte  begeben, 
Denf et  er ,  o  wie  würbe  icb  fo  matt  werben,unD 
mir  fo  beif?  unter  5f  ugen  geben. 

8.  ©erobalben  folien  Die  (Ebriften  biewi* 
Derbeffo  fleißiger  fepn,  über  Diefe  ̂ ugenb  ju 
balten,  beobe  in  Der  Stirnen  unb  weltlicbem 
Dvegiment,  bawolij!  unb  feyn  mu§  mancher« 
Jepllngleicbbeit,  welcbe  Docb  ©Ott  will  m* 
gleichet  baben  Durcb  Die  Siebe  unb  .^inigfeit 

Des  Sinnes,  Daß  ein  jeber  be§,  fo  t'bm  Don ©Ott  gegeben  ober  jugeorbnet  ifr,  aufrieben 
fep,  m^  wss  ein  anbrer  bat,  i(>m  aud)  lafle 
woblgefaüen,  weif  er  weiß,  baß  er  eben  fo  reicb 
ifr  an  allen  ewigen  ©ütern,  weil  er  bat  ben* 
felbigen  ©Ott,  Cbritfum,  ©nabe  unb  @e; 
ligfeit;  unb  ob  er  wol  ift  in  einem  anbern 
(Stanbe,  ba$  erbocb&or©Ott  niebtsgerüv 
9er,  unb  jener  Darum  niebts  beffer  unb  mebr 

gilt 
9.  ©olebe  ©Icicbbeü  &«  £erjen  unD 

©inne  fann  alle  äufierlicbe  Ungleicbbßit  in 
Der  2Belt  einig  macben.  3Bie  man  fonfl 
fiebet,  bei)  Denen  Zitbt  unb  greunDfcbaf  ijt 
gegen  einanber ;  wie  großer  Unterfcbeib  i|r, 
nad)  äufierlicbem  SCßefen  pifeben  $?annS< 
unb  SCßeibsperfcnen  2Befen  unb  ̂ Cßerf ; 
item,  pifeben  #errfd)aft  unb  Untertanen. 
UnD  Docb,  wo  eines  bas  anbere  treulieb  meu< 
net,  ftnb  fte  mit  einanber  febr  wobl  jufrieben, 
unb fonnen  ftcb  unter  einanber  freunblid)  »er* 
tragen.  Sllfo  fonnte  man  wol  fein  frieb* 
lid),  feiig  Seben  auf  (Erben  baben ;  obn  ba§ 
Der  Teufel  in  ber  3Belt  folebes  niebt  fann  lei> 
Den,  er  muß  Die  #?rjen  unD  Zkbt  trennen, 
baßuiemanb  an  Dem  anbern©efallen  babe; 
was  Da  etwa?  m\  <>roß ,  boebgeboren/gewak 

£utberi  Sc^riftenia^^eil, 

wo  arme  tmu  unter  ̂ orannen  geplaget  wer* 
Den,  oDerüom  dürfen  weggefübret,  unDafr 
fo  Die  €bri|^en  bin  unD  ber  ins  ÖenD  jerfTreuet 
werDen.  ©enn  wo  ©Ott  bureb  fein  2Bort 
unD©laubeneine^ircbegefammfet  bat,  unD 
Die  geijllicbe^inigfeit  angebet,  baf?  \)k  ©ri' 
jlen  barob  jufammen  fe^en  unb  balten ,  Da 
fann  abermal  Der  Teufel  nid)t  triebe  baben ; 
unbwoernicbtsfannfcbaflvn  Durcb  Dvotte* 
reu,  biefelbe  ̂ UaerfToren,  greifet  er  fte  an  mit 
Verfolgung  unb  2Bütere»,  ba$  man  mu§ 
barob  wagen  unb  jufe^en  Zeib ,  Seben,  unD 
alles,  was  wir  baben. 

ir.  $ier  foüen ,  fpriebt  <Sf,  ̂ efruS,  Die 
€briften,  als  Walle  ein  ̂ )erj  unb^iun  f)a* 
ben,  ibrer  95ruDer  9?otl)  unb  Seiben,  wer  unD 
wo  fie aueb ftnb,  fomitibnen  gleicben  ®lau* 

ben  baben,  t'bnen  laflen  $u  ̂)erjen  geben ,  aB müßten  fte  es  felbjl  leiben ,  unb  Denf en :  (Sie* 
be,  Diefe  leiben  um  meines  ©laubens  unD 
^tba^es  willen,  unb  muffen  bem  Teufel  ber^ 
balten,  als  an  ber  (^pi£en  tfeben,  weil  id) 
noeb  Srtbe  babe.  $ier  gebübret  mir  niebt 
in  greuben  unb  Springen  ju  geben,  unb  fteber 
ju  fepm  CSenn  was  meinen  lieben  trübem 
Dqcj  wie* 
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rcieDerfabref,  Das  gilt  mir  felb)?,  unD  gefebiebt 
eben  um  Desminen  ,  Das  id)  fyabt ;  Darum 
muf  id)  mid)  aueb  ibres  %Sm§  annebmen, 
als  meinet  SeiDens ;  mie  aud)  Die  (EpijM  (£br* 
i3»t>,3,  fcermabnet:  (Bebentet  bev  (Bebun* 
fcenen,  atetuetTHtgebunÖencn,  DaSijf,alS 
wäret  ibr  in  Denfelben  35anDen  unD  9iotb,  fce> 
vev  t  bie  £cubjal  leiöen ,  als  öte  ibr  aud? 
fceffelben  Leibes  (Bliefcer  feyfc. 

12*  £)emi  wir  ftnD  alle  alfo  an  einanDer 
fcerbunben,  wie  in  einem  Selbe  ein  ©lieD  mit 
fcem  anDern ;  n>ie  Du  an  Deinem  leibe  ftebejl 
unD  fübleff :  wo  ein  (blieb  letöet,fpricbt  (bt 
^aufuS  1  Cor,  12, 26.  fo  leiben  alle  (Bliebet 
mit,  unbfoein(Bliebwivb  fyezvlid) QetyaU 
ten,  fo  freuen  ftd>  aüe  (Bliebev.  <Siebe,wie 
bev  gan$e£eib  tbut,  wenn  i!)m  etroa  ein  §u§ 
getreten ,  oDer  ein  gebe  oDer  Singer  gelte* 
metwirb,  wie  Die  2(ugenfauerfeben,  DieSfta* 
fepebrumpjfet,  Das  SDtaul  febreoet,  unö  alle 
©lieDer  bereit  ftnb,  Da  m  retten  unD  belfen, 
unD  feines  Das  anDere  üerlaffen  fann ,  Da$ 
es  tyei$t,  nidjt  einen  $u§  oDer  Singer,  fon* 
fcern  Den  ganzen  3ftenfcben  getreten  unD  ge< 
f lemmet*  2BieDerum,wo  einem  ©lieb  wobl 
gefebiebt,  Das  thut  Den  anDern  allen  fanft, 

unD  wirb  Der  ganje  leib  ba&on  f robu'd),  211* 
fo  foü*  es  in  Der  Cbriff  enbeit  aud)  fetm ,  weil  fte 
aud)  in  einem  &ib  aus  fielen  ©liebern  ge* 
fammlet,  unD  einen  (Sinn  unD  #er$  hat; 
Denn  folcbe  (üinigfeit  naturlid)  mit  fiel)  brin* 
get,  Da§  fiel)  einer  Des  anDern ,  beoDe  ©Uten 
unD  $5ofen,  als  Des  feinen  annehme* 

13.  (Solcbe  ̂ ugenD  bat  Die  2£elt  aud) 
md}t,  unD  fann  fie  nicl)t  baben ,  weil  fie  Die 
©leiebbeit  unD  ̂ inigfeit  bee  Sinnes  unD 

©laubens  ift;  fonDern  j'eDermann  alleine  fte* fcet,  was  ibm  wobl  tbue ,  ad)tet  niebt,  voie 
esembern,  fonberlicb  Den  frommen ,  gebe. 
3a,  fie  fann  fein  Dam  £otm  ldc|fln,  unD 
ficb  füfceln ,  wo  fte  Die  reebten  armen  €bri> 
flen  fie^in ^ofyw;  unD  fie  in  i&vero  Wton 

mit  €§ig  unD  ©alle  tränf en.  £m  aber  folljl 
wijfen,  fo  Du  Dieb  einen  CljrifUn  rübmeff, 
ba$  Du  aueb  Deiner  Q3rüDer  SeiDen  Dir  folljl 

Taffen  m  *|)erjen  geben ,  unD  Did)  erjeigen, 
als  Der  mit  ibnen  tytilid)  ̂ litleiDen  trage, 
woDunicbtmebrfann^,  Docb  mit  trofjiliebm 
Porten  oDer  &tbtt :  Denn  es  gilt  Dir  eben 
fowol,  als  anDern,  unD  mufjt  eben  Deflfelben 
üom  Teufel  unD  Der  bofen  ̂ Bett  gewarten» 

14»  Sruöevlic^,  Das  ijl  Die  ̂ rugenD,  fo 

insgemein  bep  Den  €bri|ten  unter  einanDei* 
geben  foll,  Da§  fie  alle  einanDer  folebe  Zübt 
unD  ̂ reue  erzeigen,  voie  ein  lieber  Ö3ruDer 
Dem  anDern ;  Denn  foldjes  ifl  aueb  in  Die 
0?atur  gepflanzt  unD  gebilDet,  Daf  Q3ru^ 
Der  gegen  einanDer  mebr  3nüerfid)t  b^ 
ben,  Denn  anDere,  fonDerlid)  inDerSftotb, 
als  bit  ein  Q3lut  unD  Jleifcb  jmD ,  unD  in 
gemeinem  €rbe ;  unD  ob  fie  aud)  gleicb  fonjl 
nid)t  eines  ftnD,  Docb,  wo  jte  üon  gremDen 
angefochten  werDen,  unD  jur  Sftotb  fommt, 
fo  nimmt  fid)  ein  35lut  unD  Jleifcb  Des  anDern 
an ,  fe^en  mfammen  Zeib,  ©ut  unD  &f)ice. 

1^.  2flfo  foüen  Cbriflen  audb  gegen  ein^ 
anDer  fonDerlicbe  brüDerlicbe  liebe  unD  $reue 
babenunDbeweifen,  als  Die  mit  einanDer  eu 
nen  Q3ater  im$immel  unD  einerlei)  ̂ rb^unD, 
weil  fie  giften  ftnD ,  aueb  einerlei;  ©lau* 
ben,  #er|  unD  ̂ inn  böben,  Dag  feiner  Den 
anDer  Deracbte;  fonDern,  wo  noeb  unter  uns 
finD ,  Die  bet;De ,  an  ©lauben  unD  (Bitten 
fd)wacb,  gebred)licb  unD  wunDerlieb  ftnD,  t>a§ 
wir  mit  Denenfelben  mit  (^anftmutb  un6 
freunDlicb  r>anöefn ,  mit  tt#en,  Warfen, 

t)ermabneneunD  ertragen;  voie  in  einem 
Qaufe  $8rüDer  unD  @cbwejlern  gegen  ein* 
anDer  tbun,  wo  eines  ober  mebr  febwaeb,  ge* 
breeblicb  oDer  Dürftig  ijl,  We  eS  Denn 
niebifann  anDersmgeben:  wo  man  mit  ein* 
anDer  leben  foU,  Da  mug  man  aueb  mand)er* 
lep  ©ebwaebbeit,  Q5efcbweruna  unD  Unluff 
mi(  einanDer  rragen;  Oenn  wir  fonnen  niebt 

aae 
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etile  gleid)  jtarf  fepn  an  ©tauben,  9)lutb/ 
©aben,  ©ütern  ii  unD  t|t  feiner,  ber  niebt 
iiud)t)iel@d)ma^ettunl)©ebce^en  an  ibm 
babe,  &ie  er  t»od&  rottt  üon  anbem  getragen 
baben. 

16.  Sannbet^t&fveunfclid?;  Das  gebet 
nun  insgemein  unb  burd)  ben  Raufen  aller 
mit  einander,  bepfce,  greunbe  unb  geinbe, 
Cbrito  unb  QÖerfolger.  €s  ijf  bes  3Ren* 
fcben^rtimb^ftatur,  öon  ber  ̂ rbfünbe  %tt, 
ba§erfiebgernrad)e,  fonberlicbanbenen,  Die 
ibm  obn  Urfacb  £eiD  tbun  ;  unb  wo  er  niebt 
mebr  f  ann ,  fo  wünfd)et  unb  flutet  er  boeb  fet^ 
nem  geinbe  alles  Unglücf ,  unb  rotrb  frolj,  wo 
er  feoret  unb  fielet,  Dag  es  ibm  übel  gebet.^un 
werben  Die  Ötbri|ten  aüermeijl  unfcbulöiglicb 
in  Der  3Belt  erfolget ,  beleibigef ,  bmalü$it 
unD  befeueret,  aud)  t>on  Denen ,  (\m  je£t 
Diel  gefebiebt,)  Die  ba  aud)  griffen  beififen 
unb  gerübmet  werben.  £)as  rf>ut  ibnen 
webe,  unb  wenn  es  foHtenacb  ibres  gteifebes 
unb 5^luteö  Tillen  geben,  fo  wollten  fte  ftcb 
öemeaucbräeben,  wie  bie$Belt  gegen  einan* 
ber  ibre  SKacbgier  übet,  unb  niebt  aufrieben 
ijt ,  fte  babe  benn  ibr  Sftütblein  gef  üblet. 

17.  2lbet  ein  gbrijt  foll  unb  fann  (wo  ein 
£brijt  bleibet, )  fein  unbarmherziger  noeb 
rachgieriger  SJlenfd;  feon ,  weil  er  ©Ottes 

3\inb  ijl  werben,  unb  t>on  ibm33armberu'g* feiterlanget,  unb  Derfelben  aud)  obn  Unter* 
lag  lebet,  Dag  er  follte  an  Des  %iad)  jlen  (^cba* 
ben  unb  Unglück  £u[t  unb  $reuöefucben,  ober 
ein  bitter,  bart  unb  jlorrig  #erj  gegen  ibm 
Ijaben ;  fonbern  ijl  üielmebr  alfo  geff  nnet,bag 
er  ftd)  feines  SRacbilen ,  aueb  ber  ibm  feint) 
i|t,  erbatmet,  unb  jammert  ibn  feiner  Flinte 
beif  unb^fenbes,  weil  er  ibnftebet  in  ©Öc< 
teegorn liegen,  unb  ftcb  felbjt  in  zwiQ  3ta> 
Serben  unb  Q3erbammni§  fübren ,  bag  er 
febon  aümbod)  an  ibm  geroeben  ijl;  unb  fön 
Ibro  eben  bajium  m$  freunblicfc  fepn,unb  al* 

©uttbat  erjeigen  (fo  er  esanbers  leiben  unb 
annebmen  wiU),  auf bag  er  ibn  baburebmo* 
ge  gewinnen,  unb  jur  33uflfe  bringen* 

i8*  ©ocbmitDemUnterfcbeib,  bafconoft 
gefaget  wirb,  Dag  bennoeb  feiemif  ni$t  ge* 
webret  ijl  ber  orbentlicben  unb  befüblenen 

Strafe,    £)enn,  bag  Du  folcbe  35armberu'gi» feit  unb  greunblicbfeit  wiUjt  forbern  unö  \q* 
ben,  wo  man  foll  (^ünbe  unb  QSofeS  (trafen, 
bat  lebret  Dieb  ©Ottes  2Bort  niebt ;  mtjtyt 
Die  3£elt  fürgibt,  wenn  man  ibre  ©ünöe 
unb  Safter  (träfet,  fonberlicb  ber  groffen  unb 
gewaltigen:  man  rebe  ibnen  an  ibre  (§bre, 
unb  gebe  Urfacb  &u  2Öeracbtung  ibres  2lmt$ 
unbberObrigfeit,unbm$ufrubr  *c.  Das  fei) 
ibnen  niebt  ju  leiben.    Sftein ,  niebt  alfo,  biefe 
^3rebigt  unterrichtet  eines  ;>ben  einöle  ̂ er^ 

fon,wie  er  für  fid>  gegen  j'ebermanntbun  folf, niebt  Das  2fotf ,  M^  ©Ott  einem  /eDen  auf^ 
geleget  unb  befohlen  bat»    Unb  mugt  bter  Die 
jwet) ,  5lmt  unD  ̂ erfon,  wobl  t>on  einanDer 
fonDern.    §in  Amtmann  oDer  SanDesfürfl, 
Da  er  fein  2lmt  übet ,  ijl  ein  anbrer  Sttann, 
Denn  .©ans  oDer  Srieberid) ;  ein  2lpojM  0^ 
ber  ̂ rebiger  ein  anbrer  ̂ ann,  benn  tyt* 
trus  ober  Paulus;  benn  ein  ̂ 3reDiger  ifl  er 
niebt  für  feine  Werfen,  fonbern  üon  ®0ttt$ 
wegen.  3Bo  man  nun  meine  ̂ erfon  unfebul^ 
Diglicb verfolget,  lafrert  unD  öerjlucbet,  Daju 
foll  unD  wiö  \d)  Deo  gratias  fagen ;  Denn 
icb  h^  bod)  reieben  (^egen  bei)  (&£>tt  bat 
für.    5lber  wo  man  wiDer  meine  ̂ aufe, 
(^acrament,  ̂ rebigtamt  gebet,  fo  mir  ©Oft 
befoblen  bat,  unb  alfo  niebt  wiöer  mieb,  fon> 
Dern  wiber  ibn  felbft  gefebiebt  5  M  gebübret 
mir  niebt  jufebweigen,  noeb  barmberjig  unb 
freunblid)  ju  fei;n,  fonbern  über  meinem  be* 
foblnen  5lmt  m  balten ,  mit  vevmabnen, 
t>t'auenunt>prafen(wie@t.  ^aufuS  2%^ 
motb.4,.2*  fagt )  mit  allem  iktnft,  beyöe 
$ui' Seif  unö  $urttn$eit,  öte,  foniefetrec^t 
lehren ,  glauben ,  ober  nic^t  i\»x  ileben 

0,qq  2  beflfem, 
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befifcrn,  ungeachtet,  wer  fie  finb,  unb  wie . 
es  i(?nen  gefalle. 

19»  3a,  fpricbff  bu,  bu  riibreff  bennoeb 

mtd&  üffenrltd)  an  meinen  (E'bren,  mad)ejr  mit' 
ein  bofe  ©efcbrep  *ci  Slntmort:  ,2Barum 
rebelt  bu  nicbt  mit  bem  babon,  Der  mir  Das 
Slmt  befohlen  bat  ?  3fteine  (übre  iff  mir  aucl) 

lieb*,  aberesfoll  mir  meines  Qlmtti  fljre  w\ 
lieber  fetnv  2Benn  id)  aber  fcbweige,  unt) 
ntcf^t  (träfe,  wo  id)  fd)ulbig  bin,  fo  fcbmäbeicb 
mir  meine  eigene  €bre,  fo  id)  Dor  ©Ott  ber* 
tbeibigen  foU,  ba§  id)  mein  2(mf  recbt  auöridv 
tt,  unb  wäre  wertb,  famtbir,ba§id)  mit  mei< 
ner(£ftre,unb  beiner  baiu,an  ber  lid)ten(^onne 
l)inae»  5fain,eggilt  md)talfo,ba§but)om(S:t>> 
angelio  folcbeö  lernen  woQeff,  bog  ein^rebiV 
9er  burd^OtfeäSCßort  bir  nicbt  füllte  beine 
(^unDe  unb^cbanbe  faaen.Waö  fragt  ©  ott 
nacb  beiner  €bre,  fo  bubor  berSOöelt  fucbeff, 
fo  bu  bamit  wioer  fein  2öort  tro^eff:  93or 
ber  ̂ Belt  magff  bu  fte  öertbeibigen  mit  ©Ott 
unb  gutem  ©ewiffen;  ß(,ec  ÜDr  ßm  f^ß  ̂ u 
nid)f$,  benn  beine  ©cbanbe  ju  rübmen,  bie 

follff  bu  aucb  benennen,  fo  bu  mtüfi  üor  t'bm €bre  baben,  unb  feinere  (äffen  mebr  fepn 
unb  gelten,  benn  aüe  Kreaturen»  £)enn  bat 
tff  auc^  beine  bobeffe  (£bre,  fo  bu  feinem  3Bort 
bie  &)te  gibefr,  unb  bicb  läfftfi  ffrafen. 

2o»  3a,  bu  greifefl  gleicbwol  mein  Sunt 

an,  ba*u  id)  gefe$f  bin?  Antwort :  Sftein, 
lieber  SBruber,  ba^^eigtnic^t  ba$  umfange/ 
griffen,  wenn  man  mir  unbbirfagf,  ba$  wir 
in  unfermSlmf  nidjf  recbt  fbun,  ober  baffelbe 
nicbt  ftibren,  tt)ie  wir  foüfen;  fonbern  eben 
barum  (träfet  um  ©Oftetf  <2Borf,  ba§  mir 
bem  gortlid)en  2Jmt  Die  Unehre  fbun,  unb  fein 
mi§braucben  wiber  ©Ofteä  ©ebof ;  barum 
barfff  bu  micb  hierum  nicbt  jur  Dvebe  fe£en. 
<&oi<b  fein  Pfarrer  ober^rebiaer  bin,  noeb 
23eftb(babe,bid>-ii  {trafen,  fofoü  unb  will  icb 
gerne  beine  unb  jebermanns  (üübre  unaefcbol* 
ten(affen;fo  icb  aber  fo« ein $M%%mM* 

ren,  unb  nicbt  meine,  fonbern  ©Otteg  €bt* 
betreten,  bafoll  unb  will  id)  md)t  um  beiner 
§bre  willen  febweigen.  $fyufr  bu  Unrecht, 
unb^cbanbeunbUnebre  über  bid)  geb?t,  fo 
flage  bir$  felbff,  btin  2Mut  fey  auf  öeinem 
2\opf,  fprid)t  bie  (Schrift,  1  Ä  2, 37*  £$ 
i  ff  ja  m  nabe  an  bie  £bre  gerebf  unb  gegriffen, 
fo  ber  Siebter  ben  Qieb  jumöalgen  urteilet* 
Slberroer^atbir  beine  €bre  genommen,  obne 
bu  felbft  mit  beinern  ̂ )ieb|lal)l,  bureb  ®&U 
tes^eraebtung  unbUugeborfam,  ̂ orb,2c« 
ba§  btr  ©£>tt  aud)  bafur  mu§  geben,  roa$  biz 
gebubret,  $ältefl  bu  bets  für  beine  &d)an* 
be,  bap  bu  9efrrafef  merbejl;  fo  fyalte  eöaucö 
für  feine  Qfyte,  ba§  bu  raubefl,  jliblefT,  n?u^ 
ftttfi,  unb  offentlid)  llnred)t  tbuf!:  benn 
bamit,  ba$  bu  ©Ott  fein  ©ebot  unebrep, 
fc&dnbeffbu  bic&  felbfh 

2u  %lun, baß  ifruifaltö  gefagt,  voie  man 
bodj)  allezeit  mug  ben  Unterfcf)eib  berubren 
pifdjen  be$  $tmt$  Strafe  unb  eignem  gom 
ober  ?Kad)gier,  um  Sfeifdjes  unb  Q5luteö 
roiDen,  n>elcbeö  miß  allzeit  aufbie^cbalfö* 
feite  fid)  legen,  unb  benUnferfdjeib  niebf  an^ 
feben,  ̂ ö  ift ja  mabr,  ©Off  roiü,  ba$  alle 
^enfeben  follen  barmberjig,  freunblic^  fet;n, 
vergeben,  unb niebtö  $Süfe^  vergelten;  aber 
bat  2lmf  leibet  niebt  allezeit,  fo  bie  Q3ofen 
m  flrafen  georbnet  ijl ;  benn  eö  iff  ber  wenige 
ffe  ?:beil/  fo  fo(dx$  f  bun  moüen.  ̂ )arum  muß 
©Oft  bier  fein  Dvegimenf  geben  (äffen  über 
bie,  fo  nid)t  barmberjig  fet;n  wollen,  ba§  fie 

mit Unbarmberu'gFeitgeffrafet  werben:  bem mu§  man  feinen ©ang  (äffen;  bodj  fo  ferne, 
bagbennoebaueb  ein  /eber  in  feinem  5lmt  m* 
febe,  bap  er  nidbf  weifer  fabre,  benn  fein2(mf 
forberf,  unb  ntemanb  feine  eigene  ̂ Kacbgier, 
Oberleib  unb  #a§  unter  bem  tarnen  unb 
Gebein  beö5(mt^  treibe* 

22/  9?un  fdbret  ©t  betrug  fort,  unb 
jtreid)et  folebe  ̂ ebre  fcon  biefen  guten  2öer^ 

Un,  ber  ©anftmufb/  ̂ armberu'gfett, . 

greunbs» 



984 iZintVei'mabnutiQ  $u  guten  Weifen. 98f 

gceunDlidtfeit,  weiter  aus  mit  fcbonen  <^prü< 
d)en  Der  @cbrift,  unD  anDem^ecma^nun^we^nod&iu  unfern  9?ec&tfommen?  £)a 
gen,  bieC^rijienOaju^retjen,  unt>  fprtdbt : 
SSergeltet  nid)t  f236fe^  mit  £36fem>  ot>er 

^djeltroort  mit  @cf)elftt>ort,  fonbern 
Pagegen  feinet  Unt>  reiftet/  Dag  iljr 
fca^u  berufen  fepb,  t>aß  iljr  Densen 
0egen  beerbet* 
23.  2Bem  Da  gebübreQ3ofeS  vergelten, 

fabelten  unbjfrafen,  unD  wie  ferne,  Dasiftje^t 
gefagt:  Denn  biefe  ̂ reDigt  rebet  nichts  »on 
&em2ltm\  £)enn  wo  Der  DvidHer  fagt :  ©ie^ 
fenfoll  man  richten  als  einen  <£)itb;  Das  beißt 
aud)  pergolten,  afterreDet,  unDoffentlicbunD 
2um  bödmen  an  Die  £bre  gerebt :  aber  Das  ijf 
©OfteSöericbtunDSCßerE,  Das  ijte&ermc&t 
geboret.  Slber  ein  Sbrift,  Der  Da  recbt  gCdu^ 
Bef  unbunfcbulDig  lebet,  unD  feinefcbre  unD 
©lauben  benennet,  unö  roas  bemfelben  nicr)t 
gemä§,  nad)  feinem  Q3efebl  flrafen  will,  Der 
wirb  Den  Teufel  unD  DieSCßelt  erzürnen,  unD 
aucb  Pon  Denen,  Die  Das  21  mt  ()aben,Die  Jronv 
men  jufcbü^enunD  unredbte©etpalt  $u  mfy 
ren,  unter  Dem  tarnen  Des  $lmt$  unDÜved> 
tes  Perfolgt,  geDrücft  unD  geplagef  roerDen; 

unD  roo  jte  nicbt  mebr  tbun,  werben  fie  t'bn  Dod) anfedjten,  biriDern  unD  webren,  wo  fie  fon* 
nen.  @o  er  nun  bier  ¥ urj  anaebunDen  ift, 
unD  lagt  |?d)  Den  3oni  unD  UngebulD  übereil 
len,  fofann  er  nicbt  ©utes  tbun,  unD  madbef 
nur  tf)m  felb  ft  ein  unrubig  £erä,bas  ßd)  frijfet 
unb;;uplagetmit©eDanEen,  n>ie  fid>sm6cbte 
racbenunDwieDer  pergelten,  Dem,  fo  ibn  be* 
leiDtget  bat.  ̂ 0  Das  Der  Teufel  merfet,  Da 
§at  er  feine  ftreuDe,  be$et  unD  treibet,  nur 

fo wir muffen folcbes leiben,  unDJonnens nid>£ 

ift  fein  anDrer  Üiatb,  fpridjf  @f*  ̂ etrus,Denn 
Da§Du  Dein  #erj  jufricDen  fe|ef,  unD  läffejl 
©Ott  befoblen  feon,  wo  Die,  fo  es  tbun 
foüten,  Dir  nicbt  belfen ,  nod)  Das  Unredtf 
webren  unD  jtrafen,  oDer  and)  felbfl 
Dir  ©eroalt  tbum  SCßirb  es  nicbt  Pon  *Slm* 
fd)en  geflraft,  fo  bleibe  es  ungejtraft,  bi$ 
©Ott  felbfi  Drein  ftebet:  allein,  Dag  Du  ein 
rubia  ©ewiffen  unD  fuffeS  #erj  bebalteff ,  unö 
Dieb  niebt  laffeft  bewegen,  Da§  Du  um  Des  $eu* 
fels  unD  bofer  £eute  willen  Dir  Dein  gut  ©eroifr 
fen,  frieblicb#erj,  unD  Den  (Segen,  foDuPon 
®btt  bafr,  taffejt  neljmen.  3Bo  Dir  aber 
Das  2(mt  befoblen  ift,  Das  Hebel  ju  (Irafen, 
ober  Don  Denen,  fo  es  befoblen  ift,  @cbu£unb 
D\ecbt  Dir  fctnn  mieDerfabren,  Da§  Du  Deffelben 
brauebejt  ebne  allen  gern,  4)a§  unD  Q3itter* 
feit,  /amitfolcbem^erjen,  ba§  Duaucb(Se^ 
gen  unD  ©utes  ttunfcbeß  unD  gebeft  föc 
(^cbeltmorte  unD  Q5ofeS. 

ßfi  ©as  |!ebet  euc^  ̂ bn'flen  ju,  fpridbt 
er,  DennibrfepDfoldbeSeute,  öteöasubemp' 
fenfmö,  6a$  jte  t>en  ©egen  ererben. 
£>  Das  ifl  ein  gro§  tbeuer  ©ing.  €s  i|l  febon 
bep  ©Ott  befcbloffen,  unD  eud)  jugefprodben 
Pen  ©Ott  eitel  Gegen;  Das  i(i,  aller  Üveicb^ 
tbum  feiner  ©naDe  unD  ©utes,  Das  ift  euer, 
unDfoUeucbreidblicb  n>ieDerfabren,  unDblei> 
ben,  bei;De  an  <Seele  unD  £eib ;  fo  ibr  nur  Den^ 
felben  bebaltet,  unD  nidbt  felbfl  eu^  Darum 
bringet*  SIBie  tbeuer  roolltejl  Du  es  gerne  f  au^ 
fen  (woeSäufaufenroäre,  unD  niebtobn  Dein 
Q3erDien|t  Dir  umfonfl  gefebenfet  rourDe), 
roennDirs  etroa  angeboten  roürDe,  Da§  Duge^ 

mebr  UnglücfS  anjuriebten  auf  bepDen  ©eiV !  mig  feon  moebtejf,  Da§  bu  fo  einen  gndDigen 
ten,  unD  alfo  Dir  jmeperleo  ̂ cbaDen  tbut, 
niebt  allein  Durcb  Deinen  5einD,  fonDern  Durcb 
Deinen  eigenen  gorn,  Damit  Du  Did)  felbft  mar^ 
terji,  unD  Dir  Deine  gute  ̂ age  perDerbeft. 

24»  ̂ BasfollenwirDenn^un/pricbltDu, 

©£>tf  bdtfefl,  Der  Dieb  tütliü)  unD  eroiglid) 
fegnenrooüte?  ̂ XBerrourDe  niebt  gerne  auej) 
fein  £etb  unD  £eben  Darum  geben,  unDalles  mit 
JreuDen  leiDen,  roenn  fein  ̂£)erj  Das  moebte 
obne  aflengroeifel  rühmen;  3c&  mi%  Dag 
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i$  ein  ̂ tnD  ©Ottes  bin,  Der  micl)  ju  ©naben 
genommen  bat,  unb  lebein  |bcr  fiebern  ̂ poff' 
nung,  ba§  i*  ewigtid)  foU  gefegnet  unb  felis 
fet>n.  Stamm  benEet  boeb  baran,  fprid)t  er, 
weil  ibr  Cbriften  fepb,  wie  groffm  Unter* 

fctyib  ©£>$<£  gemacbt  bat  pifcben  eucb 
unb  jenen.  €ueb  bal  er  gefegt  ju  (£rben  erot* 
gerfenabe,  (Segens  unb  £ebenS:  bagegen 
Jene,  was  baben  fte  anbers  am  #alfe,  Demi 
Da£  febrecf  liebe  Urteil,  Da§  fte  £inber  fmb 
Des  ewigen  5lucj)S  unb  ewigen  Q3ermale> 
Depung? 

26.2Benn  uns  big  ju  #erp  ginge,  fc  wäre 
«S  leicbtlidj  gelebret,unD  Die  £eute  berebet,  ba§ 
fte  gegen  jebermann  ein  freunblicl)  imb  gütig 
^erjebatfen,  niebt  aus  Ö\ad)gier$5ofes  ober 
©cbeltworte  wiebergaben,  unb  lieber  wollten 
mitÖUtbe  unb  griebe  (Scbaben  leiben,  wo  t> 
nen  ju  Svedjt  unb  €>cbu$  ober  Strafe  nicfet 
fonnte  geholfen  werben,  benn,  to$  fte  foflten 
ibren  ewigen^rofr  unb  Sreube  t>erlieren.£)as 
tjt  nun  eine  treffliebe  Urfacbe,  fo  bte  €briflen 
je  foUbocb  bewegen  unb  retjen,  ba§  fte  gebul* 
Dig,nicbtrad)gierig,  noeb  bitter  feon ;  weil  fte 
fo  reieblicb  fcon  (30tt  begnabet,  unb  folctye 
4Derrlid)feit  baben,  baran  man  ibnen  niebt^ 
nehmen  noeb  (Schaben  tbun  fann  (wie  er  ber* 
nacbbefebleußt),  wo  Penuc  felbftbabeu  bleu 
ben  wollen.  £)i§  tfreiebet  er  nun  weiter  aus 
mit  einem  febr  febonen  ©prueb  beS  34. 
^falmst).  13*17.  bamiter  Dejlo  flauer  retje; 
Der  lautet  alfo: 

©ennroer£u#  l)at  &um  £eben,  unb  gute 
Sage  &u  feigen ,  ber  febweige  feine  gum 

ge,  Dag  ftemtf)t623ofeSreDe,  unb  feine 

lippen/  Dag  fte  ntebt  trugen.  <£r  wen- 

De  ft'd)  *>om  236fen,  unb  tfjue  <3utäf 
er  fudje  griebe,  unb  jage  iljm  naefj. 
©enn  Die  klugen  be£#(ü:rrn  feiert  auf 
t>ie  ©evedjteri/  unb  feine  O&ren  auf  ifjr 

(Se^et.    £ta£   $lngeftcfjt  aber  m 

$(£rrnfteljetaufbte,  foiöbfeStljun. 

27.  liefen  ̂ ejrt  bat  ber  ̂g>et*]ft0e  ©etjl Durcb  ben  ̂ropbeten  S)aöiD/  t>or  fo  langer 
geit,  jurSebre  unb  Sßermabnung  allen  £etV 
Itgen  unb  ©Dües  Sxinbern  getrieben,  unb 
jleüets  uns  für,  w  er  es  in  feinem  £eben  tag* 
licbgefeb^n,  unbanibm  feibjl  erfabren,  ̂ n  ! 
aueb  aus  vorigem  (Erempd  ber  lieben  SSäter, 
i)om Anfang  Derzeit  geboret,  unb  öon  ibm 
gelernet  bat.    Äommt  ber,  lieben  Svinber, 
fpriebter,  foibr  eucl)  wollt  lebren  unb  ratben 
laffen,  icb  will  eueb  bie  reebte  gute  &&re  ge* 
bm,  wk  man  foU  ®£)tt  furefcien,  ut^>  feine 
^inber werben.    IPDertft  C>er  gerne  vcoÜ* 
te  ßvkbt  unb  gute  Cage  ̂ aben  ?  £)  wer 
woüte  §a$  niebt  gerne,  fpnebt  alie  OTelt,  Denn 
ja  jebermann  barnad)  traebtet  unb  ringet,unb 
hk  %Btlt  alles,  was  fte  tveibt,  Darum  tbut,baf 

ftemet;net  folc&eSju  erlangen. 
28.  2lber  es  ftnb  jweverley  XPege  ba$u : 

(gintv,  tim  bie^elt  gebet,  m\d)e  will  alfo 
triebe fueben,  baf?  fte  mit  ©ewalt  haß  3bw 
erbalte,  unb  juöor  will  alle  tobt  baben,  bie  iljr 

juwiber  ftnb,  unb  niemanb  leiben,  ber  t'br  übel rebet,  Ztib  ober  ̂ BofeS  tbuf.  tiefer  OTeg 
ift  wol  bem@d) werbt  unb  Gewalt  beröbrig* 
feitbefoblen,  bie  füllen  mit  allem  JJfetg  fold)er 
9ö5eife  braueben,  bem  ̂ Bofen  ju  fleuren  unb 
juwebren,  foüiel  fte  immer  fonnen;  aber  fte 
werbenS  boeb  \ü<^t  alles  (Trafen  noeb  webren ; 
eS  wirb  noeb  t>iel  bleiben,  fonberlid)  Das  beim* 

lieb  gefebiebt ;  welebes  ft'd)  felbfr  mug  jlrafen, entweber  l)ier  bureb  ̂ uffe,  ober  bernacb  in 
ber  ̂)olle*  5lber  tsk  £b?itf en,  für  ibre  ̂er« 
fon,  werben  bureb  biefen  ̂ eg  auf  oben 
niebrs  ausriebten ;  Denn  Die  $£elt  ju  bofe,unb 

bilfet  ibnen  niebt. 
29.  S)arum,  fo  Du  für  Deine  ̂ erfon,  fon^ 

Derlicb  aföein€bri|^/[wia|t  triebe  baben,  fo 
mugt  Du  einen  anbevn  Weg  treffen,  Der  ifl 

Die* 
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biefer,  fo  Der  *J>falm  bir  weifet,  unD  fpri*t: 
Schweige  öeine^unge,  baß  (tc  nickte 
236fee  refce,  unb  beim  &ippen,Dafj  fit  nid)t 
trugen,  £)as  ge^et  par  auef)  weiter  auf 
feie  Seljre,  ba§  man  .be»  Dem  regten  ©Ortes 
<2&ort  bleibe,  unD  fld&  nidbt  (äffe  burd)  falfd^e 
£ebretterftibren:  Ober  @t.  ̂ etrus  fübret  es 
IjerauS  in  bas  dufferli*e  &ben  unb  2ßefen 
Der  griffen  in  Der  SEBelt.  £)a  gebets  af* 
fo  $u,  Dag  fie  Diefer  Sßermaljnung  wol)l  beDür* 
fen,  i^re  3ungen  $u  fct>vveigen:c*  weil  fie 
fo&iel  muffen  leiDen  um  ibres  ©faubenS  unD 

33er1 ennt ntß  wiHen,  Daber  fie  ©rijlen  beiffen, 
bafte&on  aüer  <3Belt  gefaxt,  üerbaffet,  &er> 
folget ,  geDrücftunD  geplaget  werDen;  wie 

Cbritfusjutjor  ibnen  gefagt  $)JatttMo,  22: 
3$r  muffet  gebaffet  werften  von  feDetv 
mann,  um  meines  VXamene  Willeme. 
SDag  fiewol  motten  fi*  lajfen  Dunfen,  Ur* 
ja*  ju  (jaben  wieDerQ56feS  *u  vergelten,  unD 
muffen  wol  beweget  werDen,  weil  fte  au*  no* 

gleif*  unD  Q5lut  (jaben,  *u  'ürnen  unD  flu* 
*en ,  ober  fcon  i&rem  Q5eFenntntg  unD  ̂ re* 
bigtabnjlajfen,  unD  mit  Dem  anDern  Raufen 
Der  falf*en  3\ir*e  unD  abgottif*en  £ebre  beu; 
jufallen.  £iwttermabnet  ber^falm:  Sieber 
Cbrift,  lag  biti)  fol*es  alles  ni*t  bewegen, 
Dag  Du  Darum  au*  bofe  werDefl,  fui*ejr, 
ldfterftunDwieDerf*elteft;  fonbern  bleib  bei) 
Deinem  @egen,  Der  Dir  ju  ererben  bereit  tfl; 
Denn  Du  fannfl  Do*  Damit  ni*t  beffer  ma* 
d)en,  no*  Dir  etwas  beljolfen  feon.  <£)k 
ÖBelt  bleibt  Do*,  vok  fk  ifl,  unD  wirD  ni*t 
anbers  tbun,  Denn  Die  frommen  unD  ©lau* 
bigen  Raffen  unD  verfolgen,  <2£as  bilft  es 
Denn,  bag  Du  feinbli*  Darum  jurneft  unb  flu* 
dbef!,f  rdnf  e(r  nur  felbjt  Dein  #er  j  mit  ̂ 5tceetr# 
feit,  beraubejt  Di*  Darob  bes  groffen,  feiigen 
©*a£eS,  Der  Dir  gegeben  ifl. 

30.  (Eben  Dergleichen  lehret  t)iev>on  au* 
Der  @pru*  Des  vierten  ̂ falms  ö.  ?.  fo  Die 

-£>cilben  trollet  unD  ftfoftt  roiber  folty  %w 

gernig  unD  2infe*tung,  fo  fie  fabm  mufleti 
Don  Derzeit,  juSornunbilngeDulb:  5ur# 
net  tbr  (fpric|)t  er)/  fo  funöiget  niefct, 
reöet  mit  eurem  &er$en  auf  eurem  Saget*, 
unöfeyfcjfclle:  bas  iji,  ob  ibr  glei*  bewe* 
get  werbet,  vok  es  Die  Sftaf ur  biefes  gleif*eg 
unD  SBluteS  gibet,  bagibrmugtfefeen,  wie  Die 

<2öelt  innrem  gottlofen  SOBefen  unD  S5osbeit 
grogOlüct1  bat,  unDeu*  Daju  mit^tolj  unö Jreöel  tröget,  f*mdbet  unD  verfolget;  fo  fcu> 
fet  eu*  Do*  ni*t  fo  balb  entrüflen:  laflet 
Do*  Das&iD,  Unmul),  Verbrief  unD  ©ra* 
men  l)eraufien  bleiben  unb  liegen  auf  eurem 
dufletli*en  Seben,  £äb,  ©ütern,  unb  nur 

ins  £er  i  ni*t  einwurzeln  ♦  fonbern  fnüet  euei: 
»Öerj,  unD  gebteu*jufrieDen,  unDa*tetfbl^ 
*es  alles  ni*twertft,  Dag  i^reu*  Darum  eu* 
ren  @*laf  bre*en  lajfet ;  unD  fo  ibr  wollet 
@5£>tt  re*t  Dienen  unb  gefällige  Öpffer  tbun, 
foboffet  auf  i^n  im  ©lauben  feines  3BortS# 
Dag  er  euer  lieber  <&Ott  feo,Der  für  eu*  forget, 
eu*  erljoret,  unD  wunDerbarli*  geifert 
voiH  k. 

3  f.  2Da§er  aber  l^ier  weiter  fagt:  23e*> 
wa^re  öetne  £tppen,  bafi  fie  nict)t  trugen ; 
Das  gebet,  vok  i*  gejagt  i)obt,  fürnebmlid) 
auf  Die  Sebre  unD  SÖelfennfnüj  Derfelben* 
2lber  Das  {{Igemeinigli* auCb  Dabeo,  wo  man 
anfaßt  ju  jürnen  unb  juf lagen  über  2tib  unö 
Unre*t,  unb  bas  ̂ )erj  mft  Ungebulb  einge* 
nommen  ijl,  bas  ma*et  ben  5)?enf*en  fo 
wunberli*  unb  entbrannt,  Dag  er  üonDec 
@a*e,  fo  ibn  anji*t,  ni*t  fann  reDen,  wit 
fie  an  ibr  felbjl  ift,  fonDern  ma*et  gewiglicö 
einen  3«fa^  V&k  au$  im  gorn  unD  ̂ DBte# 
Derf*lagengef*iebt:  wenn  einer  etwa  ein 
wenig  als  mit  einer  3^aDelfpi|e  üerwunDet  if?, 

fdbret  er  flugs  *u,  will  Dem  anDern  einen 
©*marren  auf  Den  ̂ opf  bauen.  233o  eitt 
$bdl  mit  einem  £Bort  ein  wenig  gerubret  ift, 
fdbet  er  öon  (^tunb  an  feinen^ibertbeil  aufö 

duffer|le  ju  f*md&e«  unD  f*dnDem   ̂ um^ 

ma, 
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ma,  ein  äowig£erj  fann  feine  ̂ .aafie  nid)t 
Ratten,  nod)  mit  gleichem  bejahen,  fonbern 

mu§  aus  einem(<2P"'tter  ober  ff  einen  ©täub* 
lein  einen  groffen  halfen  madben,  unb  aus  ei* 
nemSnnfiein  einen  feurigen  35erg  aufblafen, 
mit  2Bieberfd)elten  unb  glucken,  will  baju 
nicbt  Unrecfrt  getban  baben,  fonbern  wollte 
gerne,WD  e$  fonnte,eitel  SttorDauf  ben  Sftädb* 
flen  bringen,  tmb  bod)  bamit  bemfelben  fciel 
grojfer  Unrecht  tbut,  benn  ifjm&on  jenem  ge» 
fdbebenijh 

32.  @o  bofe  unb  unredtf  ijr  bie  Sftatur, 
wo  fie  beleibiget  wirfy  Dag  jte  nidjt  an  glei* 
c&em  jufrieben  ijr,  fonbern  überfrit,  unb  für 
3orn  unb  SKacbgier  beä  Sftäcbffen  (Ebre,  ja 
aucb  £cib  unb  £eben  nidbt  babe\)  fdwnet, 
wie  aucb  3acob  c.i,2o.fagt:  üDes  £17en> 
fd?en  Sorn  tfcut  nicfyt,  was  t?or  Ö5(l>tt 
reci>t  iß,  bag  ifr,  er  lagt  ben  Sftenfdjen  nidjt 
bei)  feinem  ©tauben  unb  guten  ©ewijfen. 
©ag  tbut  beö  2(mfg  Sorn  nicbt,  weld)er  ift 
©Otteä  Sorn;  ber  fucbet  nicbt  be$3ttenfd)en 
Sßerberben,  fonbem  allein  bas£after  ̂ ujlra» 
fen,  wie  es  an  ifym  felbjt  ijf ♦  2iber  beg  3)ien* 
(eben  gigenjorn  unb  Övacbe  i|t  ju  bofe,  unb 
fann  ftcb  nicfet  fättigen,  er  gibt  jeben,  jwan> 
jig  ©d)läge  für  einen,  ̂ unt)ert  bofe  2£orte 
für  ein  ©cbeltwort 

33.  ©arum  fpricbf  ©t.  ̂ etruS :  Gcf)it>et< 
ge  oeine  Sunge,  uno  balte  fte  im  Saum, 
öaß  fie  nict)t  beraue  fabre,  unö  jtcb  t?et> 
funöige  mit  bofen  Worten,  unö  $vreyfal> 
tig  arger  mad?e,  öennoir  iß  gefd>eben. 
Unö  bewahre  öeine  £ippen  ober  beirren 
IWunb,  öaß  er  rrid>t  trüge,  ober  $um 
Äugner  weröe  über  beirren  Sorn,  voibev 
EDabrfceit  unb  &ed>t  öenHadbßenüeiv 
leumöe,  oöer  laßere  unb  fd>anöe,  wioer 
öas  acbte  (Bebot.  ©a$  jtebet  einem  £bri' 
flen  \>or  ©Ott  unb  ben  beuten  übel  an,  unb 
bringet  ibn  ju  bem  fd)anblid)ffen  £atfer,  bem 
©Ott  jum  böcfcjlen  feinb  \%  unb  Des  $eu' 

fete  eigen,  Daber  er  and)  ein  Sugner  unb  2cu» 
(lerer  (Diabolus  ober  Teufel)  tyi$t. 

34.  Leiter  fpricbt  ber  ̂ pfalm:  tt>eict>e 
t>om236fen  und  tbue  (gutes,  Daö  tfl:r  büte 

bidy,  ba®  bu  nicbt  um  ä\u$  anbern^os'beit 
willen  aud)  bofe  werbet;  benn  ber  gornunb 
d\ad)e  benfet  nicbtö  Denn  (Sc&aben  unb^ 
feg  ju  tbun:  Darum  befleißige  tid)  üielmebr, 
wo  tu  tanft,  ®utt$  üu  tbun,  Damit  Hn 
^)erj  ben  Üvubm  unb  greubigfeit  bebalfe, 
unb  in  beiner  ©üte  bleibejl,  nid)t  auö  ©Ot* 

teö  ©nabe  unb  feinem  ©cborfam  inDe$L£eu* 
feU  ̂ Dienjt  faüefr,  welcher  Dir  a(fo  jufe^et, 
üa§  er  bicb  lieber  in  feine  (gtricfe  bringe, 
unb  Dein  £)erj  unb  ©ewifien  »erbittere,  Üci$ 
bu  öiel  arger  merDe|t,  benn  anbere  Zmtt. 

3$  3rem,  fu^e  5rteöe,  fpricbt  er,  unb 

l'age  t^m  na*.  £)a£  i|!  eine  feine  Q3ermab^ nuna,  unb  ein  gottlicber  treuer  dlatfy.  ©u 
Darfefr  nicbt  Denfen,  wiüerfagen,  M§tit 
bergriebenacblaufen,  ober  bk%Bdt,  üiel 
weniger  ber  Teufel,  Dir  ibn^u  ̂ auöbrin^ 
gen  wirb;  fonbern  ba$  ̂ Siberfpiet  wirb  bit 
wieberfai;ren.  Unfriebe  öon  auffen  wirb  man 
bir  mit  groffen  «öopffenfdcfen  ooll  jutragen, 
unb  gorn  unb  ̂ itterfeit  auö  beinern  eiqenen 
^erjen  pd)  entjunben,  bid)  M  ewiger  Un< 
rube  ju  machen,  ©arum,  wiüjlbu  ju  grie# 
ben  Fommen,  fo  mugt  ̂ u  nicbt  warten,  bi$ 
bir  anbere  £eute  bar^u  belfen,  ober  bu  felbfl 
mit  ©ewalt  unb  SKacbe  Dir  Jriebe  fcbaffert 
werbeft ;  fonbern  bei)  bir  fdbft  muft  bu  e$ 
anfangen,  bag  tu  bid)  öomQ3of«i  jum©u^ 
ten  wenbef!,  unb  bir  Darob  webe  tbufl,  bug 
bein  ̂ )erje  griebe  ̂ be,  unb  erbalte,  wibw 
aüeö,  ba$  bir  ibn  nebmen  wiö,  ba%  allzeit 
alfo  bein  £erj  ftebe:  3d)  wia  nicbt  Jörnen, 
nod)  Üiacbe  fuc^en,  fonbern  Q)£>tt  meine  (^a* 
eben  laffen  befoblen  fepn,  unb  benen,  fo  bat 
«öofe  unb  Unrecbt  flrafen  follen;  aber  metV 
nentgeinbe  will  iebwünfeben,  Dag  ibn  ©Ott 
befe&re  unb  erleucbttt    llnb  ob  id)  fd)on  mebr 

®e\x>aU 
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©ewalt  unb  Unrecfct  leiben  foll,  will  icb  mir 

bennoeb  öen  ̂ rieben  auö  meinem  #er*,en  niefy 
reifte«  nodb  nehmen  laffen» 

36.  @iebe,  Oaö  wäre  biered)te  9£Betfe, 
griebe  m  behalten,  unD  gute^age  m  fe^en, 
öud)  ju  bofer  Seit,  mit  ©cbweigen  ber  Sun* 
ge,  unD^tiüen  beä  #erjenö  burd)  Den  Sb# 
ber  goftlitben  ©nabe  unD  (gegenö,  ba§  man 
aud)  aufferlid)  niemanb  Urfacb  gebe  ju  Un* 
friebe,  fonbern  allenthalben  triebe  jiiaV, 
mit  guten  2Borten,  2Berfen  unb  ©ebete; 
fcaju  ibm  nacbjaeje,  unb  gleid)  »erfolge  mit 
gutem  ffarfen  Reiben,  bamit  mir  ibn  mit©e/ 
walt  mögen  erhalten,  SDenn  et  wirb  boeb 
ein  £brifi  niebt  anberS  mögen  gute$agel)a> 
ben,  unb  ben  (Segen  behalten ;  barumbenfe, 
ba§  bu  barob  müffefl  flreiten,  baf?  bu  ben 
(Segen  niebt  Don  bir  werfet,  noeb  um  etneö 
anbern  willen  bemenSttunbunbSungelafifeft 
Unrecht  tbun  unb  lugen,  2öeil  aber  Sleifeb 
unb  33fut  ju  folgern  fo  fc^wacr;  unb  fobwer 
ijt,  fldrfet  er  biefe  QBermabnung,  unä  beflo 

bir  ;u  belfen?  <&ief?t  5luge  wollte  i<b  um 
aller  2Belt©ut  laufen,  )a,  fold)en©lcwben, 
fo  id>  um  baben  formte;  benn  egfebletgc* 
wifjlid)  niebt  an  feinem  Slnfeben,  fonbern  an 
unferm  ©lauben* 

3'H.  3U  bem,  fpriebt  er,  ffteben  aud>  feint 
Obren  offen  auf  bas  (Bebet  bes  (öerect** webten.  2Bte  er  Did)  anfielet  mit  gndbtV 
gen  lad*>enbert  5(ugen ,  fo  boret  er  aud)  mit 
leifen,  offenen  Obren  Dein  klagen,  ©eufjen 
unD  Ö3it ren ;  unb  börefö  nur  gerne,  unb  mit 
Sßßoblgefaflen,  baf?  et  fo  balb,  fo  bu  nur  ben 
Sftunb  auftbujl,  erboret  unb  3a  itf. 

39.  SEBieberum  fpriebt  er:  iDas  2tnrje> 
ficbt  bes  *o*£rrn  fiebet  auf  bt'e  ba  236fes tbun.  £r  fjat  ja  feine  2(ugen  auf  bie  5ronv 
men;  aber  beanoeb  fiebet  er  aud)  hierum  auf 
ben  anbern  Raufen  mit  feinem  2(ngeftd)f* 
&at  ift  nid)t  ein  freunblidxrQMicf  ober  gnä* 
big  ©eftebt,  fonbern  ein  fauer  wrnig  2un> 
ben,  barob  fücb  bie  (Stirn  runjelt,  bie  Sftafe 
rümpffet,  unb  bie  otogen  rotb  unb  gltienbfun* 

mebr  m  reijen  mit  ber  Qßerbeiflung,  barinn  fein,  wie  ein  joruiger  Sttenfcb  tbut.  £)enn 
angejeiget  wirb,  beybe,  wie  ©Ort  benen,  fo  \bat  beigt  bie  (Sd)rift  baö  2lncje(ta>t  be« 
folcbes  tbun,  belfen  unb  fd)u^n,  bie  anbern  <o£rrn,  fowjürnet;  wiewieberum,bie2Ufc 
aber  (hafen  will,  unb  fpriebt :  gen  bat  fi*6blid>e,  freunWicfee  2tnfe^en. 
SVnn  bie  Sluaen  beß  ft&tm  feften  auf     4°*  ̂ un'  WW«Bf(W«:  (50>ttes  wa^ 

1    m    1.         s  c  ■    ̂u  '  °    r  5  tbut  eö,  unb  warum  ober  wo^u  fielet  er  auf m  ©erec^ten,  unbfemeO^ren  aufi&ri^  f0  ̂feetbun?  Jreplid)  niebt,  bafec ®&*t*  fie  erbore,  ober  ifcnen  l)elfe,  unb  ̂ egm  obec 
37.  Riefen  Q5er^  febreibe  in  bein^erj'Wcf  gebe  m  ibrem  bofen^un;  fonbern 

mit  t>e(!em  (Blauben,  unb  ftebe,  oberbirnid)t;bam,  fpriebt  er  weiter,  baß  et*  ifyv<Bebacbt* 
griebe  unb  ©utee  febaffenwirb    Äannjlbujniß  von  bei*  i£vben  ausrotte.    ̂ £>aö  tfl 
\>a$  glauben,  ba§©£)ttbroben  (t|e,  unbnt'cbt  eingreulieber,  fd)recf lieber  (Sprud),  bafurein fcblafe,  ober  anberswo  binfebe,  unbbein^er^ 
geflen  babe,  fonbern  mit  waefern  offenen  5luv 
gen  fiebet  auf  bie  ©ereebten,  bie  ba  ©ewalt 
unb  Unrecbt  leiben;  roa$  wffltfbu  benn  flag- 

gen, unb  Unmutb^  werben  über  (Scbaben 
ober  hib,  fo  bir  wieberfäfyret,  fo  er  feine  and* 
bige  $lugen  gegen  bir  wenbet,  unb  fret)lieb 
auc^  gebenfet,ale  ber  reebteSucbter  unb©Ctt, 

£utbew  0a>vifteni2.  ZfytiL 

£erj  wobl  moebfe,  a\$  üor  einem  -Donner** 
feblag,  uir  ̂ rben  ftnfen,  wo  niebt  bie  ©otflo^ 
fen  mit  fo  öerjwcf ten  »öerjen-  f onnten  ©Df* 
teö  323ort  öeraebtem 

41«  2!ber  gleic^wol  i|!  ba  bat  Urteil  ge* 
fet>t,  bat  ®&tt  wabrlicb  fein  ©c&erj  $, 
fonbern  anzeiget,  wie  f>oc5  er  ftdj  ber  grorn^ 
men  annehme,  unb  fierac(jenwillanbenQ3tv 
^rr  fen 



994  Sfoslegtmtf  6er  igpiftcl  am  fünften  Sonntage  na<fy  Cvinitatie.         997 

fen,  wiDer  wel#e  er  fein  2lngeftd)t  alfo  geriet  [  ten  S) at>tD  feine  Ärone  UnD  Äonigreicb  f  äffen 
Ut,  frag  fie  nicl)t  allein  geitlitib  geftrafet  wer* 
Den,  fonDern  Dag  aueb  ibr  ©ebdd)tnig  feil 
ausgerottet  werben  oon  Der  €rDen*  ©age* 
gen  Die  grommen;  Dafür,  Dag  fte  ©Oft  ge* 
fürebtet,  unt)  bei)  i^rer  grommtgf  eit  gebuV 
ten,  tmb  Darob  gelitten,  enblieb  atid)  auf  Ürb 
&en  an  ibren  ̂ inbe^fmDern  (gegen  unb©u* 
teS  erleben.  UnD  obwol  Der  gottlofe  #aufc 
eine  3Beile  auf  @r$en  boeb  berfabret,  unD 
lagt  fieb  bünfen,  er  p|e  fo  wfr,  Dag  t^n  nie* 
raanb  herunter  floffen  fonne;  Docb,  wenn  ib' 
re  geit  aus  ijt,  auf  einmal  gar  üon  Der  ($r* 
Den  in  2(bgrunb  Der  #6üe  geftürjet,  muffen 
Jaffen  Die  frommen  auf  £rDen  bleiben,  Dag 
fte  Die  grDe  beffeen ;  mie  aueb  €#rifhis 
Sftattb.  ?,$♦  fogt^  unD  Der  3>  ̂Mafo*  weiter 
ausftreiebet, 

42*  ©as  jeigen  allenthalben  Die  @:rem' 
pel  ber^ebrift,  uuD  aueb  aüerSlBelt^rfab' 
rung,  tton  Anfang  f>er,  wie  ©Ott  Die  geflür* 
lit  bat,  Die  nurgetraebtetbaben,  ©cbaDenju 
tbun,nmD  ®Ottt$  brauen  unD  jornig  24m 
geftebt  fteber  unD  trofciglicb  tjeraebfet,  bis  fte 
es  Ijaben  muffen  aueb  erfabren,  unD  Darüber 
IM  grunbe  gangen  ftnb*  ©er  $6nig  (gaul 
meimete  aud),  er  wollte  Den  frommen  £)at>iD 

tmr  (gtamm  unD  <2Burjel  ausrotten ,  unD 
feinen  tarnen,  als  eines  aufrübrifeben  üer* 
fluebten  9)}enfcben,  vertilgen,  Qlkv  ®£>tt 

ubttt  bier  aueb  Das  <2BiberfpieL  ©enn  weil 
Zdtäib  über  feinem  £eiben  unD  Verfolgung 
in  ©ofteSfurcbt  unD  Vertrauen  einfdltiglieb 
Dabin  gebet,  unD  feinem  $einb  fein£eiD  noeb 
@dbaDen  begehret  ju  tbun,  fo  bat  er  aueb 
Das  gndDtge  ©OtteS  &uge  auf  ibn  febenb, 
t>a§  er  bod)  mug  fcon  feinem  Seinbunbefebd* 
bigt  bleiben.  UnD  Dagegen  Das  jornige  2ln< 
geftebt  ©Dftes  bleibt  über  Dem  ßonig^aul, 
Dag  er,  ebe  ftebs  2)at>iD  wrftebet,  gejlürjet 
Darnieder  liegt,  unD  aueb  fein  aanjes  ©e* 
f$led;t  mit  i&m  untergeben,  unDbemberfolg* 

mu| 

43.  ©ig  ift  Der  ̂ roj^Der  ©riffen,  Da* 
mit  fte  ibren  ©laubenjldrfen  follenim£et* 
Den,  Dag  fte  in  Dem  gndDigen  ©ejtcbt  ®0t* 
tt$  finD,  Da  er  feine  Äugen  unD  Obren  ju  ib' 
nen  wenDet;  unD  wieDerum,  auf  ibre  getnDe 

unD  35eleiDiger  mit  jornigem  2lngeft'd)t  fte^ bet,  Dag  er  ibnen  ins  ©ptel  greife,  Dag  fte 
muffen  entweber  auf  boren,ober  Darob  ju  grün* 
De  geben»  £)as  gefebiebet  aueb  gewig(id) 
alfo,  unD  Darf  niemanD  lange  leben,  ererfdb* 
ret  es  an  ibm  unD  anbern  beuten,  bageswabc 
ijl,  wie  Das  ©pruebwort  fagt:  7\tü)t  fin* 
fcet  fid> ;  obn  Dag  es  uns  mangelt  am  ©lau^ 
ben,  Dag  wir  Des  ©tünDleinS  niebt  fonnen 
erbarren,  laffen  uns  Dünf  en,er  t>er  jiebe  ju  lang, 
unD  es  gebe  uns  ju  übel,  2lber  es  ifl  eine  gar 
f urje  %tit,  unD  Dir  wobl  eW  bötren  unD  ju 
tragen,  fo  Du  ©£>§:£  glauben  fannfJ,  Der 
Deinem  jeinDe  wol  eine  Zeitlang  5ri|l  gibt, 
(td)  ju  befebren;  aber  Das  ©tunDlein  ijt  ibm 
febon  Qtft&t  unD  »orbanDen,  Dem  er  ntebt 
wirb  entgeben,  wo  es  ibn  obne  Kliffe 
übereilet 

UnD  wer  t(!,  bereu^fann^abentßun, 
fo  iljr  Dem  ©uten  nac^fommet?  Unt> 
ob  i^r  auc^  leibet  um  ber©eredjtigfeit 
tüillen;  fo  fepb  iljr  Doc|  feiig, 

44.  3br  babt,  fpriebt  er,  tvefiliü)  grof^ 
fen  Q3ortl)eil  t>or  allen  euren,  JeinDen,  wer  fie 
aueb  ftnD,weil  tl>r  t?on@ott  fo  reicblicb  mit  ewu 
gern  €5egen  begäbet  fei)D,  unD  roiffet  Dag  er 
eueb  febü^en,  b^M/en  unD  rdeben  will,  unD  aU 
fo  bep  eurem  ©lauben  unD  eurer  grommig* 
Uit  bleibet,  Dag  fie  eud>  feinen  (gcbaDen  Da* 
mit  tbun  fonnen,  ob  fie  eud)  gleicb  etwas  ̂ u 
^erDrug  unD  m£eib  meinen  ju  tbun,  fofciel 
fte  aueb  tbun  fonnen*    ©enn  was  f ann  unD 
mag  eueb  folebes  alles  feba&en,  weil  il>r  Dem 
©uten,  Das  ibr  ty*bt,  nac^ftrebet,  unD  Dabep 

bleibet? 
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blähet  ?  &t  werDen  eud)  mit  iljrer  &09f)eit, 
S$ad)t  unD  ©ewalt,  eure  grommigfeit  unD 
©J0teeö@nat>e,  £ulfe  unD@egennid)f  ne^ 
tuen  nod)  geringem.  @o  fcabt  ibr  au$  Des 
Ieib!td>en  unDptlic&en  ©cbaDens,  Den  fte  mä) 
tbun  Tonnen,  feinen  ̂ erluft;  öenn,  je  mefcc 
fte  eud)  trachten  $u  fd^aöen,  je  me^c  pe 
ju  i^ier  ©rtrafe  eilen,  öag  fte  geflutet 
tveröen,  unD  eud)  öe|?o  me&i;  t>on  <S(Dtt 
vergolten  wirö,  £Denn  eben  Damit,  Dag 

fte  eud)  auf«  bocljfte  lagern,  fcfrdnDen,  'Ott* 
feigen  unD  plagen,  Damit  mehren  fieeud)  Den 
©egen  bei)  ©£>tt,unD  forDern  Die  (Sad[)e,Dag 
er  Defto  eher  Drein  feben,  eud)  Reifen,  unöfte 
ftitr  jen  mug,  @old)en  £obn  unD  ©uteS  müfc 
fen  fte  eud)  felbflfdjttffenmif  tymn  bofengiff» 
tigen^ag,  ̂ tö,  %m  unD^Sufen,  unDü> 
nen  Dagegen  nichts  anDerS,  Denn  Das  9CBiDer> 

fpiel,  Dag  fte  feinen  guten  <£ag  noef)  frieDlid)e 
.©tunbe  Tonnen  in  ibrem  Qtiytn  i)aben,  Durd) 
ftre  bofe  ©emijfen  feibft  oerDammf,  unD  ©£)t* 
m  Sota  unti  ©träfe  wiDer  ft$  Ijdufen» 

4?«  3a,  fprid)t  er,  iljrfepbeben  Degfyalben 
Defto  feiiger,  beoDe,  jeitltd)  unD  ewiglich,  Dag 
tljr  um  Der  ©ered>tiafeit  wiüen  leiDet,  unD 
folttet  aueb  eud)  Dafür  achten,  unD  ©£>£$ 
Darum  loben  unD  Danfen,  weil  er  eSfelbftfür 
Die  fjoljefle  (Seligfeit  unD  berrlic&fte  S)ing 
öd)tet  unD  rühmet,  wie  ©piff  usaud&Stöattlj. 
?,  ir.  i2.  fprid)t :  ©eltg  feyö  tl>r,  fo eud) öie 
tYJenfdjen  um  meinetwillen  |U)mal>en  unö 
»erfolgen  :c.  Seyö  fvobltd)  unö  getvo ff, 
ü)v  i>abt  es  grojfen  £ofcn  tm  ̂ tmmel.  Ö 
tvie  treuer  folltens  eure  2BiDerfad>er  faufen, 
Dag  fte  mod)ten  Das  wenigff  e  biefcon  fiel)  trollen 
unD  rubmen,  Dag  fte  ein  geringes  um  Der©e* 
rec&tigf  eit  willen  gelitten  Ratten;  mie  gerne  foüV 
ten  fte  Den2Bed)fel  wünfd)en,wofteeSöerjfe< 
&en  fönten,  unD  wertl)  wdren,Dag  fte  Dag  alles, 

unD  noc&  i>iel  mebr,  Denn  Das,  fofteeueb  j'ege* fyan  ober  ju  tyun  geDac&t  fcaben,  motten  feföjl 

gelitten  tyaben,  Dag  fte  nur  mochten  fo  feiig  feon, 
unD  etnen$roff  foldjer  teuren  gottlicbenQ&i* 
fjeiffung  ̂ oren  unD  empftnDen/ 

gurefetet  eueb  aber  t>or  ifjrem  Xrclen  mdjt, 
unD  erfdjrecfet  nicj>t;  fjetliget  aber 
(BDtt  in  eurem  Jjper&ett, 

46*  S)a  ge^ef  erabermaf  inbit&htift, 
unD  jrüljret  einen  Sprud)  Des  ̂ >ropl)etett 
3efaid  c.  8, 12»  13»  Da  er  ©Ö^^es  Q^olf 
üerma^net,  Da§  fte  ftdb  für  ̂en^en  3om 
unD  brauen  nic^t  entfern  follen ,  fonDern 
Dagegen  üef!  unD  getroft  ®Dtt  üertrauen: 
Wt  er  Dergleichen  3efaia  0.51,7,  aud)  fpricfct : 
^ucd)tet  euc^  nic^t,  wenn  eud)  bie  Heut 
te  übel  veöen  oöec  fci?mö^en,  unb  entfo 
t$et  eud)  nid)t,  wenn  fte  eud)  laßem* 
2ÜS  roollte  er  fagen:  2BaS  mollt  t^r  eudj 
Das  la (fen  anfechten,  was  eud)  tO?enfd)en  t&un 
fonnen,  fte  feon  mie  grog,  gewaltig,  fcfrrecfr 
lidje  JeinDe  fte  immer  fepn  mögen,  mil  i^c 
alfo  gefeliget,unb  bei)  (&£>tt  fo  wo^l  Dran  feoD, 

unD  foe  gut  l)abt,  Dag  eud)  aueb  aUe€reatu^ 
ren  muffen  feiig  preifen  ?  guDem,  Dag  tf>r  fäfc 
fet,  Dag  t&r  einen  folgen  ̂ )^rrn  fjabt,  Dec 
feine  klugen  ju  eud)  tvenDef,  unD  feine  Ofytn 
eud)  geöffnet  l)at,  Dag,  was  i^r  begebet  unD 
bitttt,  erhöret  unD  gewahret  ift,  unD  fd)onmif 
feinem  Slngeftc^t  jorniglicb  Drduet  euren  20Bt* 
öerfad&ern»  ̂ Cßas  ftnD  unD  vermögen  alle 
?0Zenfäen,  Tyrannen,  ̂ abft,  ̂ :urf,  ̂ aro 
tem,  ja  Der  Teufel  felblt,  gegen  unD  wiDec 
Diefen  ̂ )^rrn,  wenn  unD  wo  er  feine  ̂ aefa 
erdigen  will,  weDer  ein  febwac^es  @tro^ 
bdlmlein  wiDeu  einen  garten  S)onnerfd)lag 
unD55li^,  Daoon  DieSrDe  erbebet?  S)ar^ 
um  foflt  i^r,  fepD  fyv  anDers  Triften,  unö 
glaubet,  Dag  fyv  einen  ©£>ttl)abr,  nicf)W 
überall  öor  Diefem  allen  erfc^reefen,  fonDern 
oielme^r  fro^ltcb  unD  mit  lad)enDem  flflutfy 
alle  tf>r  ̂ ro^en^  ©rduen  unD  §oben  t>ec< 
achten,  als  Das  Do$  euej)  gar  nic&ts  fcfeaDett 

ÜUr  &  fannr 
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fann,  fonbern  ibr  eigen  Qöerberben  iff,  weil 
fte  mit  ibrem  ̂ opf  laufen  wiber  Die  ̂ tta/e* 
pdf,  bafür  alle  Kreaturen  erbittern  muffen. 
-47,  S)a$  foat  iljr  aber  tbutu  3t)n  foUt 

t&r  beiligen,  Daö  ijf  y  fyeilig  galten  unb  prei* 
fen;  welcbes  ijl  niebts  anbers,  benn  feinem 
SBort  glauben,  t>a§  ifyr  an  il)m  wabrbüftig 
folgen  ©Ott  babt,  Der  eud),  fo  iljr  um  ©e* 
recbtig&it  willen  leibet,  nid)t  »ergeben  nod) 
&erlaffen  Ijabe,  fonbern  eucf>  gndbiglidj  an; 
fe()e,  unb  gebenfe  fejbjr  ju  (jelfen,  unb  an 
euren  Seinben  ju  rächen.  <Denn  foldjer 
©laube  unb  ̂ 5efennfni§  fbut  iljm  t)k  &>u, 
ba§  er  wabrbaftiger  ©Ott  ift,  unb  fann 
tljn  trojllid)  unb  frofytid)  anruffen,  bon  ifym 
»gmlfe  gewarten,  unb  aüe  fein  £)er$  auf  tt>n 
wobl  aufrieben  jlellen;  benn  er  weiß,  Da§ 
fein  SOßortunb  ̂ erljenjung,  atebiegewüje 
2Bal)rl)eit,  nic&t  trugen  nod)  fehlen  fann. 

48.  dagegen  bie  anbern,  fonicfctgldu' 
ben,  tik  fonnen  auefr  nic&t  ©Ott  beiligen, 

neejj-  Die  ©re  tfyun,  bk  ihm,  aU  einem  ©Ott, 
gebühret,  ob  ffefd)onbiel  bon  ©Ott  rtib' 
men  unb  grofien  ©otteöbienft  (abgeben ;  benn 
fie  ©Ottes  SCßort  nicbtftirwal)rbalten,fom», 
bern  immer  im  groeifel  bleiben,  unbbenfen, 
wenn  fie  ttm$  leiben  feilen ,  fie  feon  gar  öon 

©Ott  M'geffen  unb  üerlaflTen.  £)arum  mur* 
ren  unb  jürnen  fie  mit  grofifer  Ungebulb  unb 
Ungeljorfam  wiber  <&Ott,  fabrenbarobm, 
unb  wollen  fiel)  felbjt  bureb  eigene  ©ewalt 
fehlten  unb  rdcb?n.  Damit  geben  fie  fid) 
filbllan^ag,  bajjfie  ftnb  folcf)e£eute,  t>it 
ba  wabrbaftig  feinen  ©Ott  Ijaben  noebwifr 
fen,  ateblinöe,  elenbe,  t>erbammte4bei)ben; 
ate  je|t  fmb  ber  groflfe  #aufe  aller  Surfen, 
Suben,  ̂ apiflen,  unb  gfaublofer  ̂ eiligen, 

fo  M  tyrinber  <2Beltftnb« 

(Spiftel  am  fec&fien  (Sonntage  na#  Zxinitattö. 
ÄoÄ  am  6.  x>,  3**11. 

'iflktfyt  nicht,  baß  alle,  bie  voit  in  yZfum&btifi  getauft  finb,  bie  ft'nö  in  feinen £öÖ  getauft  i 
>  @o  fmö  mit  je  fm't  ibm  begaben  butch  Öie  (Eaufe  tu  Öen  Ccö ,  auf  öß£ ,  gleidbane  Cbriffas  iff 

ftufcctocd'et  von  ben  tEoöten,  öuedb  Öte  -^ercltdjfett  Des  Vatccs,  alfofbtlcn  «ud?a>tc in  einemneu* tn  Aeben  n?Anöeln.  ©o  wit  Aber  famt  ibm  gepflanjet  xvevben  ?u  glet d?cm  fCoÖe ,  fo  xx>ett>en  xviv  auch 

Oec  2tufccf?eb«n3  gletcb  fcy rt ;  ouvoeil  voit  wifl'en ,  ba$  xxnfet  attec  XYlenfdy  famt  ihm  gecreujigt  ift,  auf öa^öecfunölid^e^etbßufbocc,  bAßvoitbinfovtoez&ünbe  nicbtbienm:  bennxvet Qefiotbenift,  öec 
ifigececbtfecttgct  vonöecBunÖe.  Gtnö  tute  «bec  mit  <Zbvifio  $eßovben ,  fo  glauben  voit,  baß  xviv 
Mid) mit  tbm  leben  voevben:  unb  voiffen,  baß£bx:if}usvonbenltobten  etvoeaet,  fyinfott  nicbtftitt 
bet ,  bet  Zob  voitb  binfott  hbet  ibn  nidn  lyevtfcben.  i&enn,  baß  et  ge(?ocben  if? ,  bds  ifi  et  bev  Swnöe 
geworben  weinemmal :  baß  et  abev  lebet ,  bas  lebet  et  <B®tt*  Qilfo  auch  ilyt ,  haltet  ewd?  baf&t ,  baß 
ihtbet&hnbe  geworben  feyb,  unb  lebet  (B<Dtt  in  yjifu&btifto ,  unfetm^Zttn. 

Snn^alt 
£*ine  "Dermal^mmg  jum  (EfcrifHtcfoen  £cbem 

I.  S>ie  (Helegen^eit,  fo  &em  "ilpofiel  gegeben  worden  311 
feiefer  tJevtnal^nung  i  feqq. 

*  SReftMiig ixt  QdntöcmHv  Den 5Dli§6rauc^ Detfelben. 
1.  bet  SÖli§bta«4>  öet  (9uabc  1. 
2.  bte^etfuna  2-4 

II.  W03U  biete  Devma^nung  gefd)ie^t. 
a.  Soö  etile  ©tuef ,  Oaju^tefe  %etma$nuw  0cfct>te= 

*et  s.  6. 
+     *  wnHtRtaftbet taufe  *> 

B.  2)afl  atmete  ©tudf,  l>aw  t»t'efe  SJerm^ntinfl  flefd>ie&t. 1.  toeSBefcboffenbett  btcfeö©lücfeö  7.8. 
*  Cbttftt  Job  jdat  au  t»en  Stoffen  @tn|t  ©D«eö  n>t* 

Uv  t)u  ©utipe  8. 

2,  n»t'e  in  biefem  ©tfief  flejet'ö<  wirb  bie  95el>e«f«nfl  bei 
sgeflräbntffeö^bn^  9>lu 

C.  ©nö  bn'tfe  ©tücf ,  oö§u  Mefe  9?ermabnunö  ßef4>teb<. 1.  rote  in  Qtefem  ©tßcf  £&ri(lt  Sob  unb  2tufec|leben 

mit  unferer  Jotife  »ei-bunben  roirb  12. 
2.  tue  «Sefcbaffenbeit,  ©inn  HHb25ct(fanb  btcfe$©fiJ» 

Cfeä  -2: 14. 

3.  fecr©runottn&llt:fa<b  biefeö  ©tuefeö  i?--ip. 
*  roaö  Durcb  ben  ölten  SO?eufd)en  ju  »erfteben  16. 
*  roo^  bttreb  ben  neuen  Sföenfcben  w  »erffeben  17. 
*  roie  unbroflrure  bie  Oloubioen  bie  ©un^entebt 

foBen  in  fi'cb  bwtöm  kffen  is<  iy. 

4.  tt)ie 
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4.roie  «JJauluötH  Dtefem@tücf  bai  gonic  £bci|Htcbe 
äßefen  tu  Den  £ob  (Ebrifti  faffet  20.  feqq. 

*  vom  öeui  geblieben  unb  leiblichen  Ztöe, 
a.  von  bem  getiUtcben  £obe  »1. 
b.  von  bem  leibltdben  SCobe. 
0  Die  Stotbtvenbtgfeitbtefea  £obe$  »2. 
2)  Die  l'ieblicbfeit  unb  @äftgf  eit  Diefe££obe$ i* 

$?  biefetr  (£piff  el  lehret  0f*  $au> 
luS  Die  £!)#en  t?om  dbvtfHt' 
d)cn  Heben  auf  ££rben,  unD  l>dn= 
get  Daran  bte  Hoffnung  öeaan* 
öern,  3ufcunftigen,  ewigen  £e' 

bena,  Darauf  fie  getauft  unD  Triften  wor* 
Den  ftnD.  £)enn  er  machet  aus  Diefem  tt> 
ben  auf  €rDen  ein  (Sterben,  /a,  audt)  ein 
©rab;  DocbDal)in  gerietet,  Dag  f)inforf  ein 
anber  SBefen  Der  ?(uferjfe()ung  unD  neues 
geben  in  uns  erfunDen  werDe.  UnD  fommt 
*öuf  Dtefe  £el)re  aus  Der  Utfadje:  £)enn  es 
gebet  aUc^ctt  alfo  in  Der  $Belt,  wenn  man 
preDigt  fcim  Der  ©naDe  unö  Vergebung  Der 
@ünDe,  o|)ne  ade  unfer  SÖerDienjf  unö  ge* 
fcfyenft*  fo  wollen  Die  £eute  Dat>on  frei;  wer* 
Den,  unD  feine  2B^fe  tbun,  Denn,  was  fie 
gelüftet.  Sitfo  ging  es  @t.  ̂ aulo  auef),  Da 
er  Die  ©naDe  grifft  fo  fyoc&ünDttoftlicf)  Da* 
6er  preifet,  wie  er  fuq  juoor  im?£ap.s>.2o. 
fpriefet :  3e  griffet;  unö  madiger  bte 
©unöe  fey,  je  mächtiger  jey  auc^  bte  (öna? 
beworben,  Dag,  wogroffe  unD  Diele  (^ün* 
De  feo,  t)a  fep  unD  (>errfcl)e  aud>  groffe,  Diel 
unD  reiche  ©naDe.  £> I  ifT  Das  wafjr,  fpraef) 
Der  rol>e  #aufe,  Dag  auf  groffe  <SünDegrofc 
fe  ©naDe  folget  unD  gegeben  wtrD;  fo  wol> 
fen  wir  nur  getroft  (SunDe  auflaDen,  unD 
feidjtlicb  Der  ©acbe  Reifen,  Dag  wir  au*  De* 
f!o  m?|)r  unD  groffere©naDe  mögen  (>aben. 

2.  (Solchen  begegnet  nun  @t.  Paulus 
mit  Diefer  Biegung,  unD  fpriebt:  (Es  fei) 
niebt  Die  SDtamung  Des  hangeln,  Dag  es 
©unDe  lel)re,oDer  m  fünDigen  erlaube;  fon* 
eben  bas  2BiDer fptel  lehret  es ,  wie  man  Der 

3)  »ober  e$  fommf,  Da§ ©laubige  fiebnoebbae 

för  föchten  26.23. 
s.  Der  funimarifcbe  3nnJ?ftHDiefe$©fßcFe$  29. 30. 
6.  rcie  Dtefera  ©töcf  ein  £roji  angebänget  »t;> 

d.  ©0«  vierte  ©ludE ,  bajti  Dtefe  2Jerntabm?n8  ge« 
febiebt  3;. 

^önDe  unDDeS  fc&recflidjen  ©öttesSowS 
über  Die  (2>ünDe  los  werDe.  <3ÖSeId[>eö  ge*, 
febiebt  r\id)t  alfo ,  ba$  wir  Durcf)  unfer  2ÖBerE 
folcbeS  juwege  bringen ;  fonDem  Dag  uns 
©Ott  auö  lauter  ©naDen  Die  (BunDe  üetv 
gibt,  um  feines  Bobneg  Witten»  ©enn  er 

ft'nDct  auc^  an  unö  nicDtö,  Denn  eitel  0ünDe unD  ̂ erDammnig.  Q23ie  ton  Denn  Diefe 
£ebreilrfac()  geben  oDer  erlauben  $u  fünDigen, 
fo  jie  Doc()  jtrafs  Der  ©unDewiDer  wartig  ifr, 
unD  lebret,  mt  Diefelbe  getilget  unDabge^ 
t^an  werDe? 

3.  S)enn  <§t.  ̂ auluö  f)at  ja  nid)t  gele^ 
ret  noeb  gefaget,  Dag  Die  ©naDe  Dura)  Die 
(SunDe  erworben  werDe,  oDer  Dag  unfere 
@ünDe  ©naDe  bringe;  fonDem DaS^iDer* 
fpielfagt  er,  Dag  ©Dttes  gwn  t>om  $im* 
mel  über  Die  @ünDe  aller  ̂ enfeben  offen* 
baret  werDe :  2lber  weil  Die  (SünDen  Derben* 
fc^en  grog  unD  fc^wer,  unD  fe^r  Diel  ftnD,  Die 
Da  weggenommen  werDen,  Darum  mug  Da 
aud)  groffe,  mächtige,  jlarfe  unD  reiche  ©na* 
De  fepn,  welcbe  Diefelben  alle  erfeuife  unD  Der* 
tilge.  ©leicl)wie  man  fagen  moebte :  ̂ o 
Der  £)tu:jt  grog  unDjlarf  i|t,  Da  gefröret  auej) 
ein  groffer  ffar l er  ̂runf  ju :  3Bo  Das  Seuer 

grog  g^eweff  ifr,  Da  fraben  nod[>  Diel  groffere 
unD  ffdrfere  <2Öaffergüffe  fepn  muffen,  Da^ 
Durcb  es  ift  gelofcbet  worDen :  OTo  tik  ̂ ranf* 
tyit  grog  unD  fcl)wer  iff,  Da  i|t  Die  5lrjenei) 
üiel  ftavhv  unD  frdftiger.  daraus  wirb 
niebt  folgen.  Dag  Du  aud)  Dergleichen  gSu* 
fein  wolleft:  £)  lagt  unsnurgetrojlooüfau* 
fen,  auf  Dag  uns  Depo  mefrr  nad)  gutem 
SBein  Dürjle :  ODer  uns  felbft  ̂ daDen 
t^un,  unD  ju  ßranf Nt  tlrfa*  geben,  auf 

Ovrr  3  *$ 
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Dag  Die  Sl^enei)  Dejlo  fräftiger  unb  bülflieber 
fei).  2tlfo,  unD  öielroeniger  fann  aueb  ntdbt 
folgen ,  Dag  man  folle  Der  @ünDen  toiel  auf* 
tragen  unD  bäufen,  auf  Dag  mir  Deftome&r 

unD  groflerc  ©naDe  baben--  Denn  Die  ©na* 

De  ift  wiDer  Die  @unDe,'  unb  friff&fie  auf, n)ie  follte  fte  Denn  Diefelbige  flauen  unö 
mehren? 

4.  partim  fdljet  er  nun  Diefe  ̂ rebigt 

an  mit  Dem  fed&ften  QEapt'tel,  unDfpricbt: XPas  wollen  wir  nun  fagen  ?  Gölten  wir 
benn  in  ber  ©unbe  bebarren,  auf  ba$ 
bic  (Bnabe  bejfo  mächtiger werbe?  JDas 

fey  feine«  Wie  foüten  wa<  in  Sünöe 
wollen  leben,  ber  wir  abgeworben  fmb? 
Silo  wollte  er  fagen :  3ßie  f  ahn  Das  bei)  ein? 

anDer  flehen,  unD  gefaget  weröen ,  weil  Die 
©naDe  Die  (SünDe  in  eueb  foDtet  unD  wttc* 
get,  Dag  ibr  nun  foüt  Derfelben  leben?  UnD 
folebeö  weifer  ju  erfldrenunbau^ujireicben, 
fahret  er  fort,  unD  fpriebt : 

Sötfjet  ifjr  niebt,  Dag  ade,  Die  wir  tn!3<& 
fum  (Erjrifhtm  getaufet  fmb,  Die  ftnD 
in  feinen  Xob  getauft, 
<;.  ©aö  reoet  et  alfo  mit  gemalten,  ge> 

blumefen  Porten,  Dag  er  unö  Diefe  ©aebe 
flar  unb  wobl  einbilde;  fonjt  wäreeöwobl 

genug  an  Dem  gewejl :  fo  wir  Der  (^unbe 
abgeworben  fmb,  wie  fallen  wir  Denn  in  Der; 
felben  leben?  Das  ifi,  weil ibr  Durd)  bie©ua; 
De  t>on  (StinDen  errettet  fet>D,  fo  wirD  fte  je 

eud)  niebt  weiter  beijfen  funDigen.e'  £)enn 
fte  je  Darum  Da  tfl,  Dag  fte  fcie  @unDe  toD* 
te»  2lber  er  will  unö  erinnern  mit  Diefen 
Porten ,  unD  gleid)  bor  Die  2lugen  fMen, 
wa$  £«£)# uö  unö  getban  unD  gegeben  bot, 
unD  alfo  faqen :  £)enfet  Dod)  binter  eud), 

wober  ibr  grillen  fepD;  Denn  i'brfepD  jage* tauft  auf  gbrifUim?  SEBiffetibrnun,  war* 
um  unb  wo$u  ibr  getauft  feyb,  unD  was 
es  bebeutet,  baß  ü>r  unter  bae  Waffer 

getaud?et,  baß  es  über  eu4>  jujammen 
gangen;?  ̂ emlicb,  niebt  allein ,  Dag  ibr  Da 
gewafeben  unD  gereiniget  fepb/  nacb  Der  @ee> 
le,  Durcb  Vergebung  Der  (Bunben;  fonDern. 

aueb,  Damit  euer  SJIeifd)  unD$3lutäum£o> 
De  öerurtbeiletunb  übergeben  ift,  Dag  eö  gar 
erfaufen  foll,  baf)  bmfort  euer  Heben  auf 
££rben  fey  ein  jlettg  Öterben  ber  Stm* 
be;  2)enn  eure  ̂ aufe  ijt  aueb  niebtö  an* 
Derö,  Denn  ein  ̂ [Bürgen  Der  ©naDe,  ober 
gnaDigeö  Sßßttrgen ,  DaDurd)  Die  &mbt  an 
eueb  erfdufet,  Damit  ibr  unter  Der  ©naDe 
bleibet,  unD  niebt  Duri^  Die  (günDe  unter 
®Ottz$  §orn  oeröerbetr  £>arum,  foDu 

Die!)  tanfm  Jäffejl,  fo  gibft  Du  Dieb  in  Daö 
gndDige  (Srfdufen  unD  barmber^ige  booten 
Deineö  lieben  ©öfteö ,  utiDfpricbfl:  €rfdu^ 
fe  unD  würge  mieb,  lieber  *$&?,  Denn  ieft 
will  nun  fort  gerne  mit  Deinem  @ol>n  Der< 
©ünDe  gejlorben  fep,  auf  Dag  iä^  mfymit 
ibm  Durd)  Die  ©naDe  leben  möge, 

6.  <£)ageraberfpricbf:  DtemC^rtjlum 
getaufet  flfnb,  bte  ftnb  m  feinen  3^>b  gc 
taufet,  3tem:  wir  finb  mit  i^tn  begras 
ben  in  ben  Cob;  Daß  ift  auf  feine  ̂ >auli^ 
fd;e  9CBeife  gerett  üon  Der  Äraft  Der  ̂attfe, 

weld)e  in  ibr  wirf  et  Der  ̂ oD  ̂ b^'i^i*  Qwn 
wie  er  Dur$  feinen  ̂ .oD  für  unfere  (SunDe 
bejablet,  unD  alfo  fie  weggenommen,  Dag 
fein  ̂ oD  ift  gewef!  ein  ̂ Burgen  unD  @ter> 
ben  Der  (SünDen,Dag  fte  l einDvecbt  unDCOMcbt 
an  ibm  bat;  alfo  aueb  wir  umfeineö^opeö 
unD  Sterbenö  willen  Vergebung  Der  @ün* 
Den  baben,  unD  alfo  aueb  Der  @ünDe  \\tv 
ben  Durd)  Diefelbe  ̂ raft,  Dag  fte  unö  niebt 
mug  berbammen,  weil  wir  in  £b#um0e> 
taufet  ftnD ,  DaDurd)  er  unö  folcbe  feine  ßraff 
mittbeilet/  unD  in  unö  wirf  et. 

7*  3<»/  fpriebter  weiter,  wir  ftnD  niebt 
allein  getaufet  in  feinen  $:ob,  fonDern  auü) 
mtttbm  (Durcb  Diefelbige  ?;aufe)  begraben 
in  bem  Cobej  Denn  ef  Durcb  feinen  $o& 

QU® 
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aud)  unfere  ©unbe  mitftdb  ins  ©rab  genom* 
men,  unb  ganj  begraben,  unD  audb  Darinn 
geladen  bat;  Dag  fte  nun  Denen,  fo  Durd) 
Die^aufeinibm  ftnb,  ganj  unD  gargetü% 
get  unö  begraben  fet)n,  unD  bleiben  foll:  wir 
aber  nun  eines  anbern  Gebens  leben  burdb 
feine  2iuferftebung,  Daburd)  wir  im  ©lau* 
ben  tteberwinbung  Der  (Sünbe  unb  c£oDeS, 
ewige  ©ereebtigf  eit  unD  geben  baben. 

8*  @o  wir  nun  fo!cf>e^  baben  burc&  Die 
$aufe,  fo  mug  aud)  folgen,  Dag  wir  niebt 
«mebr  Der  (Sünben  leben  noeb  feigen ,  Die  nod) 
in  unferm  gleifd)  unD  %$lut  in  Diefem  £e* 
ben  ftcb  reget;  fonbern immer Diefelbigeaucb 
toDten  unD  würgen,  Dag  fte  feine  ̂ raftunD 
geben  in  unö  babe;  fo  wir  anDerS  wollener' 
funDen  werDen  in  Dem  ©tanbe  unD  geben 
(Ebrifft/  ber  Der  (SünDe  gejtorben,  unD  fte 
Durcb  feinen  §ob  unD  ©rab  getilget  unD  be* 
graben,  unb  Durd)  bk  Sluferjlebung Das  ge> 
ben  unD  (^ieg  über  ©ünbe  unD  ̂ oDunSer* 
worben/  unD  Durd)  Die  ̂ aufe  gegeben  bat« 
£)enn,  Dag  Cbntfus  felblt  bat  um  Die€mn* 
be  muffen  jterben,  Das  ijt  eine  2ln}eigung 
Des  groffen  erntfen  gows  ©OtteS  über  Die 
©ünDe*  UnD  weil  Die  @ünDe  an  feinem  etV 
genen  geibe  bat  müflen  getötet  werben,  unD 
ins  ©rab  gelegt,  Damit  geiget  GtOtt,  Dag 
er  nid)t  wia  gefebeben  laflRn,  Dag  Die  ©ün# 
be  in  uns  lebenD  bleibe;  fonbern  Darum  unD 

bam  Cbriff  um  unD  Die  ̂aufe  gegeben  babe, 
&ag  aud)  an  unferm  geibe  Die  ̂ünDegetoD' 
tet  unb  begraben  werDe* 

9.  2Ufo  zeiget  (gt.  ̂ auluS  mit  Diefen 
SCßovten,  wasöa,  beybe  gefci>affetun6 
<wci)  beoeutet  babe Das  öegrabniß  (Zfyvü 
fii,  unb  wir  mit  C^rtflo  aud)  begraben 
werben.  S)enn  mm  erßen,  ijt  £brif!us 
barum  unb  bo|u  begraben,  Dag  er  unfere 
©unbe,  beyDe,  Die  wirjut>or  aetban,  unD 
fo  nodb  in  unferm  ftfdfd)  unD  Q3faf  übrig 
JmD,  in  feinem  ©rabe  wrfc&awf  unb  m* 

tilget,  (Durd)  Die  Vergebung,)  bagfteniebr 

uns  fd)ulDigen  noeb  M'bammen  Fonne ;  Dar* 
nad)/  Dag  er  big  gletfcb  unD  $3lut  mit  feie 
nen  übrigen  fünblid)en  lüften  aud)  tfäte, 
Durdb  Den  ̂ eiligen  ©eijf ,  Dagftenicbtmüf* 
fen  betrfeben,  fonbern  Dem  ©eijt  unter* 
tbanfeun,  bis  fo  lange  wir  Derfelben  gar  los 
werben» 

io.  Sllfo  liegen  wir  audb  nod)  mit  QQw 
(to  im  ©rabe,  nad)  Dem  Sfdfd);  Dag,  ob 
wir  wol  Vergebung  Der  (günDen  baben, 
©öttes  £inber  unD  feiig  ftnD,  Dod)  Düffel* 
be  nod)  nidjt  üor  unfern  unD  Der  SßBelt  2(u> 
gen  unD  (Rinnen  ifl ,  fonDern  in  (Ebriflo 
Durd)  Den  ©lauben  »erborgen,  unD  ya$t* 
Decf t  bis  an  Den  3imgften  3:ag :  Denn  es 
febetnet  unD  füblet  ftd)  feine  fold)e©ered)tig* 
feit,  ̂ )eiligf eit,  geben  unD  ©eligfeit,  voit 
Dodb  t)a^  ̂ &ortfagt,  unD  Der  ©faube  faf* 
fen  mug.  ©aber  aueb  <§t.  Paulus  Col.  3» 
t>«  3. 4.fpricbt  (wie  wir  in  Den  DjlerpreDig* 
ten  geboret):  i£na  £eben  ifi  verborgen 
tmtCbriffo  in  <B(Dtt ;  wenn  aber  Q&vU 
ftue,  euer  £eben,  fid?  offenbaret,  fower* 
bet  aud>  ibr  offenbar  werben  mit  i^m  m 
ber  ̂ errlicbf  ett. 

ii.  gamanbern,  liegen  wir  audb  äuflfer* 
lieb  im  €reuj  unDüeiDen,  Verfolgung  unb 
sjMage,  üon  Der  OTelt  unD  ttom  Teufel,  un* 
ter  Denen  wir  geDrücf et  werDen,  als  mit  ei* 
nem  febweren  (^tein,  Damit  Die  alte  fünDti* 
cbe  ̂ Ratur  in  uns  $u  Dampffen,  unD  ibr  ju 
ftcuren.  Dag  fte  niebt  Dem  ©eift  wiDerfpen* 
jlig  werbe  tc.    . 
0o  wir  aber  famt  i^m  gepffan&et  wer^ 

benf  ̂ u  gleichem  £obe,  fo  werben  wie 
aueb  ber  Sluferjle^ung  gletcf)  fepn ;  t)i& 
weil  wir  wijfen,  to$  unfer  alter  59?enf0 

famt  i^m  gecreujiget  ifr,  auf  t>c\$X>w 
junDli^e  gtib  attfbbre,  ba$  wir  §tm 

fort  ber  günbe  mcj)t  bienen;  beim wec 
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fernes  ̂ oCeSunö&uferjtebung  in  uns  babcn, 
unb  aud)  Die  Jrucbt  unb  golge  beffelben  an 
uns  befunden  werbe,  nadbbem  wir  auf  it>n  ge> 
taufet  finb. 

14.  €*si(r  aud)  trofflid)  geredet,  ba§  er  fcon 

wer  geftorben  ijl,  ber  i(r  geredjtfertü 

gett>onber@tmbe. 
i2.^Di§  ijt  abermal  eine  fonberlid)e2lpo(to* 

lifc&e  9vebe.  2)aS  er  jefct  gefagt  Ijat,  in  g&rifti 
$ob  getaufet,  unb  mit  ibm  begraben  fepn  :c* 
baS  nennet  er  bier,famt  ibm  gepflanzt  fepn  $ 

gkidjem  §:oöe.  SSinbet  unb  $eud)t  alfo  in 
einander  £&rifh$ot>  unb  2lufertfebung,  unb 
unfere^aufe,  ba§manftenid)tfür  ein  (ebia, 

blo$  Seieben  bafte,  wie  Die  SBiebertaufer  lä* 
(lern;  fonbern,  ba§  Dauern  gefteeft  iiibk 
ktaft,  bepbe  bes  ̂ obes  unb  ber  2(uferftebung 
£(jrijti.  ©am,  fpriebt  er,  jmb  wir  mit  ibm 
gepflan&et,  Das  ifl,  alfo  eingeleibet,ba§  er  in 
unSfräftig  ijt,  unb  fein  ̂ ob  in  uns  wirfet; 
Denn  burd)  \>k  Saufe  eignet  er  uns  m,  unb  gibt 
uns  bie^raft,  bet)be,  feines  ̂ obes  unb2luf< 
crfielmng*  3)aS  gefdbiebt  beides  bam,  ba§ 
in  uns  audj  folge,  beobe,  ̂ pD  unb  £eben. 
3Denn  Darum  wirb  unfere  (Sünbe  burd)  fei< 
nen  ̂ ob  getobtet,  Das  ift,  weggenommen,  ba§ 
fie  aud)  enb(id)  an  uns  (rerben,  unb  furber 
niefct  leben  foll. 

13,  2flfo,  ba§  wir  in  ber  ̂ aufe  unter  baS 
<2Baffer  gefteeft  werben,  jeiget,  bafj  wir  aud) 
in  Cbrifro  fterben ;  ba§  wir  aber  wieber  ber* 
auSFommen,  bebeutet  unb  gibt  uns.  Dag  wir 
aud)ini!jm  wieberum  leben;  mc  er  nid)t 
im  ̂ obe  geblieben,  fonbern  auferftanben  ifh 
3iber  fold)  Seben  foll  unb  Fann  nic^t  feon  ein 
£ebenber(Sunbe,  weilfiem&or  in  uns  getob* 
tet,  unbwiribr  baben  abjterben  muffen,  fon* 
bern  mu§  fei)n  ein  neu  Heben  ber  (Berechtig? 

Eett  unb  &etligr*eit;  gleicbwie  €brijtuS 
burd)  feine  2lufer|teljung  bie©ünbe,  barum 

er  bat  gerben  muffen^  gar  unb  enblid)  mnid)f  e 
gemalt  bat,unb  Dafür  eitel  £eben  ber  ©erecb' 
tigFeit  an  ibm  felbjl  berfttr  gebracht ,  unb  uns 
tnittbeiiet  ic.  5llfo  beiffen  wir  nun  in  <£b#o 
gepftanjet  ober  bereiniget,  unbg(eid)wie  in  ei* 

bem^obe  unb  (Sterben  Der  (Ebt'iffM  alfo  re> 
Itt,  unb  ̂ eifTet  es :  <fiepflan}tt  werben  :«♦ 
mjeigen,  Da§  Der  (Ebrijien  Sterben  unb  Sei* 
Den  anfärben  niebt  ijt  ein  ̂ ob,  nod)  etwas 
fcbablicbes  unb  üerberblicbeS;  fonbern  eine 
^flanmng  bes  Eebens.  Da  wir  Durd)  Die2(ufer> 
jrebung/bepbe^cn^ob  unb©ünCe  gar  erlofcf, 
ewiglid)  leben  follen :  Denn,  was  Da  gepffanjet 
wirb,  Das  wirb  nid)t  mm^obe  unb^erber^ 
ben  gepflanjct,  fonbern  Daju,  Da§  es  etp  grü> 
nen  unb  waebfen  fofl,  Sflfo  ift  €bri)lus  felbfl 
bureb  ben  ?:ob  unb  ©rab  aueb  gepflanjet  mm 
Seben ;  benn  er  erft  alsbenn  aus  biefem  fterb^ 
lieben  £eben  unb  aus  Der^unbe,  bieaufibm 
lag,  unb  ibn  in  Den  ̂ :ob  warf  um  unfertwil* 
len,  geriffen,  nun  lebet  in  ber  gottlicben^berr^ 
lifyhit  unb  Äraft.  %ßäl  aber  |blct)e  ̂ |>f!an^ 
mngmitanfdbetinber  £aufe,  wk  gefagt  if?, 
unb  wir  febon  im  ©lauben  baben  baS  Zebm 
mit  ̂ briff 0 ;  fo  mu§  ftd)S  aueb  beweifen,  baß 
fold)  Heben  in  une  bef  lieben  fey,  unb  nic^t 
obne  ̂ rud)t  bleibe:  benn,  wa^  gepffanjet 
wirb,  tia*  wirb  niebt  umfonfT  unb  Dergeblic^, 
fonbern  ju  etwas  ©uteS  gepflanjet,  ba§  es 
binfort  aufwaebfe  unb  fivufyt  bringe.  Sllfo 
muffen  aud)  wir  folcbeS,  tsa§  wir  in  €bri|lo 
mm  Üebengcpfianijct  finb,  mit  neuem  2Ban> 
bei  unb  gruebten  beweifen* 

is*  ©e§  fe^et  nun  <&t.  $JaulüS  Urfacbe, 
unbfpncbt:  Öieweil  wit  wiffen,  bafi  un* 
(er  alter  tDenfd)  mit  tl)m  gecreustqet  i|?, 
auf  ba$  ber  (unblid)e  £eib  aufbore  :c, 
^s  reimet  ficb  niebt,  ha$  wir  wollten  in  bem 
alten  fünblicben  ̂ Befen  bleiben,bie  wir  getaut 

fet  urb  Sl)rif!en  ft'nb.  ©enn  es  i|r  febon  baf* 
felbige  mit  &!jrijto  gecreu^iget,  baß  i(f ,  baS 

nen  Sueben  gebaef  en,baß  wir  beijbe,  Die  £raft  |  Ur tbeil  ber  SBerbammni)?  unb  ̂ obes  Darüber 

ßefprsy 
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gefpro*en  unD  gegangen,  Denn  Das  beilfet, 

gcct-eu3tgct  feyn;  glei*wie  CbrijfuS  um 

unfrer^ünDe  voiütn  gecreu«'get,unD  Das  Qßer* bammnig  DeS^obeS  unD3orneS(&OtteSge* 
tragen  bat*  Sßßeil  obet;  €briftus  fdbfl  ge« 

creüu'get  i|f,  bei:  Do*  unf*ulbig  unD  obne (günDe  war,um  unfrer  (günbe  willen ;  fo  mug 
ou*  bie©ünDe  an  unferm  Zäbt  gecreuuget 
werben,  basij?,  garöerDammtfenn,  unD  auf* 
boren,  Dag  fie  fein  %tbw  no*  3)ta*t  mebr 
babe ;  Darum  muffen  wir  au*  Derfelbigengar 
ni*t  Dienen  no*  Darein  bewilligen,  fonDern 
als  fcerDammt,  au*  mit  Der  S£bat  für  t?er* 
bammt  fjalten,  unD  miet  allen  $  rdfteni^rnot^ 
Derben,  unD  in  uns  Dampjfen  unD  tobten. 

15.  Qür  fe£et  aber  unterf*ieDli*äweoerfeo 
(gtücf,  Dagerfpri*t:  Unfer  alter  tHenfd? 
ift  mit  <£brtf*octecreu$icjet;cunb,  auf  baß 
ba*  £eib  ber  Sunben  aufbore,  als  fei)  Der 
alte 'üDJenf*  etwas  anDers,  Denn  Der  &ib  Der 
©unDe»    £)en  alren  tuenden  beijjet  er 
ni*t  aBein  Den  Seib,  oDer  Die  groben  fünDli* 
d)en9ÜBerfe,  fo  Der  £eib  begebet  mit  Den  auf* 
fevli*en  fünf  ©innen;  fonDern  Den  ganjen 
SBaum  mit  aHen  gcücfeten,  Dasifl,  Den  gan* 
jen'Sfteof^en,  wie  er  Don  2(Dam  geboren  iff, 
mit&ib  unD  (Seele,  Rillen,  Vernunft  unD 
Q3er|ianD,  Der  no*  im  Unglauben,  ®Ottt$ 
S8era*tung  unD  Ungeborfamijt,  beoDe,  in 
tnnwenDigen  unD  auSwenDigen  ©tücfen* 
©er  beigt  alt,  ni*t  Der  3abre  halben ;  Denn  | 

esfann  woblfeonein  frif*er,  jlarfer,  junger ' Sftenf*  obne  ©lauben  unDOetft,  Der  ©Ott 
,ni*ta*tet,  geilet  unD  pranget,  oDer  lebet  in 

#offart  unD  <iBermejfenbeit  feiner  SBeiebeit 
unD©ewaltK*  fonDern  Darum,  Dag  er  no* 
unbef  ebret  unDgar  ni*t  anDers  worDen,  Denn 
wie  er  in  Der@ünDe  t)on  2lbam l ommen.CDaS 
ttf  fowol  ein  £inb  t>on  einem  §:ag,  als  ein 

Sttann  t>on  a*tu'g  3abren ;  Denn  wir  (>ei jfen olle  alfo  üon  Mutterleib,  unD  je  mebr  er  öiel 
©ünDebat,  je  alter  unD  untüchtiger  ijt  eroor 

Äußert  Schriften  12,  ZfyiU 

i©£>tt.  £)iefer  öfter  tHenf^,  Dermng, 
fpri*t  ©t*  $auluS,  f*le*t  0icreu3tget, 
Dastjr,  gar  DerDammt,  bmgeri*tet  unD  ab* 
getban  fei;n,  <m$  no*  in  Diefem  Seben;  Denn 

wo  Demo*  lebet  unD  fräfttgijr,  Da  ftumfet'ti ©taube  no*  ©eijf  feon,  unD  bleibet  Der 
3ttenf*no*  gar  in^ünDen,  unter  ©OtteS 
Sorn  erfoffen,  unD  im  bofen©ewiffen,  fo  Den 
Menf*en  üerbammr,  unD  ni*tlägt  ju  <&£>U 
tes^iei*  fommen* 

17.  ISBieDerum:  Heuer  tTJenfcfr  beiflet 
Der,  fo  nun  Dur*  Die  35uffe  fi*  $u  ©Ott  be* 
f  ebret,  unD  bat  nuneinanDer^erjunDQ3er* 
ffcmD,  Denn  juüor,  anDerö  glaubet,  unD  Übet 
na*©£)tteä  OTort  unD  QUillen  Dur*  Den 
^eiligen  ©eift»  ©ermu§nun  in  allen  €bri* 
ften  erfunDen  werDen;  vok  er  Denn  in  tbnen 
anfabet  in  Der^aufe,  oDerfonf!inDer^5u(fe 
unD$$efebrung,  Da§  er  Dem  alten  $ienf*en 
unD  feinen  fünDli*en^üflen  Dur*  Den  4beili# 
gen@ei|l  wiDerflebe,  unD  Dämpfte,  wk  ©t# 

^auluö  ©al.  5, 24.  fagt:  &ie  in  (Ebrijfo 
finb,  bte  baben  ibr  ̂leifc^  gecreuiiget,  mit 
feinen  ZufltnK* 

^Run,  obwol  in  Denen,  Die  nun  neue 

9ttenf*en  ftnD,  Der  alte  ̂ 0Jenf*  gecreuu'ger ifr,  fo  bleibet  Do*  no*  Da  an  ibnen  in  Diefem 

Seben  (fpri*t  &.  ̂ aeUluö,)  ber  £eib  bev 
©unbe ;  Das  pnD  Die  übrigen  £üf!e  üon  Dem 
alten  3ttenf*en,  fo  fi*  no*  im  gtofd)  ünb 
^3(ut  regen  unD  gefüblet  werDen,  unD  gerne 
wollten  Dem  ©eijte  wiDerfpenflig  feijn  ♦  %  ber 
weil  Da  Das  $aupt  unD  Das  Seben  Der  ©ünDe 
getoDtet  wirD,  fo  muffen  fie  Den  ̂ btiffen  ni*f 
f*aDen;  Do*  alfo,  Dag  fie  gtei*n?ol  Derfef* 
ben  ni*t  untertban  unD  geborfam  it)erDen,Da* 
mitni*t  Der  alte  tl^enf*  wieDer  auffomme, 
fonDern  Der  neue  SKenf*  Die  DberbanD  bebal*» 
te,  unD  Die  übrigen  fünbli*en  £ü(le  au*ge* 
f*wd*etunDgeDdmpfetwerDem  5Darum 
Diefer  Seibau*  mug  enDli*  t^erwefen  unD  *u 
©^  ?(f*en 
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$febmroerben,_aufba§  bte  @unbe  gac  bar> 
inn  aufbore,  unb  nicbtö  mebr  fep* 

19.  S)arum,  fpridf>t  er,fo  ibr  nun  bcrctfatt, 
bet>be  nacfj  bem  ©dir  unb  neuen  3ttenfd>en  ber 
^ünbeng^fforben,  unb  Daju  aucb  nad)  bem 
£eib  bem  $obe  jugefprocben  fepb,  muffet  fl)r 
euch  nicbt  mebr  bie(gunbe  laffen  untereren 
©eborfam  bringen,  baf?  fte  ntdbt roieberum 
eud)  befcbulbigen  ober  üerbammen  möge ;  fon 
bern  alfo  leben,  aU  bk  nun  gar  tton  ibr  log 
itnbfreyfepn,  unb  über  btefie  fein  9u<d;f  noeb 
®tmlt  mebr  bat.  £>enn  e  $  beiffet :  £Per 
gefJorben  ift,  bev  ift  gcrec^tfertigct  ober 
los  »on  ber  Bünde,  <S>a$  ift  t>on  aflen 
lobten  gefagf;  roerbagejlorbent)t,  berba* 
für  feine  (Sünbe  bellet,  unb  barf  nicbt  mebr 
darum Herben;  benn  ertbut  nun  nicbt  mebr 
bofe  SOßerfe  unb  (Sünbe.  21lfo,  roenn  bk 
(Stinbe  im  Sttenfcben  gelobtet  ift,  burcb  ben 
©eift,  unb  baju  aucb  ber  Mb  ober  ba$  gfeifeb 
mit  feinen  fünbücben  £uflen  flirbet  unb  auf* 
boret,  fo  ift  ber  Sttenfcb  n.un  ganj  &on  <Stin> 
benfogunbfretnc. 

20.  (2>iebe,  alfo  faffcf  <St.  Paulus  ber 
€brijten  £eben  unb  SBefen  auf  (£rben  gar 
tnben^obCbrifri/Unbtfeüet  fte  bar,  als  bie 
nun  tobt  unb  begraben  im  (Sarge  liegen,  tia$ 
ift,  Don  bem  Seben  ber  (Bünben  aufgeboret, 

unb  nicbts  bamit  ju  fcbajft'n  baben.  Unt 
fyi§t  ihnen  bie  Günde,  unb  roieberum,  fte 
der  Bunde geworben,  roeiffte  nicbt  mebr  in 
folcbem  funblicben  t'eben  ber  QBelt  erfunben 
werben.  3a,  fk  find  nun  jtreymal  ober 
^weyfac^ttg  geworben:  einmal,  geijHicf? 
ber  @ünbe,  roeldKS  ift  ein  andNg,  trojl^tcb 
unb  felig<Sferben  (roierool  eöjfeifcb  unb^3lut 
roebetbut,  unbfauerroirb),  unb  einlieblicber 
füffer  £ob;  benn  er  bringet  dagegen  eitel 
bimm(ifcb,rem,  üoUfommen,  eroig  £eben: 
^umändern  aucb  leiblich,  roelcbeö  ift  nid)t 
ein  ̂ ob ,  fonbern  üieftnebr  ein  fduberfteber . 
fünfter  ©cfrlaft   ®auun  ft*  i  fjr,  will  @t  I 

^auluö  fagen,  aus  Dermaffen  feiig,  baf?  ibJ? 
fd)on  bem  ̂ obe,  Durd)  foid)  (Sterben  befc 
«Sünbe,  in  €btifto  entlaufen  feub,  unb  feinen 
£ob  mebrbabt:  benn  Der  erjie  fo  eueb  t>on 
2tbamangeerbetroar  burcb  bie(Sünbe,  (ba$ 
ift,  ber  recble,  bittere,  eroige  ̂ ob,)  ift  febon 
t>oneud)  genommen,  unb  feyb  nunmebr  be§* 
balbengar  obne  ̂ ob.  5iber  boeb  müft  il)t 
gleicbrool  auef)  noeb  einen  ̂ ob  baben,  weil  ib5 
noeb  auf  (Erben  unb  ̂ enfeben  fei;b  öon  $$am 
ber,  fodteeö  auebnur  eingemab^r^übfei;n> 

21.  ©aö  gebet  alfo  §ü :  ©er  erjle  ̂ eb 
üon  5(bamber,  berfoll  abfeon  unb  geroecbfeU 
in  einen  geiflücben  ̂ ob,  babuedb  wir  bes 
@unbe  flerben,  alfo,  üa§  bk  (Seele  feine 
(Sunbemiüige,  unbber£eib  feine  mebrtbue; 
unb  alfo  fdjon  für  ben  ̂ :ob,  welchen  ̂ k  @ün# 
beuberun^gefübretbcjfte,  bat  eroige  £eben  in 
eueb  angefangen,  ̂ eil  ibr  nun  uon  bem 
fcbredlidben  /  öerbammlicben  ̂ :ob  fret? 
fei)b,  fo  nebmet  biefen  füffen,  beiügen,  feiigen 
^oöan^  fober@unben  fiirbet,  tiaft  if>r  eud^ 
für  @unben  butet,  unb  ibr  nid)t  Dienet 
©ennbtgfolIber^obCbnfti  in  eueb  roirfen, 
barein  ibr  getaufet  fei)D,  ba$  folcbe  ̂ aufe  auef) 
einen  ̂ :ob  mit  i\)v  bringe,  roeiMEbrijrutf  felbfl 
barum  geflorben,  unb  barum  eud)  ju  taufet? 
befoblen,  üa§  Die  ©ünbe  in  eud&  erfdufet 

roerbe« 22.  S)aö  anbtxe  Ubiern  ift  nun,  ba$ 
dufferlicbe  leiblicbe  Sterben,  roelcbe^  Die 
^ebrift  nennet  einen  <§d)iaf,  biefem  Jleifc^ 
aufgeleget,  barum,  t>a§  e$  nicbt  aufboret,roei! 
roir  auf  (Erben  l"ben,  bem  ©eilt  uni>  feinem 
^ebenjuroiberftreben,  roie@t.^|>auluö  ©af, 
c.f,  17.  fagt:  Das  $leifch  geluflet  wtbejr 
ben  (Beifl,  unb  ben  (Beift  wibev  dae 
51ei|H>,  6tefe(btgen  finb  xuibev  einanber, 
ba$  ibr  nid)t  tbut,  wae  tbr  wollet  ̂ >enn 
ber  ®ei|l  ober  (Seele  fagt:  3dbbinber@tm* 
be  tobt  unb  roiü  nicbt  mebr  funbigen;  btö 
Jleifd;  fast;  3c&  bm  «od;  nic&t  tobt,  i* 
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rnu§  meinem  Sebeuö  brausen,  weil  i*S 

(jabe.  ©er  ©eifl  faßt:  3*  glaube,  Dag 
mir  ©£>$;£  meine  <5ünbe  vergeben,  unb 

Don  mir  genommen  batbur*QLbri|tum;  ba* 
gegen  fagf  Der  Setb :  %£tö  weif?  i*  üön  ©Ott 
ünb  feinem  92BtOen?  ©ie  (Seele  fagt:  3* 
mugmilbe,  Mj  fcuf*,  bemu*ig,  ge> 
Dulbtg  fepn  *c,  unb  na*  Dem  f ünff igen  Seben 
tra*ten;  ba$  Sleif*  belfere  DatvtDec:  £d, 
tvaö  #immel !  bätte  i*  ftier  3)M)l  unb  $3rob, 
©elb  unb  ©utg  genug  ».  8Wfo  *ut  allezeit 

Das  $leif*,  fo  lange  e$  ̂'erlebet,  bebnetunb jeuc^t  bte  (Sünbe  na*  ft*>  webret  ft*/  unb 
will  m<#t  frerben;  Darum  mug  juleljt  ©Ott 
Das  au*  binri*ten,  ba§  es  feinen  ̂ obau* 

fyabt  üon  bei*  ©ünbe, 

23.  Unb  ijr  bo*  biefeS  au*  ein  feiner  fanfc  § 
(er  ̂ob,unbtt)al)rf)affig  ni*ts  anbers,  Denn 
ein  (S*laf ;  benn  es  foll  ni*t  im  §obe  blei* 
ben,  mit  bit  (Seele  unb  ©eift  ni*t  mebr 
im  3;obe  ijf ;  fonbern  wieber  berfür,  auSge* 
xtimqtt  unb  geläutert  am  3ung|Ien  Sage, 
lieber  jum  ©eijl  fommcn,  t>a  es  wirb  ein 
feiner,  reiner,  g4or famer  Seib  fetm,  oljnealle 
(Sünbe  unb  bofe  £ujh 

24*  ©arum  finb  biefe  2Borte(5t*33auli 
ein  fein,  f*6n,  £brp*  ©emäblbe,  fo  uns 
ben  ̂ ob  niebt  jcbrecfli*,  fonbern  trojlli* 
unb  liebli*  furflellct  unb  bilber .  2)enn,  wie 
fonnte  er  i(m  liebli*er  ma*en,  weber  alfo, 
Da  er  ibn  jeiget  weggenommen  aüe  feine  £raft 
unb  f*eu6li*e  ©ejklt,  unb  in  Dem  §obe 
geben  unbjreube  bargeftetlet  ?  3BaS  ijr  beflferS 
unb  liebers,  benn  log  werben  Der  ©unben 
unb  aller  (Strafe  unb  3ammers  berfelben, 
unb  ein  fein  frofjli*,  rubtg^erj  unb  ©ewif* 
(enbaben?  SDenn  wo  Die  ©mibe  unb  re** 
ter  ̂ ob  ift,  Das  ift,  Süllen  ber  ©unbe  unb 
©Ottesgorns,  Da  ift  Dagegen  fol*  @*re< 
efen  unb  Soften,  baf?  einSftenf*  Dafür  mo*> 
eebur*eiferne^aurenlaufen,unbwie€§ri^ 

flus  üuc.23,30»  aus  Dem  ̂ ropbeten  4bofea 
c.io,8.  fagt,  wünf*en  unb  bitten,  ba{?  alle 
SSerge  unb  #ügel  auf  u)x\  freien  unb  firnbe* 
Deckten. 

25:.  S)ieferf*recfli*e3:ob,  wef*en  fy$t 
bk  (S*rift  ben  anbern  $:ob,  ift  nun  binmeg 
genommen  ben  ©laubigen,  bur*  C^rijlum, 
unb  oerf*lungen  in  feinem  &bm,  unb  bafür 
laffen  ein  Hein  Soblein,  ja  einen  gueferfob, 

ba  ein  gbt'itf  ftirbet  na*  bem  gleif*,  baf 
ift,  au$  bem  Unglauben  junv©lauben,  au$ 
ber  übrigen  (Sunbe  ju  ewiger  ©ere*tig£eif, 
aug  allem  Sammer,  ̂ raurigfeit,  5(nfe** 
tung  ju  aller  ewiger  Sceube  fommf*  &oU 
*er^ob  i|t  füflfer  unb  bejfer,  benn  fein  Sebett 
auf  (Erben,  ©enn  fo  frol)li*  f  ann  atte^  £e^> 
ben,  ©ur,  Sujl  unbgreube  biefer^elt  ni*t 
ma*en,  alö  mit  gutem  ©ewijfen  jlerben,  im 
gewiffen  ©lauben  unb  $:ro|t  beö  ewigen  Zu 
benö ;  ba§  wobl  mit  ̂ abr^eit  fol*  ®ter* 
ben  be^  Zäbtö  tyiftit  m*tö  anberö,  benn  in 
einen  fünften,  füffen  @*laf  geleget,  bajti, 
ba§  er  aufbore  t>on  (günben,  unb  ben  ©eijl 
nt*t  mebrbinbere  no*  unruhig  ma*e,  unö 
alfo  au*  gereiniget ,  ber  ©unben  gar  lo$  wer* 
be,  in  bem  ©eborfam,  greube  unb  £eben 
be^  ©eijleö  wieber  ̂ erfur  fomme,  Dur*  Die 
21ufer(tebung. 

26.  5lber  &  fökt  ut\$  allein  baran,  ba$ 
/e|t  ba$  unöerftdnbige  $tof*  fol*e^  ni*t 
begreifen  fann,  erf*ricft  no*  für  ber  Sarüe 
beä  ̂ oDeö,  unb  meinet,  eö  leibe  no*  ben  al^ 
ten  $:ob ;  benn  t$  üerflebet  ni*t  ba$  %üp 
li*e  Sterben  ber  (Bunbe,  fann  ni*t  an* 
berö  ri*ten,  benn  wit  eß  füllet  unb  fk\)ttf 
ba§  ber^enftbumFommt,  unbunter  ber^r* 
ben  üerwefet  unb  üerjebret  n?irb«  ©ol*e 
f*eu8li*eunb  b«§ü*e  £aröe  t)or  feinen  ?(u* 
gen  ma*et,  ba$  eö  ni*t  binan  wiü,  unb  ijl 
bo*  allein  feines  Unöer  jknbeg  (S*ulb ;  fonjl 
würbe  eö  fi*  frei;li*  ni*tö  bafur  für*ten 
no*  grauen  Jaffem  S)enn  es  i(l  bier  bec 

<^ss  2  Vernunft 
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Vernunft  gleichwie  einem  ßinbe,  Das  man 
mit  einem  ©c^eufat  oDer  2am  crfd>recfet, 

unb  Dafür  m'cfet  fann  einfd>lafen  nod>  fid) 
ernfaufen  laften ;  ober  voit  einem  armen  5)fcn> 
fcben,  Dem  feine  ©inne  üerrucfet  ftnD,  unD 
meoner,  wenn  man  tbn  ju  ̂5ette  bringet, 
man  wolle  ibn  tnö^CBafler  werfen  unberfdu* 
fen:  Denn  was  man  nid)t  recbt  »erflehet,  Da* 
mit  fann  man  aud)  nid)t  recbt  umgeben.  2I(S, 
fo  jemauD  einen  SKecbenpfennig  für  einen  ©ul* 
Den  bdfr,  Der  ift  Des  gabfpfennigS  eben  fofrob, 
als  etrrc^  ©ulöens;  unö  wieöerum,  wenn  er 

Den  pvedjenpfermig  öerfeuret,  wirb  er  eben  fo 
betrübt,  als  hatte  er  Den  ©ülDen  verloren : 
nid)t,  Dag  Der  ©ülben  verloren  feu,  fonDern 
tag  er  in  Dem  UnüerflanD  unD  §rr$twn  ijr* 

27.  2T(fo  ift  es  aucb  nicbt  Des  ©terbenö 
unD  35egrabens  ©cbulD,  Dag  Dufo  übel  Da* 
fürerfcbricfeft;  fonDern  Deines  Sletfc&eö  unD 
33futs,  DasDanicbtüerffefyenfann,  Dag  fein 
^effcfenj,  $oD  unD@5rab  nicbts  anflerS  ifi, 
Denn,  DagDid)©Ottfauberlid),  afSein&inb, 
in  Die  ̂ Biegen  oDer  fanft$3ettleinlegt,  Dar/ 
inn  Du  fugiglid)  fcbfafeff ,  bis  an  Den  3üng* 

Pen  £a«.  2lber  alfo  tbut  Jleifcb  unD  «Slut, 
Dag  esftd)  furztet  unD  fcbeuet  Dafür,  Da  nicbts 
in  furchten  nocfcju  fcbeuenij?;  unD  wieDer* 
um,  ftd)  Deg  troflet  unD  freuet,  Das  Da  fei' 
nen  £rofl  nocb  greuDe  gibt;  Dag  Die  CbrtV 
flen  muffen  ftd)  tragen  unDfcbfeppenmitDem 
tummen,  tollen  gleifcf),  fo  nichts  fcer ftebet, 
was  ifym  gut  eDerbofe  i(t,  ja,  Damit  fdmpf* 
fen,  weil  fte  leben ,  mit  grojfer  fcbwerer 
«Btö&e* 

28*  3>nn  es  fff  ferner  fo  DoHfornmen,  Der 
folcb  Slie&eti  unD  ©ebenen  Des  $:oDes  unD 
©rabcS  nid)t  fübfe;  wie  aucß  ©t  Paulus 
3vom.7,  &♦  t)on  ihm  felbfi,  unD  in  feiner  %ti* 
fon  t>on  aüen  QTbrijlen,  flaget  unD  befennet: 
XX>a&  id>  tr)ue.  Das  t>erßer>e  tcfy  nicfet, 
denn  td?  tbue  mci^t,  tvasicfe  will  *c.  2(IS 
sollte  er  aucfc  hiermit  fagen:  $?a$  Dem  ©ei|f 

weig  id) wobf,  Dagmicb®ütt,  wennbiefec 
£eib  fterben  foü,  in  mein  SKubebettlein  unö 
füffen  ©d)laf  leget,  unD  wollte  gerne,  Dag 
mein  gldfd)  fofd&eö  fcerfltmbe;  aber  id?  fanns 
Daju  nid)t  bringen»  £)er  ©eifr  iff  wol  willig, 
unD  begebet  Deö  leiblichen  ̂ oöeö  al^  eineö 
fanften  @c|)lafö;  Denn  er  halt  eö  für  feinen 

^oD,  ja,  er  n>etg  »on  feinem  ̂ :oDe;  ft'nte^ 
mal  er  auct>  meig,  Da|  er  Don  (SünDen  loö 
i}l;  wo  aber  feine  ©unDe  i(l,  Da  ift  aud) 
fein  ̂ oD,  fonDern  eitel  ßeben;  aber  wenn 
Dasgleifcf)  Daran  feil,  fo^agetö  unD^appelt^ 
hat  immer  ©orge,  id>  müfle  in  5lbgrunD|ler# 
ben  unD  ̂ erDerben.  ©0  gar  lagt  ftcf>£  ntct>t 
jdbmen,  nocb  ju  ©eborfam  bringeu,  Dag  e^ 
aucfr  Dafür  hielte,  unD  ftd)  Darein  ergäbe, 
wie  Der  @5eijt  glaubet  unD  weig:  Dag  auc^ 
er,  €?£  Paulus,  felbjl  Darüber  mug  a\\$ 
dngfligem  @ct*l  ferepen  9*61^7,24:  J<b 
armer  elender  ITJenfci?,  öaß  id$  bod)  zu 
lofet  wäre  von  fcemiteibeötefee  Zobeetc. 
©enn  bisbep  fann  man  wol)l  merfen  unD 

f üblen,  wa^Dabeiffel*  öae  5leifd>  geluflet 
wiöer  ben  (Beift;  Da§  man  es  mug  Durcft 
Den  ©ei(l  mit  Gewalt  b?rnac&  fcbleppenunD 
zwingen,  Dag  es  Dennoch  müjfe  folgen  un^> 
geborfam  fepa,  nou  febr  es  ftcb  Dagegen  iwb^ 
ret  unD  fcbrecfet,  Dag  es  aucb  ebne  feinen 
£)anl:  b^rnacb  muflfe,  bis  es  uberwunbenfep* 
©leiebwie  Die  Butter  Das  ÄinDIein,  fo  un^ 
rubiö  unD  aus  Dem  @<$faf  fommen  ifi,  mug 
in  Die  ̂ BinDeln  binden,  unD  mit  ©ewalt  wit* 
Der  in  Den  ©d)Iaf  zwingen, 

29.  ©ie&e,  t>on  Diefen  ©adjenreDet  &t 

Paulus  in  Diefen  ̂ Borten',  Da  er  fprid)tj 
TPOir  wtffen,  öaß  un|er  alter  tTJenfc^  §u 
creujtget  t|t  t  Das  :ifl ,  Dag  wir  febon  naa> 
Der  (Seele  unD  <$eifl  Der  (SunDe  geflorben, 
auf  öaf  btx  £etb  bev  ©unöenauft>5re; 
Das  i  jl,  weil  er  Dem  @eijl  noeb  niebf  wiüig  unD 
gerne  folget,  fonDern  noeb  wiDerflrebet,  unD 
gerne  im  alten  £eben  Der  ©ünDen  bUibtn 

wollie, 
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wollte,  ifl  er  audb  febon  baju  geurtbeilet,  Dag 
er  binnacb  rnug,  unb  jicb  iaffen  binridbten, 
Dag  Die  ÖunDc  auc&  in  i^m  gar  muffe  auf* 
boren. 

3<%  &v  fagef  aber  nidbt,  Dag  Der  £eib  fo 
balb  auftorc  nacb  Der  $aufe,  fo  Der  ISftenfcb 
ifl  ein  Cbrifl  worben;  fonDern  alfo,  öaßöer 
£eib  6er  ©unten  (ober  Der  ffmbige  £eib,) 
aufbore;  Dasiji,  Dag  Der  Mb,  Der  juöor 
ifl  gewefl  wiberfpenflig  unD  ungeborfam  voi< 
Der  Den  ©eijl,  Der  foü  nun  anoerS  werben, 
bag  er  nidbt  mebr  fe»  ein  Seibber  ©ünbe,  fon> 
Dem  Der  ©erecbtiqfeit  unD  neuen  Gebens; 
roie  er  Denn  aueb  fpriebt:  iDafixviv  binfort 
fcer  &ünbt  nid?t  bienen  :c, 

©int)  wir  aber  mit  Cfjrülo  gejlorben,  fo 
glauben  wir.  Dag  wir  aucJ)  mit  iljm 

leben  werben;  \mt>  wiflfen,  Dag€r)ri= 
ff  u£,  t>on  Den  Xobten  ermetf  et7  f>tnfort 
nicf)t  flirbet;  Der  XoD  wirb  r)tnfort 

über  ibn  m'd)t  fjerrfeben;  Denn,  Dag  er 
geftorben  ifl,  Daö  ifl  er  Der  0unbege-- 
ftorben/  $u  einemmal/  Dag  er  aber 
lebet,  baS  lebet  er  ©Ott 

31.  ©a  führet  er  uns  aus  Dem  ̂ obe 
unb  Orabe  Der  (^ünben  utr  2luferflet>ung 
unb  Seben,  beijbe,  DeS©eifleS  unb  t>e^£etbeö« 
<^o  wir  betjbe,  geifilicb  Den  @unben,  unb 
leiblicb  Derzeit  unb  unsfelbfl  flerben,  mß 
baben  wir  Denn  bafcon?  @ofl  es  Denn  mit 
einem  €briflen  nid)ts  anbers  feon,  Denn  ge* 
ftorben  unD  begraben?  Sftein  traun,  fpriebt 
er,  fonbern  beg  finb  wir  gewig  Durdb  Den 
©lauben,  Dag  wir  aufleben  werben,  gleich 
rok  £&rifhis_au$  Dem^oDe  unb©rabe  auf* 
erjlanben  ifl  unb  kbet:  benn  wir  finb  audb 
mit  ibm  geworben;  ober,  wieerjuüorgefagt, 
mit  if>m  in  feinen  ̂ ob  gepflanzt«,  ©enn  er 
bat  Durcb  f  inen  $obunfere(S)ünbeunb  £ob 
Sewürget,  Darum  werben  wir  au#  mit  i&m 

Der  2iuferflebung  unD  Des  Gebens  feyn;  alfo, 
Dag  feine  ©ünbe  noeb  ̂ ob,  weOer  ,an  Der 
(Seele,  noeb  an  Dem  Ztibt  mebr  feon  wirö, 
gleicbwie  an  ibm  gar  fein  $ob  mebr  ifl. 
©enn  §brijlus,  naebbem  er  einmal  geflor* 
ben,  unb  nun  erweefet  ifl,  flirbet  nun  fort 
niebtmebr,  unb  ifl  nun  niebts  mebr,  barunt 
er  flerben  mugte.  (Er  bat  es  alles  ausgerieb* 
fet,  Die  ©unbe  getilget,  barum  er  jlerben 
mugte,  ben  ̂ ob  t>erfd>lungen ;  unb  bag  er  nun 
lebet,  bas  ifl  eine  tvoi$t  ©ereebtigfeit,  £eben 
unb  #errfcbaft*  2llfo  auefc  ibr,  fo  ibr  ein# 
mal  bureb  bepberlei;  $:ob,  Den  geijilicben,  ft> 
bereit  Der  ©unben  geworben,  unb  Den  fanfr 
ten  ̂ oD  Des  £eibeS  gegangen  feob,  fobabt 
ibr  üoügetban,  bag  eueb  fein  ̂ ;ob  nicbtwirö 
mebr  rubren,  noeb  über  eueb  ̂ ecrfc&cn 
fonnen. 

32.  ©ig  ifl  nun  ber  ̂ :rof!  wiberDie^los» 
bigfeit  beS  armen  fcbwacben^leifcbes,  fonoc^ 
fidb  öor  feinem  3:obe  entfern  ©enn,  bijl 
bu  einCbrift/  fo  foüfl  bu  wiffen,  bag  btin 

4)@rr  €bri^us  febon  üon  Den  lobten  erwe^ 
efet,  nunniebt  fann  jlerben,  unbber^oi) 
nichts  wiber  ibn  tjermat?;  Darum  foO  er  auc& 
wiber  Dieb,  weil  Du  auf  ibn  getauft  bi|l,  niebts 
mebr  vermögen.  3a,  e&ijlbiemitbem^ 
De  %o|  unb  #obn  geboten,  bag  erS  frerfu* 
fy,  was  er  an  ̂briflo  vermöge,  mit  aüe 
feiner  Wafyt  unb  @d)recf em  ©enn  es  beigt : 
©er  §oö  wirb  über  ibn  niebt  berrf(ben* 

garnen,  bofe  fe^n,  fauerfe^en,  brauen,  febre^ 
efen  mag  er  wol,  in  u^ferm  armen febwacbett 
Sleifd),  aber  überCbriHumfonernicbtberr' 
fien;  fonDern  Dagegen  leiben,  Dag€brifluö 
Jber  ibn  berrfebe :  nid)t  allein  in  feiner  eige* 
nenf^erfon,  fonDern  aticb  in  uns,  Die  wir  in 
ibm  febon  audb  Der  <Bunbe  einmal  geftorben, 
Das  ifl,  t>on  Des  ̂ :obeS(6tadjel,  ©ewaltunt) 
^yertfebaft  ertofet  jinb.  ©enn  CbrifluS  b^ 
febon  ba$  QCBerf  ganj  ausaeriebtet  unb  t>oß* 
enbet,  Damit  er  bte  »&errfcbaft  über  Den  ̂ :o& 

^SS  3    .  erlanget, 
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erlanget,  unD  Diefdbe uns  aefcfyenfetunDge* 
geben,  Da§  wir  in  i!)m  aud)  über  Den  ̂ oö 
|errfd)em  £)arum  bezeugt  auc&  @f. 
?|>auluS,unDfprid)t: 
5(lfoaud)  ü)r,  fjaltet  euefj  t>afuc  /  t>ag 

-    ifjr  Der  ©un^e  geworben  fepb,  uno  le= 
&et  ©Ott,  in -3£ftt  griffe/  unferm 

33»  4^Iteteuc^  bafur,  fpridjt  er,  Das 
ifh  ifyr,  als  §brijien,  füllt  folcbes  an  eueb 
audjwiffen,  unD  eueb  olfo  jf  eüen  mit  alle 
euertn  §:l)un  unD  SCßefen,  als  Die  Da  fdjon 
gar  t*er|brben  finb  Der  ©ünbe  in  £i)rijto, 

unD  in  Dem  <$oDe  erfunDen  werDen ,  aud)  uor 
Derzeit,  Dagüjr  Der  (s^ünDe  niebt  Dienet 
noeb  folget,  als berrfebetejie übereueb;  fon* 
Dern  Das  SÜBiDerfpiel  beroeifet,  Dag  ibr  nun 
lebet  eines  anDern  Gebens,  Das  Dabeiffet: 
(öottlid)  leben,  beyde,  mnedtcf?tm05lau* 
ben,  unb  in  duffedtci)em  Heben,  über  Die 
<SünDe  berrfcbenD,  btö  Das  gleifd)  ober  Der 
£eib  aud)  entfcblafe,  unD  alfo  beyberleti^ob 
an  eueb  ttoübraebt  werbe;  fo  wirb  afsbenn 
nid)ts  mebr  Da  fcon,  weber  eitel -geben,  ob' 
ne  alles  <Scf>recfen,  Sw$*  unD  £errfc()aff 
Des$oDe& 

Spiftcl  am  ftebenten  (Sonntage  na$  Srinitattö, 
2\6m  6,  t>.  19**23* 

0?d?  mu£  menfcblidb  öAt»on  reöen,  um  öer  @dba?«cbbeit  tütüen  tutts  SUifdbes  j  <2${etdbtDte  i^c  eure 

^  (Bflieöer  begeben  bflbt  *u£>ienf?  öecUnceinigtet't,  unöt>on  einer  ttngetecbtigt'eit  juöec  anöernj 
ftlfb  begebet  audb  nun  eure  ©liefet:  ju£)ienf?öet  ©eteebtigtreit,  ö«^  fi'e  beilig  werden.  &mn  öa  ibc öerÖunöen3vrtcdbtet»am,  d<XTX>AtetipzfteyvonZ>et(&etecbti$hit.  Wasi>attet  ibtnan jnderäeit 
f&t  3cud}t  *  n?elcbec  ibe  eud?  jeß,t  fdmmet :  öenn  £>«8  SSnöe  detfelbigen  tf?  öec  Coö.  Xtun  ifyt  «bee 
feyö  t>on  Öer  @&nöen  feey,  unD  (Bettes  Kttecbte  ux>röen,  habt  ibr  eure  Swdbt,  Da£  ibr  beilig  toecöet ; 
Das  ££nöe  aber  ö«set»ige£.eben.  &ennöetEoditföet:öun$>en©olC>$  abec  Oie  (Bntöz  <BQ>mß  iß 
Das  ewige  hebert  in  (Ebeiffo^fu,  unferm  ̂ Ürrm. 

Snnfjalt. 
££me  t>erma^nung  $um  <Z\}vißid)en  £ebem 

1.  Von  btefer  Verma&nüng  uberbmipt. 
1.  äöietoUbe  }u  verbinden  tjf  mit  Derjenigen  SOermab-- 
^     nung,  fo  tn  beS  »orbergebenben  (Sonntags  ®pi|iel 

befüiblicbifr  r. 
a.  bie  ©etegenlMt,  fo  53a«to  flegeben  sßotben  ju  btefer 

©ecmobnunfl  2.  feqq 
*  rote  unb  roartmt  bie  ©nole  ®£>ttt&  wifyt  ft>XI  ouf 

aojutbrotlleji  flejoaen  wvHn  2  ■  4. 
H.  Vonbiefet  X>etm«t;nung  befonber«. 
A  2)te95ermabnuiiganftcb- 

1.  bec  fummf?«:ifcbe  3nnbaU  betreiben  j. 
a,  biefec»ece3l«6ftt:eicbuiifl  berfetben. 

a  bie  Urfacb  btefer  Slu^retcbttna  6. 

b  bfeSßefcbaffenbeit  btefer «Muö|it?etc6uitg  7*  ij. 
*  Unterfcbteb  ber  ße&re  ber  Vernunft  unb  be$ 

flotüteten  SBorteö  8.9.  to. 
*  Stettung  ber  Cebre  »on  ber  @nabe  tutber  ben 

SDlifibwucb  nsiy. 
b  bte^eroegung^grunbe,  fo  btefer  ©ermabrntna  beege» 

fuget  roerben. 
1.  ber  erfte  Sewegung^grunb  16.17. 
2.  ber  flnbereS&eroegtingägrunb  *8. 
3.  ber  brüte  SBewegungögrunb  19  •«. 
4.  ber»terte©en)egHngggr«nb  21. 
s.  ber  fünfte  SSeroegungegrtmb  25. 1* 

Sefer  ̂ ert  foüte  tvol  auc^  ttm$ 
boljer  angefangen  fet>n ;  Denn  @t. 
Paulus  i(l  noeb  in  Der  angefan* 
genen  ̂ reDigt  Der  §pijM  Des 
ndcbfteh  Sonntags,  Da  er  »er 

in  ̂brijlum  getauft  jmD  unDglauten,  auc& 
in  einem  neuen  £eben  wanDeln,  als  nun  Der 
(SünDe  geworben,  weil  mir  in  €brifJo  fmD, 
roelcber  mit  feinem  SoDe  unb  2lufer|lebun0 
Die  (SünDe  getilget  unD  überwunDen  W* 
©olebe  $raft  t>^  ̂ oDes  unD  Der  2(ufero 

«lohnet,  Dag  wir  feilen  nun  fori,  weil  wir! fte&ung  tytifti  tat  er  nun  fcerffdret,  unb 

fpric()t 
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fpricbt  ©♦  14 :  3Dte  Sönbe  wirö  nietet  mefrr 
über  eud?  l>errfd?en  f 6nnen,  (internal  u>r 
nickt  feyfc  unter  bem  <&e\it&e,  jonöernun< 
ter  6er  (Bnaöe ;  Daö  in,  ib*  formet  nun 
wol  Oer@unOe  wiberfteben,  milfyt  nun 
in  ©rifto  fepD,  unb  Die  Äraft  feiner  Slufer* 
flebung  babt,  nemlicb  Vergebung  berSün* 
ben  unb  ©Ötte6©nabe,  bog  euebbas  ©e* 
jer)e  ntd&t  atö  (Bünbecoerbammen,  noebun* 
ter  ©Dftee  gern  werfen  mu§,  ob  ibr  aueb 
noeb  gleich  niebf  Mit  ommen  naef)  bem  $leifcb 
fcag  ©efet)  erfüllet,  wie  ibr  foütef. 

c.  hierauf  tüitft  er  abermal  bk  'Sxaae 
ein,  fo  bk  mhfyut SOßelt erregt,  tt)enn  fte 
bieje^rebigt  boret:  Wie,  fpricbt  er,  fotten 
wir  benn  funbiejen ,  fcieweil  wir  ntd?t  um 
ter  bem  (ßejese,  jbnöern  unter  ber  (Ena- 
btfinbi  -Das  ijt  Der  tSEBett  Unart,  wenn 
man  t>on  Vergebung  ber  (Sünben  ot)n  un< 
fer  QSetbienff ,  aus  lauter  ©naben  gegeben, 
prebiget ,  bau  fte  entweber  faget,  man  t>er* 
iktz  gute  2ßerfe,  ober  wtü  baraus  folgern 

unb  fcblt'eflen,  ba§  man  möge  fort  in  ©ün* ben  leben,  unb tbun,  wa$  man  wolle;  fo 
bod)  l)ier  billig  foll  ba£  2Biberfpiel  folgen, 
ba|;  burd)  biefe  £ebre  bk  &ute  willig  wür# 
ben,  ©uteö  m  tbun,  ©Dttut£obe,  ©an! 
unb  ̂ bren;  benn  tia$  gibt  ja  biefe  &bre,  wo 
fie reit  gefaflfet wirb,  baf?  fte  benSftenfcben 
niebt  fwl$,  nDd)  ruebfog,  fonbew  bemütbig 

unb  geborfam  machet* 3.  3#  e$  boeb  aueb  in  weltlichem,  bet>be, 
^dußlicbem  unb  bürgerlidjem  ÜvecbtunbÖve* 
gimentalfo,  bat  wer  ba  ©nabe  bittet,  ber 
gibt  fid)  felbjt  fcbulbig,  befennet  feinen  3rr* 
tbum,  unb  üerbei§t,  jtcb  binfuro  ju  bef< 
fern  unb  niebt  ntebr  ju  fünbigen*  $l\$,  wenn 
berDtfcb'et  bem  £)iebe,  fo  ben©algent>er* 
bkmt,  ©nabetbut  unb  lebig lä§t;  batityil 
fet  bat  Dtecbt  aufgebaben  burd)  ©nabe,  <2£o 
nun  biefer  barauf  wollte  sufabren ,  unb  tro; 
Im;  3$  bin  nun  unter  be*  ©nabe,  unbl 

mag  nun  tbun  voa$  id)  Win,  benn  idb  ba' 
be  nun  Fein  D\ecbf ,  bafür  tdj  mid)  füreb' 
ren  muffe;  wer  wollte  foid)en leiben?  ©enn 
baß  OM)t  i(!  nun  wol  aufgebaben,  ba§ 
er  nitfot  geftrafet  wirb,  wk  er  fcerbienet, 
unb  ijt  Durcb  bk  ©nabe  erlofetoom^tranO; 
unb  ifeebwerbt,  unb  bat  £ebenibmgefd)en# 
fet;  aber  nicbtbaju,  bag  er  nunmebr  möge 
frei)  ffeblen  unbmorben;  fonbem,  ba§  er 
binfort  fromm  feo  unb  reebt  t^ue:  wo  niebf/ 
fo  gfbet  Daö  Üvecbtwieber  über  ü>n,unb  jlra^ 
fet  ibn  nacb  feinem  Q3erbien(t«  @umma, 
wo  bat  %>&)t  aufgebaben  unb  ©nabe  ge^ 
fd)enfet  wirb,  bamit  wirb  niemanb  erlaub 
bet ,  ba§  er  barnacb  möge  Unrecbt  t^utt  auf 

folebe  ©nabe,  fonbern  Dielmebr  ifl  er  febufc» 
big,  üon  wegen  ber  erzeigten  ©nabe,  nun 
fort  alfo  m  leben ,  ba§  er  niebt  vokbtv  inbe^ 
Dvetbtß^afe  falle* 

4.  (Solcben  Unterfcbeib  f ann  in  weltlicbm 
©acben  jebermann  wobl  feben  unb  geben, 
unb  ifi  niemanb  fo  toll,  ber  fold)en  ̂ er«* 
ftanb  leiben  möge,  ba%  ©nabe  foHte  barum 
gegeben  werben,  ba§  man  möge  Unrecbt  tbun, 
obn  allein  biefe  £ebre  beö  (goangelii  üon  ber 
©nabe  ©ötteö  unb  Vergebung  aller  @ün^ 
ben,  bk  muf  folebe  Q3crfebrung  unb  Za$t* 
rung  leiben,  baj?  pe  gute  ÄrFe  aufbebe, 
ober  Urfad)e  gebe  \\x  (Sunben;  ba  wir  boc^ 
boren,  ba§  ©Ott  auögrunblofer  ©nabe  baö 
fHecbt  unb  Urtbeil  aufgebaben  beä  ewigen 
^obeö  unb  boüifcben  $t\m$,  fo  wirnad) 
bem  ©efet)  unb  gotttieben  $R'd)t  üerbienet, 
unb  bafür  gegeben  bk  gre&beit  beö  ewigen 
2eben$;  ba§  nun  unfer  £eben  eitel  ©nabe 
iji:  freylieb  nifttbatu,  ba§  wir  nun  5re»^ 
beit  baben  füllten,  wieber  |u  leben ,  wktoit 
üor  lebten,  ba  wir  in  Ungnabe  unb  $ovn 
ben^ob  verwirf ten-,  fonbern  ba$  wir,  (als 
^k  folebe  grofe  unausfpreebfiebe  SBobltbat 
gro§  unb  wertb  aebten,  ba§  er  vm$au$  bem 
ewigen  ̂ obgebolfen  wnblebenbigs^^et,) 

nun/ 
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tuwmebr  aud)  uns  büten,  Dag  wirnid)tfol*  ■  fpric^t  er,  reDen  nacb  vernünftiger  menfc^ ' c^cö  verlieren,  unD  von  bcr  ©naDe  wieber  ;  lieber  SOSeife. 
unter  Das  Died>t  unD  lltttyil  Des  ewigen  ?o*  ]    7*  S)enn  Das  lebret  bennocb  aucb  t)te  Q3ec^ 
Pfauen;  fonDew  alfo  leben  unb  tbun,  tvte  fnunfe  unb  aller  4)eoDen  Övecbt,  Dag  man 
Die  tbun  foüen,  fo  Da  lebenDigunb  feiig  wor* 
ben  finD, 

?.  2llfo  rebet  nun  (St.  Paulus  Ijie  von,  unD 
fpricbt  V.  16:  ÜPiffet  tbr  mcfyt,  welchen 
ityv  eud)  begebet  $u  2\nect)tm  tm(5eboiv 

fam,  beß  2\ned?te  feyö  ü>i*c,  bem  ibr  ge* 
fecafam  jeyb,  es  fey  bei*  Sunöe  $um£o> 
be ,  obev  6em  (Beborjäm  3m*  (Berechtig/ 
fett;  Das  ijt>  fo  ibr  nun  unter  Der  ©naDe 
Vergebung  Der  <^ttnDen  babt,  unD  nunge* 
reebt  feoD,  fo  fevD  ibr  nun  ®Ott  Den  ©e* 
(jorfam  fcbulDig,  Da|  ibr  nacb  feinem  %BiU 
len  lebet :  Denn  ihr  muffet  Docb  in  eines  £)ienft 
unD  ©eborfam  erfunDen  werben,  ewweDer 
fcer  ©ünDe,  weld)e  ©Ottes  gorn  unD  Den 
^oDubereucb  führet,  n>o  ibr  Darinn bleibet, 
ot)er  ©£>tte$  in  Der  ©naDe,  Dag  ibr  il>m 
Dienet  im  neuen  2BanDcl  unD  £eben.  £)ar* 
um  müflfet  ibr  niebt  mebr  Der  <^ünbe  gebor* 
fam  fetm,  von  weldber  #errfcbaft  unD  ©e* 
walt  ibr  nun  gefreoet  feob.  £)iefes  treibt  er 
nun  weiter  unD  mit  mebr  SCßorten  in  Diefer 
gpiffel,  unbfprid)t: 
3d)  mu§  menfcbltd)  bavott  reben,  um 

ber  ©cf)tt>ad)^ctt  willen  eures  glei- 
fcW :  ®leid)Wte  tljr  eure  ©lieber  bej 
geben  Ijabt  &u  £>ienjte  ber  Unreimg= 
fett  :c. 
6.  (£r  bot  juvor  von  Diefer  ©adje  mit  fon* 

berücken  Porten  Des  ̂ eiligen  ©eifleS  ge* 
rebt,  Die  Der  2Belt  nid)t  fenntlid)  noeb  ge> 
w^bnlicb  ftnb;  Denn  es  war  Den  #eoDenei> 
nefremDe  unverflänblicbe(5pracl)eju  boren, 
Dag  er  fagt :  mit  £bri|w  Der  (SunDen  geff  or> 
ben ,  unb  in  feinem  ̂ obe  begraben  unD  ge* 

niebt  foüQ56fes  tbun,  fonDernDasQ3ofemei' 
Den  unD  ©uteö  t^un,     ©arum  baben  alle 
Könige  unD  ̂ aofer  if>re  ©efe|ege|leüet,  Da^ 
mit  Dem  $3ofen  ju  mebren  unDSeborfam^u 
erbaltem    2Bie  follten  wir  Denn  Durcb  Das 
(Ebangelium  folc&e^reDigteinfubren,  Die  Da 
erlaubet  $86fe$  jutbun  ?  ©ennobgleicbDaö 
Evangelium  eine  bobere  ©abeunD  223eiöbeit 

i(l,  Denn  menfd)licbe  Vernunft ;  fo  a'nDert unD  jureijfet  fte  Dod)  nidbt  Den  ̂ 3er(lanDr  fo 
©Oft  Der  menfc&lid)en  QSernunft  felbft  ein* 
gepflanzt  bat,    ̂ )arum  Deutet  unD  ml eb» 
ret  man  unfere  £ebre  fdlfcblicb,  foman  fagf, 
fte  lebre  niebt  gute  ÖBerfe  tbun  nod)  ati)> 
ten,    ©0  ibr  nun  foldxö  niebt  berflebet  auf 
DiefeSCBeife,  wie  icb^reDe,  Da§  ibr  Durcfr 
Den  ©lauben  in  Der  ̂ aufe  Dem  funölidben 
Seben  abgeworben  unD  begraben  feoD  k.  fo 
berflebets  Docb  o«f  eure  äÖeije,  veie  ibr  felbjl 
Davon  reDet,  au$  Der  Vernunft:  Da  wiffet 
unD  vergebet  ibr  ja  felbjr,  Dag  niemanD  foD 
^Öofeötbun,  fteblen,  rauben  oDer  morDen, 
ob  er  gleid)  juvor  ©naDe  erlanget,  unD  um 
Der  borigen  (gunDe  willen  niebt  ttaä)  Dem 
Dvecbtgejlrafetijl* 

8-  i£)a$  iii  Der  gemeine  natürlicbe  Q3er^ 
fTanD  aüer  ̂ enfcbel»,  unD  iji  aueb  Dur* 
©ötteö  2£ort  betätiget;  abec  toi)  man^ 
gelt  es  Daran,  Da§  wol  Die  Vernunft  aus 
Dem  ©efe^  lebret  ©tttes  tbun  unD  Das  2$6fe 
verbeut :  fte  wi§  aber  niebt,  wober  es  Fonimt, 
unD  r^k  es  jugebet,  Dag  es  niebt  alfoge* 
febiebt,  rtk  fte  lebret:  ftebet  wol a  pofte- 
riore,  Dag  es  alfo  follte  feon,  unD  ja  reebt 
unD  fein  t|t,  niebt  Wien,  rauben  2c.  aber 
a  priore,  warum eSnic^taudb alfo gefefciebt 

pflanirt  fet)n  k.     c^e,i  nun  bjg  ber  cq^  mb  &tüm  W|.^  ̂   ̂   ̂ ic^imt^eti) 
nunfufo  untcutlic^  flcvcOt  tfi,  fowinic&DodMmann  lehret,  Daö  fann  fte  m'c&t  erlangem 

3«w 
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3umanDern,weigfteauc!>md)t,  wie  man 
Doeb  folcf>eö  möge  wegnebmen,  dnbern  unD 

beffcrn;  fdbetDig  unD  jenes  an,  bag  fieöer 
■SSosfteit  fleure  unb  webre ;  aber  fte  fann 
Doeb  Den  recbten  ©riff  niebt  treffen,  fok&e* 
ju  öetf  ommen  unb  ausrnmurjelm  £)enn, 
obgleich  $fteijler  £ans  rmtDem<ScbmerDt, 
fKaD  unD  ©trtcf  dufferlicb  webret,  fo  brin* 
@et  er  es  Doeb  niebt  weiter,  Denn  was  ejfent* 
lieb  oor  ©erid)t  erfannt  unD  bezeuget  wirb, 
^asaberfaimlicbgefcbiebf/  unD  Dorfein 
©eriebte  niebt  fommt,  Das  f.wn  er  niebt  ftra* 
fen  noeb  wehren.  2Jber  ©Otteö  SBort  gret> 
fet  auf  eine  anbere  3Beife  brein,  unh  lebret 
Der  (Sdjlange  ben  £opf  vertreten,  unb  bat 
Uebel  unb  Sßofe  tobten»  2Bo  baö  gcfd)tc^t, 
Da  bebarf  man  barnacb  feines  Üvicbtersnod) 
£enfers  mebr,  2Bo  aber  Dem  £auptgijft 
niebt  gewebret  wirb,  iia  fann  man  webren, 
fo  fern  man  fann,  bem  offemlicben  ̂ SBerfe* 

©iebe,  fo  mit  gebet  unb  lebret  Die  Q3er> 
nunft,  ba§  man  niebt  foll  256feS  tbun,  aueb 
niebt  mit  ©ebanfen  noeb  Etilen,  objte  wol 
Die  (Strafe  niebt  b^ber,  Denn  auf  dutjerltcbe 
<2ßerfe  bringet ;  Denn  ©ebanfen  unb  %QiU 
len  mu§  fte  wolungeftraft  laffen. 

9.  5lber  wir,  fprid)t  (gt^auluS,  pre* 
Digen  eine  anbere  £ebre,  welcbe  ift  fo  bod), 
Dag  fte  aueb  Dem  «fterjen  unb  ̂ iüen  wei> 
ret  unD  fteuref;  Denn  wir  fagen,  Dag  ibr, 
Die  an  ̂ brijlum  glauben,  fepbin  feinen  $oD 
getauft,  unb  mitibm  begraben,  Dag  ibr  niebt 
aöein  füllt  tobt  fetm,  fonbern  aucbwabrbaf* 
tig  tobt  fepb  Der  (SünDe.  £>enn  ein  €brift 
wetg  /  Dag  ibm  burd)  Die  ©naöe  QCbrijti  fet> 
ne  ©ünben  »ergeben  unD  grttlget  fmD,  Dag 
fte  ibn  niebt  oerDammen  muffen,  UnD  weil 
er  foldje  ©nabe  empfangeu  unD  glaubt,  fo 
frigt  er  nun  einfolcbe$£erj,  Daß  Der  ©ünbe 
feinD  wirb:  UnD  ob  er  wol  aoeb  m  tbmfüb* 
Jet  bofe  ©eDanfen  unD  SKeiumgm  (SünDen; 
fo  ift  Doeb  Da  Der  ©laube  unD  ©etft,  fo  iljn 

£utl?eri  Bc^riften  \2&W\* 

feiner  ̂ aufe  erinnert,  unDfpricbt:  Öbid) 
gleicb  Das  fonnte  tbun ,  %tit  unDSKaumba* 
iu  bdtte,  Dag  es  aueb  niemanb  inne  würbe,, 
nod)  mid)  Darum  ff  rafen  fonnte;  fo  wiüicbs 
Doeb  niebt  tbun,  (&Qtt  ju  ©eborjam,  unö 
meinem  #€rrn  £brifto  ju  @>ren,  weil  icl) 
auf  ibn  getauft ,  unb  als  ein  £t)rift  febon  Der 
(SünDen  geworben  bin,  Damit  iä)  niebt  Mit* 
Derum  unter  Der  (Sünben  ©ewalt  f omme. 
©leiebwie  Der  fromme  3ßf^Pb  tbat,  i^of^ 
39,  7«  io.  13.  fca  er  von  ferne©  £erm  Svau 
Qtvei$tt  unb  gelocfet  war^fprangei^on 
ifyv,  unMiefie  fem  Äletö  hinter  t$m,  Da 
ein  anDerer  wäre  frob  worDen,  fo  Die  &ittt 
an  ibn  gelegt  wäre.  <b  ifat  jmar  aueb  Slcifeb 
unbQ5lut  gebabt,  unDwoblgefübletDie^e^ 
^gung,  ßeit  unD  ©tatte,  Daju  greunDfd)aft 
unD©enie§;  aber  erwebreteibmfelbft,  Da§ 
er  aud)  mit  feinem  ©ebanfen  barein  willigte» 
2)aö  beifH  nun  bem  Uebel  ober  Der  ̂ ünDe 
Daß  ̂ )aupt  getobtet.  SDaoon  mi§  ̂ Ber^ 
nunft  unb  menfcblicbe  ̂ (Beiöbeit  niebt ;  Denn 
es  gebet  niebt  ju  mit  ©efe^en,  (Strafe,  Werfer 
noeb  (Seb werbt,  fonDern  allein  Durcb  Den 
©lauben  unb£rfenntmgDer©naDe  tyxifti, 
DaDurcb  wir  Der(Sünben  unb  2Belt  flerben, 
unb  unfern  Rillen  breeben,  ba§  wir  niebt 

55§fe|  tbun,  ob  eg  gleicb  m'mmer  geftraft würbe,  ober  niemanD  je  erfabren  foöte. 
10.  <&itty,  Daö  bei§t  niebt  nacb  bevQ3er«» 

nunft  ̂ CBetfc  baoon  gereDef ,  fonDern  göttli^ 
cber^Cßeife  nacb  Der  @d>rift,  welcbeun^ei* 
getbeobe,  wo  foleb  Uebel  berfommt,  unö 
voit  foleber  »gauptqueUe  foll  gejleuret  unDge^ 
webret  werDem  ̂ (Beil  wir  nun  folebeö  lel>> 
ren  (unD  ütelbober  unD  beffer,  Denn  Die  ̂ Ber^ 
nunft  lebret),  fo  ifIDamitgenug  öerantwor^ 
ttt  unD  verlegt,  Da§  man  unö  (Scbulbgibt, 
Dag  wir  gute  <2QBecfe  »erbieten ,  ober  erlau* 
ben  ju  fünDigen,  Starum,  wo  tbrö  niebt 
formet  Diefer  boben  ̂ eife  nacb  »erantwor^ 
ten,  wiü@t,$au(uöfa9en;  fwcamw* 
4«  tm 
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fets  Docb  auf  eure  $Beife,  "weil  es  aucl)  in Der  Vernunft  gefd)rieben  flehet,  unb  alle 
SJtofcben  alfo  reben,  bag  man  niebt  foll  tln* 
tidst  tbun ;  unb  ©Ottes  2Bort  betätigt  fol* 
d;e  i'ebre* 

tr,  2luf  biefe  Tönung  fprtd&t  er  nun: 
Sc&  will  menfd)licber  2Beife  ba&on  reben, 
fcas  ifj,  ntd^f  nadb  Des  verberbfen  SleifdjeS 
unb  Blutes  Sßerff  anb ;  benn  bas  rebet  n id)ts 
gutes :  fonbern  nadb  ber  natürlicben  £Ber< 
nunft ,  wie  fte  von  ©Ott  gefcbaffentff,  ba 
nocb  etwas  ©utes  ijl,  unb  note  bor  Slugen, 
siel  eßbare  £eute ,  Die  Diel  guter  ©efe&e  unb 
fKecbte  gemacbl  baben.  3d?  trete  aber  ah 
fo,  fpricbt  er,  um  öei*  Sd?wad?kett  wiU 
len  eures  5leifd>ee;  als  füllte  er  fagen:  (£s 
ift  wol  nocl)  niebt  gnug  gerebt,  nad)  ber 
Vernunft  ober  ©efe£(ebrer  unb  3urif*en 
SBeife;  bocb  will  id)$  laflen  begeben,  weil 
tyrnod)  ju  fcbwacfcim  ©#fepb,unbi|ieucb 
meine  9ÜBetfe,  bietwuuteben,  nodnuneu 
unbfeltfam,  bag  ibrs  niebt  alle  fonneterretV 
c&en;  barum  mug  tcf)  mieb  herunter  laffen 
nad)  eurem  Sßerftanb,  unb  reben,  wieiljrs 
»erflehen  twntt.  Unb  fage  alfot  graset 
euer  eigen  dxtfyt  unb  ©efe$  barum,  ob  fte 
wollen  leiben  unb  gegeben  laffen,  baf  man 
gute  293erfe  verbiete,  unb  3$öfes  tbun  mo> 
ge,  ob  fte  wol  felbtf  nid)t  vermögen  bemfel* 
fcen  $u  teurem  £)amit ,  fpricbt  er ,  wtU 
ic&  md)  weifen  unb  babin  fuhren,  bag  ftd; 
fbldb  Süraeben  niebt  leibet:  bennaucb  t)k 

Vernunft  lehret  alfo ,  bag  t'br  muffet  ja  bem gemag  leben,  bem  il>r  eucb  ergeben  habt; 
vok  ein  jeglicber  fd)ulbig  ijl,  bem  gebovfam 
ju  feon,  bem  er  ftcj>  untertban  machet,  unb 
in  feinen  £)ienf*  begibt.  %lim  ̂ abt  ibr  als 
Triften  einen  anbern  £)ienjl,  benn  $uvor, 
t)a  ibr  unter  ber  ©unben  #errfcbaft  wäret, 
tinb  mußtet  tl>r  geborfam  fetm,  unb  fonntet 
niebt  aus  ibrer  ©ewalt  fommen,  noeb  etwas 
®W$  tyun  vor  ©Ott,   3e$t  aber  feyO  n)r 

ausbemfelben  ©eborfam  unb  Q3anbenbec 
©ünben  los  worben,  bureb  bk  ©nabe,  unb 
babt  eueb  nun  ©Ott  ergeben  ju  3)ienft  unb 
©eborfam;  barum  muffet  i&r  ja  auctyanberö 
leben,  alsjuvort 

i2*  £)asijt  jaaueb  vernünftig  bavon  ge* 
rebt,  vok  ̂ enfeben  naef)  ibrem  ̂ Berflanö 
pflegen  ju  reben,  unbwiraueb  eben  bafifelbige 
prebigen,  obne  bag,  fowiraufunfere,basift 
ber  griffen  OTeife,  bober  unb  mit  anbern 

Porten  baüon  reben,  wk  wir  benn  tbun  muft" 
fen ;  fo  ijl  es  ber  'SBelt  argerlicb*  ©enn,  ob 

wir  wol  aueb  fagen ,  "man  foll  niebt  rauben, fleblen,  morben,  neiben,  böften  ̂   fo  ift  es 
boci)  bamit  nocbnicbtausgerid)tet,  ba%  es 
burdb  bas  ©efe^  verboten  wirb ;  fonbern  es 
mufj  burdb  ©Ottes  ©nabe  gefebe^en ,  wel> 
cbe.es  niebt  bureb  unfer  Vermögen  ausriß 
kt ,  fonbern  burdb  ben  ̂ eiligen  ©eijl,  in  De* 
neu ,  fo  \ia  glauben*  2lber  wenn  wir  alfo 
bavon reben,  fo  febarret  flugs  ̂ k  tofle  2Belt 
alfo  baber :  Ol  ift  bas  wabr,  haß  es  unfer 
$bun  nid)t  i(! ,  fo  lajfet  uns  guter  £)inge 
fepn ,  unb  fein  gut  223erE  tbun» 

13.  S)a§  aber  biefer  g&rflanb  falf$ ,  unb 
eine  mutb willige  Sßer? ebrung  ber  rechten  £eb* 
re  fet> ,  bemi^t  fieb  baraus ,  baß  wir  ja  ©£>t* 
teS©ebot,  ja  aud)  ber  Vernunft  Sebre,  foba 
lebret,  bog  man  foll  ©utes  tbun  unb  Ö56feS 
meiDen,  loben  unb  betätigen ,  ja  berfelben  bef^ 
fen  unb  beflfern ,  ha  fte  ju  ̂wadf)  unb  ju  we^ 
nig  ijl ;  weil  bk  Vernunft  nid)t  f ann  mifett, 
\vk  ber  (Sacbe  ju  b/lfen  fep*  ©enn ,  wenn 
fte  es  f onnte ,  fo  würben  hk  £me  ftd)  niebt 
burdb  tbre  eigenen  Traume  unb  falfcbe&bre, 
vonniebtigen  öergeblicben  Werfen ,  vok  beS 

spabfttbums  unb  alle  falfd)e  ©ottesbienjle 
ftnb,berfübren  laffen ;  welcbe  alle  t omen  wol 
aus  bem  ©runb :  ̂an  foüe  ©utes  tbun  unb 
336feS  meiben;  unb  ifl  wol  oiefer^aupt  fprud) 
red)t,  beg  wir  allefamt  eins  ftnb :  $lber  fo  man 
foll  bavanf^auen  unb  fage^wie  unb  m^  man 

tljun 
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djunfoße,  Das  gut  fei),  DafcbeiDet  ftebs,  Das 

jeiget  allein  ©OfteS  %BmL  -'£)«m$8er> nunft  n>trD  f>ter  letdbtltd)  geblendet  unb  betro; 
9m  mit  falfcbem  @c6ein>  wo  man  nur  efwaö 
gut  nennet ;  unb  wenn  fte  fcbon  alles  tfyit, 
voa$  fte  meinet  gut  feon ,  fo  bleibet  fte  Docb  bep 
ifyx  felbjl  Der  <Sad)en  ungewig.  3a ,  fte  ftn* 
Detaucb  foldber  £el>rc  Feine  Srucbt  nod)33efr 
ferung ;  Denn  foleb  $j)un  Docb  nidjt  weiter 
bringet,  Denn  in  dufferlicbe  2Berfe ,  Dag  man 
fiel)  t>or  Den  beuten  fromm  unD  febon  machet, 

abej?Do$fomit  Der  innerlichen  £3oöbeit  unb 
(SunDe  nid>t  gewebret  wirb,  blüht  noeb  gar 
im  vorigen  attm  2Befen  gefangen ,  unD  ge> 

borfam  Der  @ünbe  unb  t'bren  Sttften ;  unb voa$  foldjer  SEftenfcl)  tl)ut,  tl)ut  er  Dod)  nid)t 
t)on  ̂ erjen ,  fonDern  wollte  lieber  anberg 
tbun,  wo  er  niebt  Die  ©d&anbe  ober  (Strafe 
fürebten  mußte» 

14»  Jpier  bringen  wir  eine  bojjere^rebigt 
beg  Mangel»,  welebefebreterßlid? ,  wie  bie 
Günbe  in  uns  getootet  unb  begraben 
vvtvbe  ourd)  (Ehvifium,  alfo,  Dag  wir  nun 
ein  gut  ©ewtflfen  erlangen,  Das  Der  (SünDe 
feinDwirDunD  wiber  fte  jlreitet,  unD  fommen 
nun  in  einen  anpem  ©eborfam,  Da  wir,  Don 
t»er  (Sünbe  erlofet,  ©Ott  Dienen,  unb  uns 
befleißigen  ju  tbun,  was  if)m  gefallet,  obgleich 
feine  5urd)t,  ©träfe,  genfer  ober  Siebter 
wäre.  (So  nun  folcbeö  recht  gebet,  unD  Die* 
fer  Minor,  Darob  Die  $rage  unD  Der  (Streit 
iff,  gefegt  ifr,  wie  man  Der  (Sünben  log  wirb, 
unD  ju  redeten  guten  Werfen  Fomme ;  fo 
fommen  wir  nun  recht  wieDer  jufammen  auf 
Den  ©runb  oDer  ̂ Oauptfpruc^nemlid) :  &<** 
(Butefoll  mantbun,  oae  23ofe  meioen, 
UnD  fe|en  jugleid)  Den  (Sd)luß :  VXun  veiv 
der  Sunben  los  fmo ,  uno  $u  (5(Dtt  be* 

&l?ret  ,*fo  foüm  veiv  and),  <B(Dtt  $u  g> feorfamen,  bae  (Sute  tbun,  unb  nici)tmebr 
in  ̂ unöen  leben. 

15*  ©ie&e ,  alfo  brauchet  &u  Paulus 

Deg  ©efe^eS  unD  menfeblicber  Vernunft,  fo 

fern  fte  Das  ©efe|  feerffrbet,  wt'Der  Die  falfcben fauler,  fo  Die  reebte  £et)re  fcerfebren ,  Dag 
manfebe,  Dag  DiefeUelre  niebt  ifr  wi&er  gute 
Söerfe,  aber  Docbüiel  boljer,  Denn  Die  &bre 
üon  Werfen,    £)enn  fte  geiget,  wo  folcbeä 
berlomme  unD  zuwege  gebracht  werDe,  nem* 
lieb  nid)t  au$  menfeblicber  Vernunft  oDer 
Vermögen ,  fonDern  au$  Der  ©naDe  unD 

£raft  Des  &iL  ©riffe*.    <&aß  iflg  nun,  Dag 
&t.  Rauhte  febieugt  unD  fpricbf : 
©letebmie  ijjr  eure  ©lieber  begeben  Ijabt 

&u£)tenf}eber  Unreimgfeit,unD  üonei* 
nerUngeredjtigfeitäU  Der  anbern:  af* 
fo  begebet  aud)  nun  eure  ©lieber  &u 
©tenjle  Der  ©erec^tigf eit,  ba^ fte  (jet* 

lig  werben. 16,  ©alebreteueb/abie  Vernunft,  mit 
ibrnun  niebtmebr  Der(Sunöe  unD  llngerecb^ 
ti^hit  Untertan  fet>t>,  Dag  ibraud)  niebt  mebr 
Derfelben  Dienen  noel)  geborfam  fet)n  follet ,  mit 
eurem  £etb  unD  ©fiebern,  Das  ifl ,  mit  Dem 
ganzen  leiblieben  £eben  unD  ̂ öefen.  UnD  vom 
Derum,  weit  ü)r  eueb  ©Oft  unDDer@erecb^ 
tigfettsu  ©eborfam  ergeben  habu  fo  fepD  u)i 
fd)ulDig,  Derfelben  mit  Zeibunb  ̂ eben  ju  Die*j 
nen.  S)ag  i|i  aufö  einfalttgfle ,  flar  unD 
Deutfcb  fo  ttielgefagf :  ̂Cßer  ̂ uüor  büß  gewefl 
ifl,  unD  gelebt  bat  wiber  ©£>ftes  OBiflen 
unb  fein  ©ewi jfen ,  Der  werDe  nun  fromm,unD 
Diene  ©Ott  mit  gutem  ©efciften ;  oDer,  vok 
(St.^auluö  ̂ pbef  4, 28.  fagf :  Wev  $t* 
ftoblen  tyat,bcv  peble  nun  nid)t  mel?t\ 

17*  guüor,  fpriebter,  baben  eure  ©lieber, 
5(ugen,  Obren^unb,  JpdnDe,  5üjfe,unb  Der 
ganje  £eib  gebienet  jur  Unreinig!eit :  (alfo 
nennet  er  Dag  £afler,  fo  Die  Vernunft  wobl 
üerjleben  fann,  welcbegfinD  allerlei)  fkifci)li* 
cbe  (SunDen :)  Dergleichen  babt  ibr  eure  ©lie^ 
Derlaffen  bienen  DerUngerecbtigfeit,  oDer  ju 
allerlei)  unreebtem  Seben  unD  Werfen ,  Da 
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tt>r  eine  Unöcrcd&tt^f  eit  über  btc  anDre  began* 
gen,  mit  allerlei)  bofen  ̂ üefenunb  Stuften, 
n>te  fte  mögen  tarnen  baben,  ̂ )a^  febret 
nun  um,  nad)  eurem  eigenen  9\ed)t  unD  3$er* 
fknb ;  wo  ibr  uwor  gerne  gefeben,gef)oret,ge> 
rebet  babt,  m$  febanbbar  unb  unjücbtigijf, 
ober  barnacb  gegangen  unbgejtanben ,  unD 
mir  bem  üeib  Der  Unjucbt  gebienet,  Das  foü 
nun  ben  2Jugen  unb  Obren  wel)e  tfyun,  ju  fetjen 

unD  ju  boren ,  Der  ganje  Seib  Dafür  fu'eben,unb 
in  Porten  unb  "äßerfen  iud)t\a  feon ;  alfo 
follen  audb  alle  ©lieber,  unb  beS  ganzen  Seibeä 
$bun  unb  Mafien  ber  ©ereebtigfeit  bienen. 
Unbbaöbarum,  ba§  aud)  eure  ©lieber  ober 
&ib  heilig  werben,  bat  iff,  ©Otteö  eigen, 
unD  allein  ju  feinem  £Xenff  gebrauchet  wer* 
Den ,  Daf  fte  alle,  je  langer  jemebrunD  lieber 
©Ott  ju^bren  unb  ©eborfam  Dienen ,  in  al* 
lern,  was  goftlid),  loblicb,  @$re  unb  ̂ ugenö 
(jeifftf  ♦  £)a$  lehret  bieb  bein  eigen  $5i4cb,in 
beimm  #erjen  getrieben,  wenn  fdjon  fein 
©OfteS  SCßort  roare*  Unb  gilt  fyier  niebt, 
bajjbu  IjiewiDer  wolltet  fürgeben:  3a,  lja|t 
DuDocbgetebret,  man  werbe  Daburd)  nicbtfe* 
lig;  Denn  baffelbige  i|i  niebt  wiber,  fonbern 
über  unb  auffer  beinen  Söerflanb;  ja,  es  ift 
Das  rechte  tiifyt,  fo  Dieb  wctftt,  roie  Du  Daju 
fommen  megeff,  Dag  Du  fblcbeS  tfyufl,  voaö 
Did)  Deine  eigene  Vernunft  lebref* 

£)enn  Da  iljr  Der  (SunDen  &ned)te  wäret, 
Da  wäret  ü)r  ftep  öon  Der  ©erecfjrigfett» 

18.  £)a$  rebet  er  alles  nad)  menfeblidjer 
2ßeife,  unb  nacb  Dem  gemeinen  9vec^t  unb 
©ebraud)  berfdben  gett,  Don  £ned)tfebaft 
©Der  SDienff,  unb  $w$tit;  Da  Die  £neebte  | 
waren  leibeigen  erfaufte  £eute,  unD  mußten 

eims  ̂ errn  eigen  feon,  unD  in  feinem  £>?'enfr bleiben,  fo  lange  bis  fte  Don  ibm  frepgelaffen, 
oDer  fonft  erlofet  wurDen.  ÖBeil  er  nun  g> 

faat  t  'Sßie  ibr  juDor  geDienet  babt  Der  tlnge* 
reetyigf  eit,alfo  Dienet  uun  Der  ©ered}tigf  eit  k. 

Darauf  folgen  nun  $weyerley  SDienjf ,  unD 
aueb  $weyerley  Jrcy^ett :  EPer  Der  ©ün* 
öen  Dienet,  teuft  frey  (fpriebter,)  t?onDer 
(Bericfettgtett;  Das  u\,  er  bleibet  unter  Der 
(gunbe  gefangen ,  unb  faminid&t  jur  ©ered> 
titfeit  fommen,  noeb  gereebte  SQBerfe  tfym. 
£)enn ba$  folget  aud  ber  QSernunft,  ba§  ein 
/eber  i|!  öon  bem  frei) ,  Dem  er  nic&t  bienet,ober 
beg^ned)ternicj)t  ijt;  aljbaud)  mieberum: 
©epb  i^r  je|t  ̂neebte  worben  ber  @erecbtt> 
feit,  unb  fsep  üon  ber  @ünbe,  barum  folget 
obermal,  ba§  ibr  foüt  ber  ©ereebtigfeit  ge^ 
l^orfam  fet)n,  unb  bienen*  5iber  bieöon  la ffet 
er  nun  anflehen  weiter  ju  bifputiren ,  unD 
baltbiebeijbe  gegen  einanber,  Dag  fte  anfeben 
follen ,  roeffte  betjberlep  ©ienfleö,  fo  (te  nun 
erfahren  ,  grommen  ober  (graben  ̂ aben, 
unb  barauö  felbjl  fcblieflen,  aud)  nad)  menfeb^ 
liebem  33erf!anb,  unb  ftcb  felbfl  weifen ,  bei> 
welcbem  fte  bleiben,  unb  welchem  fte  Ijinfort 

ge^orfamfepn  wollen» 
$8a$  fyattet  tljr  nun  §u  Der  Seit  für 

gruc|jt?  5Belcf)e^  t^r  euef)  je|t  fc6a= 
met;  Denn  Da^  (£nDe  Dejfelbigen  i(?  Der 
XoD*  9^un  i^r  aber  fepD  Don  Der 
(SünDen  frep ;  unb  ®Dttt$  ̂ neefete 
worDen  f  f)abt  i^r  eure  gruc^t ,  Dag  ibr 
heilig  werDet;  Da^  (£nDe  aber  i(t  Da^ 
ewige  £eben. 

e  19*  £ieber,  DenFet  Dod)  bet>  eueb  feI6|!  \u* 
ruef ,  wa$  ibr  gelebet  babt,  Da  ibr  frep  wäret 
üon  ber^eredbtigfeit,  unbtbatetnicbt^benn 
woju  eueb  tie  (günbe  trieb  unb  reifte;  toa$ 
babt  ibrö  genoflfen,  ober  batan  gewonnen? 
%lid)t$ ,  Denn  ba§  ibr  eud)  felbftauf  Diefen 
^ag Def  feftamen  muffet,  unD  Daj;u  enblicb  in 
Dem  $obc  hättet  muffen  bleiben»  \0k  $\w 
foÜlicbeScücbteunb^u^ung  babt  ibr,  unD 
niebtö  bejferß  Damit  »erbienet,  weber  @d>anD 
unb  ̂ ob»    &  t o|f lic&er ,  billiger  Sobn  für 

folgen 
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folgen  £)ienft,  Da  Der$?enfd)  will  frei)  feon 
Don  Der  ©erecbtigfeit,  unD  lebet,  rote  es  ifjn 
gelüftet,  unb  ftdlf  folcbeöfür  ein  fein^oftlicb 
£eben;  Denneg  tbutgleifd)  unDSBlut  fanft, 
roelc^e^  meonet  wol  alfo  ungeftraft  m  bleu 
ben.  Qtbtt  es  Fommen  jwo  harte  Ülutt>eri 
Darauf;  Die  eine  f)eijfet,  fct>amen,  Dag  Der 
tOJeufcb  /  bepbe  fror  ©Ott  unD  Der  2Belt,mug 
feine  (i^ebanbe  beFennen;  gleicbmieSlöam  unD 
@oa  im  $arabieg,  nacf)Dem  fte  wollten  üon 
©OtteS  ©ebofrfret)  feun,  unD  folflten  Der 
verbotenen  £uft,  Dam  fte  üom  Teufel  gerei< 

^et  waren,  mugtenfteDarnacb  t'bce  @d)anbe füllen ,  unD  ftcb  m  i(>r  £erj  fd)ämen,ftot  ©ot< 
teö  2(ugen  ju  fteben.  £)as  anDere  tfi: ,  Der 
eroige  £06  unD  f)t>üifcr;egeuer,  fo  fte  muffen 
3uDer@d)anbebaben,  barein  aud&unfere  er* 
fte  Altern  gefallen  waren. 

20.  2Bäre  es  nun  niebt  fetner ,  bon  Der 
(SünDe  unD  iljrem  ̂ Dienft  freo,  Der  ©eredy 
tigFeit  Dienen?  Da  ifyreud)  nimmermebr  Dür* 

fetmeDerfcba'men  noeb  ©cbaDenbaben,  fon* Dem  jweperleo  Sftufc  unö  frommen  Dafür 
frigt,  bagtbt  ein  gut  fr6f>Itd5  ©ewi  jfen  babt 
t>or©Ott  unD  allen  Kreaturen,  unDDa^rd) 
fcetlig  feyö ,  Das  ift ,  ftd)er  unD  semig,  Dag  tbr 
©Ott  Dienet,  ja  fein  eigen  feob ;  unD  j» Dem, 
babt  einen  reid)en,  unöergänglic&en  £o(>n, 
welcber  ift  Das  ewige  Heben. 

21»  ̂ )aä  (jeifj>t  nun  nodj  alles  menfcblt* 
t&er  ̂ CBeife  gereDet,  Das  Die  QSernunft  m* 
ftebet  unD  alfo  balf ,  aueb  wo  fein  Cbriftus  er/ 
fannt  wirb;  *enn  es  ift  in  alier  SOBclt  alfo, 
Dag  Die,  fo  QSofes  tbun,  als  ̂ tebe,  $Wfo 
Denc.  bepDe,  ©cbanDe&oc  Derzeit,  unD 
Den  $ob  Dam  müj]>n  leiben.  <2BieDerum,  bk 
Da  ©uteS  tbun,  be»  allen  beuten  (£bve,  unD 
©uteöbambabetn 

®enn  Der  $ob  ift  Der  (Sünben  ̂ ofD : 

aber  Die  ®abt  ®Dttc$  ift  Dag  ewige  Sei 

bejiy  in  £fjHfto3<£fu,unferm  #€tc 

22.  £)as  ift  rool  ebentfyeuerlicO  gereDet/ 
Dag  man  Denen,  fo  Q3ofeS  tljun,  foll  noeb  <Sßlö 
geben,  al$  Ratten  fte  red;t  ge^anDelt,  unD  fieb 
wobl  fcerbienef.  £)enn  Das  3Bort  Sold, 
btimtttttm$®ütt$,  fo  man  Denen  gibt,  Die 
ftd)  reblicr)  balfen ,  unh  ritterlid)  flreiten.  21* 
bererreDet  alfo,  eben  Denen  ̂ u&erDrug  unö 
juwiDer,  fo  feine  Sebre  wrFelJren,  unöfagert: 
^)o,  &t.  ̂ auluö  preDiget  öon  eitel  ©naDe, 
unDöerbeifetaud)  ©olD,  Denen,  Die  Da  fun^ 
Digen.  3a ,  will  er  fagen ,  ru^me  immerbin, 
Du  foflt  einen  ©olö  frtgen ;  tcf>  mepne  Den 

loöunD  I>6Ui|ct>  $euev :  Den  foüt  Du  rw'f» 
fen  unDgemarten,  fo  Duroilu?  Daö^Dangeli*' 
um  Dabin  Deuten ,  ate  foüte  Dir  ©Ott  noer) 
einen  @olD  Darum  geben,  Dag  Du  Der  (Sün* 
Den  Dienejt.  TO  folgen  nebrlicben  9veDen 
Ml  er  Dej!o  mebr  abfebreefen  Die,  fo  folcbeS 
fürgeben,  ober  ftcb  laffen  bereDen ,  alö  foüte 
man  ©Ott  Dienen  Fennen  aucl)  mit  ©ün* 

Den,unD  noeb  baiu  €obn  bei;  t'bm  baben.  ̂ Ben^ 
Detalfo  DieSCßorte  nacb  t'b^n  ©eDanfenunb ÜveDen.  3a,  wenn  ibrg  Dafür  baltet,  unD  aU 
fojuöerflcbenijl,  Da§,  wer  Da  Dienet,  foll  zu 
nen  £obn  unD  ©o(D  habm,  fo  !rig|l  Du  wol 
einen  @olb,  Der  beijfet  ̂ :oD  unD  ̂)6öe,  Den 
magibm  büben,  wer  t>a  tnft  Daju  tyat,  unö 
fürfo|ilicb£)ingbalf. 

23.  SCBieDerumfagfert  (Bßtttte  <5naöe 
ift  öae  e wieje  Gebern  ©a  ftebe ,  wie  er  Die 
3Borte  fübref .  ̂)ier  brauchet  er  Daö  3Borf, 
*3olö,  nid)t ;  Denn  er  juüor  gelebret ,  Da§  wie 
Daö  ewige  Seben  nid)f  um  unfere'SBerfe,  als 
itnen  öcrDienfen  üobn ,  fonDern  auä  lautet 
©naDen,  um€bri|h  willen  erlangen,  bur# 
D?n©lauben.  ̂ )arumb?i§t  er  es  eine  (5abe 
(50tte8  in  (Tbvißo  3^fu:c.  welcbe,foDer 
50^enfd)bat,  fobater  febon  Das  »&aupt|iücf , 
DaDurcb  Der  (^langen  ̂ opf  getobtet  wirb, 
unD  nun  fo  reieb  unD  feiig  i%  Da§  foleb  Seben 
ibm  niemanD  nehmen  fann ;  unD  bat  foldje 
^raft,  Dag  er  nun  fann  Die  ©unDe  meiDen, 

3  vn\\) , 
$K 
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unt)  immerbar  an  feinem  gleite  tobten ; 
welcfceö  burd)  fein  ©efefc  nodt)  menfd)ltd> 
Ö5ermosen  fann  juwege  gebracht  werben; 
fonbern  eö  geboret  Öaju  Deu  ©faube ,  t>a* 

burd)  wir  in  £i)nfb  eingeleitet  unbmititmt 
gepflanzt  wer  Den  in  t)en  §eb  ber  <6tinben, 
jum  ewigen  Seben  unD  red)tfd)affenen  guten 

€piftel  am  afykn  (Sonntage  nacf;  grinttaftö. 

<o  find  twr  nun,  Itcbett  ̂ ruöer,  ̂ cbulöner,  nidbt  öem  £letfc&,  öaß  unr  nadb  Dem  £tetfcbe-fe 
'  ben ;  öenn  t»o  tbr  nadb  öem  ̂ letfob  lebet,  fo  u?erÖet  tbc  fterben  muffen.  XDo  ibr  Aber  öurcb  öen 

<Beif?  öes  ̂ leifcbes  d5efdbafte  toötet,  fo  rceröet  ii>t  leben.  2)enrt  weldbe  öer  <Bäfi  <BQ>iu&  treibet,  Öie 

ft'nö  (?><i)ttes  3Unöer.  lettre  tbr  babt  nidbt  einen  finecbtlicben  <B>eif?  empfangen,  öaß  ibr  eudb  abermat 
f&rcbten mußtet;  fbnöern  ibr  b«bt einen fmölicben (Seif? empfangen,  buvchweldb&iwivtuffent  %bt 

ba,  lieber  "Pater !  £>erfelbige  «Beif?  gibt  äfeucjniff  unfern  (Beiß,  öa^  wir  (SfDttes  &inöer  ft'nö.  ̂ 5mO 
j»ir  Denn  Ätnöer,  fo  ft'nö  t»ir  aueb  i&vbm,  nemlicb  <B»<Dttes  £Erben  uno  tHtterben  (Zbvifti ;  fo  \x>iv  an* 
öers  mit  letöen,  auf  öaß  unr  aueb  mit  jur  ̂ errlicbteit  erbaben  roeröen. 

/  3mt(jalt. 
(£inc  tVctnabnung  $um  dl>rtffltct>cn  Heben,  tmfc  einePrefcitjt  t?on  öeu 

;&möfd?äft  (5(Dtte6. 
I.  IDteVerma^nung  3umCbviictid)enfi.eben. 

1.  Sie  Stfotbwenbtgfeit  tiefer  ©crina&mma  ». 
*  Der  SDlifibraud)  be$  (goangeltt  i|f  eine  fe^tr  fd)anbs 

liehe  ©acbe  2. 
2.  bte  sgefdMfen&ett  tiefet;  93ermabuung  2. 3. 
3.  Sie  sBeroegungegrünbe,  fo  tiefer  SPerwabming  «mge* 

gonget  roerben. 
a  te*  erfie  sgetDegunäägtunb  4^ 
b  ber  anbere  Sgercegungögrunb  *  =  7. 

*  tt)fl(5burc&baaaöi>rfgfeifdnu  »ergeben  7- 
e  ter  teilte  Sßeroegungöarttnb  a  » 1 1. 

*  rote  e«  zugebet  mit  Der  £öbttmg  be*@ßnl>e«nb 
gletfcbeö  9. 

*  Unterbiet)  bei;  ©laubigen  unb  ©ottlofen  10. 11 
d  betr  vierte  SSeroegmigfyrunb  n. 

1. 

(3efe  @pi|M  ifl  abermal  eine  \>eiv 
mabnung  $um(£l?rifHtcbßn  üe* 
ben  unt)  tPeifen ,  gleicl)  ber 
nadbfi  fcorbergebenben,  obneba§ 

fie  anbete  <2CBovte  führet :  £>enn 
es  ifl  biefe  Qßermalmung  aud>  jiotl)  mancf)e^ 

Iep^CBcife  ju  treiben,  bei)  benen ,  fo  nun  £t)ri* 
flenjtnb  werben,  um  ber  leibigen  ̂ lagewil# 
len,  bamit  ber  Teufel  fein  Unglück  anrichtet 
in  ber  ̂ Belt,  wo  &Ott  burcl)  feine  ©nabe, 
cfyn  unfersBerbienft,  Vergebung  ber  ©un# 
beuns  fd>en!et,  ba  wir  fie  nic^t  bürfen  fau^ 
fen,  nod)  felbfi  erwerben,  ba§  man  fo  balb 
will  bäraus  fid)ev  bal)er  fahren,  unb  fagen; 

•  roaö  fco  beut,  t>om  @ei(?  ©Dlle^  unb  t>om£eu« 
fet  getrieben  werben  53=  15. 

*  teobet)  ein  reöbrer  &tiii  ju  erfennen  15. 

II.  ?Die  ptc&igt  von  öer  *Ätnt»fd?Aft  (5(Dm&. 1.  ©ie  ©etegenbeit  }U  tiefer  33rebigt  »6. 
2.  ber  ̂ nn&alt  l>iefer  gjrebigt 

a  baö  erfte  ©tuef  t>hfa  %nnt)alt$  17:20. 
b  bflä  «nbere  ©töcf  biefed  Onn&oltä  zis2j. 
c  baö  britte  ©tuef  biefeö  ̂ nnftaltö  24. 25. 
d  bflö  »terte  @tud  tiefe!  3nn&dt$. 
O  tie  SÖefdbaffenbeit  tiefeö  @fßcB  26.87. 
2)  ber  3ufa^,foju  tiefem  ©tuef  gemoebt  «jirb  29. 

*  «on  ter  boben  äßurbe  «nb  Slbel  ber  Slintet 
©Dtleö  29. 

O  fo  bürfen  wir  nun  nid)t  me^r  ©uteö  t^un. 
^)a§  er,  neben  ber  £ebre  beö  ©laubenö  oon 
berÖnabe,  mug  immer  ̂ iewiber  ftd)ttn,ba§ 
Üi§  gar  nickt  tk  ̂ DZepnung  fep  ?  benn  bk 
(günbe  wirb  je  nia)t  baju  »ergeben ,  b<%$ 

man  fie  t^un  foU,  fonöernöa^fi'e  aufbot renfolle;  fonf^  t>fe§  es  billiger,  niä>t  T>ew 
gebung ,  fonbernöfilaubung  ber  ©ünbe* 

2.  Unbift  je  eine  fcfeanblicl>e  ̂ erfe^rung 
ber  fyetlfamen  Se^re  be^^öangelii,  unb  eine 
groffe  »erbammte  Unbanfbarfeit  fuj?  Ut 
empfangene  grunblofe  ©nabe  unb  ©eligung, 
nun  nid)t  wollen  ©uteö  t&un,  fo  wirbo^nuw 
erfl  burd)  fold)e$  feilten  beweget  unb  getrieben 
werben,  &Ott  ju©anf  unb^ren,  mit^w 

feeflem 
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bejtemjleig  m  tfjun  alles,  roaö  wir  wußten 
unböermoebten,  baSbagutunb  ibmgefäflig 

-  3.  ̂e§  erinnert  unb  öermabnet  uns  albier 
©t.^auluS  mit  fd&Iecfetcn,  einfältigen,  aber 
ernffen  unb  wichtigen  ̂ Borten,  barinner  uns 
furbalt,  m$  mir  ®Dtt  febulbig  fmb,für  Da^ 
fo  wir  öonibm  empfangen,  unb  m$  wir  De§ 
für  ©cbaDen  l)aben  muffen,  fo  wir  folcbeS 
niebt  aebten  noebtbun,  unDfprtcf>tt 

SBtrfmbScbulbener/tttdjt  bemgleifdj, 
t>ag  wir  nadj  t>em  gleifäj  leben* 
4*  2Beil  wir  bon  bem  Sßerbammnif,  fo 

wir  mbor  mit  unfrer@unbe  berbienet,  erlo* 
fet  finD  burd)  €()rijlum,  unb  mm  ba$  Seben 
ftaben  burd)  ben  ©eift  &?)rifti,  fo  in  uns 
wobnet,  ̂ at  er  bor  biefen  3Borten  gefagt; 
fo  (inb  wir  nun  aud)  febulbig  bem  naebmjeben, 
wie  er  aud)  in  b*r  ndcbften  (£pi|M  9\6m.  6« 
ü.  22.  gefaxt :  XPetl  veiv  von  bev  ©tmöe 
frey  worfcen ,  fo  {inb  wir  nun  2^ned?te 
wovben  bev  (feereefctigteit,  ba§  wir  ©Ott 
aeborfam  feon.  Sflfo ,  fptic&t  er ,  feob  ibr 
©cbulbener ;  ba$  ul,  eö  fobert  folebes  bon 
eueb  eben  euer  neuer  33eruf ,  ©tanb  unb 

$Befen,  ba'6n  ibr  kommen  feob,  weil  ibr  feob 
ÖEbnfan  worben,  unb  nun  ben  #♦  ©ei|t  b<*bt, 
ba§  ibr  aueb  alfo  lebet,wie  eueb  ber  ©eift  weü 
fet  unb  lebret:  unb  (lebet  niebt  in  eurer  freoen 
SCßtltf ubr ,  fold&eö  m  tbun  ober  m  (äffen ;  fotv 
bern,  wo  ibr  eueb  wollet  ber  ©nabe  «nbbes 
©eijleS  rübmen ,  fb  muffet  ü>r  eueb  aud) 
pbulbiQ  benennen,  gernaß  $u  leben  ,e  niebt 
bem  5leifcb,welcbe^  nur  imer  will  in  (Sünben 
fortfabren,  fonbern  fcem  (Beiß,  welcber  eueb 
mifet,  naebbem  ibr  getauft  feob  unbwm  ber 
©ünbe  erlofet ,  ba$  ü>r  t>on  bn  ©unfce 
$um  neuen  tleben  ber  (5eved)tigCett  lau* 
fet,  niebt  wieberum, öon  jenem Seben  m  ber 
(Sünbe* 

?♦  ©a  i(l  bürre  unb  furj  bau  Urtbeil  ge* 
fproeben  über  foleb  Surgeben  ber  tboriebten 
£eufe,  fo  bureb  bk  greubeit  ber  ©nabe  wol* 
len  bem  Sleif($  Üvaum  geben,  bamit  er  fiie  bon 

felcbem  irrigen  £)untel  abfebreefe',  baß  fte 
nid)t  für  bas  £eben  unb  ©nabe,  ber  fte  fi# 
rubmen,wiebet:um  ewigen  gorn  unb  $:ob  über 
fteb  fubrem  <£ö  reimet  fieb  gar  niebt,  will  er 

fagen,  weil  t'br  einmal  00m  ewigen  ̂ obe  erret* tet  unb  befreoet  feob ,  baf?  ibr  wollet  binfürö 
eurem  ftleifcb  nacb  leben:  benn  wo  ibr  ba$ 
tbut,  fo  Dürfet  ibr  niebt  benfen,  ba§  ibr  wer* 

bet  baö£eben  bebalten,  fonbern  feob  beö  c£o/ 
bes  unb  oerbammt  jur  Rollen*  £)enn  tf)t 
wiffef,  ba§  ibr  eben  um  ber  @ünbe  willen  feot) 
unter  ©Dtteö  gorn  gelegen,  unb  in  ben  4oÖ 
gefallen,  unb  bamit  tik  ̂ Öerbamm^ 
ntg  üerbienet,  ba§  ibr  nae?)  bem  SWfd) 
gelebet  babt:  fo  ijt  Cbrijiuö  aueb  gewi§lic6 
niebt  für  Die  geflorben,  fo  ba  wollen  in  ibrett 
©unben  bleiben ;  fonbern  benen  t>on  (Sünbett 
jubelfen,  bie  gerne  Daüon  erlofet  waren,  unb 
boeb  pc&  felbfl  niebt  konnten  ba^on  erretten* 

6.  ©arutn,  wer  mm  ein  €brifl  ijl,  ber 
macbenur  folebeö^lllfanjeng  niebt  biel:  3$ 
bin  frei)  t>om©efe£,  barum  mag  icb  tbun,waö 

micbgelujlee;  fonbern  baö 'SBiberfpiel  fage 
unb  treibe  er:  we*lerein€bri|li|l,  fo  fürebte 
unbbüte  er  fteb  für  ©ünben,  bamit  er  niebt 
wieber  Don  feiner  greobeit  in  bk  borige  ©e* 
fdngni§  ber  (Sünbe,  unter  bem  ©efe  unD 
(&Ottt$  gorn,  geratbe,  noeb  bon  feinem  ange* 
fangenen  ̂ eben  wieber  in  ben  $ob  faöe.  ̂ Cßei X 
erbter  boret  ba$  ernjllicbe  Urtbeil:  <3o  i^c 
naef?  bem  Jleifcf)  lebet,  fo  vvevbvt  ibr  ftov 
bem  5lls  wollte  er  fagen:  €$  witb  euc^ 
niebt  belfen,  ba§  ibr  ba^  ̂»angelium  geboret, 
bon  €bri(lo  rübmet,  bie  ©acrament  empfang 
gen,  wo  ibr  niebt  auä)  bureb  empfangenen 
©tauben  unb  ©eilt  eure  fünblieben  Htffe  beg 

£)enn  wo  fyv  nact)  bem  gleifcf  febet,  folgottlofenaSefen^ÖOtteö^eraebtung^ei, 
werbet  i^r  jferfm  muffen.  I  je*, 
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^  Q5oebeit,  #oflarf,  £<*§  unö  SfteiDeSiC 
t>ampffet. 

7.  CDenn  roa$  nad?  6em  ̂ tei(cf>  leben 
^eilTe,  fflnunoftgefa^et,  unö  rcobl  ui  fcerfte* 
l)en,  nemli*.  Dag  SJeifcfe  mdbf  allein  ijt  Die 
grobe,  unflätige  Suff  Derbere»,  obetanDe* 
re  Ünjud)t;  fonDern  alles,  n>as*  Der  ̂ Jenf* 
fcon  Der  Butter  bringet,  $>a$  ift,  ni*t  allein 
#autunD  $aai,  fonDern  au*  Die  (Seele  unD 
aüe  Gräfte  Der  sjftatur,  äufferlt*  unb  innere 
lid),  in  Vernunft,  Rillen  unD  (ginnen,  fo 
ol)ne  ©eijt,  unD  ni*t  na*  ©Otteg  Ä«  ge* 
ri*tet  ift ;  unD  fonberli*  au*  Die  @tucf e,  fo 
Die  Vernunft  nid)t  für  (bünDe  anfielet  sio* 
balt.  211$,  bingebw  in  Unglauben,  2lbgotte* 
reo,  &era*tung©£ttes<3Bortg,  Sßermef* 
fenbeit  unD  3;rofc  auf  3Betsbeit,  Gewalt, 
<£f)re  jc.  <2Ba$  fol*eg  ift,  Dag  mug  aüeö  öon 
fcenfcbriften  (roel*e  nun  Den  ̂ eiligen  ©eijt 
baben,  unD  urteilen  fonnen,  roaS  fleifcbli* 
t|t,)gemteDen  unD  gefloben  werben,  aU  fol*er 
jcbabli*e©ifft/  fo  Den  ̂ oD  unb^erDamm* 
ntg  bringet» 

38o  ifjr  aber  Dur*  Den  ©etjt  beg  $Ieifdje$ 
©ef*aftet6btet,  fo  werbet  trieben» 
8.  2Da  benennet  er,  bag  au*  DteCbrijtett 

no*  ttvoaö  DomSleifd)  atybnen  baben,  Das 
fca  müflfe  getobtet  werben;  Das  fmD  allerlei) 
2lnfe*tung  unD  Sttfte ,  wiDer  alle  ©£Kte$ 
©ebot,  fo  ft*  in  Der  Sftatur  regen  unD  reiben  ju 

(günDen,  welche  er  b»'er  nennet,  (Sefcbafte t>ee$kifd>t8,  als  Da  finD,@eDanfen  Des  Un* 
glaubend  unD  SföigtrauenS,  fleif*lid)e  (fbi* 
*erbeit  unDSßermeffenbeit,  wiber  ©otte& 
furd)t,  f  alt  unD  trage  fepn  ni©£)tte$2Bort 
unD  ©ebet,  UngeDulD  unD  Durren  im  £eiDen, 
gorn,  SKa*gier,  oDer  SfteiD  unD£ag  WiDer 
Den  2ftä*ften,  ©orge  Des  ©eijeS,  Unju*f  2c. 
<Denn  fol*e  Neigungen,  weil  fie  imSleif* 
unD  S3lut  ftnD,  boren  ni*t  auf,  Den  3ttenf*en 
ju  bewegen  unD  anzufechten,  ja,  in  Diefer 

menf*li*?n  (g*roa*beit  ̂ umeilen  Den 
3ttenf*en  übereilen ,  t)a  er  ft*  ni*t  fJeigig  ge> 
nug  batet,  Dager$ui>ieltbut,  unb,njweitfäb> 
ret,  Dag  fte  ibn  and)  überwältigen,  wo  er  niebt 
Dagegen  ft*  webret,  unD,  roie  er  bier  faget, 
foleb  ©efcbdft  Des  gleif*es  toDfet.  £)arum 
geboret  tyaiu  ein  bejfttger  ©freit  unD 
Stampf,  Der  niebt  ablaffe  nod)  aufbore,  Dieweil 
mir  leben;  unD  mug  ein  €b#  biet  niebt  faul 
noeb  lag  feon,  fonDern  ft*  felbft  Dur*  Den 
©eijt  erwecken,  Dag  er  niebt  Dem  Sleif* 
Üvaumlajfe,  unD  alfoimmerDar  Daran  tobte, 
Damit  er  niebt  oon  ibm  getoDfet  roerDe,  roie  er 
gefagt  bat:  Wo  ifyv  md)  bem  Steiß)  \ti 
bet,  fo  wetzet  tl>r  flecben;  unD  wieDerum 
biemit  trollet:  Wo  i^i*  öee  5leifct>e$  cBe^ 
fcfyafte  fröret,  fo  voevba  trieben:  Denn 
Min  iff  ibm  Der  ̂eilige  ©eijl  gegeben,  Dag  er 

nun  folcbe  funDlicbe  £uj!e  tobten  fou"  unD  f anm 9»  S)ig  1:6Dten  aber  Der  (SunDe  Durcb  Den 
(Seift  gebet  alfo  ju,  Dag  Der  $}enfeb  feine 
©ünDe  unD  ̂ ebmaebbeit  erFenne,  unD  roo  er 
folcbe  funDlicbe Sujlefüblet  ficj  regen,  balDin 
ftcb  felbft  fcblage,  unD  ftcb  erinnere  (30ttt$ 
^ortf,  unD  Dur*  Den  ©lauben  Der^Berge^ 
bung  Der  (SünDen  DawiDer  ftdrfe,unD  alfo  ibc 
miDerftebe,  Dag  er  niebt  Darein  roillige,  no* 
fkinü  2&etf  Jommen  (afle* 

io,  ̂)ennDigmad)et  DenUnterf*eiDjtt)iV 
f*en  Denen,  fo  Da  ̂briften  unD  UinQ  pnD,unD 
DenanDern,  fo  obne  ©faubenunD^eift  ftnD, 
ober  Denfelben  laffen  fabren  unD  oerlteren. 
©enn  obrool  \)k  ©laubigen  and)  no*  fttnblü 

*e  Su(teDe^5leif*eg  an  i'bnen  baben,  forool alö  Die  anDern ;  Do*  bleiben  fte  in  Der  Ö5uflTe 
unD  gur*t  ©Otteö,  unD  bebalten  Den  ©lau* 
ben,Dag  ibnenibre  ̂ unDen  Dur*  €bti|ti  roil^ 
len  »ergeben  roerben,  it>eil  fte  Denfelben  ni*t 
Dvaum  geben,  fonDern  roiDerfteben;  Darum 
bleiben  fte  unter  Der  Vergebung,  unD  ift  ibnen 
fol*e  übrige  (S*tt)a*bett  ni*t  toDtli*  no* 
»erDammli*,  noie  Den  anDern,  fo  o^ne^uflfe 

unl) 



1040 O  emePreötgt  üonöet*2Unbfct>aft<g(!)tte0. 

1041 

unb  ©tauben  ft*er btnge^etv  unö  it>ten  &V  ;fol*er  %n|*batbiefen$rojt,  bag  er  ©Dt 
ßen  füYfefcli*  notbert^r  ©ewiffen  folgen ,  unb 
alfobeooe,  ©!aubenunb4)eiligen©ejj*,  fcon 
-fEAMTen« 

11.  SDarum  erinnert  ©fc  ̂ aulus  feine 
€b#en ,  Da§  fte  benf en,  waö  fte  empfangen, 
unb  woui  fte  gefegt  ftnbt  nemli*,  weil  fte 
Vergebung  Der  ©ünben  unb  ben  ̂ eiligen 
©eijt  fcaben,  bag  fte  au*  fol*eS  ntd>t  wieber* 
um  verlieren,  fonbern  beffelben  brau*en  mm 
(Streit  wiber  bie  fünbli*en  Süfte  bes  $lei* 
f*es,  unb  jt*beg  troften,  ba§  fte  fjaben  ben 
©eijt,  bas  ift,  «£)üife  unb  ©taufe,  bamit/te 
fonnen  ber  ©ünbe  wtberff  eben,  unb  fte  tob* 
ten;  wel*esbieanbern,  fo  ofyne  ©lauben 
jtnb,  ni*t  betben  no*  vermögen.  CDarum 
fpri*t  er  au*  weiter: 

©enn  mef*e  ber  ©eif*  ®Dttt§  freibet,bte 
fmb©Otte$^inber, 

12.  ©t.  Paulus  t>at  m  tbun  gel>abf,glei*# 
tok  au*  mir,  mit  jweperlep  J&aufen,  ber 
re*tf*ajfenenunb  falf*en€f>rij!en.  £>enn 
t>onbenci8iberfa*ernber£ebre,  als  unSüon 
bem  *j>abtf  *um ,  ifl  ni*t  fo  große  ©efal>r, 
weil  fte  es  fo  offenbarli*  machen,  bag  man 
ft*  wobl  fror  iljnen  fann  bufen:  2lber  \>a 
*er  Teufel  au*  unter  uns  feinen  ©amen 
fdet,  berer,  fo  au*  ©riflen-betfien,  unb  jt* 
bes  €t>angelii  rül)men,ba  geboret  m  Sluffeben, 
ni*t  aufs  Sttaul ;  fonbern  auf  tk  <2Cßerfe  be* 
rer,  t)k  ft*  §brij*en  rufjmen :  ni*t ,  was  fte 
reben;  fonbern,  was  ffe  tbun.  S)enn  üon 
©Ott,  €l)ri  jlo  unb  ©eijt  i(!  lei*t  m  rubmen ; 
aber  baran  beweifet  ft*s,  ob,fol*er  Stabm 
re*tf*ajfen  fe»,  fo  ber  ©eifl  audb  in  bir  wir* 
f  et  unb  f  räftig  ifi,alfo,  \&§  er  t)k  ©ünbe  in  bir 
fcampffet  unb  tobtet*  £)enn  mober  ©eift  i% 
fca  ijl  er  au*  gemigli*  ni*t  müßig,  no*  obne 
Äraft;  fonbern  bemeifet  ft*  alfo,  bag  er  ben 
Stajcfeen  regieret  unb  tuibtt,  unb  ber 
SDfenf*  ibm  au*  gebor*et  unb  folget*    Unb 

fcmfcevi  Schriften  i2«wfc 

teß  $inb  ift,  unb  ©Ott  in  ibm  regieret  unb 
wirfet,~bagerni*t  im$;obeift,  fonbern  titö Seben  bat 

13*  Sftfß  &esflfet  nun,  &om  ©eijt  ©Ctfe^ 
getrieben  werben,  ein  fol*  #er$  frigen,  baS 
ba^OtfeS  2Bort  gerne  boret,  unb  anQE&ri' 
ff  um  glaubet,  frag  er  in  if)m  babe©nabe  unD 
Vergebung  ber  ©ünbe;  unb  fol*en  ©lau* 
ben  befennet  unb  ftu*  beweifet  Dor  ber^Belf, 
fu*et  öor  allen  ©lögen  ©Ottes  §bre,  bag 
er  obn  2lergernig  lebe,unb  anbernSeuten  biene, 
geborfam,  gebutöig,  jü*tig,  feuf*,  nulbe, 
gutig  iL  Unb  ob  er  f*on  ttwa  übereilet  ift 
unbgeftrau*eltbat,  bo*balb  wteber  oufjf?e# 
bet  bur*  Dk  23ufle,  unb  aufboret  $u  funbigen* 
©enn  fol*eö  aües  febret  unb  weifet  'iJ>n  Der 
^eilige  ©eifl,  foer  btö  ̂ ort  boret  unb  an* 
nimmt,  unb  ni*tfelbft  mutwillig  bem©eifl 
wiberflrebet. 

14»  ̂ ieberum,  ber  Teufel,  wef*er  ifl 
au*  ein  ©eifl,  treibet  au*  ber  <2Belt  ̂ er^en; aber  alfo,  ba§  man  wobl  ftebet,  ba$  es  niebt 
ein  guter  no*  ©Ottes  ©eifl  ifl :  benn  er  treu 
bü  nur  bk  ©einen  jum  <2Biberfptef  beg,  baju ©Ottes  ©eil*  tuibn;  bag  fte  feine  £uft  ba* 
ben,  ©Ottes'JBort  ju  boren,  no*  bemjHbu 
gen  ju  folgen,  ©Ott  t>era*ten,  (f%  boffdr# 
tig,  geizig,  unbarmherzig  werbende* 

ir.  ©arumfebebierern/eberaufft*,  üa* 
mit  er  ni*t  fl*  felbfl  betrüge ;  benn  tid  woU 
len  Stiften  beiffen,  bk  es  bo*  ni*t  ftnb* 
®as  merfet  unb  ftebet  man  babeo,  bag  pe 
ni*t  alle  bur*  ©OtteS©eifl  getrieben  wer* 

ben;  benn  einen  ©eift  muffen  fte  baben,*ber fte  treibet:  ifl  es  ni*t  ©Ottes©eifl,  ber  (Te 
tmbtt  wiber  bas  Sletf*,  fo  mug  es  fepn  ber 
anbere,  bofe©eift,  ber  ba  tttibtt  ̂ umSfeif* 
unb  feinen  guflen,  wiber  ©Ottes  ©eifc 
CDarummüffenfte  au*  fet)n  entweber@Ot* 
teseigenunb  feine  lieben ^inblein,  ©obnlein 
unb^terlein,  jum  ewigen  Seben  unb^err^ Uwu  UfyftU 
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licbFeitberuff  n;  ober  wieberum,  üon  @£>tt  üben.    2Denn ,  wenn  es  mit  feinem  red)ten 
verworfen  unbabgefonbert,bes  Teufels  $in* 
ber,  unb  mit  ibm  §iben  bes  ewigen  5euer& 

16.  $?un,  öon  Diefem  3Bort,  fo  et-  fast: 
©Dttesßinber,  nimmt  (2£t.  Paulus  Urfad) 
weiter  ju  reben,  unb  fommt  auf  eine  fcbene, 
troftficbe  ̂ rebigt ,  bas  au^ujrreic&en,  voa$ 
t)iej*i\inbfcbaft  fei?,  unb  für  ̂errlicWeit  ba> 
be;  weld)e  er  in  biefer  v£pi|W  nur  anfaßt, 
»nb  fpricbt : 

S)enn  iljr  fjabt  nicfjt  einen  fnecfjtltcljen 

Seiff  empfangen,  ba£  ir)r  eud)  aber; 
mal furd)tcn müßtet;  fonbern  ifjr Ijabt 
einen  t  inbltd)en  ©eifr  empfangen,  burd) 
tpeld>en  wir  rufen :  2lbba,lteber  featcv! 

1%  ̂a8iffeintreffh'#er,trojllid)er^:ert, fjnbbilligmif  gülbenen  Q3ucbjfaben  p  febrei* 
ben.    9£eil  ibr  nun  ben  ̂ eiligen  ©djl  babt 
(miflerfagen,)  bureb  ben  ©lauben,  unb  Eon 
ibm  getrieben  werbet,  fo  fepb  ifjr  nun  nidbt 
tnebr  unter  ber  <£necbtfcbaft,  Wt>  ibr  unter  bem 
©ef<$geweftfei)b,  baf?  ibreucl)furcbfenmü§< 
Ut  für  beffdben  @äbrecFcn  unb  Cfyrbern,  als 
wollte  eud)  \£Dtt  um  eure  UuwürDigFeit  unb 
übrige  ©ebwaebbeit  böS  gfeiftbee;  fcerbam* 

menunb&erfroffen;  fonbern  babt  ben  c£rojr, 
fca§  tC>r  nun  burd)  ben  (Blauben  goftlicber 
©naben  gewiß  feob,  unb  F  onnet  ©Ott  für  eu* 
ren  Q3ater  balten,  unb  als  feine  ̂ inber  il)n 
anruffeniC, 

ig.  $a\t  öife  gegen  einander  bfe  $weyerley 

\X>nU ,  fo  aus  ber  mxp'erlep  ̂ >reoiat  ober 
&bre  Fommt,  nemlid)  öes  (5efct$ee  unb  bee 
l£i?antjelü,  n>clc&eaue^>  ben  Uuterfcbeib  ma* 
$en  jwifeben  ben€l>riflen,unb  aflen  anbern, 
fo  obn  Glauben  unD  £rfenntniß£briftifinb* 
{£)enn  wetebe  niebt  mebr,  benn  ©efe^  baben 
tmbwiffm,bie  Fonnen  nimmermebr  baiu  F  om- 

men,  Mi  fte  reebte  beliebe  gn^fi'cbtunb 
-$roft  m  <&Qtt  moebten  baben,  wenn  fte  gleicb 

©lanj  t'bnen  unter  bu  Singen  feblägt,  M  fte 
feb^n,  waseSfconifmenfyrbert,  unb  wie  mit 
ftenocbfinböon  ber  Erfüllung  beffelben,  unb 
®Dtte$  gotn  ibnen  geiget;  fo  iff  ba  nid)ts 
benn  eitel  (Sebrecfen,  ̂ cbeuen  unb  glteben 
fror  ®Ott,  barunter  fte  muffen  tuUfpt  unterge* 
ben,  wo  ibnen  niebt  burd)  bas  (*t>angeliumse* 
bolfen  wirb*  £)as  ift$,  fo  er  bier  nennet  «V 
nen  friedlichen  (Sctfl,  ber  ba  nurfebreefet 
unb  pücl)tig  macbet  tjor  ®Ott.  ̂ Bteberum 
aber,  wo  bat  £erj  bk  ̂ rebigt  belange* 
In  faffet,  welcbeö  ba  fagt,  ba§  unß  obneunfec 
Serbien}!  unb  ̂ ürbigf eit  ©£)ttbie@ün* 
be  vergibt,  um€bri|ii  willen,  fo  wir  an  if)ti 
glauben;  M  frigt es^rofl,  wiber  beö@efe^ 
§t$  ̂cl)recf  en,  auf  ©Ottee  ®  nabe,  unb  wir* 
I et  alfo  in  ibm  ber  ̂ eilige  ©eifi  ba§  zs  in  fof* 
cber  3ut»erftc{)t  m  ©Ott  belieben  Fann,  unb 
beö  ̂ rojle  fiel)  balt,  unb  in  folebem  ©lattbcn 
©0tti)on^)er^en  anruffit,  ob  eö  gleicb  uoc^ 
ftcb  febwaeb  unD  lunblicb  j  vb,Ut  unb  benennet ; 
baö  beißt  benn  änm  frnöltcfyen  (Beip  em# 

pfangem 19-  &.  tyautut  nennet  aber  alfo  eineit 
Ünecfytltctjen  unb  tinbitd)tn  (Beiß,  r  acb  bec 
2Beife ,  fo  nod)  jti  feiner  gert  gewobnltcb-  war, 
ba  ̂ ned)te  unb  ̂ agbe  im  »g)aufe  eines 
|)errn  gar  eigen  waren,  \vk  am  i^ub,  um  [etil 
Ödbgcfauft,  ba§et  mittbnen  meebte  umae^ 

ben,  wie  mit  feinem  eigenen  Sßicfy,  Cafi  fte  ft'c^ 
mußten  &m  ibrem  <Q(£vw  furebten,  unb  bec 
@tieid;e,  ©efangni§  unb  Strafe,  biß  auf  ben 
^od,  gewarten,  unb  niebt  Fomiten  facen: 
2ln  beS  »&errn  ©ut  i)ab?  icb  fo  m\,  bat  mic 
geboret,  unb  er  mir  geben  mulhc*  fonbern 
mußten  alfo  DenFen :  hki  mu§  td>  allein  umS 
^3rob  b!enen,uno  nicbtö,benn  ber^cblaÄe  ge^ 
warfen,  unb  baju  leiben,  ba§  m icb  mein  ̂ )erc 
auöffoffet,  unb  einem  anbern  wieber  üerFau« 
fet,  wenn  n  will.    Unb  alfo  nimmer  Feine  ge* 

»iel^un/Unbmitgroflem^rnßim^efeljic&lwiffe  Hoffnung  konnten  ̂ aben,  uon  foiei>ec 

§urc&t 
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gur*t  unb  ©efangnif  unb  gwong  Jos  au 
werben. 

20.  <goldjenfrccci?rlt(t>en,  gefangenen, 

<hgjHici?en,  ungewißen  (Beift,  fprict>t  er, 

(>abr  ifor  nun  niebt,  Da  ibr  immer  rougtet  in 
©oraen&esgornä  unb  3>rDammni§  leben, 

tt>ie9WtS2$ol?,  unD  roaS  unter  Dem  (§efe$ 

tÜ«,  fonDern  i&r  habt  mrv  nen  feinen/reyen, 

getotfien  getrogen  (Beifl,  ab  ein :  Ämö  bat 

gegen  feinen  Pater,  Da  u)t  md)t  Dürfet  furd)* 

ten,  Da§©Dttmiteuc|)3Ürne,  oDer  eueboer* 

floffmunbmroammen  wolle;  Denn  il)t'  babt 
t>en©#  feines  @obneS  (roie  er  Droben,  unD 

®al  4, 6.  aud>  fagr,)  in  eurem  fersen,  Dag 

tbrrcifiet,  Da§  ifyr  im#aufe  bleibet,  unö  Das 

(£rbe  eud)  folgen  füll,  unö  eiid)  De§,  a(6  beS  eu* 
ren,  trollen  unD  rübnwn  moqet* 

2u  ̂ onDiefemrmblicben  (Seift;  item, 

maSbaSl)eiffe,Daerfprid)t:  burci)  rceleben f  lein,  fober  (£rbc  tjf,  aus  einfafiger,  finb^ 
wir  febreyen:  Tibba,  liebet*  Tater!  ̂ abe  lieber  3uöel'fid)t  mit  feinem  SSater  fallet, 
td) weiter  gejagt  über bie€pi|W©alat. 4, ?.| unö  ibn  rufifet:  2lb,  2lb;  Denn  es  tfi  Das 
fca  er  aueb  aleicb  Derfelben  <2Borte  braud>ct. ;  (ctcf>tefre  ̂ Öort,  fo  ein  £inb  fann  reben  ler* 
Svürjlicb:  (^ö  tft  Eternit  befc^itcben  Die^vaft  nen,  ober  rote  Die  alte  £)eutfcbe  <&$tad)t 

©OfteS  gnäbigem  ̂ Bitten  unp  $$oriSti$, 
werter,  benDe,  ©nat)e  unb^tilfe,  ̂ rofr  unö 

dxbprung  jugefagf  ji<tf>  nicht  auf  »ufere 
'SBur&igrVtt,  fonDern  auf  C^bi'ijli,  feinet 
©01)110,  ganten  uno  ̂erbienfiv    - 

22.  Q3on  Diefenbei)Den3£?iifenbe$  $$d* 
tt$m®ii$ti,  ̂ rojrunb^uruffen,  fagtauefi 
Der  ̂ ropl)  t  gac&ariasärii  t%,  io.  öaj?(BOtt 
wolle  eine  nette  ftaftigf  unD  <3BerF  im9«ic& 
€i)rilli  anriebten,  Da  er  wrDecuwfduVten 
Öen  (£>eift  öcr  (Bnabe  unVtoe  (ßebct6: 
baö  ijt  cbfti  Derf  Ibige  ©  iO\  Der  uuS  oerftV 

d)ert,  Da§  mir  ©OtteS  &nD;r  jtnD,  unö  un* 

fer  pm  treibet ;  Üa§  mir  ju  ibm  febrepen 
mit  bereichern  Slnrujfen. 

23.  £)aS  (Sbraifdbe  3Bort ,  Ztbba,  mh 
$>z$\)n%t  (rote  er  felbfr  Deutet,)  tober  tX*> 

cer,  tjt  DasDvujfen,  roie  ein  junges  <£inö* 

&e0Övti^€WJlt,un,tJ  Daö  eigentliche  SBerf, 

unD  Der  redbte  r>ol>e  ©otteSDienfl,  fo  in  Den 

©laubigen  Der£eilige©eifr  wirf  et,  nemlid) 

fcer^roft,  DaDurcb  Das  £erj  oon  @cl)recfen 
unb  Surc^t  Der  @unDe erlogt,  aufrieben  ge^ 
Mt  n>irD,  unD  Daö  beliebe  Slnruff  n,  fo  fcon 

@Dtt  im©fauben  ̂ t^oningunD  ̂ )ulfe  roaiv 
tef ;  roelci)erDurcbDaö@vfe^unD  eigene  ̂ i^ 
(igfeit  feines  Unn  gefebe^eh.    ̂ )enn  Damit 
f ommt  Der  ̂ enfd)  nimmermebr  Daju,  baj?  er 
l onnte  reebten  geroijfen  ̂ rojl  febopff  n  cer 
@naDen  unt) -Siebe ©Otted  gegen  tbm.  biet 
bit  immer  in  (Jörgen  unD  5tengjten  Des  S^rns 
tinb  Q5erDammntt%  unD  treil  es  in  fold)em 

groeifel  flehet,  fleud)t  es  oor  ©Ott,  unD  fann 

ibnnkbtanruffen.    SibermieDe^m,  ̂ W'Äyä^  akia  oi5t  aeuöniß  unferm 
@laube€l)ri^t!l,DaroirfetDer^tltge®  

tfl  ̂WiDige  uet|t  gtot  ̂ ugntß  un|erm 

im  ̂ erjen,  bepbe,  folgen  ̂ ro(r  unö  gewtffe      ©etjr,  Da^  mir  ©DtteÜfinber
  fmb. 

Iinblid)e  Suöerfic^t,  Die  nicfel  jmeifelt  anl      24.  ̂ agmirCBOttee^inberpn^unb Uuu  2  uns 

aueb  fd)ier  leicbter  gereDet  bat :  itdya,  igtfyt; 

^old)  einfältig,  finMid)  <2Boxt  reDef  auefc 
Der  ©laube  ju  ©05:  Durci)  Den  <6?iligen 

©eift,  aber  aus  tiefen  4?er-en,  unD  (mie  er 
bernad)  fagQ  mit  unausfprecblidbt'm  @eäff 
jen;  fonDerlic^  roenn  er  im^ampfunDüio^ 
tben  tfr  n?iDer  Das  groetfeln  Des  fikiföeti, 
unD  DcS  Teufels  ©ebreefen  unD  plagen,  M§ 
er  füc^  Dagegen  roebren  muf ,  unD  faaen :  2lci> 
lieber  X?ater!  Du  bij?  ja  mein  lieber  Q)ater, 
Denn  Du  ball  ja  Deinen  einigen  lieben  <&qI)\\ 
für  mieb  gegeben,  Darum  trirfr  Du  ja  niebt 

mit  mir  jürnen,  nod)mid)M*|!oflren;  item: 
Du  ftebeft  meine  ̂ ?otb  ünD  ©djroacbbeit,  Dar^ 
um  moUefl  Du  mir  Reifen  unD  retten  *c. 
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S^ugnißPacfct;  mie  abermal  <&t  Paulus 
9vöm.  8,  fttf.  faßt :  2>ev  (Beiß  tylft  unfm- 
Qd}  wad?l>eit  auf  :c* 

©int)  mit*  tenn  ̂inber,  fo  fmb  mir  aucfj 
(£rben,  nemlicfj  ©Otte-S  (Srben  unb 
Sterben  grifft;  fo  mir  anberS  mit 
leiben,  auf  t>aß  mir  aucl)  mitjur  #err= 
fidjfeit  ergaben  merken» 

26*  £)a  borefl  bu  ber  Qn'ffen  Wen Ovtifjm,  £f)r  unb  #errlicbf  eit.  £ag  ber^Belt 
ibre  fßracbt,  #ofart  unb  £bre,  meiere  tjl 
nichts  anbers,  (menu  es  jum  bödmen  unb 
legten  fommt,)  Denn  Dag  jte  bes  Teufels  £in> 
Der  jmb.  Slber  reebne  Du  felb|l,  mag  big  fep, 
Da§  ein  armer  elenber  (Bünber  foll  biefe£br* 
baben  beu  ®£>tt,  Dag  er  ljei|]e,  niebt  ein 
^neebt  DDer  Wiener  ©£>tteS,  fonbern  ©Dt* 
tes  ©>bn  unb  €rbe.  (Sollte  boeb  ein  9ttenfcb, 
ja,  alle  3ßelt  mtmfcben,  menn  es  meebte 
ermtinfebet  merben,  Dag  fte  moebte  ®Dtte$ 
£ub  ooer  grofeb  beiffen,  Damit  fie  nur  Den 
Üvuljm  mochte  baben,  Dag  fte  ©Ott  angebt 
refe,  unD  fein  eigen  mare?  £)enn,  mer  moU* 
te  niebt  gerne  biefeö  ££rrn  unD  ©cbopjfers 
feon?  Sftun  fpriebt  er,  Dag  mir,  Die  an^bri* 
(Tum  glauben,  foüen  nicht  feine  £ned)te  unD 

3ttägbe,  fonbern  feine  eigene  ©öbne,  *^odj* 
ter  unD  (Erben  feon.  96er  miö  bas  genug 
preifen  unD  ausfpredjen?  3(1  es  Doebnid&t 
ausgeben  noeb  $u  begreifen* 

27*  5lber  bier  ftnöet  ficbbsegroffemenfcly 
liebe  (Scbmacbbeit  in  uns;  Denn  menn  mir 
Das  reebt  unD  ungejmeifelt  glaubten,  mofür 
mollten  mir  uns  fürchten,  unD  mer  moflte 
oDer  fonnte  uns^djäben  tbun?  £)enn  mer 
Da  fann  &on  £erjen  fagen  ju  ©Ott:  £)u 
bijl  mein  lieber  QSater,  unD  icb  Dein  £inb, 

Der  mirD  freolieb  allen  Teufeln  aus  ber*&6ü*e $roi$  bieten,  unD  aller  2Belt  brauen  un& 
Soeben  froblicb  t>eracbf*n;  Denn  er  bat  ja 
an  Oiefem  SBater  einen  folgen  «ö^rw,  Da# 

für 

unSijemiglicb  Dafür  baten  mögen,  mß  fya* 
ben  mir  niebt  Don  uns  felbft,  nocbauSDem 
©efe£;  fonDern  ee  tfi  6ee  ̂ eiligen  (Betfies 
Seuejniß,  Der  miber  Das©ef^  unb£asgub> 
len  unfrei  Unrourbigfeit  foldjes  jeuget  inun* 
ferer  &<fymdMt,  unD  uns  Deg  gemig  ma> 
ti)tt.  Öoldb  3*wgni§  ̂ ebet  alfo  ju,  Dag  mir 
Die  £raft  Deö  ̂eiligen  ©dfles,  fo^r.Durtfes 
9Ißort  in  ur.ö  mitfef,  aucl)  fublen  unD  em^ 

pfinDen,  unD  unfere  €rfabrung  mit  Dem  'Sßort 
oiDer  'JJreDigt  ubereinjlimmef ;  Denn  baß  f ann(! 
fcu  je  bep  Dir  füllen,  mo  Du  in  %lvtfy  unD 
Stngf!  ̂ ro|T  empfabejl  au$  Dem  @h)angelin, 
unD  Damit  foleben  gmeifel  unD  ©efcreefen 
«berminDefl,  Dagtein^)erjöe|liglicb  fcbltcf^ 
fen  fann,  Du  ̂ abefl  einen  gnaDigen  ©£>tt, 

unD  nun  nid)t  mebr  *oor  t'5m  f!ie^e|l,  fonDern in  folebem  ©lauben  ibn  fri^lic^  anrufen 
fannfl,  unD^utfeüonibm  gemarten;  unD 
mo  foleber  ©laube  begebet,  fo  folget  aueb 
bie^rfabrung,  Dag  Dir  gebolfen  mirD;  mie 

©t^auluö  Övom.  t,  4.  s.  fogt  •  (Bebulöbrm? 
cjet  ÜbtfsfocänQ,  igvfahvunQbvinQet$>offt 
nunQ,  Hoffnung  abet*  laßt  nid)t  ju  fc^an bm  tveröett» 

25 ♦  CDaö  ifl  Daö  rechte  mnetltc^eSeug^ 
nuj,  Döbep  Du  erfenne)?,  Dag  Der  ̂ eilige 
©eift  in  Dir  rotrfrt;  Daneben  böjt  Du  aucl) 
aufjedic^e  $m$ni$  unD  IPa^fjetc^eri,  Dag 
er  Dir  gibt  fonöerlicbe  ©aben,  feinen  geifHtV 
eben  ̂ Öerflanb,  ®nabi  unb©hic£  ju  Deinem 
Q5eriif  2c.  Dag  Du  Sujl  unb  2kbt  fyaft  ju  fetV 
nem  ̂ ßort,  Daflelbe  üor  aller  ̂ XBelt  bdm* 
nefl,  mit  ©efabr  Zäbeß  unb  Seben^  ̂ tem, 
t>a$  Du  bem  gottlofen  SBefen  unb  ©ünben 
feinb  merDeft  unb  miberjWjeft  k.  %Bd$)t$ 
alles  niebttbunnod)  vermögen  Diellndbrif!en, 
fo  Den  ̂eiligen  Qfrcifi  niebt  babem  ̂ Cßie^ 
mol  es  roabr  iff,  Dag  aueft  noeb  DiefeS  bep 
Den  ̂ eiligen  in  groflfer  (gdbmacbbeit  juge* 
bet;  aber  bod)  ber  ̂eilige  ©eift  in  folcber 
<&<fymü)tyit  bie^bvipen  regieret,  unb  fofcfc 



1048 s)  eine  PreDigt  von  bev  IMnbfdyaft  (BCDttc^r 

1049 

für  aUe  Kreaturen  erbittern  muffen,  unD  obn 
feinen  2Bsllen  nid)t$  vermögen ;  fo  J)<u  er  aud) 
jbld)  (grbe  unb  »&errf$aft,  Daran  ibm  feine 
Creaf  ur  f  ann  (ScbaDen  nocf)  $bbrud)  f  ljun* 

28*  <£r  fe|et  bier  aber  ba$  @tucf(etn  Da> 
ju:  ©0  voiv  anbete  mit leiben;  Damitmir 
mijjen,  Dag  wir  and)  muffen  alfo  leben  auf  <iv? 
Den,  unD  unäbemeifen  als  fromme,  geborjame 
£tnDer,  Die  Dem  Jleifct)  niebt  folgen,  unD  um 
Diefer£errfcbaft  n>tüen  feiDen,  vt>aö  unö  mie* 
Derfabret,  unD  Dem  S^fd)  we|ei|ul ;  menn 
tt>ir  Das  tbtm,  fo  foQen  unD  mögen  wir  unä  Deg 

tyerrlid)  trojlen,  unD  mit  <2Babrl)eif  mol  freuen 
unD  rühmen,  wie  er  gefagt:  XPelcfye  fcer 
(Beifi  (Sattes  treibet,  (Dag  fte  nid)t  Dem 
$kifü)  folgen,)  öiefmDCBdDttes&inöer, 

S9*  Ö  ttxld)  ein  grog2)ing  ijl  es  um  ei* 
nen  3ttenfd)en,  Der  Da  niebt  folger  feinen  £ü» 
tfen,  fonDern  „Denfelben  miDerflebet  mit  f!<u> 
fem  ©lauben  unD  SeiDem  &$  beigt  ein  grofr 
(er  2lDel,  ̂ r)re  unD  $errlid)fett  auf  grben, 
eines  mäd)tigen  berühmten  Honigs  00er  <^ä> 
fers  ÄtnD  feon;  mie  Diel  bober  märe  es,  menn 
fld)  jemanD  fonnte  mabrbaffig  rühmen  Des 

r)o^ej!en  (Engels  @or)n?  Siber  mas  ifreaS 
alles,  gegen  Dem,  Der  Da  r>eifl[et  unD  ift  Don 
@£>ft  feibjl  genennet  unD  ermablet  ein  @obn 
unD  €rbe  Der  boben  göttlichen  CDtajeftat; 
Denn  fold)e  5\inDfcr)aff  unD  (Erbe  mugfret>lic& 
eine  groffe  unausfpred)lid)e  #errlid)feit  unD 
9\eicr)tl)um,  ©emaft  unD  ®re  bringen, 
über  alles,  mas  im  #immel  unD  €rDen  ift. 
&iefe  £bre  (menn  mir  aud)  fonjtnidbts,  Denn 
folgen  tarnen  unD  fKut)m  Dat>on  bätten,) 
fbOte  uns  ja  allein  bewegen,  Dag  mir  Diefem 
fünDlicr)en  Seben  auf  @rDen  feinD  mürDen, 
unD  mit  allen  Gräften  DamiDer  frrebeten,  foü> 
ren  mir  aud)  alles  Darob  laften  unDleiDen, 
mas  ein  ̂ enfd)  leiben  fanm  Slber  eS  gebet 
ins  ̂ enfeben  £erj  nid)t,  unD  ift  ju  gar  über 
(Sinne  unD  ($3eDanfen,  mas  fold)e  €&te  unD 
#errlid)f  eit  fei),  baju  mir  foüen  mit  Qtyifto 
erbaben  merben,  mie  @fc  Paulus  folcbeS 

im  folgenben  c£?rt  txiS.meiterausfübref,  Da 
er  fprid)t:  jfd)  t>alte  es  öafut*,  bajß  biefev 
Seit  Haben  bev  ̂ evvlid>teit  niebt  voevtfy 
fey,  bie  an  uns  foü  offenbaret  wevbmic. 
2Bie  mir  Droben  am  fünften  Sonntage  ge> 
boret  baben» 

<£piftei  am  neunten  Sonntage  naefr  Zxinitattö. 
iCorimb.io.  x>.  6fn$* 

^^astf?  Abcc  uns  ?am  ̂ &cbil5c  gefebebe»,  e>a^  voit  uns  ntebt  gelten  Ißffett  Öes  ̂ ofe«,  sletd)^ 
«-w  u>ic  iene  gel&f?et  bat.  tt>eröet  Aucb  nidjt  7lbqottifd>e ;  glcid^roie  jenee  etliebe  teoeöert. 
Als  gcfcbHeben  f?ebet:  2>«s  *>oli?  fat^tc  ficb  nteöec  ?u  eften  unö  ju  ttin^ert,  unö  ffunö  Atifjufpte? 
len.  2(acb  laffet  uns  nicht  -^«cecey  teetben,  t»ie  etliche  unter  ihnen  ipuvevey  trieben,  uni>  fielen 
ßuf  einen  (E«3  t>tey  unö  ?tr>«n3;tg  taufenö»  Äaffet  uns  abec  audb  Cb^»f?um  nid>t  verbuchen,  wie 
etliche  von  ihnen  ihn  verfochten,  unb  vcurtten  von  cen&chlangen  umbracht.  VCiurret  auch  nicht, 
Sletdbnne  fenee  etliche  murreten,  unb  würben  umbracht  burehbenVerberher.  Solches  alles  wies 
berfuhr  ihnen  $um  Sfcbilbe;  es  ift  aber  geschrieben  uns  juc  XßarnunQ,  auf  welche  bas  Vtnbebez 
tDelt  lommen  tf?  &arutn,  wer  (ich  laffet  bhnien,  er  Siehe,  maQ  wohl  wfeben,  ba#  er  nicht  faUe. 
i&s  bat  euch  noch  ferne,  benn  menschliche  X>erfuchun$  betteten,  llber  (B(t>tt  iff  getreu,  ber  euch 
nid)t  lafät  verfueben  ubee  euer  Vermögen '3  fbnöern  machet,  baß  bie  Versuchung  fo  ein  <£nbe  gt» 
mnne,  baß  ihrs  Unnet  ertragen. 

3nn5art. ^ine  ̂ erfnat>nung  unö  Warnung  an  bie  Conntbeiv 
1.  SGGtc  «itb  watmn  biefc  SSttmafyww  «nt»  SBarnung 

fo  trnftlict)  ift  1.2. 

n«  Sie  9to^»en^iflfei(  fct'efer  93efmö{>H««fi  ««5  äßar nung  3. 

III.  ©iejentgen,  nn  tuet^e  fciefe  ajerttifl^nung  »mf  ©«« 
ntmg  ergebet  4.  ?. 

IV,  2x<k  unb  toatum  tyauiüt  in  biefet:  99erma0ntmö  «nt> 
Hßarnutig  bie  3u^n  i«m  Stempel  fttütt. 

Uuu  3  v*ft 
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i.  Die  ©rolle  unb  gBictmafeit  biefeä  GfrempeW  6. 
s.  Me  $8efcJ)affenDeit  biefc$  ̂ jfcmpeW. 

A  überhaupt  7=11,    x 
ö  befonber*. 

3  ba$  eefte,  fo  in  biefem  Tempel  j«c  äBaamna 
»ora,e|leßef  mirb  12. 

b  Das  anbei*,  fo  in  tiefem  Stempel  sur  SDar« 
mmg  ̂ ötrge^eHer  ratcb  ij.  14 

c  bat  Dritte,  fo  «1  biefem  Stempel  i«p  Tarnung 
»orgeiMettöirD  15.  Iqtfr 

*  bis  @effaft  Det?  Pslfterel  i«--isi 

I. 
|2I$  i(l  eine  fefyr  ernjHicbe  E>etv 
mabnung,  unD  fo  eine  Sparte 
©ebrift,  als  <^t.  Paulus  fein 

gebtage  getban  feat,"  fo  er  Dod) fc^reibet  an  Die  getaufte  griffen, 
weldje  je  bie  Sxtrc^e  ££rifti  finD,  unD  l)dlt 
iimen  für  etliche  Krempel,  Die  fürwabr  fc&recfr 
liefe  fmD,  aud)  Des  2tolf$  ©ötteö  uriD  Der 

5ftrcben ,  fo  et'  fonberlid)  mvtykt  aus  Dem 
<$oi?  3frael. 

2*  UnD  ijt  Di§  Die  llrfacl)  unb  3)2et)nung 
t>iefer  €pi(!e(.  3Beil  Die  Corinfar  begun> 
ten  fttber  ju  werben,  Darauf,  Da§  fie  Ratten 
Cbrülum,  Die  ̂ aufe,  <sbacramcnt;  meo* 

neten,  eö  fonnte  ibnen  nt'djts  mel>c  fehlen, 
fuhren  ju  unD  richteten  Beeten  unD  $ren> 
mwgan,  unter  ibnen  felbft,  unbeachteten 
einanDer,  toergajfen  Der  £iebe,  ibj  £eben  unD 
bofe  <2ßetfe  md)t  beflferten  noc^  büffeten,  fori* 
Dem  Dabei)  nur  fixerer  mürben,  traten,  m$ 
fiewoHren;  alfo,  Dß§  fie  aud)  gefd)ebenltef* 
Jen,  Da§  einer  feinet  Q^aterö  9SBeib  öffentlich 
bei)  fiel)  i)atte  2c.  UnD  woüten  Do®  fEfyvi* 
ften  feon,  unD  fiel)  Des  (Mangel ii ,  Don  Den 
boben^pojlefn  ibnen  gepreDiget,  rühmen  unD 
brüflen.  ©anim  mu§  aud)  @t*  ̂ auius 
ibnen  fo  eine  r)äfcl  &>tj!el  febreiben,  unb  fob 
cbe  Laudes  lefen,  ati  er  fonjl  nirgenb  getban, 
Da§  es  aud)  febier  m  mel  fct)einet,eDen  €brt> 
(ten  alfo  in  febreiben,  unD  wol  fyatte  mögen 
febwaebe,  blobe  ($5ewijfen  fo  feart  getroffen 
^aben,  Daß  fie  es  ntd)t  bitten  mögen  ertra* 

A  t>a$  ütetrte,  fo  in  biefem  Tempel  jur  SBarnuug 
»orgeßeUef  roirb  19^3. 

e  Dag  ffrnfte,  fo  in  biefem  Tempel  juc  Tarnung 
vergebener  twrb  24. 

3.  rooju  «Paulus  t>t§  Stempel  furjfeKet  2y--28. 
4-  rote  btfj  Tempel  anjufeben  itt  aU  ein  ewig  €;•» 

empel,  fo  ber  jttrc&e  »orgejJeUer  ifr  ̂ .fqq 

5,  wie  unb  worum  bte  jS'iw&e,  fo  tu  ben  lehren  Sei* teniebet  M|j  tgjrempel  mtylw  meefen  bat  30^3. 
6.  bet;  ̂ efcbls^  nnf@uinmaDtefe5€jfempeW  34. 

V  äßte  unbioatum^auluöbiefe  23erma0iiUB9  unb  2Bar< 
nuns  mit  einem  £co|l  feptoffet  35. 

gen ;  t^ie  er  bernacl)  in  Der  anbern  CrpijM, 
Da  erfie^t.  Dag  (leDurcl)  folcbe  ernfle^cbnft 
etwas  betrübt  finD,  folcbeö  noieDer  hnberr,  unö 
mit  Denen,  fo  nun  jur  ̂5ujfe  beweget  finD,  fau* 
berlicb  fdbret. 

%]  §r  geiget  aber  genug  in  Drefem  ©tücf, 
aiifj  Den  treffuefeen  ©rempeln  Der  ̂ ebrift, 
oa§  mobl  not!)  fei)  foleber  ernjfer  ̂ ßermat)' 
nung,  Denen,  fo  M  wollen  auf  Die  empfang 
gene  &nabe  erfl  peifcbiicb  fteber  werben,  unD 
niept  bei)  ibrer  angefangenen  Q3u|fe  bleiben. 

4.  €ö  ̂ Ute  aber  Diefer  ̂ ert  mit  Dem  2mi« 
fang  Des  ̂ beuten  Qapitelö  angeben  (welcbeö 

ionft  in  Der  §-pi#e!  Deö  ©onntagö  Qeptua^ 
gcpm&  gelefen  wkh') ;  Da  er  alfo  anfallt  unD 
fprtdbt :  3d?  will  e«d? ,  lieben  "Qxbbzv, nid)t  veif^alren ,  t>af)  unfcve  Vatev  fint> 
alle  unter  öetXVoltcn  gewjefen,  unö  fm& 
alleöurct)a  tHeer gegangen,  unb  alle  um 

tei'lllofen getaufet,  lmO^abenalie  einev* 
ley  get|tlict)e  Bpeife  gejjen ,  unD  einevley 
geiftüct>en  Craft?  getruhf en  :c.  2ibev  an 
ibrer  piclen  batte  (5d>rt  feinen  IPoblge^ 
fallen;  Öenn  fte  ftnö  niebergefcblagen  in 
6er  CPu|?en.  SDararauf  folget  nun  Diefer 

®sjc'l :  2)aö  i|?  aber  tme  sum  Jurbilbege* 

feb^ben. 5*  S)iefe  &ermaljmmg  t^uter  (wiegen 
fagt,)  an  Die,  fonun  Cbriflen  finD,  t>amit  fie 
wi jfen,  obfterool  aufCbri^um  detauft,  unD 
aüe  feine  <2Bei?!t(jat  auö  famer  ©naben,  ot)n 
ibr  Q3erDienft,  empfangen  unD  f)abm ,  Dafc 
fie  Dennocl;  fc^ulbig  finti,  Jinfort  m  feinem 

@e/ 
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©e"|erfam  m  leben,  nicbt  wiber  ibn  polaren unb  pochen ,  nocb  feiner  ©nabemt§braucbem 
(benn  Das  will  er  bennocb  au$  ton  uns  ba* 

ben,  ob' wir  tpol  baber  nicbt  t>or  ibm  gered)t werben ,  nod)  ©nabe  üerbienem  ©leicb  alg 
bie  Q3rauf,  Damit ,  baf}  fie  l eufcb  lebt  unb  i^ 
rem  ̂ bemann  treu  unb  geborfam  ifr,  nicbt 
»erbienet,  baf  fie  3$raut  unb  cbelid)  wirb; 
fonbern  baber  Des  Bräutigams  korben ,  bafj 
fie  ibm  gefallen  bat,  ob  fie  fcbon  jtwor  eine 
^juregewefr  n>dre ;  bod)  will  er  baben,  weil 
fie  t>on  ibm  \w  £bren  gebraebt  jft,Öä§  fie  bwfotf 

'ibw^bwwin  unb  feufd)  balte;  wo  nicbt,  fo bat  Der  Bräutigam  CKecbt  unb  ̂ acbt ,  fie 
wiebef üon  ficb  ju  ftoflen-  Unb  gleicbmie  et? 
wa  ein  armer,  elenber  <2Bäife,  «öurfinb  ober 
günbling ,  Don  einem  frommen  Sflann  mm 
jgto&n  angenommen  wirb,  unb  in  Das  drbe  I  fenunfeve  SÖater,  einfrefflid)er,fcboncr,grof* 
gefegt,  Das  er  nid)t  fcerbienet  bat ;  wenn  er  tfer4baufeunb©emeinbe,  welcber  über  fecb$> 
tt>ia  für  folebe  0Bobltf)at  ungeborfam  unb  j  mal  bunbert  faufenb  geriet würben,  anei> 
wiDerfpenfrig  werben,  wirb  er  billigen  fol^ ;  tel  erwaebfenen  ̂ ann^perfonen ,  obn  fyvm 
d)em <£rbe  wieber entfefct  unb  Dcrftoffen.  %b  |  SBetbern  unb  ̂ inbern.  £)iefe,  fpriebt  er, 
fo  baften  Die  Süben  aueb  nicbt  tteroienet  bureb  waren  unb  Steffen  alle  Das  beilige  3>olf©Öt* 
ibre  ftrommigfeit ,  ba§  fie  ©Ottes  Q^ouMes ;  benn  ®£>tt  batte  fM>  ibrer  aller  ange* 
würben  ober  blieben ,  \vk  ibnen  /»SftofeS  fol* 
d)es  oft  in  hk  £>bren  reibet ,  ba§  fie  allejeit  vou 
fcerfpenfttg  unb  balefrarrig  wiber  ibn  gewe|t 
fmb ;  aber  bo^  Da  fie  ©Oft  erwablet  bat* 
te,  unb  aus  (Gopten  cefübret ,  befabl  er  ity 
wen  aueb  ernfilicb,  ba§  fie  fönten  ibmbünen, 
unb  feimm  2Bort  geboreben ;  ta  fie  es  aber 
nicbt  tbaten ,  ff rafte  er  fte  aud;  fo  greulieb,  baj? 
fie  es  füblen  mußten. 

2ödt  in  Feiner  (Scbriff,  (allein  ausgenom* 
men  Das  bobejle  munberbarlicbjte  2öetf  beg 
^obs  unb  Sluferftebung  Deö  ©obus  ©ottes,) 

benn  tkft  #i}1oria  ,tuok  ©£>tf  bä$  Q3oIf 
auß  @gpptenlanb  gefubret ,  unb  hmä)  Die 
2£ujf  en  ins  ©elobf  e  Sanb  gebraebt  bat;  benn 
fte  ifr  fcoll  eitel  großer  fonberlid)er  QöBunber* 
weife  ©£)£te$  unb  frepcber  Krempel,  bepbe 

feinem  gonfg  unb  groffa'  ©nabe* 7.  4)ieöon  fäbet  er  nun  an,  unb  fpriebt: 
©ei;b  ibr  ̂briften  unb  getaufet  iL  fofbUtib^ 
aud)  bat»  wiffen ;  unb  wo  ibrö  nicbt  wußtet  0* 
ber  nicl)t  baran  geDenFet ,  muf  icb$  eueb  nicbt 
unangejeigetlaffen,  baf  il>r  boeb  binter  euef) 
febet,  unbjurucf  benfet,  wiebie(g5ebrtftun$ 
^orbalt,  tia§  eö  benen  gegangen  ijf ,  hk  ba 

aueb  ©Ottef  Q3olf  waren;  tat  finb  gewe^ 

nommen,  battenaueb  ®£)tte$  ̂ ort,  Q3er^ 
beiffung  unb  ̂ acrament  bureb^ofen,  wel? 
cber  war  ibr  ̂ifcbof  unb  ̂ abfh  Unter  bk* 
fem  würben  fie  alle  (fpriebt er,)  getaufet,  ba 
tia  er  fie  bureb  tat  Wim,  unb  b^nacb  muw 
ber  Rolfen  fübrete,  ta  fietaglicb  unter  Um 
(Debatten  gingen  in  ber  groffen  pi%t ;  beg 
C^acbtö  aber  batfen  fie  eine  febone  feurige 
@eule,  tat  war  ein  groffer  beßer  &tral)l 

c.  ©i§  (£jpempel  bvilt  nun- "gut.  ̂ aulu^  oöer  £id;t,  wie  ein  ̂ li^  ;  bam  taaliä)  il)t 
ttor  mit  groffem ^*rnft  aller  2fr lr,  jui ,(2Bavt\ Q5rob  üom  Fimmel  ibnen  gegeben  warb; 
nungfürfleifcblicberQ^erm^ller.beit  unb  <&v ,  item,  ̂ Baffer  aug  bem  ̂ Ifen  frunFen:  ba$ 
d)erbeit,  auf  ©öf  feg  empfangene  ©aben  unb  [waren  ibre  (Sacrament  unb  geieben,  babei) 
Sßobltbat,  flreicbet  es  auö,  unb  be wiegt  eg ;  fie  faben,  üa$  ©Öttbep  if>nen  war,  unb  fit 
ou^  bocbfle ;  nyk  ee  benn  ein  trefft  (d) ,  grog, !  fd)ü^n  wollte ,  glaubten  aueb  an  Den  tterbeif* 
wiebtig ,  fonberlicb  Krempel  ifr ,  unb  fo  man  j  fenen  Cbrjfhim ,  ®Qttt$  ©obn ,  ber  fie  in 
t$  reebt  anfiebet,  ifr  frei;licb  feine  groffere  i  ber  2Büften  fübrete  unb  leitete ,  unb  waren 
wunbecbardc&ere  ©efci)id;t  bom  ?fnfans  ber  j  a(fo  (refflic&e^oc^beanabete  unb  fyi\i$*  «eure. 

&  §lbcr 
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fce  be»  bem  groffen  Raufen  ?  Sftifyt  lan* 
ger,  benn  bis  fte  in  bie  Ruften  famen,  ba 
begunten  fte  balb  ©Ott«*  2Bort  *u  öerad)* 
f  en ,  unb  wiber  3ttofen  unb  ©Ott  ju  murren, 
Stbwtterep  ju  treiben  k.    S)a  feblug  aud) 
©Ott  unter  f  e,  alfo,  Dag  &on  bem  ganjen 
gr-offen  33olf ,  fo  au$  €g»pten  geigen  mar, 
unb  ben  l>ot>en  trefflieben  beuten,  formt  Sttofe 
fcasSÖolf  auä@gi>pten  gefu^et  unb  regieret 

hatten,  niebt  mebr ,  benn  po  gjerfonen  au? 
ber  2ßuften  ins  Eanb  Famen ;  ̂amit  er  ja 

greifueb  genug  anjeigete,  Dag  er  an  bem  t>ie# 
len  groffen  Raufen  niebt  3Bo(>lgefatlen  hatte, 
unb  fte  nichts  balf,  bagft^Ottes^oltvbetV 
lige  Seute  bieffen ,  beo  benen  ©Ott  fo  groffe 
c^obltbat  unö  3Bunber  beweifet  tjam,  weil 

fte  ©Ölte«  2Bort  niebt  glaubten  nod)  ge* 
borebetem    £ßftngftcb$warwoblan,  bafte 
mitjbgrofTem^errlicben^unberöon  ibren  oen  foleben  trefflichen  groffen  2mtm,  unb 
geinWn  erlofet würben,  unb  Das  ©efe£  unb  piefem  3$olf,  foDa©Ofteg eigen ift,  Darin» 
febonen  ©otteSbienft  ben  ©Ott  am  Q3erge  er  unb  SEbrifluä  felbft  fiel)  offenbaret,  fie  re> 

konnte  er  bat  ̂ olf  nicjjt  bemut&igen,  bi$ 
foe  lange  fte  alle  aufgerdumet  waren ,  unb 
Ratten  oftmals  $u  einemmal  alle  muffen  ju 
grunbe  untergeben,  wo  niebt  üWofed  gegen 
fte  t>or  ©Ott  gefallen,  unb  mit  ernflem,  Ijeff 0 
tigen  Q3itten  unb  gleben  ben  gorn  abgewen* 
bet  beute,  Dag  er  Degbalben  wol  ber  drmefte, 
efenbefte,  geplagtere  Vftmn  gewefen  ift, 
(wie  ihn  Die  (gebrift  4.SW*  12,3.  nennet,) 
bag  er  hat  muffen  ftcJrtdglid)  mit  folebem 
$ro§,  Ungeljorfam  unb  ̂ BiDerfprechen  Oe$ 
groflen  SBolft  aüeme  fcblagen,  baju  aud) 
muffen  feben  unö  tragen,  Die  gan$e  ttierjig 
3abr,  fe  Diel  großer  fcbrecfftcbec^lagKeineg 
SBolfg,  Die  fein  #erj  geangftet  unb  jermar* 
tertbaben,  unb  obn  Unterlag  fiel)  wiDer©ot> 
te^gorn  hat  muffen  feiern 

©iebe,  tft  nun  Dag  nid)t  febreef  lieft 

10« 

(Sinai  empfangen  bitten,  Dag  fte  folItenjc£t 
ins  Sanbfd)reiten,  unb  febon  &or  bem  ̂ :bor 
waren;  aber  eben  in  bemfelbenerjürnetenfte 

©Ott  alfo,  Dag  fte  mugten  ftcb  juruef  wen* 
ben ,  unb  Diesig  ganjer  Saht  in  ber  Püffen 
irre  «eben,  bte  fte  alle  barinn  (turben  unb 
»erborben. 

9*  £)a*  fam  alle«  auö  ber  letbtgen  Jgioff 
fart,barauf  fte  trotten wiber©Otteö 2öort, 
^a§  fte  ©Otteö  QJolf  waren,  unb  folcbe  grof^ 
fe^Oßobltbat  tagltd)  üon  ©Ott  empfingen« 
(giebeff  bu  niebt,  (fpracben  fie,)  ba§  alle  biefe 
©emeinbe  heilig  iff,  unb  ©Ott  bier  M)ii* 
tne  ift,  ber  täglich  folcb  grog  2Bunberbe» 
unö  tbut?  ©iefer  ̂ :ro^  unb  ©tolj  mad)te 
fte  fo  balsftarria  «nb  feart ,  bag  fte  nid)t  auf* 
treten  wiber  ̂ ofen  ju  fcbrepenunblaftern, 
unb  wtberfprecben,  vok  er  es  mit  ibnen  mad> 
te,  unbbamit©Otteö3orntdglicb  über  ftcb 
erweeften,  baß  erPeauctmitbielett/öroffeti, 

gieret  unb  fubret  mit  feinen  Engeln,  unb  mit 
fo  frefflieben  ̂ Bunbern  t>on  ©Ott  geebref, 
beggleicf)en  öon  feinem  ̂ oli3  auf  (£rben  nie 
geboret,wie^ofegfelbftjeuget5  ^of»4  0.7  t 
Wo  ifi  fold>  ein  fycvvlid)  Volt,  su  öem 
|td>  <B6tter  alfo  nafyc  t^u«|wl8  öer  &f&v, 
unfer  (5(DIC,  fo  oft  wir  t^n  anvuffen? 
©agbennod)  biefe  aüefamt,  fo  am  ̂ gppfen 
gangen  waren,  unb  bk  trefflieben  ©Otfeö 
^unber,  bepbe  an  ibnen  unb  ihren  Seinben, 
gefeben ,  fo  greulieb  fallen  unb  fünbigen,  niebt 
burdb  geringe  menfcblid)e  ©ebreeben  ober 
©(6  waebbeit ,  fo  aueb  in  ̂eiligen  unb  ©Idu* 
bigen  bUibtt;  fonbern  burdb  mutwillige 
©Otteö  (33erad)tung  unb  Ungeborfam,  im 
Unglauben  fcerbartet  w*>  üerftoef f ,  folcfje 
©träfe  über  ftet)  führen ,  bi$  fte  Darob  ß 
grunbe  ge&en, 

ii»  £r  erriet  aber  etlidje  ©tuefe  unö 
©unben/bamitfte^Otre^Sopnberbienet^ 

bm, 
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bett^amiterieiöetyWtefieüonbem^laubcnWenge  mit  groflfen  Plagen  gefcblagetr 
gefaöen  unbitnber  ©DtfeS  SOßort  gelaufen  j  wutben ;  baber  aud?  6ie|clbtge  Statte 
pnfc,  gum  erff  en,  fpricbt  er  insgemein,  ba$ 
anfielen  (?5(D£vC  feinen  (Befallen  hatte. 
©as  waröergroflTe£auf,  unb  fonDeeftd) 
bie  Surnefymjfen,  gürffen  unb  Ober  jlen  bei: 
©emeinbe,  groffe,  trefpiebe  £eute,  fo  für  bic 
beften  unb  beiligften  se^alten,  fcie  quc^  fefbfl 
gro§  ̂ )tna  getban  Raffen  5  biefer  t>tel  fielen 
jueuef,  unD  würben  £eucbler,  unter  Dem 
Ovu&m  göttliches  Samens,  5imts  unb  ©etV 

ffeS;  n>ie  Ifobra  mit  feinet*  Äotte,  jwey 
bunbert  unb  $voan$iQ  (Dberften  ber  <35e> 
meinbe,  traten,  4  gjlof.  i6;  i.  2.  welche  wölk 
ten  aud)  bes  ̂rteftert^umö  unb  bes  Ü\egt* 
ments  fo  gut  üved^t  baben,  als  bk  bepbe, 
«»ÖJofeS  unb  2(aron,  mitfogroffem  ©cbein 
unb^rofc ,  baf?  aueb  f>ier  niemanb  fonnte 
Siebter  feon,  benn  ©Ott  allein,  unb  muf^ 
te  ftcb  alfo  beweifen ,  ba§  er  an  biefen  unb 
tfjrem  Raufen  nid)t  ©efallen  batte,  wk  fie 
bod)  rübmetenj  ba§  fte  alle  bk  <£rbe  lebenbig 
berfcblang ,  unb  ein  groffer  #aufe  ber  anbern, 
foesmit  ibnen  hielten,  unb  um  fie  murreten, 
burebs  Jeuer  *>er  jebret  würben  ic> 

Ausgräber  genennet  warb,  4  9ttof.n.£)a$ 
war  ber  Mn,  bamit  ibnen  t)te  £uft  gebuffet 
warb,  welebes  @f.  Paulus  albter  reebt  beif* 
fet:  Sid?  gelten  (äffen  beeSSfem 

14.  £)er?n  es  ift  gewijjfid)  niebts  anberS, 
benn  nacb©otteS  gorn  unb  greulicher  (Strafe 
§elüjler>  wenn  man  aus  Qßergeffenbeit,  Un* 
banf barfeit  unb  Ueberbruf?  ber  ©naben  unö 
SCßobltbaten  ©Otfes  etwas  neues  fud)et ; 
wie  jfyt  aueb  bie  2Belt  folebes  Sufterns  bofl 
wirb,  baber  groffe  £aufe  beS(Et)angelii  mü> 
be  unb  überbrugig ,  fonbetlid)  weil  es  nid&t 

nü|en  will  *u  beö  SIeifcbeS  SÖortbeil,©ewalt, 
£Keidjtbum ,  <2ßobllu(!  2c.  begehren  nun  vok* 
ber  be$  alten  vorigen  2Befens ,  bes  ̂ abfi' 
rtjums,  ba  fte  bodj  aufs  bocbtfe  befebweret 
unb  gebrückt  geweft,  niebf  weniger,  bennbaä 
Q}olf  3fwrf  fo  Ägypten ;  aber  jule^t  folebe 
Suft  bes  Q$6fen  aud)  febreeflieb  unb  greulich 
werben  bejahen  muffen,  wk  fte  barnad^ 

ringen» 
1^.  gum  dritten ,  fommen  nun  er(l  ̂it 

vt&tm  groffen  knoten»    ®as  i|t  erff lid)  2(b^ 
13»  2>arnac^  fahret  er  weiter,  unb  nen*  g&tere^wieerfpricbt:  tX>eröetnict)t2lb 

netbtc£ajler,  barumbi§^Öolf  t>on  ©D^^ 
gefttafet  unb  gefcblagen  ifl  in  ber  S&üffen. 

511S  -um  erften,  6a  pe  ftc^  geluflen  lieffen bee^ofen,  \>a  fiebalb  im  anbern  3abr  beS 
Sluß^gs,  ba  fte  febon  an  bas  ©elobte  €anb 
famen,  ber  2Bobltbat  unb^unb^tjergaf? 
fen ,  fo  ibnen  ®Ott  erzeiget  bat  te ,  unb  nun 
öerbroffen  würben  ,  begebrten  xviebev  $u* 
rutf  in  Ägypten ,  ba^  fie  nur  mScfoten 
bey  ben  ̂ leifcbt^pffen  fitzen,  unb  murre* 
ten  wiber  (B(Dtt  unb  fllofeit ;  ba§  ©O^?: 
aueb  üufabren  mu§te,  mb  mit  foleber  @tra? 
fefolcbem  £üf!ern  unb  gurren  teuren ,  ba$ 
bae  jeuer  vom  Fimmel  ein  Zbeil  bee 
X>$ltex>evi,ebvetf  unb  ber  anbern.  ebe  fte 

bat  Sleifcb  aufgeflfen  batten ,  eine  große f 
Äutberi  Schriften  \2.  Qtyeil, 

gottifebe ,  wie  jener  etliche  würben.  2)aS 
finb  geweftniebt  fcblecbte  geringe  &ute,  fon^ 
bern  aueb  ̂ k  Q5ef!en  unb  Jurnebmflen ,  fo  \>U 
anbern  regiereten.  ©enn  wie  Diefe  üorge» 
ben,  fo  gebet  ber  #aufe  bmnadb,  unb  folget  ify 
rem  Krempel.  5llfo,  ba§  aud)  5(aron,  ?Ko* 
fis  trüber,  ber  *£)obeprief!er  fdbft,  bureb 
folebe  übevtaubet,  ihnen  weidjet  unb  folget, 
unb  öas  gulbene  ̂ alb  aufrichtet,  2$fto£ 
?2.  t)»  4»  weil  tTJofe  auf  bem  Serge  t?etv 

$og;  bagwobl  *u4)erwunbernijl,  üon  fol^ 
eben  bobw  treff lid)en  beuten ,  fo  ®Qtte$ 
^ort  unb  Q33unberwer?  fo  reicbltcb  gebo^ 
m  unbgefeben,  ba§  fiefoüenfobalb  babin  in 
Slbgotfetep  unb  falfcben  ©otteöbienf!  faUm 
(als  waren  fte  ̂epben ,  unb  fein  ©Ottes 

36rr  ^ßort 
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*2öort  Raffen),  Dag  Da  niemanb  roebret  nod) 
n)iDerpebet;  öa§  meltoentger  jurounDemip, 
Dagjbnp  DieblinDeSlBelt  allezeit  in  Abgottc 
re£ liegt. 

16.  Aber  t$  ge&et  affo,  tt>o  man  ©Ottetf  *  nu^roasesgelüpet,  atef6nne©£>ttnid)f  mit 
£Bort  niebt  bat  ober  nid)t  achtet,  Dag  menfd) 

ficf)e  cSBmtyit  tbv  feibfl  eigenen  (55otte^tn>nfl 
tioä&let  unD  macbet,  unD  Daran  ibrenQSBobl* 
gefallen  bat,  unbfür  foftlicb  £)tna  i?>dtf,  fo 
Docb  foiebeS  Dureb  ©Otteg  2Gort  uunboeb* 
pen  verboten ,  unD  t>or  ibm  ein  ©reuel  beif* 
fet.  e25enn  raenfcblidje  Vernunft  meinet, 
pe  möge  mit  gottlieben  (Sachen  fpielen,  wie 
pe  es  gutbtinfet;  unD  rote  es  il>r  gefallet,  aU 
fo  foll  es  ©Ottaucb  gefallen;  Darnach  fol* 
$e  Abgötterei)  ju  erbalten  unD  ju  öertbei; 
fcigen,  fcbmucfrt  pe  pd)  aud)  mit  f&Ottts 
SEBort,  ba$  mug  pd)  baju  reimen  unD  Un* 
fen  laffen,  Dag  man  ibm  eine-  feine ,  fcbone 
©epaltunD5<*rbemacbe,  aföfep  es  Dem* 
felben  niebtjuroiDer:  roie  aucb  Dag  q3abp< 
tf)um  alle  feine  ©reuel  Der  $ttejfe,  SDtöne&e 

punö  auf  3U  fptelen,  Daöi|t,  eöroirbftob' 
lid)  unD  guter  £>inge,  roeig  pcb  pd)er,  Dag 
eö  foldjenöotteßtienpgetbanbaf,  al&bät* 
tees\n>ol)l  gebanbelt ;  fabvet  $u,  unD  tbut 

res;,  ̂ eiligenDienPS,  gefcbmücfrt  unDge*  cfet,  ja  fldrfet  unD  üertbeibigef. 
färbet  bat,  unD  je£t  DieSBelt  roieberfucbet 
folebe  Abgötterei  ju  färben  unD  febmücfen, 
Dag  es  neben  ©Otteg  2Bort  aueb  peben  blci* 
be  K.  Alfo  tbut  bier  aueb  Der  £of>epneper 
2laron,  ba  er  fcem  )?olf  öas  gult>ene 
2\albmad?et,  2^0^32,^6.  einQ5ilbunb 
Seieben  tbreg  Cpffertf  unD  ©ottesoienpg, 
unD  einen  Altar  Dar^u  bamt,  unD  Idgtausv 
rufen  De$££rrn  Sep,  berfie  aug  Ägypten* 
lanD  gefübret  bot;  Da  e#  biejfe  Dem  rechten 
®Ott  gebienetauö  groffer  AnDacbt  unDfdjo* 
ner  guter  ̂ epnung,m!t  ibrem  Dpffjr  (meiere 
frurebö  $alb  angezeigt),  mif  Dag  fte  auebei* 
nen  feinen  georDneten  ©otte^Dienp  l)ätten. 

17*  Auö  Diefem  folget  nun,  ba$  Derart 
s^Jof  32,6.  faget,  unD  bier  &.  Paulus 
anzeiget :  2>a  pe  ifyve  (Dpffev  unfc  (Bottes/ 
biwfl  settyan,  bavnad)  fatste  ftc^>  öae 
pol£  nieOev  ju  efien  unb  ju  trinf en,  urrC» 

ibm  jürnen,  unD  alfogar  feep,  ungefangen  unD 
ungejlrafet  DurcbÖÖttes  ̂ Bort,wilI  nad>  fetV 
nem  ©efallen  leben,  mieDafelbf!oie(Scbrift 
\?.2^  faget,  Dag^aron&asXWEfveycje* 

18.  Alfo  tbut  allezeit  Die  Abgotfereo,  Daf 
(te  niebt  roia  (günDe  feon,  fonDern  ftcf)  <&&* 
miffet,  ©naDe  ju  öerbienen,  rubmet  ft^ 
Der  jjcep&eit  Deö  ̂ olfeg  ©Otte^,  unDDoc^ 
bingebet  obne  ̂ Suffe  unD  fieber,  and)  in  of» 
fentlicben  £af!ern ;  mepnet,  e^  foll  um  ibrer 
^eiligen  ©ottegbienflö  millen  alles  bep  ®Ott 
fd)lecbt  unb  »ergeben  fenn :  roie  bi^ber  unD 
nodb  Deö^abfitbums^faffenöolf  ibre  ß)dnD^ 
liebe  £urerep,  UnjucbtunD  all*  befannte 
^afler  mit  Dem  tarnen  Der  Strebe  un^  Des 
beiligen  ©otteöDienjteö,  Der  SReffe  ic.  febmü«» 

19»  3«m  weiten,  lafferun^Cfpricbter,) 
€l)tiftum  ntc^t  t>erfuc^en,  wie  ifyvev  ctiU 
d?e  tl>n  r>erfud?et  ̂ aben:c«  ̂ )aö  iflauc^ 
eine  febmere  febreef liebe  ©unDe,  roiefolci)eö 
Die  greulid)e  (Strafe  roobl  geiget,  batton 

4  $)iof.  2r,  5-.  6.  faget:  ©a  pe  nun  Diesig 
3abr  in  Der  ̂ Baffen  geigen,  unD  ibnen 
&Ött  binDurcb  gebolfen  tyattt,  unD  (gieg 
gegeben^oiDer  tt>re  Seinbe,  Da  pe  nun  roie^ 
Derbart  am ©elobten£anDe waren,  DamarD 
Daö  Q5olf  t>erDro(fen  unD  ungeDulDig  auf  Dem 
2Bege,  Da  pe  um  Das  SanD  Der  ̂Domiter 
jieben  füllten,  roeld)e  pe  niebt  rooüten  laffen 

Durdb  ibr  SanD  neben,  unD  pngen  an  mt'Der ®Qtt  unD  Sftofen  ̂ u  reDen,  Da§  er  pe  auö> 
gefübret  battat.  unD  ®Ott  febiefte  unter  p^ 
feurige  ̂ cblangen,  öon  tmn  pe  gebifen 
wurDen,  unD  ein  grojfer  »&aufe  9SolP«  um* 
bracht  warb»     ©ig  Dieben  wiDer  <BO>tc 

nennet 
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nennet  er  bier,  ü?nt?erfud?en,  Oafjfteficbmit 
Unglauben  n>iöcr  ©OtteS  SlBort  feien,  unb 

lajlern,  ate'fep  ©Ott  unb  fein  2Borf  tau* fcr  ntcfefö,  weil  eres  nicbt  mit  ibnen  ma* 
cbet,  mie  fte  eö  wollen  baben:  bennbasb# 
fet  eigentlich  ®Dttt>erfucben,  ba§  man  nicbt 
allein  feinem  SBortnicjjt  glaubt,  fonbern  ba> 
n>tt)er  ftcb  auflehnet,  unb  nicbt  miü  taften 
reebf  feyn,  waö  er  faget,  fonbern  baffelbe 
metfiern  bureb  unfere  SCSeisbeit  unb  ©ut^ 
bimfen ;  unt)  alfo  auf  uns  felbft  wiber  tt>n 
froren ,  wie  @t.  ̂ aulus  audj  i  €or.  10, 22. 
faßt  .*  Wollen  wir  ben  <o*£rrn  trotten? 
jtnb  wir  ftarrer,  öenn  enc> 

20.  Silfo  fyatm  3übifd)e  95elf  audj, 
tote  ibnen  ©Ott  ücr^eiffen  unb  jugefaget: 
er  wollte  i\)v  ©Ott  feijn ,  bei;  ibnen  feon,  unl) 
tfynen  Reifen  in  allen  Sftotben ,  fte  foflten  ah 
lein  ibme  glauben  unb  vertrauen;  baju  foU 
d)e$  aueb  mit  täglidjer3;bat  beweifet  burd) 
fonberlicbe  2Bunber  unb  £Bol)ltbaten :  nodj 
balf  es  nicbt;  fenbern  fo  balb  es  nicbt  ging, 
wie  jle  wollten  unb  gebauten,  ober  ttm 
Mangel  unb  Sftotb  feon  wollte,  fingen  fte 
an,  wiber  3ftofen,  btö  tfr,  bat  2tmt  unb 
«äBort,  fo  er  üon  @5£>tt  empfangen/  $u 
febreuen:  Warum  l?afl  uns  am  i£§y 
ptengefubret?  W>  foütenftefagen:  <2Bd* 
ree«.©jDtte«  2Bort  unb  33efebl,  *tö  bu 
furgtbefl,  unb  et*  wollte  foleb  aro&£)ingbeo 
ums  tbun ,  fo  lief  er  uner  nicbt  alfo  3?otl)  ki* 
ben,  ̂ umrna,  m  e$  ©Ott  mit  ibnen 
wachte,  btö  mugte  nid)t  fein  2Bort  noc& 
2Berf  feon,  unb  erfoüte  es  machen  bureb 
SSftofen,  wie  fle  es  ibm  fürfcblugen,  oberer 
muffe  nidjt  ©Ott  fetm.  2llfo  tbaten  fte  balb 
tm  Anfang,  ta  fte  ausdEgopten  inbieSOBit* 
fienfamen,  unb  je^tgefeben,  wiepe©£)tt 
wunberbarlicb  im  Övotben  9fteer  erhalten, 
unb  öon  ben  Seinben  crlofet,  barju  25rob 
unb  $leifd)  empfangen  batten,  buben  fte  an 
ju  murren  unb  janfenmit^Kofe  unb  klaren, 

ba§  er  fte  in  t)k  ̂ Buflen  gefübret,  ba  fte  fein 
Raffer  funben,  unb  barob  fyaatä  fubren 
unbfagten :  3fr  fcer*&£rr  unter  uns/ober 
mcfct?  aSRof.17,7.  ©te^e,  Daö^ei^tCn>te 
ees  aueb  ber  $ert  bafelbft  nennet,)  <B(Dtc 
t>erfud?t,  1>a$  ift,  ba§  fte  QSDtttß  ̂ Bott 
unb  2Bunber  fo  reicblic^  baben,  unb  boc& 
nicl)t  woOen  glauben,  er  ma$e  e^benn,wte 

fte  wollen  iL ql  @old>  £öiberfprec§en  unb  ®Qtt m* 
fueben  trieben  fte,  fo  lange  fte  in  ber£öü)len 

waren,  biöin^  fcieru'gffe  3abr,  me  ®Ott felbft  faget  ju  ̂ofe,  4^0^14,22:  2>iß 
"DolE  ̂ at  mtc^  nun  ̂ e^enmal  üerfkcfyetv unö  meiner  Stimme  ntc^t  geJ?ord?et. 
^)aö  war  balb  im  anbern  3abr,  naebbem 
fte  au^gejogen  waren;  aber  je^t,  ob  fte  wo! 
füllten  nun  gebemutbiget  fepn  fo  lange  3^/ 
unb  gefeben  batten ,  mt  fte  (fo  \)a  noeb  fet»» 
ten,)  tk  fcierug  3abrlang  wunberbarlicb  er«» 
lofet,  ba§  fte  nic&t  famt  ben  anbern  umfom«» 
men  waren,  unb  nun  an  baö  £anb brad)t; 
ba  faben  fte  erft  aufö  neue  an,  mit  groffec 
Ungebulb  unb  Q5itter!ett  ju  wiberfprecben : 
tParum  ̂ aft  öu  uns  au&  ̂ gypren  §u 
führet ,  t>a%  wir  flerben  in  6er  XVüften  tci 
Rollten  abermal  gerne  fagen :  £)u  fagfr 
unöüiel,  bubabejt  ®£>ttt$  ̂ 5efebl,  unb 
baft  uns  groffe  ̂ )inge  öer^eiffen ;  mc  fein 
fubreft  bu  un^  im  £anb,  ba§  wirnoeb  ft& 

ter  muffen  umu'eben,  unb  alle  in  ber  23ßü* f!enf!erben,K, 
22.  ̂ ijtaberjumerfen,  ba$<&t.tycM* 

Im  bi§  Q^erfudben  ©Olte^alfo  beutet,  unb 
fpriebt:  Sie  ̂ aben  tfyviftwn  t?etfud)et; 
Mmit  p  jet'gen,  me  tbm  biefelbtge  ̂ erfon, ber  ewige  @obn  ®£>tw,  öon  Anfang  be» 
feiner  £ircbe  unb  in  bem  QMte  gewefen, 
welcbe  tk  Q3erbeiffung,  Don  t'bm,  ̂attrn öonben  erjlen  Sßatern  empfangen,  ba$tv 
foüte  5)?enfcb  werben,  unb  alfo  eben,  wie 
wir,  geglaubet  ̂ aben;  wie  @tt  Paulus 

&M 2  aueß» 
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aueb  Droben  OmO  im  Anfang  gefaxt ,  Dag 
Zbviftm  fey  fcerjete  fjewefenvöerfcamtt* 
folgete,:c.  Saturn  gibt  er  biemit  ju  t>er> 
fielet!/  Dag  big  Sßerfucben  unb  Sßiberfpre* 
d)en  eigentlich  miber  Den  ©täuben  (Ebrifft, 
ober  Der  Q3erbeijfung  t>on  ibm,  gegangen  fei), 
Dag  DamiDer  Sftofeö  fear  muffen  »önibnenbo* 
ren :  3a,  Du  rübmefl  mol  t>on  einem  3ttefc 
fta,  Der  Da  feibft  ©Cft  fei),  Der  beu  uns  fep 
unD  uns  öorgelje,  Der  fldb  Den  Katern  of* 
fenbaret,  unD  um  tterbehjen,  Dag  er  foü 
aus  unferm  Q3iut  unDgleifcb  geboren  mer* 
Den,  uns  ju  erlofen  unD  aller  SOBelt  gu  bel^ 
fen,  unb  Darum  uns  311m  Söoif  angenom- 

men, unD  in  Das  £anD  bringen  will:  3**/ 
wo  ifler?  gBie  fein()ilft  er  un&  Sollte 
fcaä  unfer  ©£)tt  fepn,  Der  um  ganzer  t>icr' 
jig  3at>re  (aßt  in  Der  3Büpen  umber  jie&en, 
&tö  mir  alle  perbenunböerDei'ben? 

23«  £)ag  Weg  fep  Die  ©tmDe  unD  £cu 
jlerunggemefen,  gibt  aud)  Das  eine  2(njei* 
gung ,  Dag  Sftofeä  bernacl)  in  Der  greulichen j  tfern,  unD  au$  eigener  ̂ ermeflen^eif  unD 
Strafe,  Da  fte  öon  Den  feörigen  ©cblan* 
gen  gebijfen  murDenunD  ffurben,  aM®Ot* 
reo  Q3efebleine  eherne  ©cblangejum  Seieben 
aufrichtet,  Dag,  wer  Diefelbe  anfebe,  Der 
foüe  genefen  iL  Damit  er  CEbripum  m  Den 
Seieben  ibnen  öorgebifDef,  Der  Da  follte  ein 
£>pjfer  merDen,  DaDurd)  Denen,  fogeftmDi* 
get,  follte  geholfen  merDen,  Dag  fte  mifien  foll* 
ren,  Dag,  gleidjmie  fte  Damit  &Otm  Born 
unD  ©träfe  wrbienet.  Dag  fie  miDer  iljnge*' 

Idflert ;  alfomäre  fein  anDerer  SRatty,  t'b* nen  Don  folgern  gorn  unD  Q&rDammnig 
mteber  ju  belfen,  Denn  Dag  fiemieDeranDen 
€l>ri)lum  anfingen  m  glauben  ic. 

24.  £)aö  kfytt  @tücf  tif  fatt  Dem  Dorigen 
gleidb,  fo  er  beiffet :  tllurren  wtöer  (EKDtt, 
Dag  ijt,  aus  Unglauben  unD  gmeifeln  an 

nic&t  nad)  gleifcfceg  unD  Q5lute$  9ßßiüenge# 
bet,  unD  balDfagen:  ©Oft  fep  ibnen  feinD, 
molle  ibnen  niebt  Reifen,  2c.  miefte,  bie3ü* 
Den,  oft  unb  febierobn  Unterlag  tbaten,  Dag 
fie  SDJofes  ntdt>t  füllen  fonnte,  unD  Docf)  al* 
lejeit  n>urDen  übel  Darob  geffrafet  unb  ge* 
febfagtn,  Dag  fie  billig  füllten  ftc&  Dafür  ge* 
l)ütet  fyaben,  noefe  machten  fte  es  immer 
mebr* 

2^  3Wt  Diefer  €rjeljwng  miU  nun  <&L 
Paulus  alle,  biefteb  €briflen  unb  ©OtteS 
SSoI?  rubmen,  gemarnet  baben,  (mie  mir 
weiter  boren  roerDer^)  unD  Dig  Krempel  mobl 
eings'bilDet,  DageinjeD^rDenfe,  unDin©ot' 
teöfurcbt  bleibe,  unD  fiel)  bute  für  <Sid>er> 
heit;  Denn  ©Ort  ja  mit  foleben  greulieben 
(^trafen  fcf)recflicb  gnug  aller  £!ßelt  jejget, 
Dag  er  niebt  miß  [ebenen,  noeb  ju  gute  bal' 
ten  (mie  ftcb  Die  ̂ßelt  unD  Jleifcl)  Dünfen 
läifet),  Dag  man  unter  feinem  Sftamen  unD 
Dvubm  miß  fein  *3Borf  üeraebten  oDer  meiV 

Vertrauen  eigener  ̂ etöbeif/4?eilig&itunD 
gottlicber  ©aben,  eigenem  ©utbünfen,  £tug* 
beit  unb  £u|ten  folgen,  unD  fid)  falfdblid)  tco^ 
jlen  mit  foteben  ©eDanfen:  ̂ p,  ®Qtt  iw 
net  mit  Dir  niebt,  Der  Du  bift  ein  foleber  treffe 
lieber  Platin,  fo  fati)  fcor  anDern  t)on  i^m 

berfurgejogeu  unD  geebret^c* 
26*  ©enn  bier  ̂ aft  Du  geboret,  Dag  er 

Des  ganjen^olfö,  fo  au^  ̂ gppten  gebogen, 
unD  fo  M  trefftieber  grofierüeufe,  Die  unter 
ibnen  maren,  aueb  De^  ©efc^lecbfö  €^ript 
im  (Stamm  3uDa  niebt  üetfebonet;  fonbern 
auef)  Die  grojfen  Jurjlen  unD  SütwfSmjlen, 
in  prieperlicben  unD  anDern  ©efcblecbten,  am 

greulicbflen  m  aöem^Bolf  ftrafet,  bepmel» 
cl)em  er  Dod)  fo  Diel  grog,  trefflich  ̂ GunDer 
gefban;  nid)t  allein  Durd)  ̂ ofen  augdEgiy 

®Om  ̂ öortüjfmtlicb  beraub  fabren,  mtV  pfen  UibHä)  erlofft,  fonDern  aueb  Durcbfein 
Der  ©£>tt  mit  Sorn  unb  UngeDulD  ̂ uruefe  Vlmt  geifllicb  getauft  unD  gebeiliget ,  unb 
prallen,  unb  nic^t  öel>or$en  mollen/  moe^i^ripumitnen  gegeben,  Der  mit  itynenge* 
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rebet  ,'unb  fte  delettet /  fcertbeibiget  unD  ge*|    28»  2ln  ©Off  mangeff  ̂   freplicfe  niebt; ^otpen  b«f/  «nt>  fo  fceunbltc^)  mit 
let,  als  ein  Sßafer  mit  feinen  ̂ inDern,  unD 
bocb  bernacb  fo  greulicb  unter  innert  rumoret 
unD  tfotet,  weil  fiewoütenber©nabenmi§ 
brauchen,  unb  feine  $rticbfebcs©laubens 

bringen,  fonDern  Darauf  jtolj  werben  unt)  po-- 
eben,  bagfie  wären  ©Oftetf^öolf,  2(bra* 
bams&nöer,  befebniften,  unb€b#usak 
fein  ibnen  öerbeiffen  wäre ,  barum  fonn* 
te  i&nen  ©£>ttes  Üveieb  unb  ©nabe  niebt 
feblen. 

27.  3tf  nun  folcbfebrecflicb,greuli(t>Ur' 
tbeil  unb  Strafe  gegangen  über  Die  groffen 
trefflieben  Üeute:  lieber,  fo  (äffet  uns  niebt 
frols  unb  öermeffen  fepn,  (fpriebt  @t«  $au* 
Im,)  hie  wir  noeb  lange  niebf  jenen  gleicb 

finD,  unb  nun  fort  *u  biefer  festen  Seit  ber 
28e(t  in  fo  trepcben  ©aben  unb  groffen 
berrJid)en  ̂ BunDern  niebf  gldcb  werben  mo 
gen;  fonDern  (äffet  uns  an  jenen  fpiegeln, 
unb  ibr  Krempel  eine  3Bu)igmigfei)n,  Dag 

wir  benfen,  fo  wir  uns  Cbrifh',  ber  35er* 
gebung  ber  -©unben,  unb  ©ÖtfeS  ©naben 
ru&men,  bag  wiraueb  jufeben,  nnböabei) 
bleiben,  unb  niebt  wieber  vertieren,  was 
wir  empfangen  baben,  unöalfo  in  ©Offes 
(Strafe  unb  Sßerbammnig  fallen :  benn  wir 
p&  noeb  niebt  gar  binöurcb  noeb  binüber, 
&a  wir  bin  follen,  fonDern  geben  nod)  unter* 
wegen,  ha  wir  muffen  immer  fortfahren  in 
bem  angefangenen  ̂ ampf,  wiber  alle  ©e* 
fahr  unb  #inbernif?,  fo  uns  anfloffef.    £)ie 
€rlofung  tft  wol  angefangen,  aber  nodrniebt 
gar  an  uns  üoüenbet,    2(us  Ägypten  bijr  bu 
fommen,  burebs  SKotbe  ̂ eer  gegangen, 
(Das  ift,  aus  Des  Teufels  ©ewalfburcb  Die 
Traufe  €b#i  in  ©£>tfes  Oveicb  gefübref,) 
aber  Du  bift  noeb  niebt  Durcb  Die  Püffen  in  |  unb  erbalten  wirb,  bureb  mancberler;  Slnfecb' 
bas©elobte£anb,  unb  fannfls  noeb  unter  fung,  5lergerni§,  geiDen  unb  (^ebwaebbeif, 
SBegcnöerfeljen,  bag  Du  gefcblagenwerDef?,  unb  niebt  ift  noeb  bleibet  in  einem  fleten, 
unb  Deiner  €*rlofung  fe&fefl  /gefaßten  unb  geordneten  Regiment,  naa) 36rv  3  menfeb* 

benn  er  bat  uns  feben  gegeben  fein  <3Borty 
©acramente,  ©naDe,  ©eiff  unb  ©aben, 
fo  wir  bebürfen,  unb  will  uns  aueb  forber 
belfen;  allein,  Dag  wivnidbt  Daüon  fallen/ 
unb  Die  ©nabe  t)on  unsfeblagen,  Durd)  Un' 
glauben,  llnbanf  barfeit,  Ungeborfam  unb 

98eraebtung  feines  *28ortS  tc.  £)enn  es 
beigf,  (wie  ©riffus  fagf  Sftattb-  24, 13) 
niebt,  wer  Da  anfäbet ,  fonDern  wer babe^ 

barret  bis  ane  i£nbt,  bei*  wirb  feiig* 
£)asift  nun,  basbw  ber  2(po|tel  weitet 

fpriebt* 
©>Ic&e$  aM  wteberfufjr  jenen  äumgur* 

biloe:  &  tff  aber  gefd)tieben  un$  &ur 
Söarnung ,  auf  welche  *>a$  <£nbe  ber 
£öelt  fommen  ift. 
29*  3öenn  Du  biefe  £iff  orie  unb  dürrem* 

pel  liefefl  oDer  bore  jl,  wie  DaSSuDifcbe^olf 
in  Der  Püffen  fo  greulicb  geffrafet  ift,  fo 
Denfe  niebf,  Dag  es  fei;  eine  tobte  #ifforie, 
fo  nun  niemanD  mebr  angebet,    ©enn  es  ifl 
ia  niebf  jenen  gefd)rieben,  Die  nun  tobtpnb, 
fonDern  uns,  Die  wir  leben,  Da§  wir  uns 
baran  tfoffen  foü^n,  unD  folebeS  anf?ben 
als  ein  ewiges  Krempel,  ber  Qan$en  ̂ itv 
<bm  uoirgcfieUet;  Denn  es  tft  eben  einerler) 
2Berf  nni)  9\egiment  ©Ortes  in  feiner  &ü> 
cbe,  üom  Anfang  Der  Wdt  bis  ans  £nDe, 
wie  es  aud>  allezeit  einerlei)  ©£>tfeS  Q3olf 
ober  Strebe  ift.    UnD  ifl  Diefe  £iflorie  niebt 
aMn  ein  Q5ilDDer  ̂ irebe  jujeDer  geit,  fon> 
bern  aueb  ein  grog  ©tücf  Derfelben  Cunbfafl 
basfürnebrnffe),  fo  uns  geiget ,  wie  allezeit 
Die  ̂ird)e  auf  €rDen  (lebet  unb  gebet,  nem^ 
lieb  tia§  fie  aUe^eit  ot>ne  menfebliebe  SS&lcufyt 
unb  $ulfe  wunDerbarlid)üon  ©Off  regieret 
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tnenfcblicber  2Betßbeit,  Da  es  aüetf  aneinaiv 
ber  bange,  unD  für  unD  für  Darnach  aefye; 
fcnbern  fyin  unb  wieüer  geworfen  unD  jer* 
freuet,  Darju  aueb  unter  tbnen  felbjt  ge* 
fcbwdcbt ,  Durcb  mand)erlet>  gerrüttung  unb 
©träfe,  unb  Der  groffe  unb  fürne&mfJe^rbdl, 
fo  Den  tarnen  unD  Önfebenber  Kircbenfüfy* 
tet,  Dabm  fallen,  unD  folcb  Unglück  anrieb* 
ten,  bag  ©Ott  nid)t  fcbonen  fann,  ermufr 

fo  fernere  unD  fd)recf  liebe  ©träfe  geben  laf' 
fen/burcb  lottern;  ober  anbere  ̂ erwü' 
ftung,  bag  Das  fleinetfe  Häuflein  recbtfcbaf* 
fen  bleibet» 

30.  ©0  nun  folc&es  /enem  Q3ol£  wieDer* 
fabren  ift,  raelcbeö  ©Ott  jum  erfienmal  ju 
einem  23016  ermaßet,  unb  fo  groffe  offent* 
liebe  3Bunber  beo  ifynen  getfran,  Dergleichen 
bernad)  ntci)t  mebr  gefcbeben,  n>a$  fallen 
ober  Dürfen  wir  beffertf  gewarten  ?  3a,  roie 
Diel  groffere  @efafrr  unD  Urfacb  baben  wir, 
Dag  wir  uns  rool)!  üorfefren  unb  büten,  Dag 
uns  niebt  aud[)  alfo  unb  noeb  siel  arger  er* 
gefre.  S)as  erinnert  unD  jeiget  uns  aueb 
©t.  ̂ auluS  felbjf,  fo  er  fpriebt  t  ßfcfey  ge* 
fc^neben  uns  $ur  Warnung ,  aufweise 
fcas  *£nbe  Der  Welt  kommen  ift  ic.  Daö 
ijt,  wir  ftnD  nun  in  Der  legten  unb  bo|ejlengeit, 
welche  aar  Diel  groffer  unD  fernerer  ©efafrr, 
unb  öiel  greuliebe  ©träfe  mit  ifrr  bringet; 
Denn  &  ift  in  ber©d)rift  juöor  fcerfünbiget, 
unb  bureb  (Efrrifjumunb  Die  5ipofleln  gemein 
faget,  Dag  Da  würben  greuliche  febwere  gei* 
ten  fommen,  Darinn  groffer  Abfall  öon  Der 
recbten£ebre,  unb  febreef  lid)e  Q3erwüftung 
Der 3\ircr)egefd)eben  würben;  mie,  leiber,t>or 
Singen,  bag  beobe,  bureb  fo  melieret),  unb 
bernacb  bureb  ben^abomet  unb  ba$  tyabfa 
tfrum  allju  greulid)  erfüllet  ifl 

31.  SlBolan,  biefele|tegeitfrat  ftdf>  bereite 
Dajumal  bei;  ben  2JpofMn  angefangen ;  benn 
nad)  grifft  Himmelfahrt  ftnD  wir€fyriften 
Das  Ie|te  ©tue?  &on  ber  2CBelt,unb  Das  übrige 

Häuflein,  fo  gen ^immel  gefroren;  unD  wir 
Hepben,  mitten  unter  Dem  großen  unjdfyligen 
Haufen  Der  gottlofen  bofen£irt  in  ber  mitm 
Söelf,  müffens  and)  $:el  arger  baben,  benn 
Die  Süben,  mld)t  alle  unter  Sföofis  ©efe|  unb 

@£)ttes  %Bott,  in  feiner  dufferu'd)er  guebt 
unD  einerlei  georDnetem  Üvegiment  lebten'; unb  bod)  eben  juDer  legten  geit,  fur^  öor  Dem 
£nbe,  Da  Das  (Evangelium  foüte  aöent^alben 
erbauen,  ber  groffe  Haufe  allermeist  fieb 
(Efrriflen rühmen;  alt  Die  €rfafrtung  ttiatt, 
wieboebunb  trefflieb  Der  ̂ abft  feine  kitfyt 
gerüfrmetfrat,  Dag  auffer  t^m  feine  griffen 
auf  (ErDen  waren,  unD  alle  2£elt  fdulbig 
wäre,  ihn  alö  bat  oberfle  Haupt  ber^irc^e 

anfärben  ju  galten  :c* 
32,  Unb  ift  ja  wafrr,  Dag  unter  if>m  äße  auf 

£l)riftum  getauft,ju  ®£>ttt$  Dvctc6  berufe 
©acrament  unb  ben  tarnen  ̂ frrifli  baben; 
aberwaö  tbun  fte?  ofrn  bag  fte  unter  fold)em 
trefflidben  tarnen  unb  Olufrm  €frrifli  3Bort 
unb  Dveic^  unterbrücfen,  unb  bie^irc^e  t>etv 
wüf!et  baben,  nun  mefrr  benn  taufenb3ofrr, 
unb  big  auf  Diefe©tunbe  aufö  greulid)f!e  bU 

Ä'ircbe  verfolget,  ba^u  auf  ber  anbern  ©eiten 
tk  groffe  Sdnber  unb  Königreiche,  Die  auc& 
baben  wollen  Triften  fei;n,  unD  boeft  be^ 
©laubens  unb  ber  regten  ̂el^re  nicljt  geaebtet, 
burd)  Den^ürfen  geflrafet  unb  fcerwuff  ef,unfr 
Dafür  Deg  fd)dnDlid[)en  Sttafrometö  ©tanE 
unb  Unfliatf)  t>oü  geflecf  t  pnb. 

33.  &  ift  wol  eine  groffe,  fd)recfli$e 
©träfe,  unbfdjeinet,  bag  feine  fc&recf liebere 
^JMage  ju  fürebten  fep,  benn  über  ba$  3übifd)e 
^olf  in  ber  SBüjfen gegangen;  aberbennoeö 
ftnD  eö  noeb  leiblicbe  ©trafen  geweft«  UnD 
obwolfogrofTer  Haufe  unter  ifrnen,  Durd)  ity 
ren  Unglauben  unb  ©OtteöSBeracbtung,  in 
nDige^erDammnig  gefallen;  fo  ift  Dennocj) 
(550tteö  SOBort  Durcb  Wlofen  unD  Die  reebfe 
Kircbe  bco  ̂ n  anbern  geblieben.  5|ber  biefe 
leite  ©träfe  ber  leiten  geit  ijt  t?iel  greulieber, Da 
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ba  ©Ott  lagtNe  reine  £ebr*  bwweg  nebmen,  be»  Dir  felbft,  baj?  öu  niebt  wieDer  berlierefr, 
unb  f  raff  ige  2Gtrf  uns  Deg3rrtbumg  fenbefjwaä  Du  empfangen  baß;  benn  bu  ftafierfi 
oufDa§  glauben  muffen  betrugen,  unb  ewig  |  angefangen,  unb  noeb  niebt  btö  &nbe  erret*» 
tterforen  werben,  Die,  fö  öa  fcie  Hiebe  6er  cbet,  Darum  muft  Du  bier  Jörgen,  fampffen 
IPabrbeit  niebt  angenommen  baben,  unb  wct&et  fe'pn,  baß  öu  (rote  @t.  $aulu$ 
s  $beflf*  2,  io*  2flfo  ftnD  mir,  leiDer,  bisher  fagt,)  mir  ßmd>t  unb  Gittern  bän  eigen 
be|ct^Ice/  unb  aüjugreulid)  gejlrafet,  unb  woi^eil  evftväteft.  $brt- V2» 
roirnid^anberöbanfbarfinbfurbie^nabe,!^.  c        <-      ■*  fi  .      .  .  rxr  ̂  
fo  uns  ©Ott  Dur*  femOBort,  a»  Den  legten  |  ®M  n0(f  feme/  *"?  m'n$Itt?? 
gtmfenbes&'ebts,  fojegt  berlofcben  wi0,  ge> geben ;  fo  roerben  roir  es  tiü  fd;werer  bejahen 
muffen* 

£)arum,  roerba  fteljet,  maarooljl  fcufefjen, 
DafurmcbtfaÜe. 
34»  ̂ a6tjlber^d)(u§unbbie(^umttia, 

fo  uns  folebe  Krempel  fallen  lebten,  unb  eine 
*}}rebigtwiber  biefid)ern@5eifter;  roie  unter 
Den  Corintbern  waren,  Die  fid)  rtibmeten  Der 
boben  2fpoff  el  @cf)ü(er,  fo  aud)  Den  ̂ eiligen 
©eift  empfangen,  richteten  Beeten  an,  unb 
füllte  alles  rcd)tfei)n,  m$  fie  traten.  <^ol* 
eben  fagt  er:  Sftein,  lieber  S5ruDer,  laß  Dieb 
nid)t  jugewiiiunD  fidler  Dunfen,  Da§  Du  jt*> 
befi ;  benn  wenn  bu  Did)  meonc(t  am  bellen 
freien,  fobijl  Du  wol  Dem  Sali  am  näbefren, 
unb  mod)ceftalfo  fallen,  baf?  Du  niebt  roieDer 
f  onnteft  auffielen.  @s  finb  jene  in  Der  3Bu* 
jfenjafe  treppe  £eute  gewejt,  unb  baben 
febr  mty  angefangen,  gro§  £)inggett)an,unO 

bocbfö'greulieb  gefallen  unb  jugrunbe  gegan* gen.  £)arum  ftef>e  bieb  für,  unb  la§  bieb  Den 
Teufel niebt betrugen;  es barf2(uffebens,bu 
bajtDasSleifcb  am  #alfe,  welcbcs  obne  Das 
wiöer  ben©eift  flretyet,  unb  Den  Teufel  jum 
getnb,  miDaüentbälben©efaf)r  unb  Sftotbjcbung  fallet* 

SSerfudjung  betreten;  aber  ©Ott  ifi 
getreu,  Der  eueb  md;t  laßt  Derfudjen 
über  euer  SSermbcjen» 

3{«  3db  mu§  eueb  öennoeb  niebt  $u  boeb  er* 
fcbrtcf en  (will  er  fagen) ,  fonbern  au<i)  etwas 
troflen ;  Denn  ifyc  fabt  bieget;  noeb  niebt  bob*> 
re2(nfed)tung  gebabt,  Denn  bom  gleifcb  unb 
25lut,  unD  unter  eueb  felbft,  Da  ttwa  einer 
Den  anDern  beradxet  unb  Unred)t  tbut,  $u* 
rereo  unb  anber5lergerm|  mit  unterlauft:  Das 
ifrwolnicbt  gut  unb  fein;  Darum  muffet  ibr 
jufeben,  Da§  ibr  eud)  beffert,  Damit  e^  niebt 
arger  mit  eueb  werbe;  Denn,  foOte  eud)  Der 
teufet  fefbfl  reebt  angreifen  mit  fal^v  £ebre 
unD  ©eifferep,  unb  boben  geijlfieben  5lnfecb^ 
tungen,  ate  mit  .©JÖffe^  Qöerfuebung,  wie 

j'ene,  unb  aueb  ber  ̂ eiligen  biet  angefoebten 
finb  Q\m  ©t.  *pet ruä  unD  anbere) ;  fo  würbet 
?br  niebt  fonnen  befreien ,  benn  i|r  fepb  noeb  ju 
fi)voad)f  unb  neue  unberfud;te  Cbrifren* 
Saturn  banfet^ött,  Der  e^  noeb  tnit  eueb 
fomacbet,  bagibrä  ertragen  fonnet,  unb  übee 
eucb^dlt,  bat  eueb  jum  beflen  reiebet,  unb  bar^ 
unrfürebfein'^Öortbermabnet,  baf  ibr  eueb borfebet,  auf  ba§  ibr  nid;t  weiter  in  Q3erfu/ 

€piftel  am  Renten  ©onnfage  na^  £rimtati& 
1  Corintb.  12.  p.  i  **  1 1  ♦ 

Sy^ort  btn  gctf?lfdbett  (Bcfotn  abet  wiü  idyeudb,  lieben  Brööec,  hiebt  veibattent  ~$b*  voiflH,  Ööf 
■*v  ibt<&yt>enfeyb$ewefen,  imö  bin$e$an$en  ?uÖettf?«mrnc»i  <B6t$en,  wie  ibv  gefhbxet  xoutbeu 
£>ammthuei<heucbhinZ>,  Z>a# niemand ygfiim vevfludnt ,  öec  öucdböen(B»etf?©(2)ttes  veüet,  tttiö 
niem«nb  Unn  y&fam  tintn  JtfZxw  friffm,  vbw  0»p4?  öen  •üeiXi&en  (Btifi.   Uta  ftnö  m&n&etley 

<£»«be% 



1070  %ü$le$un$  öec  igpiftcl  am  Renten  ©onntage  nach  Crimtatts,  1071 

{Stoben,  aber  es  if?  ein  (Seif?.  ttnöftnömandbecleySlemter,  abeeesiffein-^ßctr.  ttndtsfmöman; 

dyevley  Ävafre ,  aber  es  if?  ein  <S0tt ,  öer  öa  anr&t  alles  in  allen.  2fa  einem  jeglichen  et jeigen  ft'cb  öte (Babcn  öes  <£>eif?es  *um  gemeinen  tlttr*,.  i&inem  t»itö  gegeben  öurdb  den  <£>eif?  jü reöentJon  öec 
XPeisbeit.  £>em  an£>ern  u?ic£>  gegeben  ju  ceöen  x?on  öet:  *£rt?enntniß ,  nadb  öemfelbigen  <Btiji>  ij&is 
wem  andern  öer©laube,  in  öemfelbigen  ©eif?.  i£imm  anöetn  öie  (B>abe  gefunö  ?u  macben,  inöem* 

felbigen  ©eif?.  Einern  anöet*n ,  XDanüet  ju  tbun.  i£inem  anöern  XPdftagung.  i&inem  rtnöem 
(Seilet:  juunterfcbeiöen.  Ü-wemandecnmandbetley^pcaeben.  Einern  anöecnöte@pt:acbenaus# 
anlegen.  £>i#  abee  altes  wizht  öecfelbige  einige  (Beifl,  und  tbtikt  tiwm  jeglidbe»  feines  ja,  na<& 
OemecönU. 

Stm&aft. 
$£ine  ̂ ermab>nung  $ur  *£img£ett  öes  (Seiftes,  uno  rechtem  <25ebraud) 

Oer  geifHtdjen  (öaben. 
I.  tteberbaupt  von  biefer  XJerma&mtng. 

1.  ©tcjeiuijen, Denen t)iefe55erm;!^nunß gegeben  rotr&  1. 
*  rote  unb  roarum  man  ftcb  triebt  foB  ärgern  an  benen 

(Spaltungen ber  Äircbe  >•  «• 
2.  wattyaulum  bewogen &at,  tiefe Sermabnung  tilge* 

ben  35^ 
»  von  Der  Stotteret)  unö  Den  ©paltunaen. 

a.  rote unb  n?arutn  man  ber  Siotterep  unb  ©pattum 
gen  foH  fueben  ju  roiber|f  eben  4. 

b.  roober  Die  SKotterep  unö  (Spaltungen  entfielen 

5.6 
II.  Sefonbevs  von  Siefe?  fetmabmmg. 

A.  gBerben  bie  Sorintpter  vcnnabnetiurginigr'eif  be$ 
©elfte*. 

1.  roeju  $aulu*  bte  Cotrtntbier  fuebt  ju  bemwn  7»9- 
2.  roelcbe  unter  t>tn  Corintbiern  e*  fonberlicb  ftnb, 

bie  »JJaulu*  ermafonet  jur  (Stnigreit  >o.  n. 
*  von  bem  ©ofeenbtenfi  ber  QtyHn  unb  «Papillen 

12.13. 

3.  wobureb  $aulu*  venuabnet  $u  biefer  einigtet*  be* 
©eilte*. j 

i3efe€pijtel  rebet  tton  geifHidben 
©acben,  btc  am  meijten  betreffen 
Das  ̂rebigtamt,  unD  bte,  fo  Der 
£ird)en  fcorfteben,  £)iefe  üer* 
mahnet  (St-  ̂ auluS,  wie  ein  je* 

ber  in  feinem  2Jmte  feiner  ©aben,  fo  er  bot,  foll 
gebrauten  ju  Sftufc  ber  anbern,  unb  bamit 

bienen  jur  @inigfeit  unb  Erbauung  bereit* 
eben;  benn  bat  ijt  bat  leibige  Slergermf,  fo 
bat  bofefteSuigeftcbt  bat  in  ber  €W(l<nfteit, 

bajjflenicbt  bleibet  obne  Trennung  unbDvot* 
terei);  baranfieb  bennfloflen,  fonberlicb  bit 
n>eife|!en  unb  bellen  it\  ber  9Cße(t,unb  febrepen : 
Sa,  mdre  bu  Sebre  reebt,  fo  blieben  fte  felbfl 
ktooI  eineö.  9lun  aber  neiben,  beiffen  unb 
freflen  fie  fieb  felbfl  unter  einanber»  £>cnn 
obwolbie  ̂ Belt  ibren  eigenen  aroffen  halfen 

ber  erlfe  35eroegttng§grunb  14117. 
b.  ber  anbere  sßeroegungfgrunb. 

1)  baS  erffe  ©tuet  biefe*  ̂ 5eroegung^rttnbe4 
18-22. 

2)  bat  anbere  ©tuef  biefe*  Cßeroegungögrunbe* 

  .    2^27. 

B  SCBtebte^ortntbterermabiietroerbenj«  retbtem@e» 
braueb  berer  geifflicben  ©aben. 

1.  roelcbe*  ber  reebte  ©ebraueb  ift  biefer  geblieben 
©oben  28. 

2  btefegeiftlicbe©abenanjicb. 
a.  öberbaupt  29.30. 
b.  befonber*. 

0  bte  erftegfafie  biefer  ©aben  3i-'3J. 
*)  bie  anbere  SfafTe  biefer  ©aben  34. 

3)  bie  brttte(£f  äffe  biefer  ©aben  is'-jH- 
c  rote  Uc  £Ml?en  tikw  tiefe  ©aben 
0  reebietrenuen  3954'. 
2)  bo*  unb  roertb  aebten  41. 

d.  bte  gßrtrefflicbe ett  unb  ̂ obett  biefer  ©alten  42.4s. 
e.  warum  ̂ aulu*  biefe  ©aben  fo  boeb  räbmet  44=47, 

im  5luae  tragt;  fo  fann  fte  bod)  unfern 
©pfttf er  ungerichtet  niebt  laffcn,  (td)  bamit  ju 
febmücf  en,  alt  n?are  fte  rein  unb  febon, 

2.  ̂ un,n)irf6nneneönicbtn)ebren.  £s 
muffen  Motten  unter  euci)  feyn  (fpriebt  @t» 
^aulud  i^orintb.  ü,  19-)/  ̂ uf  öaß  öte,  fo 
vec^tfe^affen  ßn5,  offenbar  werOeii.  ̂ Bo 
©Dtteö^ßortifl,  ba  mu§  Der  Teufel  aOejeif 
bureb  feine  Soften  feine  labern  unb  $wc* 
bauö  neben  ©£>tfe$  Tempel  ober  £ircben 
bauen,  n>ie  er  jum  er  jten  im  ̂arabieö  getban/ 
unbin2(bamö^)aufe,  ba  er  nur  felb  üierte  t\* 
ne^irebe  bötte  angeriebtet;  alfo  bat  er  ber»» 
nacb  aüwit  getban^unb  n>irD  binfort  aueb  n>ol 
alfo  bkiben*  <2Ber  nun  ftcb  will  bieran  hx* 

gern,  ober,  wo  erfolcbeö  fi'ebet,  balD  will  ur^ tbeilen,  tt  feo  ba  feine  Strebe,  ber  wirb  jule|t 
bepbe,  ber  ̂ ir$e  unb  tyvifti  fe^fen^    S)enn 

i9 
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fo reine  wirft  Du  ftim&ixdyt  fwben,ba  es  alles 

gar  eintrdcbn'g,  o^ne  allen  gwiefpalt,  lebre ober  glaube,  unb  lebe* 

3,  £)asijt  @t.JJ>auloaucb  wieberfabren 

onöer  frönen,  betrafen  "fördje  im'£anbe 
Slcbaja,  mgorintbo,  Die  et'  felbjl  gepflanjet 
batte,  unb|weo3abrebagelebret;  aberbalb 
bernacb,  baer  weg  war,  begunfen  fte  über 
«bren  ?|>rebigern  tineins  ju  werDen,tmb  ßcb  an 
Die  ̂ erfonen  gu  bdngen,  btefer  an  ̂ aulum, 
Der  anbere  an  Metrum  obeer  Stpoüo  2c.  meiere 
Ratten  wol  red&cunö  emfcdcftttg  geleitet,  unb 
Docb,  weil  etwa  einer  mebr  ober  anbete  @a* 
ben  feafte,  befer  reben  fonnte,  ober  größeres 
§f  nfebens  mar  nad)  Der  ̂ erfon,  fanb  er  etliche, 
Die  tfym  allein  anbangen  wollten;  unb  unter 
t)enen,  fo  ̂rebiger  waren  ber  Streben,  wo  ei* 
ner  etwa  eitne  fonberbare  @3abe  ober  2imt  bat* 
te,  ber  wollte  mebr  unb  beffer  fepn,  Denn  Die 
anbern;  Darauf  mugte  Uneinigkeit  unt) 
gmietracbf,£ag,  ganf  unb  9?eib  folaen,  bat 
mit  ber  Streben  großer  @$aDen  unb  gerrut* 
tungwieberfdbret 

4.  £>arum  mug  man  aftier  webren,  fo 
$iel  man  immer  webren  fann,  wiber  foleb  i\(\* 
glucf,  ob  maus  wol  niebt  fann  gar  öerfom' 
men  ober  ausrotten,  ©enn  wo  man  aueb 
gar  nid)t  webren  wollte,  fo  mürbe  ber  Teufel 
Die  Dberbänb  nebmen,  unb  eitel  gwietraebt 
maeben;  wo  man  ibm  aber  wiberjlebet,  Da 
Qibt  bennoeb@0tt  ©nabe  unb  (Segen,  bag 
etwas  grud)t  unb  35efierung  folget*  Unb 
ob  man  niebts  fonnte  fdjaffen,  fo  foßen  boeb 
freue  ̂ rebiger  niebt  jiifle  febweigen,  wo  fte 
niebt  wollen  faule  ttlietfelmge  fe>n,  jb  por 
Dem  tDolfe  fliegen,  3ob*io,i2* 

f.  SJlfotbutnun  ©t*  Paulus  aueb  inbtV 

fem^ert,  fdbetan&o'n  ben  geiftlicben©aben )u  prebigen,  unb  wrmabnet  (te,  mie  fte  ftcb 
Darinn  balten  fallen;  benn  folcbe  ©aben,  je 
groffer  unb  feboner  fte  fmb,  je  mebr  Steif*  unb 
Sölut  geneigt  ijl  ju  üvottereo  unb  feiner  eigenen 

  
j©7J €bre*  SBBo  einer  Die  Scbriff  mobl  öerffe&ef, 

unb  fann  auslegen,  ober  fann  «äBunber 
0miti  Idflet  er  ftcf>halD  gut  Dwif  en,unb  met)* 
tief,  es  foü  rbn  jeDermann  fetjren,  will  Den 
Raufen  allein  an  ftcb  bangen,  unb mtmavfc 
neben  ibm  gelten  laf en,  unb  miö  alfo  Die  &bre 
trennen  ober  ungleid)  maeben,  als  bringe  er 
etmaS  befierS,  benn  Die  anbern  gelebretbaben, 
Dag  pe  gegen  i§m  niebts,  ober  jegeringmiffe« 

fe^m 6,  ©leiebmieesjubiefengeiten  aueb  gan* 
gen,  unb  noeb  gebet  über  unferm  (güangelio, 
naebbem  es  Durcb  ©Dttes  ©nabe  roieDer  ans 
ii<fytbvad)tf  bic  £eute  reebt  unterwerfet  unb 
eintrdebtig  gemacbet  finb*  S)a  fonnte  ber 
Teufel  nijt  fepren,  er  mu§te  fein  Üvottenge* 
febmeig  unb  eigenjtnnige^opffe  erwecken,  Die 
Da  aueb  wollten  gerubmet  fei>n,  Dag  fte  trefft 
d)e£eute  waren,  großen  ©eift  fyattm,  fonn* 
tenaucbpreDigen,  febreiben,  unb  bkßfyüft 
auslegen,  beferbennanbere  (Jba  fte  ein  wenig 
üon  uns  gelernet  batten),  unb  furgaben,  eä 
wdrewol  etwas,  bas  unfer^öangelium  bdf# 
te  angefangen^  unb  t)k  ̂ebre  tin  wenig  geldu* 
tert,  aber  es  wdrenoeb  niebt  genug,  manmüg* 
tebefler  barein  greifen,  nnb  t>iel  bober  fom* 
men  2c.  Bo  fie  Doc^>  mit  ibrev  liefere  je 
niefet  Üonrren  änm  anbevn  (Bvunb  fetten, 
(wk  &t.  Paulus  i€or,3,  n»fagQ  noeb  et> 
nen  anbern  £brijrum  lebren,  weber  bas  <ito 
angeliumtebret ;  fonbern  eben  t>amit,  weil  fte 
furgeben  etwas  bobers  unb  beffers  ju  lebren, 
\>k  reebte&brebinbern  unb  wieber  üerfebren^ 
Dag  es  niebt  fannbeifien  fortgebauet,  fonbern 
mebr  Den  ©ruub  aufgebaben  unb  m^oret, 
unbbie£eutewieDer  in  3rrtbum  unb^finD^ 
beit  gefubret  ©arum  fdbet  nun  ©t*  tyw 
lus  Diefe  ̂ ermabnung  alfo  an : 

S^rwiffet/Daß  ifjr  ̂epben  gewefeti  fet)^ 
unb  angegangen  juben  (fummen  ®b> 
^ett/  tpieilr^efu^ref  Wttrbef, 
9n  7*%k< 
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7,  ̂>temtt  Mit  er  t'bnen  für,  wa^  fte  uworl gewefen  ftnb,  c^e  fte  §briflen  finb  worbenyauf 
Da§  $fc  jurücf  DenF en,  unb  ftcb  erinnern,  fcaj 
fte  fold>e  ©aben,  unb  was  pe  nun  baben,  nid)t 
ton  tönen  felbfl,  nod>  um  ifjre  ÖBürbigfeit 
unt>  Q&tbienfl  empfangen,  Damit  fie  niebt 
jlolj  werben,  noebbarobjanFen,  unt>  ftcfe  trcn* 
nen,  oberfurgeben  etwas  anberso£  er  befferS 

$u  lehren  unt)  anjuricbten  in  ber  Streben ;  gibt 
Damit  aueb  ben  anbern  eine  <Sd)lappen,  Die 
ftcb  Daran  argern  wollten,  ta§  Die  griffen 
untereinanDer  felbfl  uneins  würben. 

8,  Sieber,  DenFct  Docb  alle  gfeicr)  uirücf, 
wiüer  fagen,  was  fetjb  ibr  gewefen,  ebe  i()r  ju 
€brijloFommen?  £itel  blinbe^>ei;Den,  Die 
Die  ibr  Fein  (SrFenntnif  ©£>ttes  hattet,  fon* 
Dem  fteflfet  eueb  bep  ber  O^afe  führen,  wo  man 
eueb  nur  t>on  einem  ©Ott  jagte,  unb  waraO 
euerSlöefennicbtSanbers,  benn  eitel  $ertren< 
neter  ©otteSbienfl;  ba  ein  jeber,  wo  er  fiel) 
f>inwenbete,  Damugteer  einen  eigenen  ©o£en 
baben,  aueb  Das  ßinb  in  ber  Riegen,  fo  es 
ber  Butter  TOcb  foge ;  h>ie  @t.  Sluguflinus 
er  jeblet,  Dag  allein  Die  @fabt  9vom  mebr  benn 
Dier  bunbert  ©otter  gebabt,  Daju  eine  Svire&e 
gebauet,  bienoeb (lebet,  Dorgeiten^antbeon 
genannt,  aller  ©otter  in  ber  SCßeuV  £)a 
fenb  il)r  mit  Raufen  bingelaufen,  wie  man 
eueb  nurgefü&ret,  bafelbfl  gebetet,  geopfert, 
unb  euer  £er$gebänget  an  eitel  jlumme  ©6V 
fcen,  bie  eudb  weber  lehren, ratzen,  treffen, 
geben  noeb  belfen  Fonnfen,  unb  niebts  batton 
jjattet,  weber,  Dag  ibr  ein  blinb,  elenb,  jäm* 
merlieb,  zertrennet  2&IF  wäret,  unb  fonntet 
eueb  feinet  3rrtbums  erwehren,  lieflet  eueb 
tton  jebermann  jerreiffen,  wk  ein  armer  %cm* 
fejerflreueter^ebafe  ton  tm  3Bolfen.  e 

9«  ̂ un  aber  fepbiljr  aus  foleber  t>ielfäfftV 
gen  Slbgottere^u  einem  einigen  reebten  ©ot* 
tesbienfl  gebraut,  bureb  ©ÖtteS  20ort  er* 
leuebtet,  baju  eueb  in  ©jriflo  folcbe  berrlicbe 
9rofle  ©oben,  .Söerjlanb  ber  <§er)rift,  man? 

cberleij  (^pracben  unb  SCßunbertbaten  gege> 
ben,  welcher  tit  SIBelt  Feine  niebt  bot,  nod) 
juwege  bringen  Fann;  Dag  man  fe^en  unb 
greifen  mug,  bog  ibr  böbt  Den  rechten  wabr* 
baftigen  ©£>f  t,  Der  Da  niebt,  wieDiefiummen 
@o|en,  eueb  läffet  ebne  SCßort  inber3rre  ge> 
ben ,  nad>  euren  eigenen  ©eDanfen ;  fonbern 
als  einlebenbiger  ©Ott  mit  euer)  rebef,  t>a% 

tbrwifiet,  was  ifyr  eueb  jm'bm  »erfeben  jblkt, unb  bei?  eueb  wirFet  aueb  effentlicb  unb  ftebt* 
barlieb,  ©arumfoflet  ibr  niebt  wieber,nac& 
beybnifeber  2üeife,  unter  eueb  Trennung  ma* 
eben;  wie  ibr  febet  in  Der  großen  Babylon, 
Verwirrung  unb  gerfrennung  ber  2BeIt, 
Da  es  Feiner  mit  Dem  anbern  balt,  einer  ju  Dte^ 
fem,  ber  anbere  m  jenem  ©o^en  lauft,  unb 
will  ein  /eber  Der  Q3eff  e  fepn ;  fonbern,  weil  i  Je 
wifiet,  Dag  ibr  alle  einen  wabrbaftigen  ©Ott 
unb©£)ttes  SXßort  babf  ,folit  ibr  eu$  aueb  aU 
fo  jufammen  ballen  in  einerlei;  ©laubenunb 
@inn,,unDnidjt  unter  m^)  fefbfl  Trennung 
maeben,  als  i)atkt  ibr  mancberlep  ©O^ 
©lauben,  ̂ aufe,  ©ei(l  unb  (^eligFeif* 

10.  <£t  rebet  fonberlidb  nabe,  btybe,  be» 
£lüglingen  unb  nafeweifen  ©plitterriebtern 
ber§bri(len,  unb  aueb  ben  anbern  rottifeben 
Äopffen ,  fo  er  fagt:  3^r  ginget  nad>  öen 
(lummen  <5hv>mf  wie  t^r  gefufcret  wuiv 
öet,  welcbe  flugs  baber  urtbeilcn  unb  taoeln, 
bepDe,  DieSebreunDSebenber  ^irebe,  weilfTe 
barinn  noeb  feben  etlicbe  ©ebreeben,  ober  aucr) 

Spaltung  unb  Unaleiebb^'t ;  fo  fte  Docb  Dar*» neben  aueb  offentlicb  feben,  Daf  fte  baben  Da* 
reine  ©£>tfeS2Bort,  erferntnif  Cjriflt  ein 
arofles  Ziftt  unb  Q3fr(lanb  Don  ̂ Otm 
y&iUm  unb  ©nabe,  reebten  ?:rofl  ber  ©e^ 
wiffen  in  allen  Sftotben ,  tyu  offenbarlicbe 
<2BerFe  Des  ̂ eiligen  ©eifles;  Daüon  folebe 
unjeitige  felbfl  gewaebfene  ̂ lüglinge  felbfl  gae 
niel)ts  wugten  ju  fagen,  wo  fte  es  niebt  bei)  bem 
Häuflein  ber  ̂ jriflen,  Die  ©öffes  2ßort 

unb 
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laffen  führen,  wie  man  uns  nurmit©Dtte$ 
unD  ̂ eiligen  tarnen  geweifet  bat.  3cb  bin 
felbfl  aucfr  ein  frommer  Sttoncb  unb  $riejler 
gewefl,  alle  $ag  Stteffe  gebalten,  unbbarinn 
©t.iöarbaram,  Slnnam,  €l)rijloffel  ange* 
betet ,  unb  anbere  ̂ eiligen,  rnetyr  Denn  im 
Caienber  gejeic&net,  Don  Denen  boebniemanb 
tvuf te,  wer  fte  gewefen  fmb;  Denn  i#  m$* 
te  nichts  Don  €briflo,  was  id)  mieb  fein  tro> 
flen  unb  ju  i&mDerfe&enfoDte,  fürcbtetemiclj 
Dor  i&m,  wie  Dor  Dem  Teufel  felbfl,  a!^  Der 
nid^t  mein  £eilanD,  fonDern  nur  ein  ernflet 
Diidjter  feon  woHte,  UnD  wie  Diel  war  beS 
fcbdnbfieben£aufens  unb  Ballens  $u  redeten 
tobten,  b&jernunbfleinern©6&en,  tariert 
unD  Der  ̂eiligen  33ilDern ;  item,  ju  Den  ©rd* 
betn  unD  ̂ oDtenbeinen,  bie  fte  nenneten.£)ei' 
ligt&um;  welcbeS  war  eitel  öffentliche  §;rü' 
gere»,  Don  unoerfebamten  $3uben  erbiebtet, 
unD  bennoeb  ̂ 3abft  unD  Söifc&offe  folcbeS 
betätigten  unD  2lbfa§  Daju  gaben« 

14. 3tem,wieDiel  erbieten  bie^oncl)etdg^ 
liebneuer  ̂ eiligen,  25rüberfd)aften,  Marien 
Üvofenfrdnje,  Marien  ̂ falter,  fronen?  jc* 
(^uma,es  mufle  alles,was  einem  jebenSttoncb 
getrdumet  batte,  ein  fonberlicber  ©ottesbünft 
feon,unb  fragte  niemanD  Darnad),ob  aueb  einig 
©£>ttes  SCßort  Da  wäre.  UnD  wenn  wir 
alles  getfjan  Gatten,  wußten  wir  niebt,  obeS 
©£>tt  gefiele  ober  nid)t.  ̂ Baö  war  bas  an/ 
berS,  Denn  für  Den  lebendigen  ©£>$$:  eitel 
flumme  ©o£en  angebetet,  t>it  Da  niebt  fon* 
nen  mitunsreben,  feinen  gewtffen  Q3erflanD 
nocb^rofl  geben,  laffen  bieSeufe  in  ewigem 
gweifel  fleclen  unb  Derberben. 

1?.  ©oleben  tobten  flummen  ©ott  baben 
wir,  ®£>tt  Sob,  nid)t,  (fagt  <&t.  $auluS,) 
wollen  aueb  feinen  Gaben;  fonbern  baben  ei* 
nen  ®Dttf  Der  Da  reDet  unD  lebet,  gibt  uns 

fein  gewiffes  <2Bort/  unD  wiffen,  wit  er  ge> 
gen  uns  gefmnet,  unD  was  wir  uns  ju  ibm 

Der  sftaf*  jieGen);  toit  Gaben  wir  uns  au$  itwfe&enfoüeu;  nemlicG,  Dag  wir  Durcb  Den 
S>P9  ä  ©lauben 

unb  tet$tilßtifte$  ©aben  Gaben,  gefeGen 
unD  geboret  bdtten. 

u,£)ennfolcbeiaaud)  (unbwol  fürneGm 
licG)  fmb  folcbeEeufe  gewefen,  t>k  fteb  ̂ aben 
bep  Der  Sftafe  laffen  führen,  reit  man  fie  geweU 
fet  bat,  unb  für  tofilid)  gehalten,  was  man  jte 
gelebret  unb  fürgeprebiget  bat,  wit  man 
©Ott  bienen  folle,  unb  jtnb  nichts  anberS, 
Denn  eitel  flumme  ©6|enoiener  gewefen,  Ut 
f  ein  ©OtteS  3Bort  nod^3eu9ni§  iGreS©lau* 
bensober£buns  gehabt;  fonbern,  wie  es  ein 
jeber<ms  feinem  eigenen  £opf  erbaebt,  ober 
DonSttenfcben  für  $ut  angefeGen,  alfo  Gat  er 
§egldubet  unb  gelebet,  unb  bat  feiner  aud) 
tiicbtö  gewijfeS  noeb  befldnbigeö  lehren  fon^ 
nen,  hamit  ein  $m  bdtte  fonnen  jufrieDen 
fepn,  unb  barauf  grünben  unb  flehen,  fon^ 
bern  immer  Don  einem  aufs  anbere  gefallen 

jtnb,  wo  j'emanb  etwas  neues  fürgegeben für  ©ottesbienft  unb  gute  &bre  2c. 
12.  Stlfo  bat  bie  2Belt  oon  Anfang  alle/ 

$eit  eitel  flumme  (56t$en  gebabt,  in  fo  Diel 
mancberleo  unjdbligen©ottesbienflen,  Don 
Sttenfcben  erbaut  unb  aufgeworfen,  baman 
fo  Diel  ©otter  angebetet,  unb  ibnen  Silber 
gemacbet,  unb  gottlicbe  ̂ bre  getban,  Die 
aueb  nie  pelebet  baben;  bis  fie  au<$  allein 
feie  blojfen  tarnen  aUerlep  Unglücf  S,  Unfalls 
unb  Öeucbe,  unb  mle^t  aueb  Ungeziefer,  ja, 
aueb  ̂ noblocb  unb  gwiebelnangebetetet  ba* 
ben;  unb  boeb,  wenn  fie  alle  folebe  Slbgotte^ 
reo  getrieben,  (  fe  fite  für  gro  jfe#eiligf  eit  gebal* 
ten,)  unb  ein  jeglicber  feinem  ©o£en  geopjfert, 
bat  feiner  nimmer  fonnen  wijTen  noeb  fagen, 
ob  er  ibn  boret  un^belfen  wollte:  benn  bavoav 
fein  <2Cßort  noeb  3e"9ni§  gottlicbenSCßiHenS 
ober^Berfs;  fonbern  eitel  niebtiger  ̂ raum 
unb^abnmenfcblicbes^ünfels,  ber  ibm 
fold)e©o|en  felbfl  erbacbtunbgemad)tbatte. 

13.  9CBaS  bohm  wir  bisber  getban  unter 
Dem  ̂ abflt^um  (auf  baS  wir  uns  fdbft  beo 



107g         #uef  egtmtj  öer  ££pifM  am  $ebnten  Bonntage  naci)  Cvimtatfe.         10  *  9 
©laufen  an  £b*iftum  Vergebung  Der  ©un; 
fcenbäben,  unD  feine  Jkbe  SinDer  jtnb,  unb 
De§  pmSOBafeicben  baben  feine  ̂ aufe  unb 
^acramen^  5Jmt  unb  ©aben  Des  »Reuigen 

es,  DaDurcb  er  in  unferm  «öerjen  \m* 
Stern,  wir  reifen,  Dag  unfere  3Ber> 

fe  unb  £ebcn  in'bemfetben  ©tauben  €£rijjN 
ifym  gefallet,  unfr  Dag  er  uns,  roo  roir  ibm 
unfere  Sftotb  unb  ©d)vt>acb^tt  f  tagen  unb 
#n  anruffen,  erkoren  unb  betfen  roiü\ 

ss^i  2Bo  Wer  Q)erjfanD  unb  ©taube 
ff!  in  Den  #er|en,  Da  roirb  aueb  rool  §inig* 
feit  bleiben,,  unb  wirb  ftcb  freotieb  niemanb 
laflen  auf  anbere  maneberle»  £ebre  ber  frum* 
tuen  ©o^en  fuhren :  roo  aber  Uneinigfeit, 
(Secten  unb  Trennung  ftnD,  btö  tjt  ein  ge* 
tt>t§  Seicbetv  ba§  emroeDer,  Die  fol$e@pat* 
tung  anrieten,  ber  geroiffen  redeten  M)re 
niebt  adbten,  ober  niebt  rec6f  t>et(le()eii,  unb 

febon  aueb  baju  gefebief t  ft'nb,  öaß  fte  ftcfc *>on  atferley  tö>int>  6er  £ebre  (rote  (St. 
3toutot£  £pb»  4/ 14.  fagt,)  laflen  weben  unö 
treiben;  roie  geroigfieb  biefen  ̂ fügtern  aueb 
$efd>iebet,  fo  um  ettieber  roillen,  fo  inber&ir* 
2>en  §rennun&  machen,  Die  Äircbe  unb  ibre 
-tefce  ̂ erbammem  S)enn  fie  eben  bamit 
«nieigen,  baf  fie  fetbjr  niebt  baben  Die  rechte, 
«inträebt^e,  geroiffe  &bre,  unt)  feine  anbe^ 
xt  fonnenjeigen;  rootlen  niebt  feben,  Dag  an* 
fcersroo,  roo  bieje&bre  nid)t  ift,  eitel  QMinb* 
fyeit,  unb  zertrennet,  jerriffen£>ingifr,  in  fo 
roancberlei>  Srrtbum  unb  Beeten,  ber  feine 
mit  ber  ankern  eins  ifr,  unb  jeDe  n?iü  beffer 
feon,  Denn  Die  (mhm ;  roie  bieber  geroejl  fo  titl 
üftoneberotten,  Des^abffeS  unb  feinem  ©ot* 
te$A  Des  Teufels,  >$nU<pn,  ber  feine  mit 
i>er  anbern  eines  geifoeft;  fonbern  jeDe  feine 
eigene  3BHfe  unb  <2Bege  biefte,  unb  wollte 
^eilige?  fetjn,  Denn  Die  anfcero,  unD  bod)  ber 
g>abfl  bie  alle  beftati^r,  unö  aroffm  2fbtag 
ju  toteber  SKottenbruDerftaft  aab.  3cb  roilt 
f#roeigen,roasfon!l  für  Uneinig?  eit  im  tyabfr 

t(jum,  &ufftm,  Pfarren,  unb  biefer  mit 
ben^toflera  aüentbatben  geroefen,  Da  ftefief> 
o^n  Unterlag  mit  einander  gejanf  et,  gebtflen 
unb  gefragt  fjaben;  rote  es  benn  triebt  fann 
anbers  feun,  roo  man  ̂ peifigfeit  unb©otteS* 
Dienjl  fe|st  in  fofebe  aujferlid)  felbf!  erbaute 
^GBerfe  unb  ̂ öei(e,  unb  fotl  ein  Kbe^  t)a0 
reebte  fet;n,  unb  jegtiebem  ba$  ©eine  gefdt^ 
kt\  Da  fann  man  nimmermehr  eine^  roer? 
Den,  roetebes  Da^  redete  unb  Das  beffe  fet>  je* 

17.  SBon  foteber  mand&ertep^ertrennung 
unb  Stbgüfteret;  fe:>b  ibr  nun  ertofet,  (fpriebt 
&t  ̂ 3autuö,)  unb  roiffet,  ba§  if)r  babt  ha* 
reebte  ®Otm  ̂ Bort  unb  ©tauben,  einen 
®&U  unb  £)§rrn  at)bmf  einerlei)  ©nabe 
unb  ©ei(l  unb  <8etigfeit  fyabt,  Da  ibr  niebt 
Dürfet  anbere  3Bege  unb  <2Beife  fuc^en  neef) 
furnebmen,  al$  jur  ©eligfeit  notl>;  roenje 
«ber  graue  Wappen  tragen;  bi§  über  jenes 
niebt  eflen  öberanrubren,  unb  feine  Ungteid)* 
beit  mancbertei)  äuffertietjer  2Berfe,  $erfo^ 
jnen,  2temter  unt>  @tdnbe^  Die  ̂ inigfeit  in 
gbriflo  t>erbinDert*  Partim  fette  it>r  auc& 
nun  Denfen,  ba§  if>r  in  biefer  Önigfeitblei* 
bet,  unD  i>ef!e  Darob  haltet;  Denn  ibr  follt 
ja  nun  mit  eurem  (ScbaDen  genüget  fe^iv 
ba§  «br  binfort  ftug  fei;b,  unD  eucB  buter, 
ba$  ity  tud)  niebt  roieDer  kfät  &on  fotdbem 
einigen  geroijfen  @inn  unb  ©tauben  in  Die 
vorige ^tfnobeitfubren;  roetebeseueb geroig* 
liebroieberfabren  rourbe,  roo  ibrfßtcbfröna* 
De  üergeffef,  unD  über  Der  £ebre  unD  ©a6en^ 
fo  ibr  Dureb  Den  fettigen  ©eijt  ̂ ibt,  euere 
eigene  £t>re  unD^Jubm  fuebet,  und  einer  Den 
anDern  t>eracbtet,  a\$  bittet  ibr  nid)t  einetv 
tei;,  fonDern  mand)erte»©Ott,  €^)ri)lum 
unD  ©eifl  jc»  roeteber  Doeb  niebt  anDerS 
fann  fepn,  Denn  einerlei  mitaUm,  Da^  er 
gibt,  unD  niemanb  fein  anDer  noeb  befer  &* 
angdium,  ̂ aufeje  fann  geben.  Denn  Dem 
anDern.  ©umma:  egfoÜaneeinDem^ni^ 
gen  Qtyriffo  fep,  ober  roirbflarfein€bnV 
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fluS,  ©0«/  noc^  ̂ eilisec  ̂ eijT,  @nqDe 
noeb  (Seligfeit feon;  wie  folget: 

©arttm  tljue  tcfj  eucb  ftmt>;  bagniemanb 

3^futti  öerfiuc&t,  t>er  burcf)  Den  ©äfl 
.<SDS£e$  rcDet;  unb  niemanD  fann 

S^fum  einen  #<£rrn  fjeijfen,  o(jnDurd) 
Den  6eifl  ®Otte& 
i8»  ̂ Baö  wollt  u)t  nun  Trennung  unD 

Ungleicbbeit  machen  in  Der  £ebre  unD  ©lau* 
ben  Der  Äireben,  weldje  (lebet  gar  auf  Dem 

m  noeb  aus  Dem  ©eifl  ®£>$3:<£@  reöef. 
19.  5ilfo  (loffet  er  f)iemit  Der  Motten  Üvüf>^ 

men  unD  ̂ ro^en  auf  ibr  $imt  ober©aben, 
als  feon  fk  t?oll  ©eifles,  unD  furgeben,  fie 
wollen  t)k  £eute  reebt  lebten,  es  fep  niebts 
mit  <§t.  ̂ aufo  unD  anDern,  man  muffe  Die 
anDern,  bobern  Slpoflel  boren,  unD  ju  Derfel* 
biaen  ̂ aufe  fiel)  balten.  3tem,  man  muffe 
bober  im  ©eijl  fommen,  es  fetj  niebt  genug, 
Dag  man  niebts  mebr  Denn  mit  Dem  ©lau* 
ben,  ©acramentenunD  dufferlieben^reDiat* 

einigen  &£)rtfio,  Da  ibr  ja  aüt  muffet  eines  j  amt  umgebe  2c.  OTolanXfpncbterObumagjl 
feon,  (feoD  ibr  anDers  rechte  €brijlen,)  unö  rübmen  &on  groffem  ©eifl,  wie  Du  willjl; 
aüe  jugletcb,  ein  jeglid)er  mit  feiner  ©abe,j  aber  Das  ifl  je  gewig,  Dag,  wer  Da  aus  Dem 
muffet  Denfelben  preifen;  unD  janiebtfann  ©eiflreDet,Derwirb3efumnid)ttoerflucben2c, 
Den  ̂ eiligen  ©eifl  baben,  wer  ibn  nid)t;£)as  ijl,  eSwirDS  Dasü\übmenDes©eifleS 
für  einen  #@;rrn  bdft,  Diel  weniger,  fo  er  ilw|  niebt  tbun:  fonDern  Darauf  mug  gefeben  feon, 
BerDammt:  Denn  wo  ibr  Den ©runD aufbebt,!  was  tu  Don  Diefem  £briflo  baltefl  unD  leb* 
jb  ifl  es  aUeS  aufgebaben,  unD  ifl  Dafeinjrefl:  Denn  fofcbeS  mug  entweDer  3@:^U3tt 
©Otfnocb  ©eifl  mebr,  unD  alles  niebts,  1  gegolten  unD  Derfmcbt,  oDer  gepreifet  unD 
was  ibr  ftirgebet,  lebret  ober  tbut,    £)as  für  Deinen  ̂ )(?rrn  begannt  beiffen.  SinDetficft 
muffet  ibr  wiffen,  unD  moget  euebbarnacb 
rrebten;  Der  jweper  mug  eines  feon :  entwe* 
Der  €#riflum  angenommen  unD  geglaubet, 
gelobet  unD  gepreifet  als  Den  einigen  #(£n:n; 
©Der  Denfelben  Derftucbt,  e$  ifl  bier  feines 
mittelns.  £)arum  ifl  nun  leiebt  $u  riebten 
Don  einem  jeDen,  fo  ein  5lmt  bat  in  ber£bri* 
flenbeit,  m  reDen,  Dag  man  ftcb  niebt  Darf 
Darob  rotten,  ober  im  gweifel  bieber  oDer 
Dortbin  gaffen,  auf  Diefe  oDer  jene  ̂ erfon 
oDer  ©oben,  Don  welcbem  mebr  ju  balten 

feo;  fonDern  auf  Diefe  *J3reDigt,  als  Das 
»ftauptflucf,  mu§  manfeben  unD  boren,  was, 
unD  mt  er  Don  £briflo  fag?  unD  lebre ;  Denn, 
reDet  er  aus  Dem  ̂ eiligen  ©?ifl,  fo  mug  er 
gewtglicb  Cbrtflum  niebf  twfluc&en,  fonDern 
preifen  unD  rübmen?  unD  fo  er  Das  tbut,  fo 
wirD  er  Damit  freolicb  feine  üvotteret;  noeb 
Trennung  lebren  macben,  nod)  Urfad)  Da* 
ju  geben;  wo  aber  niebt,  fo  fannfl  Du  ge* 
wiglic&  fc&lieffen,  Dag  er  nid;t  recJ)tf$affen 

nun,  Dag  Dein  Sebrenunb^reDigen  nid)tauf 
^briflum  weifet,  fonDern  itvoa6  anDerS  für« 
gibt,  unD  gleicbwol  boffdrtiglicb  Dom  ©eifl 
rübmefl ;  fo  bafl  Du  febon  Dasllrrbeil,  Dag  Dein 
©eifl  niebt  ijl  Der  wabrbaftige  ̂ eilige  ©eifl, 
fonDern  em  falfcber  Sügengeifl,  Den  man  niebt 
boren,  fonDern  in  SlbgrunD  Der  Rollen  m* 
fliucbenfoU;  wie  ̂ t.  Paulus  urtbeilet  ©aF* 
i,  8 :  ©0  euet)  femanö  (aueb  ein^ngel  vom 
Fimmel)  ein  anbev  ££pangelium  pveDu 
get,  bae  jey  vtvfludtt. 

20.  ̂ )enn,  Das  er  bier  beiffet  3^fum  Der* 
f!ueben,  ijl  niebt  allein,  DagmanCbntfrSfta* 
men  oDer  ̂ erfon  6ffenttid>  idflert  unD  t>er> 
fliuebet,  vok  Die  gottlofen^uDen  oder  $eoDen 
thatm ;  Denn  mit  foleben  hat  tßt.  Paulus 
nid)ts  ju  febaffen,  unö  folebe  wollten  traun 
Die  gorintber  niebt  fepn;  fonDern,  ta  man 
unter  Den  €briflen  Den  ̂ eiligen  ©eifl  rub^ 
met,  unD  Doeb  niebt  £briflum  reebt  preDiget 

•ttl$  Den  @runD  unfrer  ©eligfeir,  fonDern  foU 
2>P9  3  fyt* 
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#es  laffen  anjleben,  unb  öon  i&m  weifen  auf 
ctmaö  anbers,  fo  fte  fucgeben ,  Daß  es  Dom 

4mKgen  ©eijt,  unD  Diel  nötiger  ober  bejfer 
fe»,  Ditin  Die  gemeine  £ebre  Des  @>angelii* 
©tefe  tbun  alle  tm^runbeunbmitber^ba* 

uicbt  anbers,  (ob  fte  wölben  tarnen  £bt'i|li 
aucb  fuhren  unD  rühmen,)  Denn,  Da§jte£bti> 
flum  fcerbammen,  freiten  unö  mfiwfymt 
fccnn  1b  man  fein  2Bort  unD  $kebigt  wracb* 
Ut,  unD  an  feine  jtatt  anbere  &)inge  aufwtr* 
fet,  baburcb  man  fonne  ben  ̂ eiligen  ©# 
unb  ewiges  Seben  erlangen,  oberbaS  je  ni$t 
weniger  Daju  Mfe  unb  notb  feo:  was  ifi 
Das  anDerS,  Denn  Cfcrijlum  t?eifd?mdl?et, 
unb  t>evntd?tet,  ja,  (wie  Die  @:ptjM  jun 
Ordern  c.6,6.  unö  0.10,29  fagtjabeumal 

t$eaeu$iget ,  unö  fcas  23fut  &es  Bornes 
<5<Dttes  mit  puffen  getreten. 

2r.  Cbriflus  beutet  felbft  bes  ̂ eiligen 

©eijles  2lmt  unb  *}>rebigt,  was  erlebten 
unb  reben  folle  in  ber  ̂ irdben,  3oMm  if. 
D.  26 :  £>eifelbtge  (fpridjt  er,)  wivb  jeutjen 

t>on  mfc.  3fem  3ob»  1^/ 14*  ®wf0iB$ 
veivb  mid?t?etflaren,  bmn  üonbem  Vflti* 
nen  wivb  ete  nehmen,  ©olebe  einfältige 

gunge  unb  Sttunb  foU  er  &aben  unb  fübren, 
Dag  er  nid)ts  anbers  m^t  juprebigen,  Denn 
Den  eini$m  <£bripum.  (^ell  er  Don^bri' 
Po  jeugen  unb  ibn  Derfldren,  fomußerniebt 
anbere  2)inge  aufbringen,  bamit  er  tterbun' 
I  elt,unb  ibm  feine  @)re  genommen  wirb.  Unb 
werfold)eStbut,  ber  rebet  gewt&lidbnicbtauS 
Dem  ̂eiligen  ©eift,  ob  er  gleiebgroffe  ©aben 

bat,unb  beiffet  einSebrer^ifcbof^abftCon« 
cilium,  ober  auef)  ein  2(pofM  unb^ngel  00m 
Fimmel;  als  unter  ben  Corintbern,  tk  tia 
lieflen  anflehen,  allein  §brijfum  juprebigen, 
unb  bafür  auf  ber  Slpojlel^erfon  weifefen,unb 
ibre  ̂ erfon  berfurjogen,  einer  £epbam, 
Der  anbere  Sfpoüo,  Der  Dritte  *J}aulumK. 
SSSieaud)  unfere  SDlondbere» ,  welcbe  wol 
Den  tarnen  3§fu  mit  Porten  fyoc&gepw* 

fet ,  geebret  unb  gefeoret,  unD  über  alle  ity 
ren  £ügentanb  unb  Abgötterei;  gebogen,  als, 
t>a$  fte  Lariam  Die  Butter,  Qlmam  t)U 
@5rojmufrer3@u  nennen,  unb  um  feinet" 
willen  preifen,  unb  boeb  eben  bamit  bie  Jper* 
jen  t)on  Cbriflo  geriffen,  t>k  £bre,  fo  ibm 
alieine  gebübret,  Sftarid  unb  ben  ̂ eiligen 
Sugewenbet,  unb  fle  lebren  anrujfen  als  Witt* 
lev  unb  Jucbitter,  fo  uns  für  Dem  Teufel  in 
ber  ̂ obesjlunoe  fcbtt£en  unD  bebuten  fönten  tu 
SMS  beiffet  an  Cbrifli  fiatt  einen  jhimmen 
@6|en  gefegt,  (Denn  ja  feine  ̂ eiligen  jefol* 
cbes  gerebet,  i>tcf  weniger  in  ©Ottes  'SBort 
befolgen ,)  unD  bamit  &«&riftum  gefebmdbet 
unb  wrfluc&et* 

22.  eoleb  Sfcrfiuc&en  €ljri|li  tmhtt  ber 

>$abjl  in  feinem  ganzen  Ovegiment,  Daöon 
er  rübmet,  es  fep  DieebrijIlicbeÄircbe,  Dar# 
um  baben  fte  gewiglicb  aueb  Den  ̂eiligen 

@eifl,-  unb  was  fte  fe^en  unb  orbnen,  Mß 
müjfe  man  balten;  baöon  fann  fte  ntemanb 

bringen ;  eitel  0\ubmen  Des  ©eiftes  fubren  fte,- 
unb  ifl  boeb  barunter  eitel  ̂ etfueben,  niebt 
allein  ber  ̂ erfon  €»6rtfli,  fonbern  feines 

2Bortes  unb  (^acramenten,  weil  ft'ebiegeb* re  bes  goangeltt,  t>a§  wir  obn  unfer  ̂ 3er# 
bienf?,  aBein  in  £bnffo  Vergebung  ber  ̂ un^ 
Dtn  baben;  item,  ben  ©ebrauebbes  <Bacra* 
ments,  nacb  €bri|li  ̂ efebl  unb  Orbnung, 
öffentlich  öerbammen  unb  ̂ eöeret)  fcbelten, 
unb  Darob  tk  £eute  ermorben/  Unb©um^ 
ma,  ber  ̂ abfl  bat  nid)t$  $u  öer^ueben  m 
unfrer  Sebre,  benn  3^fum  €bri^um,  wel* 
cber  ifl  ber  ©runb  unt>  bat  #auptflttcf  Der* 
felben  in  feinem  2Bort  unb  ©acrament»  5ln* 
bere  Üvotten,  als  ̂ Dßiebertdufer  unb  ibresgleiV 
dxn,  aucbalfo:  wastbunfte,  benn  bag  fte 
Ui  £aufe  unb  ̂ acrament€!brifti  (cbdnbeti 
unb  lajlern?  eben  in  bem,  baß  fte  furgeben: 
dujferlicb  OTort  unb  ©acrament  nü|e  ber 
©eelen  niebt,  es  muffe  es  allein  ber@eif! 
t&un  w»    tywtow  W  bu  abermal  t>a$  ge^ 

wiffe 



io84 i£ine  X>ermal>nung  $ur  iginiQhit  be$  (Beißen 

io85 

n>tffe  Urteil,  im-<&tavU  Deines  ©laubeng, 
Dag  folebe.  Des  ̂ abjtg  unD  anDere  Ototte, 
niebt  ijt  bie  ̂ irdje  Cbrifli,  wie  jte  (Tcb  ruf)? 
met,  fonöern  Des  Teufels  fceröammreDvotte; 
Denn  Die  reebteÄbe,  afä  Die  fromme  35raut 
(Ebrifli,  wirD  freplid)  niebt  formen  Cbriflum 
berflueben,  noeb  fein  2Bort  »erfolgen.  Unö 

foü  m'emanb  bewegen,  ob  man  fcielunb  groß üon  £bri|io  rühmet,  wie  Die  falfcbe  2(poflei 
aueb  traten,  Dag  fie  Der  rechten  2lpoflel€bri' 
fli  3ünger  waren,  unD  etlid&e  ̂ f>^iffum  fclbf^ 
gefeben  batten.  £)enn  Qtyriffu«  unö  felbil 
für  folgen  gewarnet,  Da  er  fagt  Sftattb.  24. 
D^.24:  ̂ 6  xvevben  viel  frommen,  unö 
in  meinem  Hamen XOiinbev  tr>un  :c.  item 
SOJattb«  7, 21 1  tltctjr  alle,  öte  $u  mir  fagen : 
*S*£rr,  <ä£iT/  weroen  ins  Himmelreich 
iommm:c« 

23.  §ben  Dag  will  aueb  Das  anDere  <5füc£, 
fo  <^t.  ̂ aulug  faßt:  niemanfcfamO^ 
fum  einen  fy£nn  beiffen,  obneöurd?öen 

^eiligen  (Beift.  3££fum  einen  ££*n;tt  nen* 
nen,  ijt,  fieb  für  feinen  Wiener  beFennen,  unD 
allein  feine  €bre  fueben,  alg  Der  i>on  ibm  ge> 
fanDf,  ober  fein  SCßort  unD  35efebl  bat.  £)enn 
er  rebetbierfürnebmlicböonbemSlmf,  fo&on 
€brifto  prebiget,  unD  feinen  95efebl  bringet; 
wo  foldb  2lmt  gebet,  unö  auf  Cbrijtum  mu 
fet,  (alg  auf  Den  £§rrn,)  Das  i(l  gewigltd) 
fceg  .©eiligen  ©eifleg  ̂ reDigt,  ob  aueb  gleieb 
Der,  fo  foleb  2Jmt  fübret,  für  feine  *j>erfon  Den  wäre,  al^t.^etru^auluöjc. 

e,  Dag  er  ibm  Damit  Djene,  Dasfann 
aueb  niebt  obne  Den  ̂eiligen  ©ei|*  gefebeben. 

S)ag  t>erfucbe,  wer  Da  roiü,  nur  einen  'Sag, 
Dom  borgen  biß  jum£(benb,  ob  er  Fonne  ge# 
wiglicbaüejeitfagen,  wagertbut,  Dag  er  bar* 
inn©Otteg  unD  grifft  Wiener  feo?  grage 
Dein  eigen  $erj,  wo  Du  eine  ̂ reDigt  tbujf ,obet? 
boreff,  ein  £inb  täufeft  oDer  bep  Der  Saufe 
flebeft,  ober  Dabeim  Deinem  @tanbg  unD  ̂ Be# 
rufö  SOßerf  tbujt  ob  eö  foleben  ©lauben  babe, 
Dag  eg  ungepeifelt  (niebt  au$  #eucbeleo  oDec 
©ewobnb«t/)  fld)  föne  beg  rübmen,unD  wo  e$ 
notl)  wäre,  Darauf  flerben,Dag  Du  Damit  C&ri* 
fto  Dienefl,unD  ibm  Daran©efaOen  tbujKDenn 
Dag  beigt  alleg  Cbrijhmt  einen  $@rrn  beif> 
fen)?  £)enn  Du  wirD  gewiglicb  bier  oft  ftib' 
len  Dein  Qeii  Darob  »weifein  unD  jappeln. 

2^  3m  ̂ abfltbum  ftnb  wir  gar  bierarc 
fcerbinbert,  ja  abgefebreeft,  Durcb  ibre&er* 
Dämmte  gweifetelebre,  Dag  niemanD  bat  fön* 
nen  noeb  Dürfen  fagen:3d)  weig,Dag  icl;  bin  m 
Wiener  unD^necBt€brifli,  unD  mein  £bun 
ibm  gefallt.  (^0  ftnD  wir  obn  bat  ju  fd)wac|> 
nacb  Sleifcb  unD  %$lüt,  foleben  fKubm  ju  er^ 
balten,  Darum  geboret  Der  ̂eilige  @eif!  bie> 
^u;  Denn  Vernunft  utiD  unfer  eigen  ̂ erj 
febrepet  DawiDer:  M)l  icb  bin  Diel  ju  bofe 
unDunwürDig,  vok  feilte  icb  fo  ftofo  unDöer^ 
mefien  feon,  mieb  Diefeö  »ö^rrnS^fu  Qtyifii 
Wiener  ju  rubmen?  3^  wenn  icb  fo  Wte 

^eiligen  ©eifl  niebt  bat;  Denn  Däö  %mt  ijt 
Dbne  Mittel  Deö  ̂ eiligen  ©ei jfc$.  ttnD  gilt 
bier  niebt  beucbelnö  unD  meudbeln^,  fonDern 
mug  reblicb  unl)  aufriebtig  gebanDelt  fepn, 
wifljl  Du  De§  gewig  fet;n,  DagDu€briffi$re* 
Diger  oDer  Öpojlel  feojt,  unD  fein  <2Bort  föt> 
teji;  Daö  wirf!  Du  ni$t  tt)un,  Denn  Durcb  Den 
^eiligen  ©eifh 

24.  ©eggleicfen  audb,Dag  ein  jeDer  ©rif! 
in  feinem  335erf  oDer  ©tanDe  €bri|!um  mit 

26,  €$batmicb  (elb(l  oft  gewunöert  boti 
(^t.2lmbrojto,  Dag  er  fo  fubne  gewefen,  unD 
in  feinen  Briefen  ficb  pfleget  ju  treiben  einen 

£necbt3@fu£briftt';  Dlnn  icb  meonete,  wie foüfenallealfo  erfebroefen  feon,  Da§  niemand 
(obn  allein  Die  Sfpoflel  felbfl,)  folcbeö  moebte 
rubmen.  3^un  muflen  wir  ja  alle  ju  dbriflo 
fagen :  S)u  bijl  mein  -Ö^^i/  unD  icb  Dein 
^neebt;  Denn  icbglciube  an  Dieb,  unD  mepne 

Dieb  mit  allen  freuen,  in  Deinem  <2Bort  unö 
€rn|t  feinen  4>^rrn  nenne,  Dag  ift,  gewiglic&l^acrament;  ober  erwirDuroJ  aud;  niebt  für 

feine 
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feine  C&rifien  erfeunen.^tebefs  boct>  aud>  im 
erften©ebot:  5Du  foüt<B(Dt  t,oemen*3££rrn, 
anbeten,  uno  ü>m  allein  bienen,  9J?attb. 
c.  4, 10.  ©a  forDerf er  öon  und,  bep  ̂BeiSufl 
bed  ewigen  gebend,  bag  wir  ibn  fffe  imfern 
%£)grrnrübmen,  unb  tinfer  £eben  Da(>tn  rieb* 
ten,  bagwirwifien,  bog  wir  ibm  barinnbie* 
neu*  SÖarum  aucb  ©t*  ̂ >ef rus  lehret  1  ipifL 
4,  ir.  was  in  Der  £l)rijlen()e»t  gerebet  ober 
getban  wirb,  oaß  es  geredet  unt)  get fyan  wetv 
t>e,  nicbtateunfer^ortunb^Beif,  fonbern 

bagesson  ibm  berfn'efie,  unt)  beiffe  ®0ttes IPort,  unb  foIcb^Berf  oberem,  Dad  ba 
gebe  aus  bemSßermogen,  bad  ©£)tt  barrei* 
tyzt,  auf  ba§  in  bemfelben  allen  er  gepreifet 
werbe.  £>as  muß  je  obn  gweifel  burd)  ben 

»g5eiu'gen@ei(tgefc&ef)en. 
27.  ©arurn  fcbeiben  (leb  über  biefem 

a'8.  gtwor,  bai!>r^)eyben  wäret,  Da  bau- tet ü)r  wol  mancberleo  ©o£enbien|t,  Slemter 
unb  ©eiffer;  t$  war  aber  eitel  ̂ ertrenner 
£}ing, unb baju  eitel  3rrtl)um unb ^linD* 
l)iit  3e|t  t^abt  ibr  Dagegen  anöere  man* 
d)erfepfcb6ne,  gottliebe  ©aben  unb  Remter; 
jte  bangen  aber  an  einanDer,  geben  unb  jlief* 
fenalle,nid)ttton  menfeblicbem  ©unW  unD 
Vermögen,  fonDern  öon  bem  einigen,  wabr> 
baff  igen  ©Oft,  welcbedtoft  unb^Berffte 
jlEnb.  S)arum,  obgleicbfold)e©aben,2iem> 
ter  unb  Gräfte  ungleid)  ftnb,  in  einem  fenfl,im 
anbern  fo,  ttiel  ober  wenig,  gto§  ober  Hein, 
febwaeb  ober  flarf ;  tod)  foll  man  barum 
niebt  Den  ©eifl,  ©Ott  unb  ©iauben  trennen, 
noeb  Motten  macben,  unb  biefen  ober  jenen 
um  feiner  ©aben  willen  allein  aufwerfen,  unb 
tit  anbern  üeraebten:  benn  fie  jtnb  alle  p 

etuefbie  reebten  unb  falfcben  ̂ btifien, !  91«'*  t)on  einem  ©Ott,  ̂ rrn  unb  ©eif!, 
#eucb(er  unb  Dvottengeijier,  rübmen  trepd)  I unö  mthm  aüe  au*  timUl> Ur  fa*e  &&hm, 
S)Dm©ei(lunbaL>ttlicben5(mtK.    5iber,ba§inemll*t)ie^u^  *ubem@rfetntmg  Drteini' 
niebtä  babinfen  itf,  beweifet,  bafjfte  nid)t  bep 
fcer^cebigt  bleiben,  foQLbrijtum  preifet,  fosv 
bernbaftir  auf  anbere£)inge  leiten  unb  üer* 
fubren,  ja,  tk  redete  £ebre  unb  ©Iauben 
Cbritfi  berbammen  unb  »erfolgen :  baiu,  üa§ 
fiefeingeugnig  fonnen  baben  noeb  Die  Seute 
beggewifj  machen,  bafj  fie  felbjl,  ober  ̂ ie,  fo 
tbnen  folgen,  C^rifio  bienen.  QSon  foleben 
bore(tbubier@t.^auli  butren@prucb  unb 
lltlbeil/  ba§  fie  feinen  ̂ eiligen  ©eijt  baben, 
unb  ftnb  biemif  febon  abgefonbert  oon  Der  recb' 
ten  Äircbe  unb  £bwften.  S)arum  üermab^ 
uet  er,  ft$  für  fold&en  ju  Ritten,  unb  will  bie 
Cbrijten  alle  jufammen  in  einen  ©lauben 
bringen,  unter  einen  #@:rrn  unb  ©*i(h  Unb 
lebret  nun ,  vok  man  ber  mancberlep  ©aben 
recbtbraudje,  in  folc^er  (^inigfeit,  ju  gemein 
nem^)ien|lber^:ird)en. 

&  ftnb  man$erleö©aben,  ober  t*  iftein 

gen  ©Dtted^u  bringen,  unbbie^irebe  infol^ 
cber  €intrad>t  bed  ©taubend  ju  erbauen; 
barum  follt  ibr  aueb  allefamt  in  bemfelbcn  ein^ 
trdcbfiglicb  ©C^  unb  ber  ̂ irebe  Dienen» 
Qiftift  furjfidj)  Die@umma  bed  ganjen  fol^ 
genben^ertd* 

29*  ©t.  ̂ aulud  fe^et  unferfcbteblic&e 
brei>  ©tuefe:  tTJanc^erley  (ßaben,  aber 
ein  CBctfi ;  mand?erley  Remter ,  unb  ein 
£*£&&;  mand;erley  Gräfte,  unb  ein 
(B&tt.  Olubret  obn  gweifel  Damit  ben  %u 

tiM  ber  3)repfaltigfeitL  ober  breper  ̂ >erfonett bedgottlicben^Befend,  unb  jeiget,  tia$btybe, 
Cbrtfluö  unb  ber  ̂eilige  ©eiftwa^r^aftigec 
®Qtt,  unb  boeb  nad)  ben  ̂ erfonen  Dom  Q}a^ 
ter,  unb  unter  einanber,unterfcbieben ftnb; 
wie  er  1  £orintb*  8/  f.  6.  aueb  fagt :  ige  finb 
wol  tneKBotter,  un6  wer  Ferren;  wiv 
aber  baben  emen  (5<Dtt,  von  welchem 

alles,  unb  einen  4)i£vvn  *Ji£fum  CfcrtV 

30,  ̂ rfo 
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30»  Sllfo  bier  au*  unterf*eibet  er  bie  Drei) : 
Wirten  C5(Dtt,  &&m,  unb  (Btifi,  unbgibt 
jebem  fein  eigen  2BerF,  babur*  er  fid>er* 
jeiget,  t>ag  eine  anbere  ̂ erfon  fep©Otte$ 

(De6Ö3aters),  &on  Dem,"  als  Dem  Urfprung unb  Der  erflcn  *}3erfon,  alle  Gräfte  berF  om<- 
men;  eine  anbere,bes#(5:rrn,basi|t,  £bn> 
f!i,  beS  (BobneS  ©Ottes,  &on  bem,  als  Dem 
#aupt  ber£ir*en,  aöe  Slemter  geben;  eine 
anbere,  bes  ©eijles,wel*er  aüe  ©aben  in  bec 
$Cir*en  wirket  unD  austeilet ;  unb  bo*  biet 
fe  öreu  alle  eines  gottli*en,  allmä*tigen,  ewü 

gen  <2Befens,ba§  fie  na*  Demfelbigenallebrei) 
§etflen  unb  wabrbaftig  ftnb&mer,  wie  benn 
©Ott  mu§  ein  unjertrennli*  QBefen  feun. 
S)enneS  wirb  t>on  einer  jeben  injbnberbeitge* 
jagt,  was  ber  einigen  gottli*en9ftaje(rat  aU 
lein  ̂ (febet.    £)enn,  wie  ber  wabrbaftiger 
©Ott  ijl,  üon  bem  alle  Gräfte  (tnb,  ni*t  al> 
lein  was  in  ber£ir*e,  fonbern  in  allen  §rea> 
euren  gef*iebt ;  alfo  mu§  au*  ber  $@:rr,Mn 
welkem  alle  Remter;  be|jglei*en  au*  ber 
©eilt  wel*er  alle  ©aben  gibt,  wahrhaftiger 
©Ott  feom    £)enn,  gei(tlid)e  Remter  unb 
9eijtli*e  ©aben  geben,  bas  (lebet  feiner 
Creaturju,  vermag  es  au*  niemanb,  weber 
©Ott  aüeine.    Unb  finb  bo*  bie  breo, 
d5<2>tt,  <£<£cr  unb  (Beifl,  ni*t  man*erleo 
©otter,  fonbern  einerlei)  gottli*eS  SäfrfenS : 
ber  ££rrFetnanbrer©Ott,  benn  ©Ott  Der 
Q3ater ;  ber  ©et(l  au*  Fein  anbrer,  Denn  beo* 
De,  ©Ott  unb  ££rr*    2lber  l)km  i(!  an? 
berswo  mebrgefagt» 

31.  SÖSa&bie  ©aben  (tnb  unb  Riffen,  erjeb* 
leterbierfelbjt,  als,  rebenüonSOßeisbeMon 
@rFenntni§,  <2Beiffagung,  bie©ei(ier  untere 
f*eiben,  (5prad)en  unb  Auslegung,  fonber* 
liebe  ©abenbes  ©laubens;  item,  QCßunber 
&u  tbun  2c.  Von  VOäefyeit  üben,  bei§t  bit 
£ebre,  fobalebret  ©Ott  erFennen,  unbjeiget, 
was  fein  $Bille,  Üvatb  unb  Sfteonung  iffi  be* 
greifet  alle  SlrtiFel,  was  man  glauben  foB,  m 

£mbw  Schriften  12»  Cbeil» 

man  &or  ©Ott  gerecht  wirb  k*  ©aüon  Ht 
2Beltgarni*ts  n>ei§,  unb  iftbie  fürriebmfle 
unb  bobefle  (3abe  beS  ©eiffres*  Von  öei: 
£^enntm(H'eben,bei§tbie£ebre,  fo  bafagt 
oon  bem  au([erli*en  Zehen  unb  SCBefen  ber 
Cbrijten,  ©fe  man  ft*  barinn  gegen  jeber* 
mann  balten  füll,  ba§  man  ber  Se^rc  re*t 
brauche,  wieesna*/eber3eit,  ̂ erfon,  notfj 
ober  mu)ift,  unb  barinn  Flugdcb^anble^e^ 
be,  gegen  @*wa*e  unb  (^tarFe,  Q3JoDeun& 
^alöjlarrige  ?c»  IPeiflagung  ift ,  ba$  man 
bie^ebrift  re*t  beuten  unb  auslegen  fann, 
unb  baraus  gemaltigli*  bieSef)re  bt$®lato 
benö  ermeifen  unb  falfd)e  i^^re  um(to(fen: 
3tem,  burdj  biefelbige  bu  Seute  oermabnen, 
brauen,  ober  (IdrFen  unb  troflen,  mit  $m|e» 
gung  juFünftigeö  gornö,  Strafe  unb  tTrtfyt 
über  bie  Ungläubigen  unbUngebürfamen;un& 
wieberum,  ber  göttlichen  £ülfe  unb  Q5elob^ 
nung  gegen  bk  ©laubigen  unb  frommen: 
wie  tk  $ropljeten  aus  ©Otteö  9lBort,  btifie, 
M  ©efe^eö  unb  ber  Verneinungen,  getban 

\)aben* 
32.  ̂ t .  Paulus  rebet  bier  oon  foleben  ©a^ 

ben,  fo  ni*t  jebermann  insgemein,  (bnbern  tu 
lieben  gegeben  werben,unb  einem  anberö,  benn 
bm  anbern ;  wie  er  fpriebt :  Einern  andern 
öer  (Blaube,  einem  anöemtPunöer  5« 
t^un,  einem  andern  VEeuJagungic.  S)ar^ 
um  beiffet  bier  ber  <Slauhe  nifyt  ber  gemeine 
©laube  an  €brifrum,  babmä)  man  t>or 
©Ott  gered)t  wirb,  unb  Vergebung  ber 
©ünben  erlanget ;  benn  berfelbige  mug  in 
aüen  £b#*n  fei)n,  ob  (Te  gleid)  bie  fonbern 
©aben,  fo  er  bier  erriet,  nicbl  baben;  fon^ 
bern  er  nennet  alfo  etnefbnöereCugenö  ober 
ßraftbeö  ©ei(les,  fo  er  wirFet  in  ber^irebe, 
bagetlicbefonnen  gro§,  tteffliti)  £)ing  tbun, 
aus  groflTem  ungepeifelten  ̂ utb ;  n>ie  bie^ 
üon  &t.  Paulus  ty rnacb  im  13.  £ap.  1  Cor* 
t>.  2.  au*  rebet:  tt>ennid?  allen  (Blauben 
j  batte,  baßid;  auc^öerge  ver^en^onm 
BU  te:c. 
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u  k*  £)enn  folcbeg  ju ibun,  ba  geboret  freu* 
lief)  ein  gro jfer,  jtarfer ,  gewiffer  ©iaube  ju, 
Der  Da  obn  alles  SCßanfen  unb  gweifefa,  fri jeb 
unb  mit  groffem  $)?utb,  ttm$  fonbers  tbue 
aufbentftamenunb£raft€brijli,  ob  t$  wol 
fep  fann,  bag  folget  für  feine  Werfen  niebt 
rechte  33uffe,  noeb  rechten  ©lauben  bat  ber 
Vergebung  ber  ©ünbe  unb  ©nabe  in  €l)ri 
#0 ;  fonbern  ein  #eucbler  unb  faffeber  ̂ eilige 
ff!;  wie  CbrijluS  «Dtottb.  7,  22.  fast:  iZ* 
werden  vielen  mir  jagen  an  jenem  SEagcj 
*0i£tv,  0£xXj  baben  vwnid?tüt  deinem 
£7amen  ge  weiffaget  i  i^aben  ratr  niebt  in 
beinern  £7amen  Ceufel  ausgetrieben? 
<&aben  voiv  niäjt  in  deinem  £7amen  viel 
Cbaten  getban  :c.  S)enn  baö  ift  wabr,bag 
foldbe  @3aben  unb  §&aten  gewigfieb  in  bem 
tarnen  €brifti  gefc&eben,  unb  nieman^benn 
der&ircbe€briffi,  gegeben  werben,  unbbod) 

-Die  $erfanen,  fo  föfebe  baben,  niebt  alle  gereebt 
fmb,  fonbern  rönnen  wol  faffdbe  (Ebriflen  feim ; 
Denn  folebeS  niebt  ift  Der  sjkrfonen^onbern  bee 
2imts  ober  SOBirfungbes  @#eg,  fo  ber  £ir* 
d)en  gegeben  wirb,  bag  fte  in  bem  2fmt,  unb 
Don  wegen  ber  ̂ ircbe  fciel  unb  groffeg  tbun, 
Das  nid>t  ibnen,  fonbern  anbern  nu^et* 

33*  Q$on  fofeben  allen  fagt  er  nun :  ££e  ßnd 
inandperfey  (Baben,  aber  einer ley  (Beiß, 
juwrmabnen,  bag  man  niebt  barob  foU  öe* 
cten  macben ;  benn  berfelbige  ©eif!  wirket  fo* 
wolburcbDen,  fo  wenig  unD  geringere  ©oben 
§at,  afSDurcbDen,  foDregrogten  anb  metffen 
$at.  QBk  es  nun  ijf  mit  ben  ©aben,  affo  ijl 
ti  aueb/  beoDe,  mit  ben  Gräften  unb 
Remtern. 

34,  »i-Sfte  fmb  Die  OTerfe,  fo  ®0$3: 
fcurd)  etlicbe  infonberfjeit  anhebtet,  bag  fte 
ttwtö  groffe$  tbun  unb  febaffen,  ba$  bureb 

anbere  niebt  gefebiebef  5  ajfe,  bag  er  @t.  'Jtau* 
lo  gibt,  bog  er  ttiel  weiter  lauft  mit  feinem  $re* 
bigf  amt^iel  mebr  £eute  bef  ebret,mebr  SCBun* 
|to  t&wt  unb  Srucfct  Raffet,  benn  anbere 

2(pojfohc,  <2Bieerfelbjltton  t'bm  fagt,  daß erdureb  (50ttee  (Snabe  mebr  gearbeitet 
babe,  5enn  bte  andern  aüe.  1  ̂or*  if ,  io, 

35  <3Bas  Remter  ßnb,  i|l  leid)t  juöerjle^ 
ben ;  benn  ein  Simt  beijfet  ein  qeorbnet  ̂ )ing, 

fo  in  einem  i'eDen  Üvegiment  feon  mug,  bag  e^ mancbedei)  bereitete  unb  befohlene  2Berfe 
babe,  &on  wegen  be§,  Der  bie*&errfd)aft  hat, 
ober  einer  ganzen  ©emeinbe,  ba§  bamit  btn 
anbern  gebienet  werbe»  2ttfo  jtnb  in  ber  3\ir# 
cbe  aud)  mancberlep  Remter,  al^tag  einer  ein 
^pojlel,  ein  anbrer  ein  l^pangelijl,  ein  an^ 
berereinHebrenc,  ift,  rok  @t.  ̂ 3aulu^ 
^pb^f»  4/  iu  er^eblet:  %tiw,  wie  er  1  €or» 
c.  1 4, 26,  in  biefer  ̂pijiel  fagt,  daß  einer  öas 
3(mt  bat,  die  Schrift  julejen  inman4>eiv 
ley  P$prad?en,  der  andere  31?  deuten  und 
auszulegen;  wie  e^  bajumal  geo  Dnet  wac 
in  ber  Streben  x  alfo  find  je^unb  georbnete  unb 
unterfebiebene  Remter,  ̂ farrberren,  ̂ rebi^ 
ger,  Wiener  ober  ̂ riejler,  DieDa  ̂ 3etc&te  &a^ 
ren,  ̂ acramentreieben  k. 

36*  @olcbe  Remter  fonnen  unb  foüen 
niebt  aUe,t>k  üa  €brij!en  fmb,  inögemem  fur># 
ren  unb  üben,  fonbern  aüeine  Die,  Denen  es 
befoblen  wirb;  Darum  finb  fte  unterfebteben 
©on  Denen  anbern  bepben  @tucf  en,  bk  er  neu* 
net  Gräfte  und(Baben;  benn  e^  ftnb  alle* 
$it  in  ber  €^riflenbeit  ttie!  gewefen,  t)k  Da  ba* 
ben  ben  ̂ eiligen  ©eifl  gebabt,  Die  boeb  niebt 
m  folebem  Sunt  gewefen  jtnb,  cd$  aucbSima/ 
fraulein  unb  ̂ Cßeiber,  »&agne^,  ̂ najlafta«* 
unb  öiel  ̂ artprer,  beren  M  and)  ÖBunbec 
getban ,  unb  anbere  ©aben  gebabt.  OTie* 
wpf  eg  wabr  ijr,  t>a$  fürnebmlieb  btybt,  bk 
©aben  unb  Gräfte,  um  ber  Remter  willen  in 
ber  €^rij!enbeit  gegeben  werben.  S)enn, 
bag  man  biefelben  (fonberlicb  btö  ̂ rebigt* 
amt,  mlfytäiftbtöfatyfte  unb  fürnebmjte,) 
fübrenunb  au^rid)tenm6öe,  ba  geboren  aueb 
^eute  ju,  bie  Dor  anbern  gefebieft  fei)n,  bit 

©c^rifr  b?rjl^en  «hb  Wiesen,  ber  <25pra< 
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eben  funbtd  feijn  unD  reben  lonnen  k»  @o 
muffen  aucbbabeo  fepn  bie&rdfte  ober  $&& 
een,  fo  ®Dtf  wirfee,  Dag  fw  etmaö  febaffen 
unb  ausrichten;  unbfommen  alfoaUebrep 
(Stücf  jufammen  über  einerlei)  göttlicbem  Die* 
gimentin  Der  3\irebe,  £>ag  €^rifluö  ifl  Der 
#@:rr,  Deg  bie  Remter  (mb,  unb  biefelben  orb* 
iietunDerbdlf,  unb  baju  ®Ott  feine  Gräfte, 
unb  ber  #eil.  ©eifr  feine  ©aben  gibt. 

37.  2öeil  aber  folebe  Remter  aueb  man* 
perlet)  unb  ungleicb  ftnb  (gleicbwie  Die  ©a> 
ben),  eines  grojfer,  bas  anbere  geringer ;  als, 
«in  SlpofM  ijl  mebr,  benn  ein  &brer  ober  9tuS> 
feger;  Raufen ifl  geringer,  benn  prebigen: 
fo  foll  man  boeb  wiffen  unb  anfe^en  (fpridjt 
©t*  Paulus),  ba|?  fie  alle  eines  einigen 
#§rrn  ftnb,  unb  ber  ein  groflfer  ober  bober 
2imt  bat,  {t$  niebt  barum  beffer  bünfen  laffe, 
noeb  anbere  öeraebte;  fonbern  wiffe,  baß  fie 
alle  einem  £€rrn  bienen,  ber  ©eringfte  fowol 
alSber©roffejle;  unb  ber  in  geringerm2imt 
tft,barum  nid)t  weniger  bei)  feinem  $&txn  ift : 
wieberum  aueb,  wer  ein  ̂ 6t>er  2lmt  fübret, 

barum  aueb  niebt  öon'bm  mebr  gilt;  benn  er jfl  unb  bleibet  afle&eir  ein  £€rr  aller  jugleicb, 
untotf  eines  fowol  als  bas  anbere  feine  örb* 
nung  unb^5efebl;  barum  wiH  er  and)  über 
folcbem  feine  Trennung  noeb  Beeten  gemaebt 
baben,  fonbern  ttielmebr  burd)  folebe  man* 
derlei)  ©aben,  Remter  «♦  uir  (Sinigfeit  ge* 
forbert  babm. 

38*  @o  icb  prebige,  unb  bu  juborefl,  ba  ifl 
wol  niebt  einerlei)  ©abe  ober2fmt;  aberboeb 
loienef*  bu^briflo  mit ju&oren  fowol,  als  icb 
mit  prebigen:  benn  es  ift  einerlei  SbriftuS, 
ber  bureb  bieb  ober  einen  anbern  prebiget,  Die 
(gebrift  »erkläret,  taufet,  trottet  *c.  unb  gebet 
aUeSausOrbnungunbQ5efebl  beffelben,  ber 
mir  fowol  befoblen  fein  <2Borf  ju  boren,  als 
birui  prebigen,  unb  in  einerlei)  ©lauben  unb 
©eift;  unb  preifen  f>tec  alle  utgleicb  einen 
£<£Üv$m   £>ufpri#ft;  S)as28ort, 

fo  icb  bore,  ift  bas  redete  ©£>ttes  2Bort:  fo 
fage  mb  beweife  icb,  als  tin  ̂ rebiger,  auc& 
eben  bajfelbi^e»  SJlfo,  wenn  icb  taufe,  ©a* 
crament  reiche,  unb  abfowire,  nnbbn  fei* 
cbes  empfdt)efl  ober  annimmt,  t>a  ftnb  wiz 
bet>be  in  eines  #§rw  <Dienff,  unb  riebtenfeu 
nen^efeblaus,  unb  gebet  einig  unb  eintraf 
tiglicb  ju,ob wol  icb  unb  bu,nacf>  bem  $foit  un& 
©aben,  jwei>erlei)fin& 

39»  3Das  ift  aber  ber  griffen  eigene 
£unff ,  unb  Das  fürnebm  fie,  fo  fie  nnb  tot  QtX)* 
benfebeibet,  ba§fte  wiffen  unb  erFennen,  ba§ 
folebe  ©aben,  Remter  unb  StraTfe,  @Dfte$, 
unb  bes  #£rm  ©riffi,  unb  ̂eiligen  ©et* 
jTeS  ftnb ;  benn  folebes  fiebet  unb  ernennet  tot 
2ÖBelt  nid)t ,  ob  fiegleid)  aueb  ©Ottes  ̂ abm 
bat,  unb  brauebet  aller  feiner  Kreaturen  niebf 
anbers,  benn  me  eine  <&an ,  Die  in  ibrem 
$rog  lauft,  unb  mit  allen  gieren  brein  faU 
kt ;  benfet  niebt  mebr ,  benn  wk  fie  barimt 
freffe  unbwuble,  fannniebt  einmal  ibre$(u^ 
gen  ober  ©ebanfen  erbeben,  wober  ftees  i)<\* 
be,  unb  wem  fie  Dafür  banfen  fülle*  £5a§ 
foleber  ?0?enfcb,  fo  nidbt  ein  Cbrift  ijl ,  bec 
wirb  üor  ©Ott  gar  t)iebifcb  unb  fduifcb,  unb , 
Die  OTelt  niebt  anbers,  benn  ein  groffer  (§an* 
ftaö,  fo  nacb©CtteS  Üleicb  niebt  fragen, 
noeb  benfen,  ibm  für  feine  reiebe  ©üfer  unb 
©aben  an  Ztib  unb  (^eele  ju  banfen ;  fon* 

bern  nur  tvad>tm  nad>  i\)um  Ct*og  unb 
fiebern,  t>auauf  jte  liegen, als  öte  Waft' 
fdue,  3ur  Schlachtung  ,  me  3eremia^ 
c.  J2, 3»  faget  t>on  benen  ©oftlcfm ,  fo  tot 

frommen  üerfolgenmitgroffem  ©lucf :  2)u 
laffejl  fie frey  gelten  wie  bit  Schafe,  öaß 
pe  gefd)lacfetet  votxbtn ,  unb  fparef?  fie, 
ba$  fie  ge  würget  xvtvben. 

40.  5llfo  gibt  er  manebem  groffe  ̂ onig^ 
reiebe  Oveicbtbum^Sanb,  ̂ )aus,  ̂ eüerunö 
Q5obenüolI,  unb  macbetfie  gro§  unb  fett; 
aber  wenn  tot  <§<\n  wobl  gemdflet,  unb  fett 
genug  ift,  fo  raufet  man  fi$  um  ben  @pecf 

Sil  2  unb 
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unb  ̂ urffe,  unb  fommt  etwa  ein  ©pec£> 
fd)neiöcr  unb  9Q3ttrffmad)er,  Oer  folct)e(Sau 
fd)Iac&tetauf  ifyrem^oben,  £anb  unb  £eute 
unD  alles  öerwuflet  unD  umfebref.  f4)enn 
fte  wollten  (Saue;  feon,  unt>ntd>rö  anbers, 
batum  muffen  fte  aucf>  wie  (Säue  binqerid)tet 
werben,  3a,  wenn  gleid)  Die  9DBeIt  folc&e 
(Strafe  fyoret  unb  fielet,  fahret  fte  Docb  im? 
mer  fort,  weil  fte  fann.,  bis  fo  lange  Dag  ber 
(Sebläcbter  aud)  über  fte  fommet;  Denn  bie 
©au  bleibet  eine  <Sau,\unb  bat  Die  ©abe, 
bag,  wenn  gletcb  eine  anbere  bor  ibren  2(u> 
gen  gefd)lagen  wirb,  fo  bleibet  fte  Dod)  ftcfcer 
über  ibrem  ?:rog  flehen,  unD  fraget  ntcfetö 
barnacf)* 

Der  ein  betrübter  Sttenfd)  bon  (Sünben  Jofr 
gefprocben  wirb;  aber  wenn  man esrecbt 
fonnte  anfe&en  unb  ausffreidben,  bcybt,  titö 
5(mt  unb  ben(Scfca£,  fo  t>a  gegeben  wirb,  fb 
if*  aller  Äige  unb  Äfer  2(mt,  $}ac&t  unb 
all«  ©fiter,  fo  bie$Belti)at,  Dagegen  ein  lau* 
terSftic&ts. 

43»  SCBenn  Du  kk  *}>erfon  anfteljefl  bes 
Käufers  (welclje  mag  wol  ein  armes  %Btib 
feon),  unb  bes  ©etauften ,  fo  ift  es  wol  gerin* 
ge:  Denn  bes  $?enfd>en  ̂ erfon  fcbaffet  unb 
machet  r)ie  nicbts  berrlicl)es;  fonbern  ber,  ber 
babeiftein  ©£>$$,  ein  $®föR,  unb  ein 
©eift,  um  Deg  willen  ift  Das  5io?t  unD  beffel* 
ben&raft  fo  grog,  über  alle  tapfer,  Könige 

4i,  3(ber  biee  <£r)rijlen,  ob  fte  wol  muffen ;  unb  Ferren,  wie  gering  aucb  Die  ̂ erfon  tjh 
unter  fold)en  (Säuen  leben,  unbft'cr)  eine  jeuV;£)enn  bamit  werben  bem Teufel  bie (Seelen lang  bonibnen  mit  puffen  treten,  unb  mit  it>  \ abgewonnen,  aus  ber  -g>60e  geriffen,  unb  ju 
*en  Dvuffeln  ftoffen  laffen  ;  fo  baben  fte  bod>  j  ewigen  ̂ eiligen  unb  (Seligen  gemacht.  <$er* 
eine  anDeretreff  liebe  #errli$f  eit,  Dagftefon*  j  fon  unb  2lmt  mag  gering  fyeijfen ,  aber  es  ift 
nen  ir)re  klugen  empor  beben,  unDrecbt  anfe*  |  gleid)wol  ®£>tte$2lmt,  welcher  ift  nicbt  ein 
\)m,  beoDe,  tr>ren  4)^rn  unb  feine  &abm.\ geringer SDtonn,  fonbern  mebr,benn  bunbert 
©arum  geboren  fte  nicf)t  unter  ben  (Sauflall,  |  taufenb  2Belt ,  unb  wirf  et  fold)  S)mg,bas  bit 
öieaUein^ufcblac^tengeorbnet/fonbern wiffen, j ̂XBelt  nid)t  begreifen  fann ,  unb  alle  (£ngel 
bag  fte  ©Ottes  5vinber  ftnb  ,unb  &on  t&m mit  |  nid)t  üermogen  ju  geben*  £)enn  obgleich  al* 
©nabenunb©aben  gefdmiücfet,  nid)t  allein  i  le  Kreaturen  jufammen festen,  fo  formten  fte 
$eitlid);  fonbern,wei!er  ilmen£eib  unbSeben  ge 
geben,weld)eS  fte  nid)t  öon  i^nen  felbfl  gehabt ; 
fo  werbe  er  i^nen  aud)  weiter  geben,  waö  fte 
beburfen ,  unb  aud)  ewicjlid)  öerforgen* 

42.  ̂>iefe  f onnen  ©Otteö  ©aben ,  audb 
fo  man  für  tiie  geringen  fc&d&et,  recbttl)eur 
unb  wertb  achten,  nid)t allein  um  feines,  beg 
©eberg  willen ,  fonbern  aud)  nadbbem,  me 
fte  an  ibm  fefbflftnb;  benn  es  i|t  feiner,  ber 
au<$  t^k  leiblichen  ©aben  ®Ottc$  erfennet, 
ber  ̂ a  ber  ganjen  9Cßdt  ©ut  mit  einem  5(uge 
itodbgeringerm  ©lieb  an  feinem  £eibe  lofete: 
wk  ttiel  bober  unb  teurer  ftnb  aber  t>h  geifl* 
lieben  ©aben,  baoon  bier  <St.  Paulus  rebet, 
fo  uns  jum  ewigen  Sehen  gegeben  werben,  & 
fc&einet  nic^t,  wenn  ein  ̂ inblein  getauft,  0* 

feine  ̂ :aufe  madben ;  unb  wenn  alle  3Belt  ju* 
fammen  foüte  ein  ßinblein  taufen,fo  mxte  t$ 
ba jTelbe  bod)  niebt  ftelfen ,  wo  es  nid)t  biefec 
$fn  unb  ©£>$$  befohlen  batte.  Sag  ben 
Surfen  t>iel  taufenbmal  parfer  unb  gewaltiV 
gerfepn,  benner  je^unb  if!^  fo  fann  er  bod) 
mit  alle  feinem  ̂ 5m ,  £anb  unb  beuten ,  mutz 
ibm  felbft  np$  einigen  Sttenfdjen  öon  ber  ge* 
ringfien  (Sünbe  entbinben,  nod)  bie  Slbfolu* 
tien  fpred)en*  Q&Ott  bat  bir  beine  (Sünbe 
»ergeben;  benn  er  t)at  nic&t  t)k  ®abt,  $lmt 
noc&SBerf,  (jaerweigaudj)  niebts  barbon,) 
welcbe  ftnb  ©OtteS  allein ,  unbbodb  burd) 
?OJenfd)en  5)Junb  unb  »öanbe  ausgerichtet werben, 

44,  <Sie^e,barum  preifet  unb  rühmet  <Sf . 

^>au^ 
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gtaulus  /  fca§  ©Ott  foleb  grof  ©in9  mirfe 
unb  gebe  m  bei:  €briflenbeit,  auf  bog  fte  fcl* 
4)e$  erf  ennen  unD  tbm  Dafür  banf en,  unb  Dar* 
inn  mitdDemutb  einer  bem  anbern  Diene,  in 
Sleiebem  ©tauben  unö£iebe,unbein  jeber  ler> 
ne  nur  fcerrlicb  preifen,  mo  er  fielet  foldb  $mt, 
©aben  unD  2Berf  e  in  Der  Streben  geljen,  unb 
foboeb  balte,  alsemn  ©£>$$  felbfi  ftalf» 
£)enn,  mo  er  jte  ntct>t  felbfi  georDnet  unb  ge# 
geben  (jdtte,  fo  mürbe  freolid)  niemanD  Der 
feines  baben, 
4?»2Bie  baben  mir  unfern  eigenen^anb  auf 

geworfen  unb  ergaben,  SCßaUfabrt  unb  Sau> 
fen^u  ben  lobten  in  Die  SBilDnig,  ̂ lojrer, 
©triefe  unb  Wappen  k.  2lber  mas  bat  es 
geholfen,  unb  mas  Ratten  mir  baoon,  menn 
mir  febon  lange  liefen ,  Da§  uns  Die  Jerfen  blu^ 
teten,  madjeten,  fafleten,  unb  marterten  uns 
ju^oDe?  (ü:S  mag  mol  Riffen  ein  beiliger 
€5tanb,  gottlicb  £eben ;  aber  es  beißet  necb 
lange  nid)t©Ötf  es  ©abe,  ̂ SBerf  oDer2lmt: 
Darum  ijl  aueb  babeo  fein  ®Ott ,  #(!rrr  noeb 
©eilt.  £)enn  er  bat  etf  ja  nirgenb  gebeifien 
nocbbeflatigt;  fonbemmirbaben  es&onuns 
felbjl  erbaebt,  Darum  mögen  mir  uns  felbjl 
Dafür  lobnen  unb  belfe ;  ton  ibm  f onnen  mir 
uns  bierinn  meber  rübmen  noeb  tro(len.  %* 
ber  bierfannfl  Du  trojllicb  rübmen  unb  fagen: 

<Da§  kb  getauft,  abfofoiret  bin  %t\  Das  bab 
niebt  icb  felbfi,  noeb  ein  anberer  Sttenfd)  er* 
bacbf  noeb  georDnet,  fonbernmein  »gXSÖvfK 
&&ritfus;  Denn  Da  (lebet  fein  35efebl,  Damit 
er  folcbc5(me  georbnet :  <5efyet  l?m,  lehret 
alle  Volhv  \  unb  taufet  fte  im  Hamen  Oes 
Daters,  Qofcne  unb  «^eiligen  (Beides, 
Sföattb.  28, 19.  Siufbifr  Sunt,  <2Berf  unD 
©aben  fann  icb  tnieb  brüjlen  unb  tro|en  im 
©lauben,  miDer  Den  Teufel  unD  ferne  *£)oflen* 
Pforten,  Da  icb  fonjl  feinen  5lugenbltcf  mtV 
ber  i&n  befielen  fonnte ;  Denn  er  fürc&tet  ft# 

feor  mir  unb  meinen  SSBerfen  ni$f ,  ob  icb 
gleich  rübmen  fann  t  3cb  f)abe  fiebenjig  3ab' 
re  im  beiligen  £>rben  gelebet ,  alle  $:age  unö 
^tunDen  ©£>ttgebieuet,  gebetet,  gefallene* 

4<s.  #ier  reiftet  er  bfybt ,  ̂erfon  unb 
SBerfe,  in  Slbgrunb  ber  #oHen ,  mie  er  jte 
fwDet  £)enn ,  fo  er  fraget,  mo  (BOtt  foU 
cbes  befohlen  ober  gejltjftet  babe  ?  fo  fannjl 
bu  M)t^  mebr  Darauf  antmortetu  2lbec 
menn  er  Dieb  boret  rübmen  aus  gemifiem 
©lauben  ©Ottes  2Borts  unb  S5efel)ls :  3* 
babe  bic  ̂ :aufe,  ̂ bfolution  k.  empfangen 
oon  €briflo,  meinem  «ö^rrn,  De§  bin  icbge^ 
mi§.  3tem ,  t>a6  icb  tbue ,  Das  tbue  id)  au$ 
feinem  $3efebl  unb  feiner  toft,  Da  mm5  er 
balDoon  Dir  ablaffen,  unb  fleuebt  niebt  Deine 
^erfonober^bun,  fonbern£brifli  $(mt  unb 
©Abe,  DieerbepDirfinDet. 

47.  ̂ olcbes  balt  uns  &U  Paulus  Dor, 
Dag  mir  Docb  lernen  erfennen,  mäs  mir(Ebri' 
flenoon©Ottbaben/  an  Diefen  brepen@tü^ 
efen,  t>or  allen  ̂ enfeben  auf^rben,  auf  Dag 
mir  aueb  Dafür  banf  bar  merDen,  unb  alfo 
Derfelben  braueben  in  ̂brifllicber  Siebe,  Daf, 
mer  folebe  ©aben  bat,  Damit  Den  anbern  Die^ 
ne,unD  ein  /eglicber  ©Ott  in  Denen  ©aben,Die 
er  fiebet  einem  anbern  gegeben ,  feine  Qtyu 

gebe,  unD  Diefetben  t^eur  unDmertbbalte,als" Die  Dabeiflfen  nid)t  unfer  ̂ bun,  ̂ Bnt  oDer 
©efcbicflicbfeit,  fbnbern  ©Ctte^  5lemter^ 
Gräfte  unb  ©aben*  £)as  ijl  ntd)t  geringe 
fcblecbt  ©ing,  mie  e^  ttor  Der  9(Belt  fd)einet 
(meil  es  niebt  groffen  ̂ kad)t  unD  DUibm  fü&# 
ret);  Denn  er  gibt  niebt  bbffz  3aWpfennige> 
ober  taube  Sftüffe  unD  leDige  hülfen ;  fonbern 
maS  er  tbut  unDTebenfet  feiner  Strebe ,  titö 
mugfolcb  unausfpred)licb©ing  mirfen,  üa* 
bureb  t>k  Seelen  aus  Des  Teufels  Üvacbm ,  ju 
emigem  Seben  unb  ̂ errlid^f  eit  sebrad&t  unb 

gefe|t  merben. 

^pifld 
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rj?cb  erinnere  eudb  aber,  lieben  ̂ ruöer,  öes  Mangel»,  das  icb  euch  öerfanöiget  babe,  tt>eldbes  ibu 
^  aad)  ««genommen  b«bt,  intoelcbem  tbr  aucb  ffebet,  öureb  u>elebes  tbcattd?  feiig  tDeröet,  weh 
djergeflalticbeseucbverlfanöigetbabe,  foibrs  behalten  babt,  estc-areöenn,  öaßibr  umfonffgeglau* 
bet  hattet.  £>enn  t'db  babe  euch  juforöerf?  gegeben,  tt?elcbe3  ich  auch  empfangen  babe ,  öaf?  Cbriffus 
gef?orbenfe)>farunfere@unöe,  nacb  öer@dbrift,unööar?  er  begraben  fey,  unööaf?erauferf?anöe»fejr 
am  Dritten  €age,nacb  öer  &d>vift ;  wnö  öaß  er  gefeben  iff  rooröen  t>on  Äepbas,  öarnacb  von  öen  $*»<& 
fen.  öarnacb  iff  er  gefeben  woröen  von  mebr  Öenn  f&nf  bunöert  Äraöern  auf  einmal,  öer  noeb  t>ief 
Jeben,  etliche  aber  ftnö  entschlafen ;  batnacb  ift  et  gefeben  wotoen  von  ̂ acobo,öarnaeb  von  allen  lipo* 
f?eln.  %m letzten  nach  allen  ift  er  aucb  von  mit ,  als  einet  unfertigen  (Geburt,  gefeben woröen.  ibenn 
tcbbmöergeringfle  unter  öen  2(pofMn,  als  öer  icb  niebt  n?ertb  bin,  bafiid) ein 2(pofM  beiffe,  öarum, 
öa£  icb  öie  (Bemeinöe  (ScPttes  verfolget  babe.  2lber  von  (BG>ttes  (Bnaben  bin  tcb,  bas  icb  bin,  unö 
feine  ©nßöe  an  mir  if?  nidbt  vergeblicb  geruefen,  fonöern  icb  babe  tüel  mebr  gearbeitet,  benn  fte  alle; 
niebt  aber  ich,  fonöern  <2?<Dttes<B»naöe ,  öie  in  mir  if?. 

1 3efe  (^ptftel  i(l  reichtet)  ausgeleget 
in  ben  ̂rebigten  über  bi§  ganje 
Capifel ,  fonberlid)  ausgangen ; 
roer  Da  will,  mag  fte  bafelbjl  le> 
fem  <^te  rebet  ganj  üonDer2fof* 

etfleljung  ber  lobten,  Darum  fte  billig  foflte 
um  bie  Oftern  gefefen  unb  gebanbelt  werben. 
Slber  Daf?  fte  eben  auf  biefen  ©onnfag  ijl  ge> 
erbnetroorben,  fd&emet  Daf>er  sefcf)cf)en ,  bajj 

ftcf)  basiere  ©tuef  reimet  mit  bem  <£r>ange* 

lio  biefes  <^onnfagg,  ba  ©f.$aufu$,  ob  es 
mol  ein  bütyer  2(pojM  war,  unt>  in  feinem 
5lmt  mebr  gearbeitet  batte,  Denn  bie  anbem 
alle;  bod)  rti&met  er  niebt  fein  eigen  <2Berf , 
wie  Der  boffärt  ige  ̂(jarifäer ;  fonbern,  gleicr) 
bem  armen  Saliner,  benennet  feine  ©ünbe 
unbllnwürbigfeit,  unbwaöerij!,  allein ^ 
febreibet  ©£)fte$  ©naben  ,  ber  ibn ,  t>a  ec 
ein  Verfolger  war,  ju  einem  €§riflen  unö  %* 
pDfldcjcmacbetbaf* 

gptjielam  stDolffeiKgonnfage  nact>  £nmf attö. 
2,  €onntl>.  3.  p.  4 ? ^  iT« 

|3Pin  foleb  Vertrauen  ̂ aben  wir  öurd?  Gbtiflum  $u  <BQ>tt,  nicht,  öaß  o?ir  tuebtis  find  t>on  tw« 
W  felber  etwas  j»  geöenfen,  als  t>on  uns  felber;  fonöern,  baß  voit  etwas  tugen,  ifl  t>on  <BQ>1UZ. 

5G0elcber  atxcb'vins  tachti$  gemadbt  bat,  bas  Oimt  ja  f&bren  bes  Xteuen  Ct ffaments,  nicht  bes  2$ucbfias bens,  fonöern  öes<B»eif?e8.  jDenn  öer  Äucbffabe  toötet ;  aberöerOeif?  macbet  lebenöig.  ©oabec 
öas  %mt,  bas  öurdb  öie  Äud?f?aben  toötet,  unb  in  bie&teineili  gebilöet,  Älarbeit  batte,  alfo,  öaft 
Öie  Äinöer^frael  nicht  konnten  anheben  bas  20tgeftcbt;trSofis,  um  öerÄlarbeit  willen  feines  3fnge* 

ftebts,  öie  Öod?  aufboret;  t»ie  follte  niebt  »ielmebr  öas  2(mt,  ÖOs  ben<Beifi  gibt,  ~8\atbeit  babenf 
S)ennfo  bas2imt,  öasöieVerößmmni^preöt'get,  Älarbeitbat^  vielmebr  bat  öas^tmt,  bas  bieQytt Kecbtig^eiit  preöiget,  aberfcbroenglicbe  Älarbeit.  foenn  auch  jenes  Cbeil,  bas  vettt «ret  war,  ift  nicbtt 
f &r  Älarbeit  ja  achten,  gegen  öiefer  &berfdbtr>englieben  Älarbeit.  &enn  fo  Älarbeit  b^«^  &as  öa  aufi 
|>oret  j  wie  vielmehr  u?irö  öas  Älarbeit  baben,  bas  öa  bleibet. 

3nn^alt Qtint  Predigt  von  t>em  2(mt  5ee  (Beleges  unb  ̂ oangeltt, 
I.  Uebetbaupt. 

1.  3Bte  unD  roaüura  tiefe  gjtxtnßf  fremb  unt)  fsUfom  Um 
ttt  1. 

r  öie  Ucfacb  unö@elegenbett  tiefer  $JJcebigt  ».3. 
3.  roofcer  «Paulus  btefe^reMflt  flenominen  4.  fqa- 

*  roie  unb  roaruni  öie  SoriiUbiee  ein  «Brief  £()t;iffi öenonnt werben  j«. 
*  waö  ben  ©efetuarmern  ju  antworten ,  tvelcbe  Ue 

Ärof t  Oefl  Sporte*  unb  ̂ rebistöiötö  leuane«  7 

II.  23efont>erß 
A  fjßie  Paulus  in  biefer  5ßrebiflt  lehret,  &of  Mi  2lmt  be< 

gDflngdii  f6nne  unb  muflV  gefubret  werben, 

1.  niebt  ou$  eigener  Ärcff  unb  @efcf;t'cflict)feit  8  »»4» *  öonbematubmrecbtfcböffener  üebrer. 
a  t>ie  «gefebaffenbeit  biefe?  SKubmö  9. 
b  bie3?otbwenbt9fettbtefeg3lu&m^  10. 

*  »on  bem  Dlubm  ber  falfcben  Oebrer. 
a  bie  Mbaffenbeit  biefer  dlubmi  n. bbie 



IIOO 
g£me'Preöigt  vom  Tlmt  bee  <Befet$es  unb  QZvanQtliu 

uoi 

b  bie  Slicbtigreit  biefeä  SJtubmö  12  *  «4- 
a.  fonbern  auö  @Dtte$  Äraft  «5. 

*  in  ber  Äir(be  @Otte6  foH  man  ntc^tö  prebtgeu, 
aufter  mai  @D»eß  2Bort  iff  16.    < 

B  n>ie3Jäul«$  in  biefer  Sörebigt  baiWmt  beä  (goangrlti 
erbebet  unb röbmet  über  bat  3lmt  t>cö  Qefcges- 

1»  inbem  erbarmt  be*  ©efeßeö  einen  25ud>fraben 
nennet,  unb  lai  %mt  bee  giw'gefii  ben  Ö5eifl 

a  bie2lbftcbt,  fospaulu*  botbep  biefem  ©iflef  »7. 
I     b  >2Bibertegung  Der  faifeben  (Slofle,  fo  bep  biefem 

©fücfgemacbtroirb   8*20. 
c  berrecbte@innunb33erl?anbbiefe$©tucB  2^3 
d  ginroutf,  fo  bep  biefem  ©tuef  gemocht  roirb,  neblt 

Der  «Beantwortung  24-  jqq. 
»  ebne  <£(>riffo  i(l  e$  unmoglicb  bat  ©efefc  ju 

galten  25.26. 

e  worum  $aulu$  in  biefem  ©tiicr"  bai  @efeg  nennet ben  95u(bj?aben  27.28. 
f  warum  SJJautuö  in  biefem  ©fötf  ba$2lmt  beögo» 

angelii  nennet  ein  3Jmt  bei  @eiff  e$  29 ;  32 
*  von  ber  Süße  ber  ©önbe  unb  ber  Söfle  ber  ©no^ 

ben  32. 

g  wie  burcbbij?@tßc?  ber  Dlubm  ber  falfcben  tfebre 
barnieber  gelegt  wirb  33  fqq. 

*  njQö  ben  SJJapijfen  unb  SKottengeiffern  &uant> 
r* 

3efe  CrpijM  lautet  ganjfremb  unb 
feltfam,  Denen,  fo  niebt  ber  <^c|)rift 
unt)  ©t.  ̂ >au!i  OveDen  gewönnet 
ftnb,ba§  ein  unerfabrneg  öbr  unb 
V&er$  ftcb  ni#t  barein  richten 

f ann ;  wie  fte  aueb  bisber  im  $3ab#tl)um  gar 
unv>er|lanben  gelegen  ift,  obgleich  t>te  SOBorte 
auct>gelefenjtnb* 

2*  S)a§  wir  aber  barm  fommen,  muffen 
wir  erjtficb  t)te  (Summa  fafien,  baoon  ftfc 
^>auluörebenmiü;  baötft  biefe,  ba§  er  n>iü 
ba$2(mt  unb  bte  ̂rebt^t  be$§öangelii  /  fo 
er  fubret,  loben  unb  pretfen,  n>iber  berfalfcben 
2fpo|M  unb^rebiger  niebfigeg  SKübmen  ify 
reo  ©eijleä  unb  fonberucber&unfl  unb  ©a* 
ben  *c,  3Bie  i&m  benn  fonberlidj  bat  wie* 
berfu-br  tn  biefer  Streben  ju  Corintbo,  bk  er 
bureb  feinen  Sftunb  befebret,  unb  mm  ©lau* 
fcen  €brif!i  gebraebt  hatte ,  ba§  ber  Seufel 
balb  nacb  feinem  5tbfcbieb  feine  lotteret)  un* 
terfie  füfjrete,  babureb  fte  bon  folgern  recb* 
fen  Sßerjfanö  unb  <^inn  ab^Vömbn ,  unb 

auf  anbere  ©inge  herleitet  n>tjrben.  SDtttj 
liefen  §tt  w  fi^  muffen  fc&lasw ;  unb  feine] 

roorten,  rcenn  fte  auf  ba$  ©efe§  unb  @a* 
gütigen  bringen  34 « 3«. 

*  ebne  ber  ̂rebigt  beä  ©töubenö  6ötin  ber  Zeitige 
-  @ei(tni(btind^erjlommen  3^ 

2.  inbem  er  benimmt  beööefegeö  iueigne^  ben^ob/Unb 
bem2Imtbe$@eiffe$  b«g^eben. 

a  n>ie  unb  warum  oifj  ©töcf  ber  S©elt  unbSDernunft 
argerlidb  febetnet  37. 

b  RHeSJauhiS  mit  biefem  ©töcf  ben  Dtubm  ber  fai* 
feben  Jebrer  antaftet  jg. 

c  ber@innunb2}erftanbbiefe$@tßcB  39  M3« 
*  wie  unb-rearum  mir  ba£€»angelium  foßen  boeö 

acbtenuni>@Dftbflfurbanfen  44. 
3.  inbem  er  ba$2imt  beö  @efei^  nennet  ein  3imt  be$ 

Sobeö  unb  ©erbommmf 

a  bie  «Sefcbaffenbeit  biefeö  @tijtf^  4s1. 
b  bie  Urfacb  unb  2Jbjtcbt  bittet  <Btüäß  46. 
c  berrecbteöebraucb  biefeö@tuefö  47. 

4-  inbem  er  bie  ̂ (arbeit  bei  Siintö  bei  ©oange» 
lii  erbebet  über  bie  tffarbeit  bei  %mti  bei@e$ 

fegeö  48.49-  so. 
5.  inbem  er  jeiget,  bä$  baiWmt  beö,@efe^  ouf* 

boret,  fo  bfltb  bai  Wmt  bei  gvongelü  ange* 

W  51.5«. 
bepbcgpijWn  baftin  gerietet,  bie  £orint(jec 
auf  bem  rechten  ®ege  $u  bebölten,  ba$  jle 

bei)  ber  reinen  &bre  blieben,  bie  fte  bon  t'bm 
empfangen,  unb  Hdb  fürfofcbenfalfcben@5et> 
flern  buteten.  Unb  i|l  fajt  bk  »&aupturfa^ 
cbe  gemefen,  Die  ifjn  beweget,  bkfe  anbere 
gptjM auftreiben,  ba§  er  mu§fein5ipojleU 

amt  unb  ̂ rebigt  rübmen,  unb  t'bnen  einbik ben,  bamit  ber  anbern  Dvübmen ,  fo  fte  mit 
grofen  ̂ Borten  unb  (Schein  fürgaben/  nie* 
berjufebtagem 

3»  ̂töfthtt  er  fur^or  biefem  ̂ t  au, 
unbfommetaffo  Darauf,  Da§er  »onDem^re^ 

t>\Qtmt  beö  ̂ üangelti  (jerru'cj)  baber  rebet, unb  gegen  einanber  tyet  unb  \)ait  bk  bewerfet) 
Remter  ober  ̂ rebigten,  fo  man  in  ber  £ir* 
eben  prebigen  f ann ,  (wo  man  anDertf  ©öt* 
feg  9XBort  prebigen  n>iü,  unö  niebt  falfcben 
^enfcbentanb  unb  §;eufetefebre,)  eine  De^ 
5(lfen,  Die  anbere  Des  Pfauen  ̂ eflamente^ 
ober  SDtotfs  unb  Des  ©efe|e55lmt,  unb  Daö 
^rebigtamt  beö  ̂ »angelii  Don£{jrif!o;  #[* 
get,  was  biefem  £errlidjfeit  unb  ̂ raft  fet) 
,aegen  /enem,  bat  Decb  auefe  ®£>tm  2Bm 
ift;  bager  bamit  mM  falle  ber  berfubn> 

feßen 
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fd)en  ©et jler  $reb*9t  unD  Surgeben ,  weiche 
(wie  er  neulieb  juöor  gefaget,)  ©£>tteg  2Bort 
fälfcben,  t>iei  &on  ©£>tteg  ©efefc  rühmen, 
wennfteeg  aufgbejlemacben,  bod)  ntc6t  b# 

felben  regten  $5raud)  lehren ,  fonbern  Da* 
mit  nur  auf  §igenwer£  bon  Dem  ©lauben 

grifft  abfuhren* 
4-  €*r  fpinnet  aber  jSiefe  $Borte  aug  bem 

Doctgen ,  foer  im  Dritten  €apitel  angefangen; 
barümmugman  biefelben  bergubolen,  Da  er 
U.1^3.  alfofprid)t:  ̂ ebenwir  bennahm 
malan,un6felbf*  su  pfeifen ,  ober  bebuiv 
fcn  wir,  wie  etliche,  ber  ilobbriefe  an  euc^, 
ober  ber  Hobbnefe  t?on  euc^  ̂   3br  feyb 
tmferörief,  in  unfex  £er$  getrieben, 
t>ev  ertannt  unb  gelefen  wirb  von  allen 
tHenfcfyen  ,   bie  it>r  offenbar  worben 

feyb ,  baß  ibr  ein23rief  £\>vifti  feyö,burct>0 
Prebigtamt  zubereitet ,  unb  burd)  un$ 

getrieben:  md)t  mit  hinten ,  fonbern 
mit  bem  (Beift  be&  Iebenbigen  (BCDttes ; 
mct)t  m  jleinerne  Cafein,  fonbern  in  fieu 

ffyerne  tafeln  bes  6er$ens.     2Bir  be* 
gefyren  nicbt,  icb  unD  meine  TOapoftel  unb 
©ebülfen,  (fpricbt  er,)  Briefe  unb  Riegel, 
bamit  wirüon  anbern  an  eucb,  ober  burd) 

eucb  an  anbere ,  wrfcbrieben  würben ,  Da* 
burd)  wir  motten  beo  eud)  ober  anDern  Mm 

eben  angefefyen  werben,  unbbie£eute  wrftib> 
ren;  wie  bie  falfd)en2fpojreltf)un:  Unbnocb 
wolgefcbieljt  üon  sielen,  Die  aud) Briefe  unD 
geugniffeöon  recbtfebaffenen  ̂ rebigew  unb 
^ircben  aufbringen ,  unD  barnacb  tt>re  Ovot> 
rereo  Darauf  anfaben,  Dag  man  ibnen  gläu* 
ben  folle*    (Solcber  Briefe  beDürfen  wir, 

®Ott£ob,  nicbt,  Dürfet  aud)  ntcbt  eud)  be* 
forgen,  Dag  wir  md)  mit  folcben  betrügen 
mocbtem    S)enn  iftr  feob  felbjt  ber  33rief, 
benwirfetbftgemacbet,  unDung  Deg  rubmen 
mögen,  unb  fcor  jeDermann  furleg?n ;  Denn 
eg  öffentlich  unb  f unb  ift ,  Dag  ibr  fe»D  tton 
unggelebret,  unbbur$  unfer  prebigtamt  ja 
Cbrifto  gebracht« 

s.  Um  folcbeg  öffentlichen  SBetfg  unb 
Seugniffeg  wiüen,  Dag  fk  felbfl  wiffen,  wie 
er  fie  Durcb  fein  prebigtamt  $u  einer  £ird)e 
jugeridtet  bat,  fyiffit  er  fie  einen  önef, 
burd?  ü>n  felbfi  gefcbrieben ,  abtr  md?t 
mit  ibinten  ober  Siubrifen,  aud)  nicbt  auf 
Rapier  ober  .gjolj,  necb  in  barten  (Stein  ge* 
graben,  xok  $?ofeg  feine  3«ben  ©ebote  auf 
ffeinerne  tafeln  gefcbrieben,  bem  SBolf  üor* 
legte;  fonbern  in  ibre  fleifcberne  weiche  %tu 
gen ,  mit  Dem  $eil.  ©eif!*  ©aö  iflt>ie  £>m* 
ten  ober  Die  (Bcbrift,  ja  aud)  bevSc^retbei: 
feibjt;  ber <B>riffel aber,  ober  Die  JeDer  unb 
Die!^)anb  beö  ©cbreibers  ift  bae  Prebigt^ 
amt  ©t*  Pauli, 

6*  ds  ifi  aber  folcbe  Ülebe  üon  bem  33rief 
unb  ̂ cbreiben  a\x$  Der  ̂ cbrift  ̂ dfe  ge* 
nommen;  Denn  alfo  befielet  aucb  ̂ ofes 
s  Sö?tft  c,  6, 8. 9*  unD  c,  u,  18,  ba$  fie  fbüen; 
bie  Seben  (Bebote  fct)retben  aUembalben, 
vt»o  fü  Qeben  unb  fteben ,  an  t>k  Pfoff m 
unö  Cburen  in  ibren  Käufern,  unb  alle# 
jett  t?or  klugen  unb  im  «äerzenbaben;  item 
©prudbw.  7/  2. 3,  fagt  (^alomo  :  23ebalte 
meine  (Bebote  unb  mein  (BefeQ,  u?ie  bew 

nen2lugapffel,  binbe  fie  an  öeine^ingei'y 
unbfe^reibe  fie  auf  bie  Cafel  betnee  «§erv 
jens.  ©enn  er  rebet  vek  ein  Sßater  mit  fei* 
nem^inbe,  wenn  er  i^m  etmaö  aufs  peigig# 
fie  befielet  ju  bebalten,  unb  fprid)t :  Zkbtü 
^inb ,  Dag  merfe ,  unD  iwrgig  nicbt ;  item  t 
Dag  bebalte  in  Deinem  $erjen*  Sllfo  fpricbf 
aucb  QbOtt  im  ̂ ropbefen  Seretnta  c.  31,33 : 
3d?  will  mein  cBefet?  in  ibren  6mn  geben, 

unb  in  ibr  ̂>ei*5  will  tc^  fie  fct?reiben.  $kt 
beigt  beäSftenfcben  #erj  emSrief,  ober  et> 
ne^afel,  ober  einlud),  baraufmanfcbretV 
bet  Dag  2Bort,  fo  gepreDiget  wirb,  unb  Dd$ 

-Öer }  f äffen  unb  Mft  bebalten  fott.  5(tfo  W 
ben  wir  aud)  (fprid)t  &L  ̂ aulug,)  Durcb  um 
fer  prebigtamt  gefcbrieben  ein  Q3ud)lein  ober 
i^rief  in  eure^en,  to$  i^r  glaubet  an 

@£>tf 
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HO? 

©£>$£  DenQSater,  <5obn  unb  ̂ eifeen 
©eift  unb  wi  jfet,bag  ifyr  burcfc  €ljri|f  um  erltv 
fet  unb  feiig  werbet  2c.  S)a$  i(l  Die  ©cbrift , 
Die  in  euren  ̂ erjen  ftecfet,  weldje  (tnÖ  Q3u^ 
(laben ,  niebt  mit  ©inten  nocb  treiben  ge> 
mablet,  fonDern  lebenbige©eban?en,  Stom' 
men  unb  Bewegung  bes  £erjen& 

7.  (Es  i(l  aber  aucf)  in  Diefen  <2öorten  ju 
merken,  Dag  er  bon  feinem  ?|}rebigtamt  fa* 
get,  ba§  fie  baburcty  ̂ bereiter)  unb  il>re  £tv* 
Jen  betrieben  jmb,  Dag  fte  feon  emlebenbi* 
ger  Srtef  Grifft,  wiber  Der  ©dbwarmer< 
geiffer^raumunbQMinbljeit,  t^k  Da  oljne 
Das  mtinblicbe  2Boert  Den  ̂ eiligen  ©eijt  fu* 
$en,  unD  ibnen  träumen,  wenn  fie  etwa  in 
einen  <3BinW  friecben,  unD  mit  ifjren  ©eban* 
im  wollen  Den  ©eifl  ergreifen,  weifenbie 
?eute  Don  Dem  geprebigten  c2C8out  ober  auf* 
fertigen ^reDigtamt,  babon boeb  ©t.^au^ 
lu$  faget,  bag  Der  ©eifl  Durd)  feine  ̂ rebigt 
gewirkt  in  ibren  fersen,  alfo,  bag  SbrijhtS 
lebet  unD  t raftig  ift  jc,    2(u$  Diefen  SCßorten 
brid)t  er  nun  au$,  unD  fabet  an  m  preifen 
ba$  ̂ rebigtamt,  fyält  gegen  einanberSftoftS 

Q5rief  oDer  ̂ reDigt,  unD  feine,  ober  Der  2(po> 
fiel,  unD  fpricbt  nun  weiter: 
€in  foldj  Vertrauen  $aben  wir  Durd) 

<£J)ri|htm  &u  ©Ott;  md)t/  Dag  wir 
tüchtig  (ttt^  oon  unö  felber  etn>a^  &u 
benf en,  alö  Don  unö  felber ;  fonbern, 
Dag  mir  etm$  tügen,  ijföon  ©Ott 
8»  €r  fticbt  unD  Ijauet  biemit  um  ftd) 

auf  bie  falfcben  2lpoftel  unD^rebiger;  Denn 
er  ift  morDlicb  feinDfolcben  Kröpfen,  Die 
Da  grog  £)tng  fagen  unD  fürgeben,  ba$  fte 
boeb  felbff  nieljt  baben,  nocf>  tbun  oDer  Der* 
mögen,  rubmen  Diel  ©eiftes,  unD  wollen  al* 
lec  <2CÖelc  ratbenunD  foelfen,  bruften  ftebbar* 
auf,  Dag  fte  fonnen  ttm$  neues  erDenfen, 
UnD  foU  nur  ubertofHicft  bimmlifefc  SMng 
feptt/  was  fte  aus  i&rem  £opf  erträumen ; 

&utf?eriQc&rifcei>i3,i&ea# 

wie  unfere  *)>ab|to  unb^onc&straume  bi^ 
ber  aueb  gewefen  ftnD*  StaS  tbun  wir  niebr, 
(fpriebt  er,)  wir  trauen  unD  bauen  niebt  auf 
uns  felbfi  oDer  unfere  <2£ti$tyit  unD  c£üä)t 
tigfeit,  preDigen  auc&  niebt,  Daswirfelbfl 
erDacbt  fyaben;  fonDern  Darauf  pocbevi  unD 
trauen  wir  Durd)  Cbriff  um  öor  ©Ott,  Da§ 
wir  euä)  ju  einem  gottlicben^riefjugericb* 
ttt  fyaben,  unD  in  euer  ̂ )erj  gefebrieben, 
niebt  unfere  ©eDanfen,  fonDern  ©Ö^^eö 
%Bmt.  ©amit  rubmen  wir  nic&tunfer  eigen 
Sttyün  unD  Vermögen;  fonDern De§,  Dermis 
m  folcbemSlmtgefoDert  unD  tuebtig  gemacht, 
Don  Dem  i(l  eö  alles,  m$  ifyr  geboret  unD  ge* 
glaubet  babt 

9*  ©enn  Diefen  Üvu&m  foU  ein  /eDerq3r^ 
Diger  (jaben,  Dag  er  gewig  fep,  unD  fein  4)erj 
au$  in  Dem  Vertrauen  (leje,  unDfonnefa* 
gen :  £)iefe  Suoerffcbt  unD  Den  Sttutb  ̂ abe 
icb  ju  ©Ott,  in  (Eljrilto,  Dag  meine  Sebre 
unD  spreDigt  ijl  wabrbaftig  ©Dtteö  2Bort; 
alfo  aueb,  wenn  er  anDere  Remter  in  Der  ̂ ir^ 
eben  führet,  ein^inD  taufet,  einen (BttnDec 
abfolDiret  unD  troflet,  Das  mug  attcb  in  Die^ 
fem  gewiflen  Vertrauen  gefefteften,  Dag  eö 
£(>riff i  Q5ef^l  fei?. 

10.  ̂ 2Ber  folebeä  nid&t  rühmen  fann,  unö 
will  Dod)  in  Der  ̂ ir$e  lehren  unD  regieren, 
öem  wäre  beffer,  vok  ̂ tiiiu^  tylatß.  18* 
ü*6.  faget,  öaß  er  mit  einem  Hlufclßem 
am  «Jalfe  ine  tiefe  tTker  gefmeet  würbe; 
Denn  er  preDiget  unD  febaff et  niebtö  anDerS, 
Denn  Des  Teufels  Sugen  unb  $ob;  vckbit* 
ber  unfere  ̂ abfllinge,  wenn  fte  lange  unb 
Diel  gelebret,  erDidjjtet  unD  felbfJ  getban  fyau 
ten,  babureb  fie  mepneten  feiig  ju  werben; 
fo  jlunD  Docb  aUwit  ibr  £erj  unD©eDanfen 
in  folebem  Sweifel :  XX>er  weiß,  ob  es  <6(Dtt 
gefallet,  ober  nia>t?  5(lfo  i|i  aUer^ec 
unDÜvottengeijler  Sebre  unD^ßßerf  gewiglicr) 
nid&f  folc^  Vertrauen  aufC^riflum,  fonDern 
Inur  i^re  Se^re  fovbepn  mir  eigenem  9Wm, 
Staa  a  unb 



noc  TimkQimQ  bev  igpiftel  4m  zwölften  ©cnntage  nacr)  (Cr  imtatfo        1107 

unD  mit  gefucl;tem  £oben  unb  greifen  Der 
tmte. 

11.  Hic^t  finb  vok  tucfettej  Cfprtdbter,) 
i?on  tms  felbfi  etivas  ju  Denrm,  ate  von 
«n©  felbfi,  &as  reOef  eraüeö,  rote  gefagf, 
wiDer  Die  fallen  ©eifler,  tie  balten  fid) 
felbfi  fö  trefflieb  tüdjtig,  unb  fonDerlicb  Daju 
gefcbaffen  unb  erwablet,  Dag  fte  feilen  Den 
leuten  (jelfen;  meonen,  n)a^>  fte  fagen  unb 
*bun>  Das  foU  eitel  2ÖunDer  aur>rii)tcn* 

&*  2lber  wir  Giften,  Dag  wir  ja  Deffefben 
$bß»tö  unD  £eimg  ftnD,  Daraus  fte  gemacht 
ftnD,  fa,  wir  Reiben  wel  groffern  Q3mif  tton 
©£>tt;  Dennoch  Tonnen  wir  n;d)ts  rübmen, 
Öaf  wir  etwas  vermögen  am  uns  felbfi/  Den 
beuten  ju  ratben  ober ju  Reifen,  ja,t  aueb  niebt 
juDenfen,  Damit  ibnen  gebolfenware.  üDenn 
eäifl  ja  nNttunfer©ingnecb^ermogen,nodb 
öuö  unferm^opf  bergefloffen,  was  Da  betrifft 
t>iefe@ad)e,  wie  man  bor  ©Ott  beflebe,  unD 
jum  ewigen  £eben  f  omme.  3n  anbern^ingen, 
Jb  jettlid)  SebenunD  333efen  betrifft,  Da  magfl 
l)u  rübmen  unb  fürgeben,  tttä  Dieb  Deine  93er* 
nunft  febret,  unD  auö  Deinem  £cpf  erbenfen 
fannjl,  als,  mc  man  foIKgcbube  unD  RUU 
$er  macben,  Sjauti,  #of,  Q3ier>  regieren; 
fca  übe  Deine©ebanfen  jbmofjlate Du fannfi; 
fcag  fieb  Das  ̂ ueb  oDer  &öer  Debnen  unD 
fcbnetbenlaffe,  vok  Der  (ScbneiDer  oDer  ©ebu* 
jler  gebenfet*  e  2lber  in  bizfm  geifllieben  (Sa> 
eben,  Da  geboren  wabrfid)  nid)t  3)Jenfd)en> 
$eban?en  bin,  fonDein  anDere  ©ebanfen, 
5\unfl  unD  Vermögen,  Die  ©£>tt  Durcb  fein 
Sßort  felbfi  jeige  unD  gebe. 

13,  ©enn,  t)on  meinem  $?enfdjen  iff  es 
/e  erDacbt  ober  ergrünbet,  Dag  Drei)  $erfonen 
fces  ewigen  geblieben  2BefenS  ein  einiger 
©Ott  fürt),  unD  Die  anDere  Werfen,  ©£>t> 
tes  ̂ obn,  bat  muffen  Sftenfcb  werben,  t>on 
einer  Jungfrau  geboren,  unb  fein  anDerer 
Sßea  jum  Seben  bat  fonnenfeim,  Denn  Dag 
er  für  tm$  gecreujiget  würbe.    §s  wäre  frei;* 

lieb  noeb  nie  geboret  nod)  geprebiget,  unb  wür* 
De  aueb  in  (£wigfeit  nimmer  erfabren,  erlern 
net  nod>  gegläubet  werben,  fo  es  niebt  ©£>tt 
felbjl  offenbaret. 

14.  ©arum  finb  es  ja  gtoffe  blinbeSftar* 
ren  unb  fcerDrügliebe  Seute,  Die  in  Diefem  bo* 
ben  $lmn  ftcb  felbfi  woUen  gerübmet  baben, 
unD  meimen,  eö  fei)  Damit  Den  beuten  gebol^ 
fen,  wenn  fte  prebtejen,  \va$  ibnen  eingefal* 
len  ober  erDacbt  bflben ;  mc  bütyv  in  Der  ̂ir> 
eben  ein  jeDer  gelcbret  unD  aufgebraebt  bat, 
voae  ibm  gut  geDeucbt,  Die  9ftoncbe  unb  ̂ faf<» 
fen  ta^  neue  ̂ eiligen,  ̂ allfabrten,  fon# 
Derlicbe  ©ebete,  <2QaU  unD£)pffer,Die  &m* 
De  ut  tilgen,  Die  (Seelen  aus  Dem  gegftuer 
m  lofen  2C.  ©aö  finD  nid)t  folebe  £cute,  Die 
ibr  Vertrauen  ju  ©Ott  baben,  Durcb  ̂ li* 
jlum;  fonDern  bei;De^,  wiDer  ©ö^  unD 
Qübrijlum  trc^en,unD  niebt^  Denn  eitel^eufel^ 
Drecf  unD  4?ügen  in  Der  Sflenfcben  ̂ er^en, 
Darinn  Cbtiftuö  allein  fepn  foÜte/  fleclen  unD 
febreiben;  nod)  mepnen  fie4  fte  fet>n  aneine 
tücbtig  ju  allem,  m&  man  ttbren  unD  tbun 
foU,  fefbjl  gewadbfene  Dolores,  unb^&et^ 
ligen,  Die,  obne  ©Ott  unD  €b#«tti/ a«e« 
mit  einanDer  fonnen. 

FonDern  bap  wir  tüchtig  fm^  ba^  ijlbon 
<&Dtt. 

1?.  93on  un^  felbfi,  ba$  tfl,  au^  unferer 
^eißbeit  unD  £raff,  fonnen  wirö  niebt  Jim 

wege  bringen,  fi'nben  noeb  lebren,  Damit  wir uns  oDer  anDern  ratben  unD  beffen  formten; 
fonDern,  Dag  wir  etwas  ©ufes  bei;  (ud)  febafr 
fen,  unD  in  euer  $erj  ftbreiben  Durcb  unfere 
^reDigt,  Das  tfl  &£)tte$  eigen  ̂ ßerf,  wcl> 
cber  un^  fo!d)eö  inö  4öerj  unD  ̂ unD  gibt  ja 
reDen,  unD  Durd)  Den  ̂ eiligen  ©eijlauefr 
weiter  in  euer  JQtn  DiucrVt;  Darum  fonnen 
wir  tin?  bie&on  niebte  jufebreiben,  noeb  tmiß 
fernDUibm  Damit  fueben,  wie  Die  felbflgelebr* 
tenunD  boffartigen  ©#er;  fonDern  muffen 

allem 
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auein  ©Ott  Die  @>re  geben,  unD  DaDon  rü&» 
men,  Dag  er  Dureb>  feine  ©naDe  unbßraft 
in  eud),  Durcb  Das  2lmf,  fo  er  uns  gegeben, 
jur  (Selig!  ett  wirfet. 

16.  £5as  reDet  er  nun  alles  Darum,  Dag 
man  in  Der  £ircbe  nic&fö  foO  preDigen  oDer 
tbun,  obne  allein  was  gewig  ©Öttes  SCßort 

tjr;  Denn  es  gilt  biernid)t,  aufSÜftenfc&en  ®ut* 
Dünfen  etwas  ̂ anDeln  oDer  öornebmen ;  fein 
^enfd)follbiernic!)tS  vermögen,  fein©eban* 
t en  nod)  £raft  gelten,  Denn  me  M  ©Ott 
felbfi:  bergest;  n>ie  audj  (St.  $*fruS  in  feu 
ner  i@piJMc.4,n.fagt:  tt>eroareoct,oer 
vefce  es  als  (5<l>ttee  tX>ort ;  wer  fca  ein 
Timt  bat,  öcc  tl>ue  es,  als  aus  öem  X>eiv 
mögen,  öa$  (Sd>tt  oaiTeid>et.  (Summa, 
wer  Da  will  flug  fepn,  grojfe^unft,  ©aben 
anD  £raft  rübmen,  Der  ttme  es  in  anDern 
(Sacben;  Ijier  bleibe  er  Damit  Dabeime,  unD 
laffe  feinüvübmen  unD  Ergeben  anflehen: 
tenn  eS  ifi  niebt  Darum  $u  tbun,  Dag  man 
febe,  was  Du  fannjt  oöer  biß;  fonDern  Dag 
feie  armen  (Seelen  Deg  gewig  fepn,  wie  fie 
©Ottes  <2Bort  unD  2Berfe  bep  ibnen  \>te 
ben,  DaDurd)  jte  feiig  werDen  mögen, 

3$elcr)er  auef)  um3  tüchtig  gemäßer  Ijat, 
i>a$ $lmt  &u fuhren  De^^eueit Xefta; 
mentS/  nief):  bei  SMicfjjfabemS/  fon= 
Dem  be£©etjfeg:  Denn  Der^u#a= 
be  tbbter,  aber  Der  0etjt  «tacket  le= 
tJenbtg/ 

17.  SM  fdbet  er  an  ju  preifen  bas^re* 
bigtamt  Des  fvangelti  unD  feine  &raff,wiDer 
Der  falfdjen  2lpoftel  üvubm  unD  aller  anDern 
&bre,  aucbbcS©efe£es©OfteS:  <2Birfmb 
ja  niebt  tuebtig,  unD  baben  niebts  ju  rubmen 
üon  menfebliebem  §bun;  &«w»  Das  itfunb 
febaffet  boeb  niebts,  wenn  es  gleid)  jumboeb* 
|ten  ftrebet  nadj  Dem,  Das  ©OtteS  ©efefc  felbfi 
lebret  unD  forDert.    2£ir  baben  aber  viel  ein 
beffers  ja  r&bmen,  Das  niebt  unfers^unö 

ifT,  fonDern  Dag  wir  von  ©Ott  tuebtig  §u 
macbet  (Tnb  ju  einem  frefflicbenSfott,  Das  Da 
beifietöes  V\mm  Zeftammts;  roelebeSijt 
niebt  allein  boeb,  unD  mit  bej]er,Defi  alles,  was 
^enfebenaus  ibrer2£eisbeit,tunf!  unD2)et> 
mögen  lebren  unD  geben  Fonnen,  fonDern  aueb 
berrlicber,  Denn  bk  ̂ reDigt  unD  $lmi,  wzU 
ebe  beiflet  Das  5llte4e(!ament,  fo  juüor  Durc& 
^ofen  Den  3uDen  gegeben,  S)enn  DiefeS 
ifi  ein  foleb  5(mt,  Das  niebt  allein,  mt  anDere 
Sebre,  bep  Dem  3Bort  bkibaf  Das  bageleb* 
ret  oDer  Dargegeben  wirb,  fonDern  Der  |)eili<» 
ge  ©eijl  wirf  et  aud>  DaDurcb  im  ̂ )erjen; 
Darum  beigt  er  es  niefctem^mt  oee^tid?* 
pabene,  fonDern  öee  (Bciftee  xc. 

i8»  tiefer  ̂ :ert,  üom  ©eitf  unD  Q5ucb^ 
jlaben,  ifi  bisber  bep  uns  gar  eineunbefann^ 
tc  ©pracbe  gewefl,  Daju  Durcb  unfern  ̂ en* 
fcbentanD  gar  üerfebref  unD  verblieben,  Dag 
icb,  Da  icb  febon  follt  ein  gelebrter  £)octor  Der 
beiligen@cbrift  fepn,  niebts  baöon  verflunD, 
fonnte  micbS  aueb  niemanD  lebren,  unDnocö 
beute  Das  ganje  ̂ 3ab(Ttbum  niebt  fann  fa^ 
gen,  was  es  gefugt  fep.  3a,  es  b<*ben  auc^ 
Die  alten  &brer,  Örigenes,  »&ieronpmuSunD 
anDere,  <St.  ̂ auli^epnungnt^tgetroffem 
UnD  i|i  jwar  aueb  niebt  ̂ unDer;  Denn  es 

ifi  aud)  an  i'br  fäbfi  eine  ̂ obe  Mw  über  ̂ en^ feben  2$erf!anD:  unD  wenn  bk  ̂ ernunff 
mit  ibren  ̂ enfebengeDanfen  Darein  fommt, 
wirb  fie  irre,  unD  weig  nid)t,  was  fie  Dar^ 
aus  macben  fott;  Denn  fie  weig  niebts  mebr, 
Denn  öon  Dem  ©efe£  unD  geben  ©sboten: 
Die  ergreifet  (le,  unD  bleibet  Dabep,  febleugt 
Darnad)  niebt  weiter,  Denn:  2Ber  alfo  lebet 
unD  tbut,  wit  Die  geben  ©ebote  forDern,  Dem 
ifl©Dftgndbig;  weig  nicbtSöonDem3am* 
mer  Der  tterDerbten  §?atur,  Dag  niemanD 
©Ottes  ©ebote  »ermag  ju  balten,  unD  aDe 
^»enfeben  unter  Der  (SünDe  unD  fcerDammr 
ftnD,  Dag  ibnen  niebt  anbers  ̂ ubeffengewefl, 
Denn  Dag  ©Ott  fat  mfifien  feinen  ©o^n  für 

§iaa  a  2  Die 
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^ie  2Belt  geben,  unD  eine  anDere  ̂ reDtgt  fttff?  ( 
ten,  Daöurcb  uns  ©uaDe  unD  ̂ etfobnung 
DetfunDiget  tvuvDe»  9£ßeir  nun  Diefe  ̂ot>e 
©acbe  ntc^r  üerftebet,  Da&on  ©t  Paulus 
redet,  Dermug  audbwol  Des  rechten  Q&r' 
flanDeS  feiner  3Borte  fehlen,  Sßielmebr  bat 
folc&es  uns  muffen  wieDerfabren,  Diewiröie 
(gcbrift  unD  ©t.  ̂ >auli  £pifteln  baben  un* 
ter  Der  $5anf  liegen  laffen,  unD  Dafür,  wie 
Die  ©äue  in  ibren  Strebern,  in  unfeum  tylm* 
fcbentanDgewüblet;  Darum  muffen  mir  wie* 
Der  Daran  lautem,  unD  ©t.  $auh  ÜveDe  recfrt 
lernen  »erliefen. 

i9»  23ud>ftaben  unD  (Beift  fjat  man  af* 
fo  t>erftanben  aus  Drigene  unD  #ieronomo, 
(©t.  2iuguftinus  ift  bennocb  ein  wenig  l)inein 
fommen,)  Daß23ucfc|?abebetf]e,  (roiejie 
reDen,)  Den  fdbriftlicfyen  Sinn  unb  Veit 
fianb.  ©as  wäre  wol  nocb  nicbt  unrecht 
gereDt,  wenn  fte  Dtefelben  2ßorte  recbtbeu* 
tefen.  £)en  fcferifcßcfeen  ©inn  beiffen  fte 
Die  ££r$eblung  einer  (Befindete ,  wie  fte 
Da  lieget  in  Der^c&rift,  nacb  Den  ̂ Borten, 
unD  in  Dem  SßerftanD,  Den  Die  <2Borfe  na* 
turlid)  geben,  (ßeiftlicfcen  ©inn  aber  beif* 
fen  fte v  wenn  man  unter  Den  IPorten  ti* 
mn anbexn  beimlid?enX>erftanD  gibt.  2US, 
Da§  Die  ©ebrift  i9M.  3.  fagt,  wie  Die 
©erlange  Das  XVeib  uberreDet,  Daß  fte 
»on  Der  5rucbt  Des  verbotenen  Saumes 
gegeflen,  unD  ibrem  tHann  auct>  gege* 
ben,  ba$  er  Darein  gebiffen  bat:c*  Das 
ift,  fagen  fte,  Der  SBucbftabe:  @eift  aber 
tft  Die  geiftlicbe  Auslegung,  Daf?Die©d)lan' 
ge  Deutet  bk  bofe  2lnfed)tung ,  Die  Da  reijet 
$u  ©unDen.  SMS  SBeib  ift  Die  fteifcblicbe 
©innlicbf  it,  Darinn  ftc&  foldbe  Sinfecbtun* 
gen  unD  3fai$ungen  regen  unD  fublen :  2löam, 
Der^ann,  ift  Die  Vernunft,  Das  oberfte 
Sbeir  (fagen  fte,)  Des  ̂ enfeben*  2Bo  nun 
Die  S&rnunft  nicbt  williget  Denen  äufferlü 
c&en  ©innen,  fo  &at  esnic&t  notb;  aber  wo 

fte  ftd)  aud)  laßt  bewegen,  unD  ibren  2BiU 
ien  Darein  gibet,  fo  ift  Der  SaOgefcbeben* 

20.  2(lfo  bat  am  eeften  Öngenes  in  Der 
©ebrift  gefpielet,  unD  Diel  andere  nacb  ibm 
ge&ogen,  Dag  Difj  für  Die  b6cbjfe3\unftgebal> 
tenift,  wer  nur  folebes  S)eutelnsmelf6nnte 

machen,  unD  Damit  Die  ̂ ircbengefitUet;  ba' 
ben  in  Dem  ©f,  $aulo  wollen  naebabmen, 
Der  ̂ a  ©alat.  4, 22.23. 24*  Deutet  Die  ©e# 
febiebt,  ba$  2lbrar;am  bat  gebabt  jween 
©6bne,  einen  von  Der  ̂ reyen  oDer^rau* 
en  im  ̂aufe,  ben  anOern  vonbevVOaQb, 
alfo,  Da§Dte  $wo  grauen  finö  bie$voey 
Cepamente  Cfpricfct  ©t. Paulus);  Dasein 
nc,  Das  nur  Ikne&ytt  machet  (welcbes  eben 
ift,  Das  er  bier  Das  2lmt  Des  ̂ ÖucbftabenS 
nennet),  Das  anbete,  Das  ba  fnlyut  juv 
5reybeit,  oDer  (wie  erbie  fagt,)  Das  4mt 
Des(Bei(tes,  fo  Da lebenDtg machet;  unD 
bie  3ween6obne  fmD  bie  3weyerfey£eu# 
te  oDer  V&ltev,  Deren  eines  aüein  bey 
Dem  0efePi  bleibet,  Das  anDere  Das  igvt 
angelium  faftet  unD  glaubet.  5)as  ift 
wol  eine  anDere  Deutung,  Denn  Die  ©efebiebf 
unD  Der  ̂ ert  an  ibm  felbft  lerntet,  wie  ©k 
Paulus  felbft  fagt,  es  feu  eine  Allegoria, 
Das  ift,  eine  DerDecfte  ÜveDe,  oDer beimlicbe 
Deutung;  abe^Dasfageternicbt,  Da§Dar^ 
um  Der  $:ert  an  ibm  felbft  fep  Der  ̂ 5ucbftaj» 
be,  Der  Da  toDt»,  unD  Die  Allegoria  oDer 
beimlicbe  ©eutung  Der  ©eiflfep,  wie  fte  al^ 
lentbalben  in  Der  ©ebrift  furgeben :  ©er 
^:ert  ober  #iftorie  an  ibm  felbft  feo  niebts, 
Denn  m  toDter  Q5ucbftabe,  aber  ibre  ©?u^ 
tung  fe»  Der  ©eift;  unD  baben  Docb  folebe 
Deutung  ntebt  weiter  gefübret,  Denn  auf  Die 
Sebre  Des  ©efe^es,  Das  Docb  niebts  anöers 
ift,  Denn  eben  Das  <g>t.  Paulus  Den  ̂ 3ucb^ 
ftaben  b^iffet. 

21.  CDennerbraucbet  Des  OTorts  Übudy* 
ftaben  gleicb  öerdcbtlid)  üon  Dem  i^efe^  (wek 
cbes  Doc^  auc^  <&OtW  2ßort  ifr),  gegen 

Dem 
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Dem  2fmt  unb  <}3rebigt  Des  Mangel«;  nen* 
net  alfo  Die  ?el)re  Der  ge&en  ©ebote,  mte 
man  foU  ©Ott  geljorfam  feon ,  Qtoterunb 
Butter  el>ren,  Den  SftdcWfen  lieben  2c.  unD 
alfo  aucb  alle  Die  belle  &l>re,  Die  Da  ifl  in 
allen  Q3uct)ern  unb  (^cbulen  ober  ̂ reDig* 
ten  *c.  £)enn  Das  SEBort 23ud?ßaben beigt 
iraHeS,  roas  bagelefyret,  georDnet,  gefc^rie* 
ben  wirO,  alfo,  Dag  es  bleibet  2Bort  ober 
(§d)vift,  ober  au<$  ©eDanfen,  Die  man 
mahlen,  fcfrreiben,  reben  fann,  abernid}* 
ins  *g>ecj  gefd)rieben,  ober  im #erjen leben; 
als  Da  ift  DaS  ganjj  ©eff£3ftoftSoDer3^n 
©ebote,  (melcbeSDocb  ijt  Die  l)6befte£ebre,) 
tfe  werbe  gelefen,  geboret  ober  gebaebt;  als, 
wenn  icb  fü)e ,  unb  Denfe  an  Das  er  jf  e  ©ebot : 
2>u  follft  nid>t  anbere(5otter  labert,  unb 
alfofort  Dasanbere,  Drittele,  Das  magieb 
Jefen,  fc&reiben,  reben  unb  traebten  mit  aU 
len  meinen  (finden ;  aleid)  als  wenn  icb  Des 
ÄaoferS  oDer  Des  ganDsberrn  ©ebote  bore, 

bas  ba  faget:  <4)as  foult  Dutbun,  t)asfoßjr 
fcu  lafifen.  S)aS  beigt  ©t.  $autus  alles  Den 
23uct?ßaben,  ober  (w?e  wirsfonfi  genennet 
fyaben,)  einen  fc()riftlid)en  @inn, 

22.  £)&gegen  i|r  nun  eine  anbere  &bre 
ober  ̂ rebigt ,  welcbe  er  beigt  bat  2lmt  fcee 
Heuen  Xeßamenre  unO  öee  (£>eißee,  ml* 
d)e  niefet  lebret,  mag  Dutbunfoll|t(DennDas 
feaflDu  umor  geboret);  fonbern  jeigetbir  an, 
n&as  ©Ott  bir  tbun  unb  geben  will,  jafebon 
aetban  bat,  Daburd),  Dag  er  feinen  <6obn, 
£britf  um,  gegeben  für  uns,  weil  mir  um  un* 
fern  Ungeborfam  miber  bat  @efe|,  welches 
fein  Sttenfd)  erfüllet,  unter  ©Ottes  gorn 
unD  $Ö?rDammnig  waren ,  Dag  *r  für  unfe* 

re  vSünben  b'jablefe,  ©Ott  öerfobnete,  unb 
uns  feine  ©ered)figr>it  fcbenfeteK*  £)a  bo* 
rejt  bu  niebts  Don  unferm  ̂ bun,  fonbern 
bon  ̂ rifti  Werfen,  Der  ba  allein  &on  einer 

Sungfrauen geboren,  für bie  (^ün*ege|!or* 
ben,  bom^oDeauferffanben;  welc&esfem 

anberer  Sftenfcf)  bat  tbun  tonnen.  £)aö  ijt 
bk  ̂ rebigt,  Die  allein  burd)  Den  ̂ eiligen 
©ei  fi  offenbaret  wirb,  unD  Denjenigen  ©eilt 
aud)  mtt  fiel)  bringet,  alfo,  Dag  er  Daburd) 
wirf  et  in  Der^enfcben^erjen,  foDiefe^re* 
Digt  boren  unD  annebmen;  Darum  beigt  fie 
ein  2lmt  ober  ̂ reDigt  Des  ©eifteS» 

23.  ̂ litDiefenbeoDen  Porten ,  2$uc&* 
(laben  unb  (Beijr,  mill  er  nun  Die  jmeper^ 
lep  ̂ reDigten  gegen  einanDer  bilDen,  unb 
meiter  auS|lrei(Jen  feinSlmt,  unb  befielbm 
Wwft,  gegen  Der  anDern  allen,  Die  ftcb  ru^ 
men  treflflid&e  £e^rer,  unD  groflfen  ©ei|t  für* 
geben:  Denn  er  ju  Sleig  alfo  reDet,  Dag  er 
Die  beobe  5>rebigten  nid)t  nennet  mit  ibren 
tarnen,  ©efe^  unb^oangelium:  fonbern 
gibt  einem  jeben  Den  tarnen  üon  feinem 
^etf,  foeö  febafet;  gibt  Dem  (£&angelü> 
einen  febr  berrltcben  tarnen/  Dag  er  es 
fyeigt  ein  2(mt  bee(&ti)Ue;  mieDerum,  bat 
©efe^  fd)ier  fd)mablid)  mnamet,  alt  wollte 
er  ibm  Die  (Eljre  niebt  tfeun,  Dag  er  tt  Dod) 

®ötttt  '&■$%  unb  ©ebot  nennete,  mie  eö Doc^ijt,  unD  er  ̂ernacb felblt brennet,  Dag 
tt  mit  groffer  ̂ errlicbfeit^oft  gegeben,  unb 
ben^inbern3ffael  befohlen  fep. 

24»  'Sßarum  tl)ut  er  bat  ?  ©od  man 
benn  ©OtteS  ©efe^  tterac&ten  ober  nicbt^al^ 
ten?  3)1  tt  nid)t  ein  fein  febon  SDing  unb 
grommigfeit,  juebtig  unD  e^rud)  leben  ?  melc 
<fyet  ja  ©Ort  in  Die  Vernunft  gepflanzt, 
unD  alle  Q5üc^er  preifen,  unD  Die2ßeltmu§ 
Damit  regieret  merDen.  Antwort:  &t  t|l 
@t.  $aulo  aüeä  m  tbun,  ba§  er  Der  fal* 
fa)en  ̂ PreDiger  Üvu^m  unD  Ergeben  nieber^ 
fcblage,  unD  fie  lehre  bk  ̂ raft  feiner  $re> 
Digt  Des  Mängeln  reebt  berjleben  unb  an$? 
ben:  föenn  Die  3u&en  ̂ oeb  berfabren -mit  t> 
rem  OJubm  (miü  er  fagen  )DeS©efe^s<3)Zo^ 
O'S ,  Dag  fie  fyaben  Das  ©efe^  empfangen  oon 
©Ott,  auf  po  fleinern  tafeln gefebrieben, 
unD  Deggleicben  alle  gelehrte,  ̂ eilige  ©efe^ 

$iaa  a  3  pre^ 
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prebiger,  Quriftenic.  rübtnen,  bag  fte  Diel 
getban,  gelebt  l>aben  &  ̂ aß  ift  batf  ai* 

leß  gegen  Der  $3rebigt  beß  hangeln?  <3Bol 
mag  e$  Riffen  eine  feine  ̂ rebigt,  unbwol)l 
gelehrt;  aber  es  ift  bocb  nicbt  me&r,  Denn 
gelebret  unb  gecebt,  ober  gefd)rieben*  3n 
Diefen  SBorten  bleibte  2>ufoUft(5<Dttlie< 
ben  t?on  gan$em  *bet$en ;  item ,  beimn 
nad?ftenate biet) ßbfi, tue.  10,27*  meljr 
wirb  niebtsbrauö;  unb  wenn  eß  lang  unb 
ötel  getban  unb  gelebt  ift,  fo  ift  e«  nid)tgge* 
t&an,  unb  ftnb  la\iut  lebige  Wulfen  ot>ne 
<£rbfen,unb  @d)alen  ol)ne  £erm 

25.  ©enn  es  ift  unmöglich,  bas  ©efe£e 
ijalten obne€briftum,  es  fe»  benn,  bagber 
$ttenfd)  um  £bre  ober  ©uteS  willen,  ober 
aus  Swd>t  ber  (Strafe  fid)  äu(ferlid>  ftomm 
ftellen  mug,  3>nn  wo  ©OtteS  ®nabe  in 
Cbrifto  nicbt  erfannt  wirb,  bafannftcbbaS 
•g>ers  nid)t  ju  ©Oft  wenben,  noef)  ibmfcer* 
trauen,  ober  Zkbe unb  Suft  $u  feinen  ©ebo> 
ten  baben;  fonbern  ftrebet  nur  bawiber: 
benn  eß  fann  bk  ̂ aturnid)t  willig  gejroun' 
gen  feon,  unb  will  niemanb  gerne  in  Letten 
gefangen  geben;  unb  wo  er  ftety  mu§  unter 
beß  #ento  ©djroerbt  ober  SKutbe  unb 
Strafe  buefen  unb  breeben,  fo  Ijat  er  bocl) 
feinen  Rillen  ba$u,  wirb  nur  me&r  ent$un> 
bet  wiber  bas  ©efe&V  unb  (lebet  immer  fein 
#erj  alfo:  2ldj,  baß  tcb  nur  immer  moebfe 
frei)  fteblen,  rauben,  geijen,  meiner  £ujl 
folgende,  unb  wo  man$  ibme  mit  ©ewalt 
webret,  wollte  er  lieber,  baß  fein©efe£nod) 
©Ott  wdreac,  £)a$  gefd)iebt  nun  nod)  in 
bem  2Befen,  ba  man  Die  Sebre  treibet  auf 
ben  au(ferlid)en^enfd)en,unb  Dennocf)  bamit 
eine  leiblidje  3u#t  Ijeraus  finget. 

26»  5lber  mel  greulicher  jeiget  fic&  folc&er 
Ungeborfam  innwenbig,wennba$4W  reebt 
mit  bem  ©efe$  getroffen  w>kbfba  eß  üor  ©Ot* 
teß  ©eriebte  fteben  mug ,  unb  füblet  baß  Ur* 
tbeil  ber ^erbammnijj  überfiel)  geben;  wie 

wir  boren  werben  im  folgenben  (Stücr3,  ba 
ber  2lpoftel  faget:  2>er£udbftabevtoe>; 
rec.  £)a  ftnben  fid)  erft  bk  rechten  grojfen 
knoten,  wie  bk  SRatmwibet  ba$©ef?£to* 
bet  unb  wütet  mit  ben  innwenbigen  £aftern 
unb  grücbten  beß  £ajfe$  unb  geinbfebaft 
wibet:  bat  ©efe£,  ba  fte  öor  ©Ott  fteuebt, 
unb  febreef  lid;  jürnet  wiber  ©Ottes  ©e* 
riebt,  fäbetanjubifputiren,  oberaudjrec&t 
regiere,  baßifl,  oberred)ter©Ottfeo,  unb 
mit  foldjen  ©ebanfen  immer  tiefer  fallet  in 
Sweifel,  Durren,  Ungebulb,  biß  fte  w 
lefct  Cwü  ibr  nid)f  wieber  burd)  baß  ̂ t?ange^ 
lium  gebolfen  wirb,)  gar  verzweifelt,  wk 
3ubaö  ober  <^aul,  unb  wol  bemus  fdbret 
mit  Aftern  unb  glucben  wiber  Q^Ott  unb 
alle  Kreaturen.  £)a$  ̂ eigt  @t»  ̂ auluö 

Üv6mv7,  8>  fürnef)mlid)  t>ie  Sunbcn,  fo 
buvd)  bae  (Efefct?  crrccjct  xvcvben  in  bc$ 
tVcnffym  ̂ er^en,  unb  bm  H7enfd?en 
tobten* . 

27«  ©iebe,  babep  fannjtbufeljen,  war^ 
um  baß  ©efe^  beißt  bev  öuc^jlabe,  baß 
ift,  eine  folebe  Se^re,  weldje,  ob  fte  wol  fein 
unb  gut  ift,  fo  bleibet  fie  Dod)  nur  attöwen/ 
big,  fommtnicbtinö  Qevi,  bagjfebarinn  le* 
bete  unb  getban  würbe ;  benn  bk  ̂Ratur  ift  fo 
bofe,  will  unb  t ann  niebt  ftcb  bem  ©efe^  eben 
macben,  unb  baß  menf($lic|e  ©efcbledjt  fo 
oerberbf,  baß  niemanb  ju  ftnben  ift,  ber 
niebt  alle  ©OtfeS  ©ebote  übertrete,  wenn 
ibm  gleicb  tdglicb  geprebiget  unbüorgebalten^ 
wirb  ©Ottesgorn,  unb  fein  ervia  Q3er* 

bammnig ;  ■  \a,  wenn  er  red;f  bamit  geDrucf  et 
wirb,  fo  fdbet  er  nur  baüon  an  befto  greu* 
lieber  bawiber  ju  wüten. 

28t  ©arum  ift  bie@umma:  2ßenn 
man  gleich  alle  ©ebote  jufammen  bringet,  Jo> 
bet  unb  bebt  folebe  ̂ rebigtaufs  boebfte,  wie 
fte  benn  ju  loben  ift ;  fo  ift  fte  boej)  nic&f  mebr 
benn  ̂ uc^ftabu,  baß  ift,  fokb  ̂ >ing,  baß 

nur  gelebret,  aefaaet,  aber  m'd;t  getban  wirb» 

©enn 
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£)enn  23ud?ffabe  ̂ eißt  unb  iß  allerley 
(Bebet >  Jlebre  unb  Predigt,  öie  allem 

im  XEovt  ©bei*  aufbemPapievtmöSrief 
liegen  bleibet,  imö  nichts  bavnaci)  ge* 
febiebt :  glei*  als  wenn  ein  Surft  ober  SKatf) 
Idffet  ein  ©ebot  anheften ;  wo  es  niebt  ge* 
galten  wirb,  fo  ifl  es  unb  bleibet  nichts  mebr, 
benn  ein  offener  £5rtej>  ba  es  gefebriebenfto 
(jet,  was  Dagefd)ebenfofl,  aber  niebts  bar? 
na*  folget.  2lIfo  au*  ®Otte$  ©ebot,  weil 
es  niebt  gehalten  wirb,  ob  es  wolbiebo*|te 
£ebre,  unb  ©£)ttes  ewiger  2Biöe  i(l;  fo 
mu§  es  bo*  leiben,  ba§  man  einen  lautern 
lebigen  ̂ rief  ober  lebige  hülfen  barauS  ma* 
*et,  ba  eS  obne£erj  unb  Srucfet,  fein  £eben 
noeb  (Seligfeit  bringet,  unb  mag  wol  beif* 
fen  eine  reite  £agtafel,  Daö  tfT,  barinnge* 
fd)rieben  unb  gejeiget  wirb,  nid)t, was  man 
tbut,  fonbern  was  man  Idffet,  unb,  wkbk 
SEBeltfagct,  ein  ̂ errngebof,  bas  ungetan 
unb  ungehalten  bUibtL  2llfo  bat  es  aud) 
Q)U  2luguftinus  t>er|?anben ,  unb  gefaget 
über  ̂ >falm  17 :  Wae  ift  (Befetj  o!>ne  <Bna> 
be,  benn  25ucbf*abe  ©bne  (Beifkl  £)enn 
bk  Sftatur  lann  unb  Vermag  es  niebtm  \)aU 
ten,  wo  ni*t  ££rijius  mit  feiner  ©nabe 
bai$. 

29*  2Bieberum,  ba§  ©t.  Paulus  bas  §ü< 
angelium  ̂ ctgt  ein  2lmt  öes  (Betff  es,  bas 
tbut  er,  anzeigen  beftelben  £raft,  weil  es 
öieleinanberswirfet,  benn  bas  ©efe£,  in 
ber  Sftenfcben  <£)er&en;  nemltd),  ba$  es  mit 
ft*  bringet  ben£eiligen©ei)l,  unb  ein  an* 
ber  £er  j  mad)et ;  benn  wo  ber  Genfer;,  burd) 
fceS  ©efefceS  ̂ rebigt  in  (gebreef en  unb  2lngfr 
getrieben,  btefe  ̂ rebigt  boret,  bieibmnid>t 
mebr  faget,was©Ott  son  ibm  forbertyfon* 
bern  was  er  für  ü)n  getban  habe,  unb  wi* 
fet  nidjt  auf  feine  ̂ Berfe,  fonbern  ̂ rifli, 
unb  fyeifletiljn  glauben  unb  gewiß  feon,  ba§ 

«  wolle  um  biefes  feines  (^obnes  wiflent'bm 
fcie  ©ünbe  ijergetynunb&u  (einem  Svinbe  an* 

nebmen:  folcbes}>rebigt,  wo  fit  ber  Genfer) 
annimmt  unb  glaubet,  richtet  fobalb  ba$ 
£er$  auf,  unb  gibt  il>m  §roft,  baßeSnicbr 
mebr  oor  ®£>tt  fleud)t,  fonbern  ftd)  nun  ju 
ibm  febret;  unb,  weil  er  folebe  ©nabeunb 
Sßarmberjigfeit  bep  iljm  ftnbet  unb  füllet, 
beginnet  es  ibme  wieber  bolbm  werben;  fd> 

f>et  nun  an,  t'bn  bon  ̂ erjen  anmru(fen,unb für  feinen  lieben  ©£)ft  m  balten  unb  ebren* 
Unb  /eme^rfol*er©laube  unb$tof!geftär* 
fet  wirb,  je  mebr  aud)  junimmet  ̂ !u(l  unl> 
^iebe  m  feinen  ©eboten  unh  ©eborfam :  ha* 
m  benn  (&Ott  tiaö  ̂ OBort  bes€t)angefiiim^ 
mer  will  getrieben  baben,  bmit  bes  ̂ en«» 
f*en  »&erj  m  erweefen,  ba$  esfoldjeserto« 
ne,  unb  jld)  felbjt  erinnere  ber  groflen  ©öt* 
tes  ©nabe  unb  ̂ Bobltbat,  unb  alfo  ber  ̂)eil»^ 
ge©eift  immer  frdftigerunb  frdftigerwcrbe» 
@iebe,  bas  i|t  alles  niebt  bes  ©efe^es  obec 
^enfeben  ̂ raft  unb  93ßBerf ,  fonbern  eine  neue 
bimlifdx^raft  bee^eiligen  ©ei(tes,ber  ̂ bri* 
jlum  mit  feinen  Werfen  ins  *£)erj  brücfet, 
unb  macbeteinred)tes55ucbleinbaraus,  btö 

m'd)t  QSucbflaben  unb  b(offe@*rift,  fonbern wabrböftig  Men  unb  ̂ at  ijh 
30.  ©olcbes  fyat  ©Ott  au*  möor  üer^ 

beiffen,  bur*  bieneue^rebigtbes^ange^ 
lii  m  geben,  als  Soel  3,  u  unb  anberSwo; 
unb  barna*  aud)  in  6ffentlid>en  krempeln 
unb  ̂ rfabrungen  bewiefen,  über  berdufler^ 
li*en  53rebigt  te^  ̂ angelii,  als  am  ̂ fingj!" 
tag,  unb  berna*,  ba  bk  2tpofM,  ©t.pe^ 

tvus ' unb  anbete,  anfingen  $u  pvebigen, 
ba$  bev  ̂ eilige  (Beift  fid)tbavli<b  vom 

«Fimmel  bei'ab  fiele  quf  bie  Subovei*, 
Öp.gef*.  8, 17.  unb  r,  10, 44.  welcbeS  m* 
öor  niemanb  geboret  ned>  gefeben  lyat,  vok 
lange  bk  ̂rebigt  bes©efe^es  getrieben  war# 
baf?  man  mußte  fe&en  unb  greifen,  ba§  bi$ 
üiel  eine  anbere  ̂ rebtgt  mv,  welc^r  fol*e 
^raft  unb  $£irhmg  folgete,  unbboebniebt 
me^r  fagte,  benn  aJfo,  wie  ©t,  Paulus 
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Sfpfl.  M/38^39.  fpn*t :  £>urd>  Ötcfen wirft 
eud?  üertönftiget  Vergebung  öer  ©um 

ften,  t>on  ftem  aöen ,  fo  ibr  nid?t  babt 
tonnen  fturd>6  (Befet*  geredet  werften, 

aber  in  ftiefem  werften  alle,  ftie  fta  glau* 

ben,  gerecht, 
3r*  ©a  ftel)ejf  ftu  ni*t  mebr  bie  lebigen 

23u*jraben  unt)  ettcle  hülfen  ober  ©*alen 

ftes  © efefces,  wel*eS  immer  treibet  unD  fagt : 

£)as  foüft  Du  *un  unb  balten,unb  bo*  ntc6tö 

getban  no*  ße^alten  wirft ;  fonbern  ben  re** 
ten^ern  unb  Die  £raft,  fo  SbritfuS  mit  fei' 
ner  guüe  bes  ©eijtes  bringet,  bag,  biebem 
£Bort  bes  €öangelii  glauben  mit  rechtem 

§rnfr,  au*  berfelben  Sülle  geniefifen,  unb 

ibnen  äugereebnet  wirb,  alsbättenfie bieSe* 
ben  ©ebot  erfüllet,  wie  3ob*  i,  16.17.fa9t: 
X>on  feiner  j$ulle  baben  wir  alle  empfan* 

gen  (Bnabc  um  <5nafte ;  ftenn  ftasCBefet? 

tji  ftureb  ttlofen  gegeben,  aber  ftie  <Sna* 
fte  unb  tPabrbeit  ift  ftureb  Cbrifium 

worften.  &)ur*  Sftofen  (fpri*t  er,)  ifr 

wol  DaS  ©efe$  gegeben;  aber  was  ift  unb 

tbut  bat?  §ine  foftli*e  &bre  ift  es,  unb 
tnablet  wol  ein  f*on  foftli*  33ilb,  wie  ber  lllngeborfam  im  ̂ arabieö  bk  2Belt  erfüüec 
^nfd)  gegen  ©Ott  unb  aßen ^enfc^enfetjnj  bat  mit  @ünbenunb$ob,  bog  bur*  biefeS 

be,  für  ft*  (elbff  getban  unb  erfüllet,  Daju  - 
uns  auc!)  Daffelbige  gibt  unb  f*enret  in  un* 

fer  lebig  .gjcrj,  Dag  wir  aud)  |u  Der  Sülle 
kommen  mögen»    2(ber  Das  gef*iebt  alfo, 
Dag  wir  <Bnafteum<5nafteempfaben,baS 
ift,  bag  wir  feiner  geniejfen,  unb  um  beflel* 
ben  willen,  ber  eitel  Dolle  ©naDe  beo^Ctt 
bat,  au*  ju  ©naben  genommen  werben,  ob 
wir  glei*  no*  in  uns  felbjr  ni*t  völligen 
©eborfam  bes  ©efe|es  baben ;   unb  bar* 
na*,  fo  wir  foleben  $rofi  unb  ©nabe  em* 
pfangen  baben,  au*  bur*  feine  £raft  bm 
^eiligen  ©eifl  frigen,    bag  ni*t  in  uns 
eitel  lebige  25u*jtaben  bleiben,   fonbern 
nun  au*  w  &Babrbeit  fommen,  unb  an* 
faben  ©OtteS  ©ebot  ju  erfüllen,  bo*  aU 
fo,  bag  es  immer  ̂ etfie ,  aus  feiner  5uüe 
gefebopffet,  unb  aus  biefem  Q3runnquell 

getrunken. 

32.  Sflfo  rebetaueb^t*  tyaulm,  Üvöm.r« 
0.  17.18.  öa  er  gegen  einanfterbalt  2fftam 
unft  Cbripum:  $lDam  (fpriebter,)  ijr  au* 
ein  förunnquell  gewefen ,  ber  bur*  feinen 

foü,  unb  ift  ja  ein  f*onec  23u*jkben  unb 
@*rifk;  bleibet  aber  lebig,  unb  fommt  in 

lein  £etj  ni*t:  Darum  bei§t  es  unb  bleibt 
es  ©efefc/  obne  £raft  unb  Erfüllung,  weil 
ni*t  mebr  tia  ijr.  ©oü  aber  eine  (Erfüllung 
werben ,  fo  mu§  ein  anberer  ̂ ann  f ommen, 
ftenn  ̂ofeS,  unb  ein  anberS  bringen,  Das 

nt*t  beiff^  ö^6  <&*$%  9e9cben/  fonbern 
(Bnafte  unft  IPabrbeit  gefefceben  öfter  ge^ 

woröen;  bennes  tjt  penerlep,  ©efe^ge# 

ben,unb  ̂ abrbeit  werben ;  glei*wie  j  weper- 
Ier>  ijt ,  lebren  unb  tbun.  SflofeS  leb^ets  unb 

fagt  es  wol;  aber  felbfr  fann  erS  weber  er^ 
füllen,  no*  anbern  geben :  Slber  ba%  es  ge* 
febebe  unD  getban  werbe,  Da  geboret  ©Ot 

einigen  (^ünbe  bk  Q^erbammnig  über  alle 
^enf*en  f ommen  ifr.  5(ber  wieberum,  ift 
£b?iftus  mit  feinem  ©eborfam  unb©ere*^ 
tigfeit  au*  uns  tim  D.uelle  unb  gülle  mt, 
ben,  bag  wir  auß  berfelben  au*  gere*t  unb 
geborfam  werben.  Unb  ift  mit  Diefer  Sülle 
alfo  getban,  Dag  fie  oielrei*fi*er  unb  über* 
f* wengli*er  gebet,  benn/ene.  £)enn,  obwol 
bur*  eine  @ünbe  eines  07?enf*en,  ©ünbe 
unb  $ob  über  alle  ̂ DJenf*en gegangen,  mb 

baSe  ©efe£  btyu  Fommen  ifi,  Dabur*  bk 
@ünbe  üiel  ma*tiger  unb  flärfer  worben; 
aber  bagegen  i|l  Die  ©nabe  unb  &abe  in  £bri' 
fto  fo  überrei*  unb  ma*tig,  bag  pe  ni*t 
allein  eine  ©ünbe  Des  einigen  5(Dams  (bk 

tee  @obn  iu  mit  feiner  Sülle;  benner  esbe^|ba  jut)oraHe^enf*enmben4oböerfenfet): 

fon< 
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fbnbern  aus  @ü«be  überfd>wemmef  unb  t\l 
get,  baß  min  öielmebr  Die,  fb  Daempfaöen  Die 
Julie  ber  ©naöen  tmö  ©aben,  Opric&t  er,) 
p;  ©ereebtigteit,  i>errf^en  un&bcn  Durcb 
Den  einigen  3(£!um  £brif!um  ft* 

§3.  SHfojie&efiDunun,  wöö  Datfl  fcerlln* 
tetfc&etö  jwifcben  Der  imeocrleo^rebigt,  unt) 
warum  &t.  Paulus  Die  Pre&gt&ee  fc>aiv 
.gel«  preifet,  unb  \)ä§t$  ein  Tlmtbes  (Stiftes, 
Hnö  Dagegen  Daö  (BefeQ  einen  lautern  iefrt* 
gen  Bud? jiaben;  Damit  er  feinen  falfd)en 

Slpojleln  unb^rebigern  t'bren^rok  nieberlc* ge,  Den  fie  fübreten  auf  ibr  3ubenr()um  unb 
Sftöjiä  ©ejcfc,  unb  Den  Seuten  mit  groffen 
QBorfen  fürgaben,  unb  jagten:  lieber,  läßt 
53au!um  preDigen,  wag  er  w*8>  er  wirb  Den* 
nod)  ̂ Jiofen  niebt  urnfloffe» ,  Der  ba£©efe£ 
$on  ©Ott  empfangen  bat  auf  b*m  23erge 
&it\ai,  welcbegift  je©Oite$  unwiDcrruflid) 
©ebot,  unb  rauf?  gefallen  werben,  foiemanb 
Will  feiig  werbe«. 

34»  ©leid>wte  $u  unfrer  gett  Papillen, 
$BieDertdufer,  unb  anbere  Üvotten  wiber  un£ 

febreoen:  <2Baö  iflä,  bag  ibr  öiel  prebiget 
feom  ©fauben  unb  Cbriffo?  <2öa$  werben 
Die  £eute ba&on  befter  ?  (£S  mu§  wa^rlid)  g#< 
tban  fei)«.  (Sold)  gurgeben  bat  wol  einen 
Gebein,  als  fei)  es  ttvoaß;  aber  wenn  manö 
beom£icbt  befielet,  fD  ift  t$  ein  lauter,  lebig, 
niebtig  ©ewdfd).  £Denn,  fo  man  üon  $bun 
unb  Werfen  will  reben,fo  ßsö  febon  bic  geben 
©ebot  ba;  weld)e  wir  ja  fowol  lehren  unb 
(reiben,  als  fte*  Unb  wäre  wol  genug  baran, 
wenn  man  fte  Fonnte  alfo  prebigen,  Daf?  fie 
aud)  fobalb  getban  würben.  5lber  bar&on 
tjlbieSrage:  ob  eä  aueb  gefdkbe,  \x>k  man 
preDigct,  b<\§  es  niebt  allein  Worte ,  unb 
(wie  <&t.  Paulus  fagt,)  23ud)f*aben  blei* 
ben,  fonbern  auä  ben  Q$ud)ftaben  aueb  Äeben 
unb  (Beiß  werbe?  ©er^rebigt  fmb  wir  ei* 

0  ahtt  bafj  fie  niä)t  gegeben,  £>a$  ifl  unfere 
Sviage.  &)arum  rauf  man  ti\x>a$  me^r  i)k> 

$u  fyabm'  bamit  man  aueb  wuje,  wie  man-l 
Da ju  hxiiige,  ba  j;  jte gefcWetu  «iBas  i jl  uns 

fbnflmit  jslcber  ̂ kebigt  gebolfen,  Daf  iÖZofeö1' unb  Hß  ©efefc  nur  fagt :  S)aö  follft  Du  tbuu, 
baö  wiß  ®0<^^  öon  Dir  baben  ?  3a,  liebet; 
$ftofe£,  baö  boriid)  wol,  unbifl  ja  reebt  unb 
wabr;  aber  fage  mir  Docb  einmal,  wober  fofl 
idt)$  nehmen,  baö  icb,  leiber,  nid)t  getban  ̂ abe, 
tiocb  tbun  Fann  ?  (gstfltuc&t  gut  ©elb  jablett 
auö  lebiger  ̂ afdben,  unbtrinfen  aus  lebtgee 
Pannen;  foü  icb  aber  meine  (^cbulb  beja^ 
len,  unb  in  meinem  £)ur#  getrdnfet  werDen, 
fo  f^affe  mir  audb  TRath  ba^u,  ba§  id)  einen 
trollen  %ymttl  unb  t?oüe  ̂ anne  babe.  »g)ier 
wiflen  btefe  ̂ dfeber  niebts  tron  ju  fagen,  fab^ 
ren  nur  fort  mit  tvtibm  unb  plcigen  De^©e^ 
fe^eS,  lafen  Die  £eufe  jlccfen  inibren@un<« 
ben,  unb  fernen  i§rer  ju  ibrem(^cbaDen« 

35*  s2lIfo  mablet  ̂ semif  @t.  gjaulug  Die 
falfcben5lpo|!el,  unb  afie  ber$leid)en  fcbdnb^ 
licbe3vottengei|!er7Öie  (leb  fo  bod)  rubmen, 
fie  wiflen  alleö  beflfer  unb  Diel  mebr  ̂ u  leiten, 
benn  Ut  tobten  ̂ rebiger  beö  €t)angelii ;  unb 
wenn  fie  fieb  jum  bo^l^en  bewerfen,  grojj 
2)ingfurgebenunt)  angeriebtet  baben  mitily 
rer^3rebigt,  foiltesbocbniebts  anber^,  benn 
lauter  lebiger  Q^ucbjiabe,  ja  noeb  lang  nid)t 
fogut,  als  ̂ ftoj^  ̂ reDigt,  (weleber  ja  auify 
ein  trefflid)er  ̂ 3cebiger  war,  unb  groflfere 
©inge  getban,  benn  folebe  alle  tbun  Fonnen,) 

unbbennod)  mitbe$©efe£e$*}3rebigt  unbfet^ nem  Dvegiment  niebt  weiter  gebracbf ,  Denn 
ba§  eö  Öucfcftaben  unb  5llt  ̂ :e|!oment  ge^ 
blieben,  ba§  ®Ott  bat  muffen  eine  anbere 
$3rebigt  unb  Ö^eu^efTament  gebe«,  welcbeä 
aueb  Den  ©eif!  gebe»  £)affefbige  prebigm 
wir,  (fpriebt  &t.  ̂auluä,)  unb  baben  wol  etV 
nenanbernüvubm,  wenneöfollrubmeng  gef«* 

neö,  unb  ift  Fein  gweifel,  bagmanbieg^enj  ten,  unb  Fonnen /enen  allen  wol^:ro|  bieten, 
©ebotelebren,  unb  tielmebr  aud)  tftunfoll;»  Daß  fte  aueb  niebt  allein  lehren,  wa^mant^un 

£utl?evt  Öc^viften  12,  C^eil» «bbb W 
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foH  (welcbeS  Doc&  fiefelbft  titelt  t&un);  fon* 
Dem  aueb  weifen  unb  baju  bringen,  bag  eSge* 
tban  unb  gelebt  werbe:  Darum  billig unfere 
9>rebigt  niebt  bas$lte§:ef?amenf,  beS  tobten 
fcucbffabens,  fonbern  beS  Sfteuen  3;ejk* 
ments  unb  lebenbigen@eijles  ̂ rebigt  Reifet 

36,  ©aswirbgewiglicb  fein  Dlottengeift 
niebt  tbun,  noeb  vermögen,  wenn  er  fd)on  aud) 
gro  fie  2£orte  Don  eitel  @eift  rühmet,  beg  bar* 
fe(t  bu  feiner  ©orge;  benn  jife  wtffen  ,nid)ts 
mebr,  unb  fonnen  niebt  weiter  femmen,  benn 

&ag  fie  bieb  auf  Dein  <2Berf  weifen :  (a,  ob  fie 
gleich  aud)  fcon  (E&rifTo  fagen,  bod)  niebt  mebr 
benn  fein  Tempel  fürbalten,  bag  man  alfo  im 
Reiben  gebulbig  feon  foü\  (Summa,  es  f ann 
ebne  bk  ̂ rebigt  btß  ©laubenS  Cbrijli  fein 
Cfteu  ̂ ejkmenfgeprebiget  werben,  nod)ber 
©eifl  ins  £erj  niebt  f ommen ;  fonbern^  bleibt 
alles,  was  man  lehret,  fürnimmt,  benfet,tbut 
unb  vermag,  eitel  Q3ucbf*aben,  ebne  ©nabe, 

SOßabt'beit  unb  2zbm,  unb  baß  #erj  fo  wenig 
obne€l)t#o  gednbertygebeflTert,  oberlebenbig 
wirb,  fo  wenig  bas23ud),  barinn  bk  Beben 
©ebot  gefd)rieben,  ober  bk  (Steine,  barinn 
fie  genauen,  biefelben  erfüllen  mögen. 

JDenn  ber  23u#abe  tbbtet;  ber  ©eijf 
aber  machet  lebenbig. 

37.  ©ad  ijino$  barter  wiber  benDiubm 
ber  ©efe|prebigt  gerebet,  unb  bas  2lmt  bes 
@ftangelii  üiel  berrlicber  gepreifef*  Unb  ift 
wol  Der  2JpojW  alljufübne,  ba$  er  barf  alfo 
bas  ©efe£  angreifen  unb  fagen :  (£s  fep  niebt 
allein  ein  lebiger  SBucbffabe,  fonbern  aud)  eine 
fold)e  ̂ rebigt,  bk  ba  niebt  S  tbut,  benn  toDtet 
©atf  ijeigt  je  nid)t  eine  gute,  nü^licbe,  fonbern 

ein  lauter  fcbdbliebe  ̂ rebigt.  "28er  Durfte 
alfo  reben,  ber  niebt  wollte  aller  ̂ BAt  ein  »er* 
fmebter^erfeim,  unb  bingeriebtet  werben 
als  ein^ottesldtferer,  wenn  IS  (St.  Paulus 
»iebt  felbtf  tbate  ?  9?un  mug  er  ja  bas  ©efe% 
»beü  @Ottc*  ©ebot  felbft  loben,  unb  faat,ba|j 

esgut  unb  f  off  lieb  feo/  unb  müfle  niebt  öeraeb' 
tet  noeb  nac^gelafifen,  fonbern  bejldtiget  unb 
erfüllet  werben  (wie  ©nfhisSD'toff-i).?,^ 
auejj  fagt),  baf  niefct  ein  (Eitel  t>at>on  un* 
tergefce.  2Bie  fommt  er  benn  baju,  bag  er 
fo  übet  unb  gleicb  fd)mdblieb  üom  ©efe£  rebet, 
bag  es  im  ©runb  niebts  anberö  ̂ eiffe,  benn 
eitel  ̂ ob  unb  ©iff t  ?  SBolan,  es  ifl  eine  bobe 
&bre,  fo  bk  Vernunft  niebt  öerfkbef,  unb 
bieSIÖeit,  fonberlid)  bk  ba  wollen  beifig  unb 
fromm  feon,  gar  Riebt  fonnen  leiben ;  benn  es 
niebt  anberSgefagtift,  benn  ba$  aueballeun^ 
fere9£ßerfe,  m  fofllicb  fie  fepn,  niebts  finD 
benn  ̂ :ob  unb  ©iflrt. 

38.  5lber  (St.^aulus  will  audb  eben  biemtt 
ber  falfcben  £ebrer  unb  ̂ )eucbler  Üvubm  ge> 
waltig  umiloflen,  unb  anzeigen,  möifyvt 
^rebigtiff  unbtbuf,  wenn  fteaueb  am  beflcn 
ift,  ba  man  allein  bas©efe|  bat,  unb  €brt' 
jius  niebt  geprebiget  noeb  erf annt  wirb»  ©a 
fagen  unb  rübmen  |te  wol  berrlicb :  SOßenn  Du 
alfolebejl,  bic[>  befieigigefl  bie©ebote  ju  bal^ 
ten,  unb  üiel  guter  ̂ Dßerfe  tbuft,  fo  wirfl  bu 
feiig;  aber  ba$  folebes  niebts  fe^>  benn  m* 
geblicbe^orfe,  ja,  baju  eine  fd)dblid)e€eb^ 
re,  basfinbetmanbernacb,  wenn  mannid)tö 
benn  folcbe£ef)re  geboret,  unb  jlcb  barauf t>er* 
tajTenbat,  ba  fein  ̂ rojl  noeb  £eben,  fonbern 
Sweifel,  Slngfl,  ja  ̂ ob  unb  ̂ erberben 

folget 
39*  ©enn  wenn  ber  ̂ enftbp'ebet,  baßtt ©£)ttes©ebot  niebt  gebalten  bat,  unb  ba flel* 

felbeboeb  immer  fort  unb  fort  auf  ibn  treibet, 
unbfolcbe^ebulb  üon  ibm  forbert,  bdlt  ibm 
niebtsanbersfür,  benn  febreef  lieben  Q&Ofteö 
gorn  unb  ewige  ̂ erbammnig,  fo  mu§  er  ba' 
bin  finf en,  unb  Bezweifeln  in  feinen  ©ünben ; 
ba$  mug  folgen,  wenn  man  niebts  anberS, 
benn  baß  ©efe^  lebret,  unb  ber  ̂ epnung 
tbut,  bag  man  bamit  will  gen  Fimmel  fom^ 
men*  ©leiebwie  baß  ̂ empel  jeiget  eines 
groffen  ̂ infieblers,  in  Vitis  Patrum,  btv ba 
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Da  bit  über  70.  3a^c  aufg  allerff  rengff  e  ge 
lebt,  uriboielSüngergemacJjet,  bieibmnady 
folgeren :  babteßdtfam,  Dag  er  flerbenfolk 

te,  fing  er  an  m  u't tern,unb  lag  in  folcber  Sfogfi t>rei>  ganzer  ̂ rage ,  uhb  t>a  feine  3ünger  ibn 
(rodeten,  unb  oermabneten,  warum  er  nid)t 
gerne woöf ererben,  foerbocl)  fo  beiliglicbge* 
lebt  f)dtfe;  ba  fpracf)  er:  21cb!  r#  fyabe  ja 
mein  ganj  Menlang  ©rifto  gebienet,  unb 
flrenge  gelebt ;  aber  ©£>t teö  ©eridrt  unb  Ur* 
t&eü  ift  t>tel  ant>erö,  benn  ber  Sftenfcbem 

40»  (Siebe,  biefer  trefflid>e  Sftann,  berfo 
f>ctltcx  gelebt  bat,  weif?  unb  f ann  feinen  anbern 
Slrftfet  benn  t>on  ©Otteö  ©erid>fe  nad)  fei* 
nem  ©efefc,  unö  ba  i|l  fein  ̂ :rofr  beö  @t>an^ 
$elü  t>on  Cbrifto;  fonbern,  ba  er  lang  nad) 
©ÖttesOeboten  gelebt,  unb  babin  gerichtet, 
baf?  ex  möge  feiig  werben,  fo  ift  bat  ©efe£  ba, 

berfelbe,  wenn  bat  (^tünbfein  Fommt,  unb 
ber  ̂ ob  unb  ®&tm  ©ericf>t  itym  unter  2fu/ 
gen  trit,  ba  fe|et  er  nid)t  feineu  £roj?  auf  feine 
2Berfe;  fonbern,  wennerg!eid)auefj  aufs 
allerbefle  gelebt,  fpricbt  er  bod),  roie  <&fc  $)au* 

lu$  t  Cor.  4, 4»  34)  bin  rcol  mit*  nichts 
bewußt,  aber  öarum  bin  id)  nicbt  gerecht, 

42.  i)aöbcifietfd)led)töDn  ibmfdbflunö 
feinem  ganzen  £eben  gefallen,  ja,  fid)  felbj! 

au*  getobtet  \J$  bas  »&er'  fpriebt:  3dj>  bin 
baburd)  weber  gereckt  nod)  feiig ;  welches  ül 
ja  niebts  anbern,  benn  bes  ̂ obeö  unb  oer* 
bammtfepn;  aber  ttieberum,  ber@eifrfid& 
beraub  reiflet  unb  bebt,  burd)  ben  ®laubm 
btt  (Joangelii,  ber  ba  fprid)f  (gleichwie  ̂ r, 
33ernbarbuS  in  feiner  ̂ obegflunbe  aui^h  ge* 
faßt):  £ieber  ££it  3^611,  id)  weiß, 
n?enn  tcb  aufs  hefte  gelebt  babe,  fo  babß 

unb  tobtet  ib"  burd)  fein  eigen  3BerF,  ba§  er  j  icb  öoeb  üeröammlict?  gelebt;  aber  öeß 
mutagen:  2fd)!  wer  weif,  was  ©Ott  bas|  tiefte  td?  mtct>,  öaf?  öu  für  imct?  ejepbfV 
jufagen  will?  QCßer  will  00t  feinem  ©erid)t  |  ben,  unöint(t)befprengetbaf*mtt  öeinem 
befielen ?2C.  £)as  beiffa  t>urdb  fein  eigen!  23lut, am öänenbeiltgenlOptmöen:  öenn 
©ewiffen  ibm  felbtf  ben  #immel  abgefpro* 1  ic±> ̂ a auf bid>  getauft,  unö öein  tPoitge» 
c&en,  unbbilftibtunicbtö,  waö  ergetbanunb  boret  babe,  öurd>  rcelcbee  fcu  mid>  ben 
gelebt;  fonbern  fteefet  tl>n  nur  tiefer  in^ob, 
weil  er  ben  ̂ roj!  beö  ̂ oangelii  nid)t  b^t ;  ba  fproeben,  unö  mieb  tyiffeft glauben ;  dar 
etwa  ein  anbrer,  als  ber  @cbad)er  am  Creuj, 
ober3ollner,  ber  fein  £ebtag  in  öffentlichen 

©ünben  gelegen,  ben  $rojt  be^  ̂'öangelii, 

ruffen,  unb  mir  (5naöe  unö  Üeben  $uQe* 

auf  vf  iü  tct>  öabin  f abren,  nid)t in  öem  un* 
gewiffen  angfligen  S^eifcl  unb  (Bebaut 
ten:  2kt)!  trer  weiß,  vcae  (5<£ZZ  im 

Magill,  ber  Vergebung  ber@unben  in^b^l  Fimmel  über  micbwiü  urtbetlen?  %ltin, 
fto,  ergreifet,  unb  baburd)  @ünbe  unb  beö;  alfofoüein€bri|tnicttfagen;bennba6Urtbeif 
©efe^eö  Urtbeil  ubtmmbtt,  unb  bur*  benj  über  meine  3BerFe  unb  Jebenift  fd)onlangjl 
^obinö  ewige Seben  fommt.  gefprod>en  burd)  bat  ©efe^  ba  mu§  id)  mid) 

4u  ©arauö üerf!eb?t  man  nunauebbas] felbflfd)ulDigun5oerbammt  benennen;  aber 
SBiberfpiel,  was  bat  bei§t,  öer  (Beifi  ma*i  id)lebe  be^  gndbigen  Uttfyil$,  ba$®oi 
d>et  lebenöig  :c»  ̂ )aö  ift  nid)t?  anber^,]  über  unb  Wiber  beö  ©efe^e^  Urt^eif,  öom 
benn  bat  belüge  ̂ oangelium,  eine  beilfame,K&immel gegeben  bat:  tPer  an  ben  Gol>n 
feiige  ̂ rebigt,  unb  lieblicb,  trofllid)  2Bort,  (Bd>tte6  glaubet,  bev  bat  bae  ewige  £e^ 
tt5eid>eö  baö  betrübte  ̂ )er|  trojlet,  erquicket,  ben*  3ob.3/3^ 
unb  gleid)  auö  beö  ̂ :obe^  unb  ber  Rollen  TRaA  43-  2Bo  nun  foleber  ̂ :rof!  beö  ̂ oanaelu 
eben  reiflet,  unb  oerfe^et  in  gewijfe  ̂ offnung  ifl,  unb  bat  #er ̂  auj?  bem  $ob  unb  5ingf!  Der 
^ewigen gebend  im ©lauben€&rifri; benn  i  Rollen  reiffet,  ba  folget  alöbenn  auc|)  weiter 

Q3bb  b  2  be^ 
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Des  ©et'fte^  traft  unD  ̂ EBerf,  Dafj  nun  aucjb ©Ofte^  ©ebot  in  De$  SEtofdben  ̂ er^en  anfcU 
fyet  $U  leben ;  Denn  er  nun  £ufl  uno  Siebe  Da*u 
frigt,  Ptto.  Diefelben  beginnet  $u  erfüllen,  unb 
alfo  bier  Das  en>ige  geben  anfdber,  bis  es  in 
jenem  £eben  Anbei  n>trt>>  unb  eroigficf) 
bleibet» 

44.  ̂Ifoftefyefl  Du  nun,  mie  t?iel  &err& 
cber  unb  beffer  Das  $mt  ober  *}>rebtgt  DerSIpo* 
fle|  Des  ̂ Reuen  ̂ ejlaments  ober  Des  £t)an* 
gelüift,  roeöeraHeranbern,  Die  nichts  anberS, 
Denn  Den  greifen  Werfen  unb  »peiligfeit  Der 
sS?enfcben  prebigen ,  of>ne  Cbriffum*  UnD 
DiefeS  fall  uns  öermabnenunb  reiben,  biedre* 
Digtbesf  fcangelii gerne  &u  boten,  unb  ©Ott 
Dafür  frobficl)  ju  banfen,  Dteroeü  noir  boren, 
Daf  es  ijt  foeine  kräftige  ̂ reDigt,  Da§  fteben 
SDlenfcben  Das  geben  bringet,unb  ett>sg!idr>  <m$ 
t>m  ̂ obe  bt^r^,  unD  Die  SBerbeiffung  hat,  Da§ 
gemi§!id)  Dabei;  if?,  unD  Daburä)  gegeben 
ttirD  Derzeitige  ©eif!  ins  Jgjety,  Denen,  fo 
Daran  glauben. 

0oaberDa$$mr,  DaSDurdj  Die  ?5udjjla, 
bentbbtet,  unD  in  Die  (Steine  ift  gebil= 
Der,  Starpif  (jatte,  alfo,  Dag  Diebin* 
Der  3frael  ntdjt  fonnten  anfeljen  Daö 
2(ngejkbt  Wlofö  >  um  Der  ̂larfjeit 
n>iüen  feines  2lngefkbtS ,  Die  Dorf)  auf* 
^6i  et ;  wie  foüte  md)t  öielmeljr  Das 
Slmt,  frag  Den  ©eift  gibt,  ̂ farljeit 
fjaben?  Qttm,  fobaS5lmt,  DaSDa 
Die  SßerDammnig  prediget,  ̂ larljett 
§at;  melmeljv  Ijat  Das  2lmt,  Dag  Die 
©eredmgfeit  prebiget,  uberfcfjnxnglü 
d^e^lat^eitK. 
4?*  <St.  Paulus  ifhrunfen  unb  gebet  über 

mit  Porten,  für  £ujl  unD  SreuDe  Daß  @\><m* 
gelium  511  preifen.  ©ebet  abermal  grob  unD 
tinfqubermitbem  ©«fcfc  um,  Do§  ers  nennet 
em#mt  ober^reDtgt  fce©  CCoDee  un(>  \>e^ 

fcammntf?.  <2Bie  Fonnfe  er  fe&euslicber 
©Ortes  ©efe|  nennen,  Denn  Daf?  ers  betfife  eine 
sjkebigt  DeS^oDeS  unD  Der  ̂ pllen?  gleich 
roie  ers  jun  ©al  2, 17,  unb  cap.  3,  io*  auc& 
nennet  eine  Preöigt  ofrer  IDicnft  bev  Sun* 
öen ;  item,  dm  ptebiQt  bce  Sludges ;  Da 
er  fpricf>t :  2>te  mit  6es  (Rfcfeijee  tOetf ett 
umgeben,  fcie  finb  tmtev  bem  5*ud?  :c. 
£)amit  iff;e  gewaltig  genug  befebloffen,  Daf 
Das  ©efe£  unD  2Berf  niemanD  Bnne  Dor 
©Ott  gerecht  machen ;  Denn  rote  foüte  Das,  fb 
nid)ts,  Denn©ünDe,  ̂ oD  unDQ3crDammni§ 
preDiget,  geregt  unD  feiig  machen  ? 

46.  ̂ Bolan,  ©t  Paulus  mu§  alfo  reDen, 
mie  Droben  aucf>gefagt  iff,  um  Der,  fcbanDlt/ 
cöen^rmeffenbeitmißen,  bepDe,  Der  Sebresi 
unD  ©cbüler,  Dag  gleifcb  unD  ̂ lut  fel)lecbt 
roillmit  Dem©efe^  bublen,  unD  voül  feine  tu 
gene  *2Berfe  öor  ©Ott  bringen,  unb  Darauf 
treten ;  unD  Dod)  fo  |dmmerlicb  unb  übel  fid) 
felbjl betrüget,  |u feinem  eigenen QSerDerben. 
©enn,  mennesrecbt  unter  äugen  gebet,  unfe 
(mie  er  bier  fagt,)  feine  0arbeit  gefeben  roirb, 
fo  tljut  es  nicbts,  Denn  Daf  es  Den  ̂enfcben 

j  tobtet  unb  in  ̂ erbammnig  öerfenfet» 
47.  ?Darum  mag  ein  €brü1rool  Drefen 

^:ert(St.fPauli  lernen,  bei;be,  miber  berfab 
fcben£ebrer9\u()m,  unD  bes^ufefs  plagen 
unb  2lnfecbten,  fo  er  tväbtt  auf  Das  ©efe£y 
ba§  man  ©ere  cbtigfeit  fucbe  in  eigmen  %Btvt 
fenP  unD  Dos  fyv^mit  fpl.cben  ©etanfen  ang^ 
flet  bis  auf  ̂ en^ob :  @i?be,bas  unb  Das  muft 
Duroabrlicbgetbanbaben,  voiüt  Du  felig  wer* 
Den;  t)a§  man  in  folcbem  ̂ ampf  Fonne  tm 
Teufel  fein  eigen  (Scbroerbt  nebmen,  unb  fa*» 
gen:  3BaS  plagft  t)u  micb  mit  Dem  ©efe§ 
unD  meinen  Werfen?  ̂ ßß?s  ifi  es  anDerS, 
ftenn  Du  mir  lang  Dawon  predigen  Denn  eine 
^reDigt,  Die  nur  <BünDe,  ̂ :ob  unD  Q3er^ 
Dammni§  auf  micb  twbet,  roas  foü  ick  Denn 
Darinn  meine  ©erec^tigfeif  ̂ or  ©D£$ 

fuc&en? 

48»  ©as 
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48*  &&$  er  faget  t>on  Der  2\lavbeit  öee 
(£efet$es,  Datton  Die  3üDifcbcn  SCßerflebrer 
rübmeten,  baö  t  jl  genommen  am  Der  #ijtorie 
ß^of.20.  unt)  c  34-  wie  öa^  ©efe£  gegeben 
ijf.  Da  ©Ott  b?rab  t>om  #immel  gefahren 

mit  groffet,£$?ajef!dt  unD  ̂erdiebfeit,  Da  es 
Donnerte  unD  bildete,  unb  Der  33erg  mitten  im 
geuer  ffunb  jc.  3tem ,  Da  Sftofes  wieDer 
DonDem$3ergefam,  unD  Daö©efe|  braute, 
Dagldnjetefein2Ingefiebt  Dat>on,  unD  gab  tu 
nen  foleben  ©trabl  öon  fiel),  Dag  tot  9Bolf 
tbm  niebt  fonnte  unter  5lugen  feben,  unD  er 
mu§teeineS)ec^eöDrfein5lnqertd)ti)dngenJc. 

49.  2luöfold)em  intern  Dvufym  fahret  @t. 

^>aulugwtberfte,unDfpricbt:  @ö  war  ja  ei- 
ne Klarheit,  tot  if!>  berrlicb  unD  majeftatifcb ; 

aben^astbutfieanberd,  Denn  Dag  fk  treibet 
t>or  ©Ott  jti  fliegen,  unD  in  Den  ̂ oD  unD  $*b 
k jaget?  SOßir  aber  baben  unD  rubmen  wol 
eine  anDere^larbeit  unfers  $lmtt,  Datton  Die 
^iflorie  Des  ($t>angelii  tylattk).  17,  2. 3,  4. 
faget,  Dag  ©jriflitf  folebe  ̂ farbeit  aö$  ofc 
fenbarüeb  feine  Sunger  bat  feben  Jaffen,  oa 
fein  2(ngeftcbt  leuchtete  wie  ote  Gönne  :c. 
unD^ofeö  famt  £lia  aueb  Da  waren,  Dafür 

*Die  3unger  nid)t  flehen,  fonDern  mit  2ßun- 
Dem  unD  gruben  anfebaueten ,  unD  fpra* 

d)?n:  fy£$C&,  biet*  tfte  gut  bleiben,  bter 
woüenwü:  oir  unotTJofi  einetPobnung 
m  eben  :c. 

so.  Qitft  }ttwrfeu  35;Ber  bafte  g^gen 
einanDer,  fo  wirft  Du  wobl  unlieben,.  Yoat  er 

faqen  will ;  Denn  tot  ift  Di»1  ̂ urnma  t)at>on, 
(wie  aefagO  Dag  Daß  @;fefc  macbet  tiitl 
<&?bv  cf  n  unD  $ob,  wenn  eö  mit  feinem 

©lan*  an  Die  £er*.en  Reffet  unD  reebt  erfannt 
wirb*  3Bieberum,  Dcg  Qrüangelium  gibt 
$rofl  unD  gr  ?ube.  $Ba$  ?b?r  Daö  beDecf te 
unD  Das  beüV  nufoeiNecffe  2ingsfid)te  €O?oft0 
fei>,  Das  wäre  Ijierju  lang,  werter  JU  jagen. 

*r.  £0  ijl  au$  ein  fonberudb  trejHid) 
2ßort>  fo  er  fagt,  Dag  oas  (Befetsamt  unD 
^rebtgtfepeinfold^lmf,  Daö  Da  aufboret; 
Denn  wo  tot  niebt  wäre,  fo  wäre  Da  niebts, 
Denn  ewige  Q3erDammnig.  S)aS  Ttvtf* 
boren  aber  gefebiebt  alebenn,  fo  bes  €oanae> 
[it  ̂reDigt  Don  (Ebrülo  anaebet,  Dem  foli  3fto> 
feg  weieben,  unD  aüeine  Övaum  laffen,  dfo, 
Dag  er  niebt  mebr  fein  @d)rec£en  in  Dem©e* 
wijfen  Der  ©laubigen  treibe ;  fonDern ,  vomn 
es  .Die  ̂ larbeit  ̂ oftö  fublet,  Dag  tt  päppelt 
unD  jaget  bor  (BOtttt  gorn ;  eDa  iftt  tyit.  Dag 
^bfil^i^^beitmit  feinem  fütjen,  tcoflücben 

£icbt  inö  J&er*  febeine,  fo  f ann  man  Denn  $Jo* 
fen  unD  ̂ (iam  audb  leiDem  X)enn  Deö  ©e«« 
\t%t$  Svfarbeit,  ober  aufgeDecf  1 5tngeftd)t  ®?o> 

(ißjoünicbt langer leuebten,  Dennbiö  Du  geDe« 
mufbiget,  unD  alfo  getrieben  werDeft/Daö  lieb* 
liebe  äng^ftebt €bri|ii  ju  begeben.  ̂ IBenn 
DusuDiefemfommef!,  fofoll|l  Du  Denn  nid)t 
mebr  Den  ̂ Jofen  boren  nod)  leiDen,  Der  Did) 
febreef  e  unD  angfle ;  fonDern  alfo,Da§  er  unter 
Dem  ̂ )^rrn  Qbrijto  bleibe,  unD  Dir  Den  ̂ rojl 
unD  greuDe  feinet  5(ngepcbtö  unwrbunfclt 
(afle. 

©enn  aueb  jene^  %$t\\  (fprieft  er  §um  föe* 
fcf)fu§)r  DaS oerf laretrcar,  t(l  nicf)t  \ht 
^lar^ett^u  aebten,  gegen  Diefer  über* 
fcbwertglicben^lavt)eit 
?2*  Qat  \$,  wenn  man  reebt  Wt  $\m 

beit  unD  vgjerrliebf eit  anfiebef,  Ut  wir  in  (EbriV 
llobabenDurd)  Dies^reDigt  Deö^üongdii,  fo 
ift  imtt  Qfytil  Der  glavfytit  [fbe$  ©efc^^], 
-'welebe^nur  eine  f leine,  f«r*e  unDaufboren# 
De^farbeitift,)  aueb  nic!>t  Älarbett,.  fonüern 
eitel  Dunfele  ̂ Cßolfen,  gegen  DemSiäH  €bri|lt, 
fo  m$  je^t  au&  ©ünDe ,  ̂oD  unD  $i3üe,  ja 
©Ott  unD  ewiöem  Ztbm  leuchtet  unD  fe^ei*« ntu 

mm* ^pitlel 
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(gpificl  amt)m)je^enten©onnta3e  na$£rimfatt& 
(Balat.3.  Ü*  I{*22«. 

0?cb  will  nach  menfeblicbec  tOeife  refcen.  Vev&dytet  man  doch  eines  ttTenfcben£ef?ament  nicht, 
tyj  wenn  es  betätiget  ift,  unt>  tbut  auch  nichts  t>a?u.  Xlun  ift  je  Z>ie  *>erbei(fung  Xbtafyam 
unO  feinem  ©ßttien  jugejagt.  ££r  rprtcbt  nid^t:  2>urd?  öie  tarnen,  als  durd?  viele ;  fbnöern, 
Als öureb einem  butcb  Seinen  tarnen,  weichet  ift  dbtiftns.  J;d)  fuge  aber  davon,  das  (Cef?«* 
ment,  öas  *»on  (2?<Dit  $ut>or  betätigt  ift  auf  (Ebriffum ,  unrö  niebt  aufgebaben ,  £>«#  öie  Verbeip 
fung  fbtlte  öurd;>s  <£>efet$  aufboren,  roelebes  gegeben  ift  übet  viet  bunöert  und  drey^ig  2fabt  bei:* 
nach.  &enn  fo  öas  *£rbe  öureb  öas  ©efeQ  erworben  whtbe ,  fo  wutoe  es  nicht  öureb  X>eti>eifi 
fung  gegeben.  (BQ>tt  abet  bats  Übtabam  outch  Vetbei (Jung  frey  gefebenfet  XDas  foüöennöas 
<25efet$:!  ££s  if?  öaju.fcommen,  um  öer  öunöe  willen ,  bis  öer  Game  tarne,  Dem  öieX>erbetf]ung 
gefebeben  ifi.  XXnt>  ifi  geffeüet  von  öen  Engeln,  öurd>  Die  ̂ anö  öes  ITJittkrs.  ££tn  thittlet 
aber  if?  niebt  eines  einigen  XUittiet ;  <25<tkt  aber  if?  einig.  XPie  ?  ̂ fföenn  öas  (BefeU,  ander  <Bf<i)f* 

tes  Verbeißen?  £)as  fey  ferne.  XJOenn  aber  ein  (Befen,  gegeben  wate,  das  dafdnnte'lebenöigma* eben;  fo  Harne  sie  ©ecedbtiglfeit  wabtfyaftig  ans  Sem  <Bfefet;e.  2lber  die  ©dbrift  bat  es  «lies  be* 
fdbloften  unter  öie  Banöe,auföaßöie  Verheiftimg  Harnt  Suvch  den  (Eflauben  anjitfum  (Lbtiftuntf 
gegeben  Stnen,  Sie  Sa  glauben. 

t>on  fcer  voafyvm  d5erecf?ttcj£ett. 
*  ©ic  ©umma  mib  3nn&alt  Mefer  £pi|W  1. 

1.  sDafi  öte  nwbre  C5crccbtigfct£  nid)t  Nomine  aue 
fcemcBefeis,  niirö  bcn>iefenauöber@erec&ttßfctiuii{> 
SiectxfeetrflHntt  t>«  beittgen  Patriarchen. 

1.  2)ie  SßefcbafFenbett  btefeö@tücfe$  2  3. 4. 
s.  gtnnnirf,  fo  beo  biefera  ©tuet  gemacht  toirb,  nebji 

Der  Söeanftocrtmifl.  { 
a  Der  gtuttwitf  5-  I 

b  tte  Söetmiroocftwo.  6«8. 
(I.  3D«jj  t>iewai>vt(Eevecbtia¥eit  frurd)  ben  (Hauben 

*   romme.    £)tefeö@rijcf  roirt>t<en>tei"en. 
i.  aßeilfteficDflrünOetauf^DtteegSer&eiflrmiö  9*11. 
2.  roett  Die  roabre  ©ereebtiflfm  ift  eine  @naOe  h»ö 

©efebenf  125.4. 
*  55ef4>lu^iefn'3(u^e9ung  15. 

[3§  ijl  aud&  eine  fc^atfe  €ptj!ele/  bie 
Dem  sememen^annunöerfldnD* 
(id)  lautet;  aber  es  machet  auef), 
tta§  btefe  £el)re  btö^er  nid)t  ge? 
übt  unD  getrieben  worben  ift,  Daiv 

um  fie  aud)  niebt  bat  Tonnen  üerjlan&entDe^ 
&en;  fo  ifi  fte  audb  ju  lang  unb  ju  reieb,  in 
t»er  teje  gac  ju  banbeln»  ̂ bie  ift  aber 
reicblid)  ausgeleget  in  bem  ganjen  kommen* 
tario  überDiefe  (Ipijtel  jun©alatern,  meceö 
iefen  will.  &  gebet  Die  (Summa  Dabiny 
öa§@t.  Paulus  albier,  wie  in  Der  sangen 
CEpiflel,  gerne  wollte  Die  (Ebrijten  gewaltig* 
lid)  unterri^ten ,  wie  fte  foüen  Unterfcbeib 
fafien  jwifeben  Der  ̂ erec^tigBeitöee  (Blau 

evfie  fagt  üon  Dem  Tlvtihl,  öa£  veiv  §e* 
ucfyt  uoevben  allein  bwcfy  beurlauben, 
unD  bemt)tet  Das,  über  m'el  Urfad)en  unb 33eweifung,  aucl)  Da^er,  Dag  er  anzeiget« 
unbfpricbt: 

2,  ©abeo  foüt  i&r  ja  merfenunb  greifen, 
Dag  niemanb  (weDer  Die  3uDen,  noeb  t>iel 
weniger  anDere  ̂ )ei;Den,)  Durd)  2£erf  ober 
©efe|  gereebt  wirD.  £)cnn  Das  ©efe^  i|l 
erfl  oier  bunDert  unD  Dreugig  3abr  bernaej) 
gegeben,  nad)Dem  §(bra^am (Der  Docb  foüte 
Der  Qöater  fepn  Des  ganzen  Qöolfs  ©ötteS,) 
Cbrijlus  m beiffen  unD  jugefagt  war,  in  Dem* 
felben  aOe  ̂ enfeben  ju  fegnen,  unD  febon 
t>on  ibm  genüget  war,  Dag  er  Durcfe  Den 
glauben  toor  ®Ott  gereebt  gefproeben.  UnD 
wie  er  i|l  gereebt  worben-,  unb  ibm  Der  <&t> 
genjugefproeben,  um  feinen  ©lauben;  alfö 

bens,  unD  bet  (Berect?ttgfeit  bev  XVevte 
DDer  be&  (BefeRes.     UnD  treibet  Der  2lpo* 
Oel  inDiefem  ̂ eyt  (auf  Dag  wir  ein  wenig  'finD  gewiglicb  feine  ̂ inDer  unD  $ladrfcw 
Die  ̂auptpunete  faffen,)  jwey  ©tuc^ ;  2)as  imen  aueb  gerecht  worDen,  unt)  fyaben  Den  oew 
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beiiTenen  (gegen  erlanget  bureb  benfelben 
©tauben  an  liefen  tarnen,  um  n>c(d&eö  wi^ 
Jen  ber  (Segen  aller  SBeft  berbeijfen  wat\ 
©enn  ©Ott  Ijat  allezeit  alfo  gebanDelt  mit 

ben  3ubenunt»  aüer  Sßßelt,  t>a§  en'bnenbat ^u^efagt  feine  ©nabe  unb  Vergebung  ber 
(Sünben ,  (bat  fyi$t  üor  ©Ott  gefegnet  wer* 
ben,)  ba  noeb  fein  ©efe£  (baburd)  fle  fürge) 
ben,  gereebuu  werben,)  gegeben,  noc^S^O' 
feö  geboren  war*    . 

3.  Starumfann/e  ba$©efe|,  tveld&cö 
biefem  Sßolf  gegeben  warb,  erft  über  folan* 
ge  geit,  niebt  baju  gegeben  feon  worben,  t>a§ 
f\e  follten  babureb  gereebv  werben ;  fonfr  tyau 
te  er$  wol  juüor  gegeben ;  ober,  fo  eö  jur 
©ericbtigfeit  notl)  wäre,  waren  Slbrabam 
felbjl  unb  feine  £inber  biß  auf  Ue  Seit  ntc^t 
gerecht  gefproeben  2c»  3a,  ©Ott  bat  e$ 
eben  barum  alfo  georbnet,  ba§  er  ba$  ©e* 
fefc  fo  läng  bernacb  gegeben  bat,  welcbeö  er 
wol  bdtte  langft  jut>orfonnen  geben  ben  93cV 
tern;  als  wollte  er  alfo  mit  ber  ̂ at  jeigen 
unb  lebren,  ba|j  et  niebt  baju  gegeben  wür> 
be ,  tia§  ©OtteS  ©nabe  unb  (liegen  baber 
fdrne;  fonbern  aus  ber  lautern  Q3armber$ig< 
feit©Otteö,  welche  fo  lange  $m>or  t>eri)eiffen 
unb  aueb  gegeben  war,2lbrabam  unb  anbern, 
bie  glaubig  gewefen  waren» 

4.  £)arum  fd>leu§t  nun  (St.  Paulus : 
9Cßtc  bat  bas  ©efe|  fonnen  jur  ©ereebtig« 
feit  belfen  benen,  fo  üor  Sttofe  gewefr,  weil 
n  ift  ber  er(re  geweff ,  bureb  ben  eä  gegeben, 
fo  boeb  oor  ibm  aueb  beilige  unb  feiige  Seute 
gewefen  ?  2Bober  baben  bie  folcbes  gebabt  ? 
Sfticbt  baber,  ba§  fie  ju3erufalem  geopfert, 
ober  titö  ©efe£  gebalten;  fonbern,  ba§  jte 
gecildubet  baben  bem  SCBort,  baburd)  ihnen 
©Ott  Derbeiffen,  fie  *u  fegnen  in  bem  w 
fünftigen  tarnen,  Cbriflo,  £)arumfmb 
aueb  Die,  fo  bewach  gelebet,  niebt  burebbaä 
©efe£  gered)t  worben;  benn  fie  baben  niebt 
auf  eine  anOere  3B#  ©ötte*  ©nabe  em* 

pfangen,  Weber  bie  vorigen»  ®o  bat  jfe 
©Ott  feine  Sßerbeiffuug  bes  (Segens,  bie 
er  obne  ©efe£  unbumfonjHerbeiflTenunbge* 
geben ,  b^nad)  bureb  baß  ©efefc  niebt  aufge* 
baben  noeb  wieberruffen  jc. 

k  #ier  moebte  jemanb  ffügeln,  unb  <Sf. 
^aulo  einreben,  unb  fagen:  3a,  obwol  bie 
QSater  niebt  ̂ ofte  ©efe|  gebabt;  fo  baben 
fie  boeb  aueb  eben  bajfdbige  ©Ottes  <2![?ort 
gebabt,  ba$  bk  3?b?n  ©ebot  lebret,  weld)e^ 
aueb  fcom  Anfang  ber  ̂elt  in  ber  äftenfeben 
^)erj  gebilbet  tfl;  baber  man  es  aucbb^lfet 
ba^  ©efefe  ber  Sftatur,  ober  natürliche  ©e- 
fefc;  ot)n  allein,  ba§  t$  bernad)  bem  3übi^ 
fd)en  ̂ olf  offentlid)  gegeben,  unb  in  biege* 
ben  ©ebot  öerfaffet  ifh  Unb  moebte  wobl 
gefagt  werben,  ba§  WtoH  bie  geben  ©ebot 
üon  ben  Katern  genommen,  mc  €briftu$ 
aueb  t>on  ber  ̂ Öefcbnetbung  fagt  3ob»7/  21. 
£)enn  eö  ijl  ja  gewif ,  ba§  bie  Q3dfer  öon 
Anfang  biefelben  gelebret  unb  getrieben  bei* 
ben,  bei;  ibren  ̂ inbern  unb  Sftacbfommen» 
2CBie  reimet  fid)  benn,  ba§  (St,  ̂ auluö  will 
fcblieffen,  ba$  bie  Q3atcr  nid)t  burebs  ©e* 
fe^  gereebt  worben  fmb ,  weil  U  erfl  über  fcier 
bunbert  3«br  nad)  2lbrabam  gegeben  ift; 
gleicb  alö  beuten  bie  fetter  juöor  fein  ©e> 

fe^  gebabt? 6.  darauf  furyu  antworten,  muftbu 

auf  <§t.  *3>auli  Nennung  feben,  wobin  et 
rebet;  benn  er  ftebet  cigentltd)  auf  ber  3«' 
ben  Svubm,  bü$  fte  auf^  ©efe^  poebeten, 
als  baß  ibnen  bureb  ̂ ofen  &on  ©Ott  gege* 
ben,  baju,  tia§  fie  follten  ©Ottes  eigen 
Q3olf  fct>n ;  barum  meoneten  jiebaburcbüot: 
ibm  gereebt  ju  feon,  wenn  fie  jidj  bepiffen, 
bapbe  ju  bälgen.  ̂ (Barum  foüte  ees  ©Oft 
ferifr  gegeben  baben  (fagten  fte),  unb  unsba* 
mit  üon  allen  »öeoben  unterfebieben,  wenn 
wir  niebt  fönten  um  bes  ©efe^ed  willen  öor 
©Ott  mebr gelten  unb  angenebmer  feon,  benn 
anbere,  bk  eö  ni$t  ̂ aben  i   ̂ uf bem  ̂ :ro^ 

Wh 
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unb  Dvitbm  jtoben  fie  fo  &$$$  fie.bes.Q3er*- 
f)eiffungbee  (Segens  in  &emiufunftigen<Sa* 
men,  welche  t^ren  ̂ dtern  gegeben,  gar  nicb& 
adjtcten ,  nocb  Dachten ,  ba§  fie  öerfelben  be* 
dürften  Dam,  baf?  fie  isn  ©lauben  berfelben 
tnfi§tcrt  gerecht  werben,  tmb  alfo  im  ©raub 
Dafür  gelten,  alö  wdse  fie  $on  ©Ort  aufgef 
^abenunbnicbfig  gemacht ,  obn  Dag  fte  ben* 
nocl)  Die  Q&rbeiffung  Des  (|>egeni  auffeilst 
&ai>m  Deuteten,  Daß  ?S)?egiaö  fommennnitv 
be,  unb  §neh  um  ibreS  Oefe^cö  unb  Sronv 
miafeitwiüen  bk  £essfcf)aft Derzeit,  unfi 
anberegrojTe^elobnung,  geben, 

7.  öolcfeen  nichtigen  3Babn  unb  Ülufjnt 
&u  stiegen,,  unö  jubeweifen,  Da§  fie  md)t 
burd)  Daö  ©efefc  gerecht  nocl)  ©Oftes  &im 
Der  wotben  ftnb,  führet  er  bifj  ein,  ba§  Die 
^eiligen  q)atsiascf)en ,  ibre  Q3dter ,  biö  in$ 

430.  3al)r,  ni&tfmb'Weber  burd)  Das  ©e* 
je$,  bat>on  fte  rübnten,  gereebt  worben  (weil 
es  nocl)  nicht  gegeben  war)  /noch  burcl)  einige 
ü)vz^Bnh  (fie  beiffenbag  natüdicbc®efe|, 
oDer  bi?  geben  ©ebet) :  ©enn  ©Ott  bat  je 
feint  SBerbeiftung  bes  ©egenö  unb  ber  ©e> 
ligfeit  auf  ibre  ̂ ÜBerfe  mit  i|nen  gemacbet; 
fonbern  auö  lauter  ©na£en  ibnen  ben^egen 
CDaöift/  ©nabe  obes©erecbtigfeit,  unb  aüe 
ewige  ©üter,)  jugefagt,  umfonft  jufebenfen, 
auf  ben  zukünftigen  tarnen,  welcber  aud) 
jut>or  ben  erflen  Altern  ttes|riffen  war,  obn 
ibrQ3erbienft,  \a,  ba  fie  bureb  llebertretung 
tn©Ottee  8ora  unb  QSesDammnif  gefallen 
waren»  SDasum ,  obwcl  bk  Q^dtes  aud) 
Daö  (Jrfenntnif?  beg  ©efe&es,  ober  ©Otteg 
©ebot  gebabt,  bot  fie  es  bod)  niebt  baju  ge> 
Rolfen,  tsa§  fie  00c  ©Ott  geseebt  würben; 
fonbern  baben  muffen  Die  gndbige  QSerbeif* 
fung  ©Otteg  boren  \  unb  mit  ©tauben  [äffen, 
roelcbe  niebt  auf  «SGBerfe ,  fonbern  allein  auf 
ben  juf  ünftigen  ©amen  gesellet :  Denn  ob* 
ne  baö,wo  fie  batten  mögen  burebs  ©efe|  ober 
2Besf  gewebt  werben ,  wdse  es  gar  o&ne 

^ofb  gewej!  Der  <3er&eiffungbe$<Segen8"m 
€l)rijto  2e» 

8.  0onun  $lkabam unb DteSßdfernic&f 
baben  mögen  bureb  9&s£e  gereebt  werben, 
aud)  niebt  werben  ftnb;  fo  ftnb  eben  fo  we* 
nig  ibre  <£inbes  unb  ̂ aebfommen  burd)«? 
©ef?£  unb 3BerFe  gesed)t  werben;  fonbern 
nid)tanber$,  Denn  burd)  Den  ©tauben  unb 
Q&r&eiffung,  Sfbrabam  unb  feinem  (Samen 
gegeben,  Darinn  niebt  allein  Die  3fiben,  fon* 
Dem  aüe  $ei)Den  foOten  (Ourd)  gleichen 
©tauben)  gefegnet  werben. 

9.  Qkfö  tmbtt  unb  grünbet  nun  &. 
^auluö  weiter  eben  auf  bkfe  jw.'ü  ©tuefe: 
sftemlid),  (5&tm  ̂ ev^ciffimcj,  unb  !au^ 
ter  (&mbc  ober  C5efa>en0  ,  juwtber  ̂ em 
9vul)m  beö  @efe|e^  unb  eigene«  Serbien |T^ 
gum  erflcn  /  fübret  er  berju  einen  ©pruef), 

t>on  Dem  9ved)f  unb  £raft ,  fo  ein  j'ebeg  L$ef!a^ ment  tyabm  foH,  ober  ̂ er&etffuna  Deö  legten 
OTiÜen«  if.  ̂ Oie  e^  Denn  aiid)  (BOtu$ 
Orbnung  ift  aiw  Dem  vierten  ©eboty  ba§  Des 
©fern  legtet  ̂ Biile  foü  gehalten  werben  t>on 
ben  ̂ inbern  unb  (?rben* 

10.  (Daüon  fptidjt  er  nun :  *^a(t  man* 
Öorf)  intHenfc^en  ieflatnent  alfo,  wenn 
es  betätiget  u?irt>  (Daö  gefd)iebt  bureb  Deö 

äßerifeben  L$ob),  fo  öatf  es  ntemanö  ̂ n^ 
bem,  nod)  ba$ü  obev  bavon  rl>um  <2Cßie 
Denn  Die  ̂ urijlenfagen,  ba§cö  aud)  ein  gott* 
lieb  ©efe^  ül,  ba§  memanD  beö  ̂ Wenfcben  le^ 
ten^iüen  foü  brechen;  wie  üielmebr  foH 
Denn  ©OfteS  ̂ ejlament  utwerbroeben  unö 
unberdnDert  bleiben.  9?un  \)(\t  <&£>tt  auc& 
ein  Filament  gemacbet,  welcbeöfoUfeinenö^ 
liebes  festes  20Biüe  fe^n,  Dag  es  wolle  fegnen 
alle  Golfes,  Dureb  Den  (Samen,  Den  es  am 
erften  Den  Katern  öerbetffen;  Da^  fyat  es  be* 
fcblofTen  unD  jugefagt  5ibrabam ,  unD  in  ibm 
alles CCßeltunD  unö  allen;  un&Daju  befldtM 
getDuseb  Den^oD  Diefe«  ©amen«,  feineö  e^ 
nigen  ©o^ns,  bet  Darum  &at  muffen  $ttenfc(j 



1136 Von  bcv  wabvm  (5ewd)tiQteit. 

113? 

werben,  unbbarobflerben  (wiefolebes$bra> 
bam  in  feinem  eigenen  <gobn3faac;;u&orge* 
teufet,  baenum^robe  geopffettwarb),  auf 
ba§  bie  (Eitfcbaftbes@egenSunb  ewigen  £e# 
benS  uns  gegeben  mürbe  &  ©a$  ijt  fein 
•le&ter  3BÖe,  unb  rotü  feinen  anbern  madben ; 
barum  fann  unb  foü  benfelben  niemanb  dtv 
bern ,  ober  etwas  baju  tbun.  £)aS  tyifit  a* 
ber  btyu  getban,  ober  benfefbengebrocben,unb 

wieberruffen ;  fo  man  jtyt,  nun  folcb^cjla* 
ment  eröffnet,  unb  ber  (gegen  angefimbiget 
tft  aller  <2£elt ,  erft  will  fürgeben ,  baß  man 
Öenfdbigen  burebs  ©efe£  muffe  tterbienen  , 
öleid)  als  foflte  es  obne  bas ,  Äraft  feiner 

<23erbeiffung  unb  2BillenS,  ntcfef  gelten» 
n.  (Summa,  tin)  ̂eßament  (fcbleußt  (gt, 

Paulus,)  tft  eine  lautere  ̂ ßerbeiffung  t>eS 
(gegms  unb  ber  ̂ inofebaft  ©jOtteö ;  bar* 
um  gilt  ta  fein  ©efl'ls,  baS  man  tbun  füllte, 

ben  (gegen  ju  tterbt'enen ;  es  gilt  f>ier  niebts, 
benn  ber<2Btik,  ber  ta  mfyiftt  unb  fpriebt: 
3d)  roifl  nicf>f  anfeben  euer  ̂ bun  /  fonbern 
toerbeiffe  eueb  ben  (gegen  ( baS  ift,  ©nabe 
unb  ercigeö  £eben),  bie  ibr  in  (günben  unb 
^:ob  erfunben  werbet :  ba$  will  id)  beftdti* 
gen  bureb  ben^ob  meines  (gobnes,  ber  foü 
eud)  folcb  (Ecbe  üerbienen  unb  juwege  brin* 
gen.    SBeil  benn  ©ö^  folcb  ̂ ejlament 
erjtlicb  obne  ©efe|  gegiftet,  unb  alfo  bejld; 
tiget ;  fo  bat  bas  ©efei  ,  welcbes  lang  ber* 
nacb  offentlicb  gegeben  unb  betätiget  ijl,nicbt 
niebt  f  onnen  bemfelben  etwas  abbreeben ,  t>iel* 
weniger  aufbeben  unb  wiberrufen.    Unb  wer 
fokbeswtüfagenoberlebren,  Mi  man  muffe 
burcbs©efe$gerecbt  werben,  bas  ijt,  ®Ou 
U$  (gegen  erlangen,  ber  tbut  niebt  anberS, 
&enn  caj?  er  ©Ott  in  fein^ejlament  greifet, 
unb  feinen  legten  Tillen  jerreiffet  unb  ̂ unieb' 

.  fe  macbet.    £)as  ijf  ein  ©runb  (gt,  ̂ auli, 
aus  bem  SGßört  X>ed?etfTung  ober  iejfa* 
ment ,  ber  ba  wobl  $u  tterffeben  ift ;  benn  nie 

$wtfd>«i  ben  $wepen,  ©efefc  ober  ©ebot,  unb 
Sßerbeiffung. 

12.  5um  anfcenvgrunbef  <gi  Paulus 
audb  auf  i)i§,  2[ßort  :  3lbra^am  bat  ce 

(5<2>tt  gefebenfet  :c*  S)a  ijt  aueb  leiebt  «'* 
nem  jeben ,  ber  baQ3ernunft  bat ,  $u  riefen, 
ba§t>ieleinanber£}ing  ift,  etwas  gefebenfef 
baben ,  unb  etwas  üerbienen ;  benn,was  satt* 
bienet  tfi,  &a$$ii$  aus$flicbt  unb  (gcbulb 

gegeben,  alsein£obn,  unb  batft'cb  ber,  foeS empfäbet,  ya  rubmen ,  (mebr,  benn  ber  es 
gibt)  unb  ftcb  auf  fein  ÜSecbt  \\x  beru  jfen ;  \m$ 
aber  umfonjl,  unb  (wie  (gf.  Paulus  bier  re* 

M,')  fvey  ober  am  (Bnaben  ejefc^en^ct wtvö ,  t)a  ijt  fein  SKubm  bes  Q3erbienfle  noeb 
Övecbts,  bep  bem,  ber  es  empfdbet;  fonbern 
er  mu§  allein  \ik  ©üte  unb  ̂lilbigfeit  rüb* 
men,  beg,  üon  bem  er  folcb  ©efcljenf  empfang 
gen  bat  ic.  5llfo  fäkufr  au$>  nun  bier  <§t. 
^auluS :  ©Ott  bat  Vlbvatyam  ben  (gegen 
unb  ba&Öfre  bureb  bie  ̂ crbeipng  freu  ge/ 
febenfet ;  barum  baters  /e  niebt  bureb  9©e^ 

feoerbienet,  nod)i()m  belobnet,  m'el  weniger 
feinen  ̂ inbem. 

13.  £)as  ifl  ;e  beufftefe  genug ,  unb  fann  es 

aueb  ein  3\inb  oerfleben,  to§  pießßß  m'cbt ju# gteieb  beffef>en ,  fonbern  muffen  gefebieben 

werben,  was  bureb  "20er fe^rbienet,  als  m 
Sobn ,  unb  aus  ©naben  unb  lauferm  freoert 
SßBtllen  umfonji  öerbeiffen  ober  gefebenfet 
wirb.  Unb  bat  ®Ott  fykmit  Das  Wlaul  §t* 
ftopffet  ber  ganzen  QOßelt,  unb  jtwor  fom^ 
men,  bajjfte  niebts  ̂ u  rubmen  l}at,  als  hc^bt 
fte  um  bes  ©efe^es  willen  ©Ortes  ©nabe 
empfangen  i  weil  er  biefelbe  oor  bem  ©efe| 
unb  ibrem  Q3erbien|l  umfonf?  üerbeiffenunö 
gegeben  bat ;  benn  er  ja  mit  feinem  eigenen 
^olf,  Vibvafyam  unb  feinen  ̂ aebfommen, 
alfo  gebanbelt,  i>a§  er  erfllicb  üerbeiffen,  ibn 
unb  fein  ganzes  ©efcblecbt  ju  fegnen ,  unb 

manb  fo  grob  ijt,  ber  niebtfonneunterfc^eiben' nichts  melbet  üon  feinem  ©efe^,  <%Ba?  ober 
£mkeri Schriften  i2<Q&?iU  €xc  c  £obn, 
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£obn ,  fonbern  f^üef^  alles  allein  auf  ben  ju* 
fünftem  Partim.  ■ 
t  14;  tiefer  Q3ert>eiffuti9  ftaben  fte  gelebt, 
unb  ftnb  Darauf  auc!)  geworben,  er  fe(bjl,2f' 
brabam,  unb  feine  5vinbee? inber ,  bis  über 
üier  bunbert  unb  bm)§ia  3al>r;  Da  fabeter 
erfl  an  unb  gibt  t)a§  ©efe$  ,  orbnet  einen 
äufierlidxn  ©ötte^bienft ,  ̂deftabum  ic. 
Wie  fie  leben  unb  ftd)  regieren  foüen ,  fo  fie  nun 
ein  eigen  Q3olt  werben,  ton  fremder  $err* 
febaft  erlofet  unb  in  t(jr  2anb  gebraebt  ftnb, 
t>a§  f?e  muffen  audb  ein  eigen  aufferlicb  9ve* 
gfment  laben,  Sfticbt,  ba§  fie  babureb  erft 
follten  Ergebung  Der  ©ünben  unb  ©Ot* 
taö  (^egen  erlangen. 

'if;  S)aS  i|l  t)ie  ©umma  bes  erflen  ©tuefö 
tn  biefer  (gpiflel,  ba§  @t.  ̂ aufu^  will  fel> 
ren  wobl  untetfebeiben  in  biefer  @ad&e ,  fo 

man  lefyren  foü ;  n>ie  man  &or  ©Ott  gereebt 

werbe,  bk  jwetxrlei}  ©tücf ,  'XVrbeifpmcj 
unbCBefeij;  item,  ©ribeobet©efcbenf,  unb 
^Berbienf!  ober  £obn.  3Bo  man  nun  felcbeS 
lebret,  ba§  ©Ott  aus  lauter  ©nabe,  um  fein 
©efe|  unb  QLlerbienft,  Vergebung  ber@tuv 
be  unb  ewiges  Seben  fdjenfet ,  fo  fallet  balb 
bk  grage  ein :  £Po$u  ifl  öettn  bas  (25e* 
fe$  gegeben ,  ober  nütje  i  @cü  man  benn 
feine  gute  SOBerfe  t%un  ?  3Barum  Utytt 
man  benn  Die  geben  ©ebot  ?  CDarum  f  ommt 
nun  <S5t.  ̂ aulus  aueb  barauf ,  ba§  er  fdbjf 
fobalb  bk  grage  berfübret  ?  U>o$u  foü  benn 
bas  (5efet$?  Unb  alfo  anfäbet  weiter  nae& 
ber  Sänge  uj  banbeln,  m$  beS©efe£eg2(mt 
unb©ebraucbfeo,  unb  jeigetbenllnterfcbeib 
beffelbcn ,  unb  bes  Rangeln  £>abon  an* 
berömo ,  aueb  in  anbern  ̂ ojlillen  reiebüc^ 

genug  gefaget  ifi 

Spiftci  am t>icr jebenten  Sonntage  nad)  Qxmitatiü. 
(Bat  f,  *>♦  16^24, 

r^db  fageöbetr  t  X&xnbelt  im  (B^etf? ,  fo  werbet  ibt  bie  Ä.uf?e  öes  ßtdfchea  nicht  voffbnnctert.  sbenn 
«x3  ?rts  ̂leifH?  gelüftet  tüiöetr  den  (Beift,  anbben  (Beifi  rot'öec  öas^Ietfcb;  öiefelbtcje  ft'ttö  wu bet  einander; ,  ö«s  i\yt  nicht  tbut ,  was  tbc  wollet.  Äegtetet  ewd?  abec  öet:  ©eif? ,  fo  feyo  i\)t  nicht  xxm 
tceöemOefiR.  &ifenbav(inoabet:  bieXDevhoes  ^letfcbes ,  «Is  Öä  fmö,  <£bibrucb,  -^utrere)? ,  Unt 

teini$hit,  Unzucht,  71  b$ottetey ,  Zaubevey,  ̂ etnöfdbaft,  -^abext,  Xleib ,  STotrit,  ̂ anf,  ̂ tDi'cttradjr, 
Motten ,  -^«f| ,  tTTocö ,  kaufen ,  ̂ref]ett,  uno  oecgIetd?en  X>on  welchen  ich  exxdy  b«be  jut>otr  gefagt, 
tmö  f«ge  noch  ?«t»otr ,  oa^,  ötc  fbld?es  tban ,  teeröen  öas  2?cfdb  (B(Dttes  nicht  etetben.  &ie  Svucbt  <xt 
betbesi&eifxesifi  SSebe,  ̂ reuöe,  ̂ rfeöe,  (Bebalb,  $veunblicbteit,  <BiSti$hit,  (Blavibef  Sanftmut!?, 
Seufdbbdr.    XVibev  foldye  ifi  bas  (Befette  nicht,    XPeldbe  ftbet:  £bvi(iwn  angeboren,  bk  aewjt^en 
ibc  ̂ leffH?  frmt  ben  SLWen  unb  ̂ egtecöen. 

,3?f*  ̂ pifiet  iff  aueb  reieblicb  §& 
banbeit  in  ber  ganzen  5tu?Iegung, 
©ie^ermabnet  ju  guten  Söerfen 
ober  grücbten  beö  ©laubenö,  bie, 
fo  nun  ben  »g)eiL  @5eift  bureb  ben 

©fauben  feafeo ;  unb  tveihü  fotebeö  alfo ,  tia§ 
man  febe,  ba§  niebt  hie  ̂ eimnung  if!  biejer 
£ebre  gute  "^Berfe  verbieten,  oberbofeerfau^ 
Un,  unb  niebt  trafen,  ober  Daö  ©efe^  niebt 

woßentm©eijl bleiben.  §dfo,  baßmfytbty 
einanber  fteben  tonnen  bie  jweo ,  ©eift  unb 
©fauben  baben  unb  behalten,  unbboeb  beö 
Jleifcbeg  Süfle  öoDbringen  :  benn  bie  jwey 
(fpriebt  er,)  jlnb  rc  tber  einanbef,unb  i|^  jidu 
feben  ibnen  ein  befftiger  Streit,  ba§  f  eineö  ne> 
ben bem anbern  fieb leibet,  fonbern eineg mu§ 
bie  Oberbanb  bebalten  unb  ba$  anDere  cm$< 
flojfen.    ©ätum  nennet  er  f tat  etlicbe  28er* 

mebr  m  prebigen ;  fonbern  zeiget  f lar ,  ha§  1  f e  beö  Jleifcbeö ,  melcbe  offenbar  unb  mol;!  ß 
©Ott  will  ernlllieb  baben,  ben)  bie €l)nf!en  Ifennen,  ba§  fie  niebt  00m  ©eift  finb ,  unb 
bee  Sleifcbeö  Süpeflieben  unb  meiben,  fo  fiel  fleußt  ftrafs,  ba$,  welche  biefelbenüollbrin* 
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ibr  QtVb  Suft  unD  tkbt  gewinnet,  ©£>tf  ̂  
borfam  ju  fetm,  unb  ftd)  für  @ünben  ju  l)ü> 

ten;  Darum  roiDerfteben  ft'e,  unD  folgen  ntdf>e Des  gleifcbeS  lüften,  auf  Dag  fte  niebt  rötöec 
©Ott  erzürnen ;  unD  ob  fte  in  folgern  (Streit 
nod)(S2Cl)roact>l)eit  füllen  rfo  fonne  jte  Docb  ba$ 
©efelse  nid)t  öerDammen,  weil  fie  Durcb  Den 
©lauben  in  €l)rijto  finD  unD  bleiben* 

gen  unD  tbun,  Die  finD  triefet  in  Dem  (Stanbe, 
©Ottes  Üvetd)  m  erben,  unD  jjabenben£ei> 
ligen  ©eift  unD  ©lauben  wrloren.  @r  $ei* 
get  aber  auefe,  wof)er  Die  g&rijten  folebe  £raft 

laben,  Dag  jte&e$gl«fc&e$llujfenfönnenn>i' 
Derben;  nemlid),  Da§  fte  baben  Den©ei(J 
empfangen  Durd)  Den  ©lauben,  unDraiflen, 
Dajj  fte  einen  gnäDigen  ©Ott  baben;  Dabei 

gptftel  am  fünfzehnten  ©onntage  nac|>  Srinitatiö. 
(Bai.  v  v.  2y.  26«  unö  cap,  6*  v.  1  ̂   io, 

eo  roit  im  (Betf?  leben,  fo  laffet  uns  aueb  im  (Beiß  roanöeln.  Raffet  uns  nid?t  eiteler  £Sbre  geijig 
feyn,  unter  einanöerjuentruf  Jen  und  m  Raffen,  hieben  ;£raöer:  <3oetn;fcnenfcbettt>at>onei* 

nem#bl  übereilet  rouröe,  founterrodfettbnmitfanftmatbigem<Bfeifr,  öie ibr geif flieb  fepö,  undfiebe 
auf  öieb  felbf?,  öa£  öu  triebt  aueb  rerfuebet  roeröef?.  Ürineir  trage  öes  anöern  SLaft,  fo  roeröet  ibr  £>«3 
(BfefeRCbrifriecfullen.  Boaberficbiemanö  laßtöunfen,  er  feyetroas,  fo  er  öoeb  niebts  iff,  öee  bet 
treuget  fteb  felbf?.  i£in  jeglicber  aber  prüfe  fein  felbf?  XDevt  und  alsöenn  roirö  er  an  ibm  felbf?  2£ubm 
baben,  und  ntebt  an  einem  anöern,  denn  ein  (egltcber  roirö  feine  Aafx  tragen.  £>er  aber  unttrriebtet 
roirö  mit  öem  tt>ort,  öer  tbeile  mit  allerley  <£utes,eÖ£m,  öer  ihn  wnterridbtet.  ^rret  euch  nicht, 
(EKDttlajItficb  nicbtfpottcn ;  denn  was  öecmenfcb  faet,  das  rcitö  er  ernten.  XV  er  auf  das  ̂ leifcb 
faet,  öer  roirö  von  öem  SWfo  ö(*s  Teröetben  ernten.  XOet  aber  auf  den  (Seif?  faet,  öee  roirö  t>on  öem 
(Seif?  Das  eroige  Äeben  ernten  Äaflt  uns  aber  (Sutes  tbun  obn  Tctörufo  öenn  ju  feiner  oeit  roetröen 
trir  aueb  ernten^obn  2(«fboren.  2(ls  rcic  denn  nun  3»eit  bfiben/fo  la^t  uns  (Butes  tbun  an  jeoeemann, 
aÜermeif?  aber  an  öes  ©laubens  (Senoj]en. 

^fed'pijW  lehret  furnebmlidb  Die, 
fo  in  Den  Slemtern  ftnD,  in  Der 
^irebe  ju  regieren;  Darum  t>er* 
mabnetct'fonDedicb,  ftd)subü^ 
ten  für  Dem  £a|ier  cer  ettem  £b' 

xt,  xwil  ja  Die  €bnOe;i.müfien  ibre  @eeU 
foraer  unD^reDiger  innren  balten,  Dag  fte 
jtdb  De§  niebt  brjujlen  noeb  migbraueben,  roi* 

3fem,  Da§(te  audb  Die,  fo  gefaüenftnD,  nid)t 
t>erad)ten  oDer  liegen  laßen ;  wie  öeu  Prieß ev 
uno  £et?itöen  X?ei'tt)unt)eten^uc.  io,  31«  32, 
^nDItcb  üermabnet  er  alle  unter  einanDer,  ftd) 
ju  befleigtgcn,  Daö ©ute $u  tbun,  DamitjeDer^ 
mann  geDienet  werDe?  rote  ̂ brijluö  im  %& 
angelio  aud)  lebret ,  eines  jeglichen  ̂ Eages 
2lvbeit  tl>un,  vtnp  nici)t  fuu  bat  künftige 

Der  Die  ©nigfeit  Der  £ebre  unD  Der  Zitbe*  I  foigen.  ̂ attf>*  ̂ /  34» 

<£ptftd  am  fc0  Renten  @onnf  age  nac^  ̂ rinitaf  iö. 
^pt?ef  3.  t>.i3^^2L 

f^arum  bitte  tdb^  öa^  ibr  nxdjt  m&öe  treröet  um  meinet  Crubfal  xx>i\lenfc>ie  ich  fhv  eudb  leiöe,  toelebe 
*i*s  eueb  eine  £tbre  finö.  ̂ »ecbalben  beuge  icb  meine  ~&nie  gegen  öem  Tater  unfers  -%£xKn  3££6tt Cbrißi/  öec  öer  reebte  Täter  iffubec  alles,  roas  2linöer  beißet,  im  Fimmel  uno^röen;  öaß  et  euch 
Äraft  gebe,  nacb  öemÄeiebtbum  feiner -^ecrlidblreit,  f?arf  ju  roeröenöurd?  feinen  (Beifi  an  öem  inn^ 
wenöigen  tHenfcben,  unö  €brif?um  ja  «oobnen  öureböen (Stauben  in  euren -^erjen,  unööurcb  öie 
Äiebe  eingeu7uc  jelt  unö  gegrunöet  roeröen.  2(uf  öa^  ibr  begreifen  mdget  mit  allen  -^eiligen,  roelcbies 
öa  fey  öie  freite,  unZ>  dieSJan^und  öie  Ciefe,  unö  Öie  ̂ obe.  2lu<b  ernennen  öie  Äiebe  €brif?i,öie  öoeb 
alielErfenntni^  übertrifft;  aufbafi  ibr  erfüllet  roeröet  mit  alterley  <BQ>ttes  SMle.  ̂ >em  aber,  öer 
überfcbrDenglicbtbuntann,  über  alles,  öasroir  bitten  oöer  »ergeben,  nacb  öer  Äraft,  öie  öa  in  uns 
veivht,  öem  fey  £bre  in  öer  ©emeinöe,  öie  in  €frifto  yjtfu  if?,  ?u  aller  Zeit,  von  ̂ wigf  eit,  2tmen. 

See  C  2 3nn^alf/ 
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3nn&alt 
igm  Croji,  Pennabnung  unö  (Bebet* 

*  gSon  t>ci»  ̂ etftrttcjjen  ̂ «§  unbgtw&t,  fo  baS^rebtgfc 
amt  fc&affet  i. 

I.  Von  biefem  Zvoft,  VttmfynxuiQ  uitb(ße&et  ab«« 
baupt  f.  2. 

II.  X>ojt  biefem  Eroft,  VevmafynmQ  unb  <£ebet  be» 
fonbero. 

A  2)er  £rolt  unb  Sjcrwa&nttitfl. 

1.  'toag^autüm  Beaten  bat,  biefen£ro#  un&35er- mabnung  ju  geben  3. 4- 
2.  rote  unt)  roarum  t>tefer  £roll  unb  33erma&nung  nocb 

oHejett  notb  t(f  in  t»ee  (£t)ri(ient)eit  5*9. 
3.  njte*J5a«fu6  ötefen  i£t:o(J  unb  SOerma^nung  ?>crrltcf> 

fdbinucfetunb  au$ftvti$el 
a  baö  erffe  ©tue?  biefer  Sluäfcbmüdfung  ic .  15. 
b  Dflg  anbete  ©tutf  biefeö  ©cbmucfeö  unb  9(u^ 

ftretc&unfl  16.17. 
B  &a$@efeefc  barinn  ̂ Joufuä  ben  ©laubigen  mit  ©tn= 

eferounfebet  unb  erbittet. 
1.  baö  erfie  ©tütf,  fo  $aulu$  erbittet  unb  rounfc&et. 

a  bieSlrt  uubäüeife,  rote  «Pauluö  biefeö  ©tuef  er* 
bittä  18=22. 

*  Urfbeit  »011  ben  aufierlicl;en  ©eberben  beS 
@ebef^.  22. 

%, (Statt  ̂ aulutf  r>at  bfö  lieber  ge* 
preifet  in  biefer  @pi|W  baö  ̂ JJre* 
bigtamt,roelcbeö  im  fetten  ̂ e* 
jkment  Daö  Soangelium  »er!  im* 
&get,  unb  mit  boben  trefflichen 

SBotttu  eingefügt,  wa$#?ufc,  3\raftunb 
*ÄBti$tyit,  €5umma,  wie  öiel  ©uteö  Daf» 
felbige 2(mf  bringe;  &a§  ©Oft  unö  babureb 

«berfebtitfet  mit  aüei,lep<2Bei$(jetf/  ©tdrfe 
unb  ©ufern,  fo  er  bat  unD  fcermag  im  #im* 
mel  unb  €röefK  &)enn  Dag  €oangelium  wr* 
fünbiget  unö  &aö  geben  »om  ̂ obe,  ©erecb* 
tigfeit  tton  ber  (Sunbe,  (Srlofung  t>on  Der 
*6>5üe  unD  allem  Uebel,  unD  bringet  öom  üveicr) 
ber  ginfternif?  $um  SKeidj  ©£>ffeö.  %£& 
cbeö  aüeö  fo  gro§  itf,  Dag  es  @t.  Paulus 

m'cbf  tmwt  mit  ̂ Borten  ̂ u  erlangen,  unD 
fb  boeb  baöon  rebet,  ba§  niebt  bobet  batton 
ianrr  gereDef  werben* 

2%3n  biefem  (gtücf  geiget  er  nun,  wie 
forgfaltig  er  je» ,  Da§  fte  Diefelbige  ̂ rebigt 
beö  Söangelii,  fo  fte  üon  ibm  empfangen,  aueb 

b  »Darum  tyaului  btefeä  ©tnef  ttiitttt  23  s  st. 
*  bte  «Oernunft  fann  ©Ott  niebt  ergreifen  <\U 

einen  Später  2*«  r 
*  Die  t)errlia)e  Srucbt,  fo  ta  fommt,  njenn  »ic 

©Ott  alö  einen  SBater  erf ennen  27-  *8. 
c  bie  «SefcftatTenbeit  biefeö  ©töcf e^,  fo  $aiifo$  et* 

bittet. 0  überiwupf  29*52. 
2)  befonberö  33*38. 

d  töarum  $auru$  in  biefem  ©töcf  fo  »ief  ?H3orte 
gebraucht  58. 

*  itnterfcbieb  beö  ?9Jutl)f3  ber  5Betf  unb  ber  ©lau^ biaen  38-39. 

e  bk  3lbfi4>'t  unb  SRufj  biefed  ©tilcf t$>  40  *  4a . 2.  ba$  aubereOtöct,  fo5PauIuöin  biefem  ©ebet  erbif* 
tet  unb  töünfcbet  43- 

3.  baäbrittcStiicf,  fü93au(uö  in  biefem  ©ebet  erbittet 
unb n)ünf#et  44*46. 

4.  bad  »ierte  ©tuef,  fo  «jJauluö  in  biefem  ©ebef  erbittet 
unb  »DÖnfc^et  47.43. 

¥  auf  matWtt  ber3)lcnf(^ju©Dttfommet  49. 
*  »onberl!m>oltfommenbeit  ber£bri|ten  io. 

(äffen;  braucht  ̂ n  jweyerley  Weife: 
$r|llicb  tropen  unD  rcrmabnenj  Darnad) 
aueb/  bete»  unb  wunfe^en* 

£)arum  Uttüä),  bag  ibv  nkßt  mübemer* 
bet  um  meiner  Xrubfal  mütn,  Die  icb 

für  eueb  letbe,TOeld}e  eueb  eine  <lf)w  finbt 
3*  ̂)iemit  trollet  er  feine  \kht  ̂{jriflen, 

ju  ̂pbefo  be^ebret,  nacbDem  er  ju  Otom  ge^ 
fangen  war  oon  Dem  j^dpfer,  unb  oermab* 
netfie,  üeflju  Ralfen  über  ber  Sebre,  Diefie 
tton  ibm  gelernet,  unb  niebt  bej?  erfefereefen^ 
ober  fiel)  abroenbig  macben  taffen  foleb  2(nfe# 
ben  unbüvebe:  (Siebe,  Diefer^)auluö  fyat 
eueb  geprebiget,  unb  grog  ©ing  furgegeben, 
roie  er  üon  Qtyifto  feibfl  gefanDt,  unb  mebr 
gefban,  benn  aüeanbere^lpoflel;  unb  ibv 
babt  fo  fciel  üon  ibm  gerubmet  unb  auf  t^ti 
gebaften,  Der  mu§te  t$  allein  gar  feon,  unb 
gelten»  3ßo  ift  er  nun?  2Ba$  fann  ec 
eueb  belfen  ?  £>a  liegt  er  m  SKom,  unb  ifi  niebt 
allein  üon  ben  3uben  mm  ̂ :obe  fcerbammf/ 
fonbern  in  beö  greulicbjlen  2Bütericb$,  ̂ ew 

beb^lten  m^en^  wnb  pcb  niebf  b^on  reifert  |  t\i$,  be#  Äapfey0/  «ftanbem   »&aben  w'r  nid&f 
(ange 
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fange  gefaßt,  es  würDe  fo  ein  gnbe  mit  ihm 
tiebmen  ?  3$  meüne,  Der  üvubm  fep  jbm  nun 
geleget,  Den  er  wiber  jeDermann  gefübret* 

4*  ©oldbem  5(ergernig  unD  ©efai)t  für; 
äufommen,  fc&cetbt  er  felbfl  aus  feinem  ©e> 
fängnig*  2Bifl  alfo  fagen:  3^  febet,  Heben 

greunDe,  bag  id)  ie^t  gefangen  bin,  Derc£eu* 
fel.unöDie^Belt  mich  fyat  in  iftren  v§)änDen; 
Das  mag  eud)  t>telletd^t  erfd)recfen ,  unb  bo/ 
fen  Slrgwobn  geben:  wäre  Die  Se^re  red)t, 
unb  er  fo  ein  i>ol)er  Sfpofiel  €(jrifti,  fo  ließ 
ifym  ©Ott  foldjes  nid)t  wieDerfabren ;  note 
Denn  folc&es  etliche  falfd&e  2(pofle!  unter  ü> 
nen  aufgemu|et  (jabetn  £)arum  bitu  unb 
üermabne  icb,  ob  id)  gleid)  gefangen  bin,  baß 
tbr  eudb  barum  nid)t  laffet  ärgern,  nod)  er/ 
fd&recf en  unb  feig  macf>em  gaffet  uns  ange* 
fochten  werben,  ̂ rübfaüeiben,  in  §bren  ober 
<Bd)anben  fepn,  unb  geben  wie  etf  wolle  ■  bleibt 
t&r  nur  bep  bem,Das  i$  eud)  gepreDigt,  welcbes 
tbr  wiffet,  DapeS  Das  gewiffe  ©Ottes  2Bort 
unb  (süftangelium  tff .  <2£ie  er  fie  biß  bafjer  erin> 
nert  bat,  wom  fie  &on©Ott  beruften,  unb  was 
fle  empfangen  babenDurd)  feine  ̂reöigt* 

5.  CDiefe  93ermal)nung  ijt  aüdb  nod)  unb 
allezeit  notl)  in  ber  gljrijlenbeit;  benn  es  Die 
@ct)wad>en  febr  für  ben  £opf  floffer,  wenn 
es  an  ̂ rübfal  gebet,  ba  man  foll  leiben  um 
Des  hangeln  willen,  unb  fonberlidj  fo  man 
aud)  Die,  fo  Die  .©äupfer  ftnD,  Die  Das  %üi 
gelebret  unb  geleitet  baben,  üerlieren  foü,  unb 
Sie  fcbanblidben  bittm  ̂ äfiermduler  baju 
fcoren  muß*  t$Bk  wir  unter  uns  aud) folcb 
5(ergerni§  muffen  gewarten,  wo  Die&brer 
angegriffen  würben*  £)arum  foflen  wir  aud) 
alfo  gerüftet  fei)n,  ba§ein  jegtid)erDaS@:ttan> 
gelium  alfo  gefaffet  babe ,  wenn  aud)  unfrer 
et\id)t  fcbon  baöon  abfielen,  bem  ̂ >abff  ober 
Grannen  $u  beucbeln ,  unb  ju  Lügner  ober 
Scbelmen  würben,  Daf?  er  fonne  &or  ficb  ff  e* 
l)en,-unb  fagen:  2£olan,  i^b  glaube  nid)t 
fcarum,  Oaß  es  ftefer  sefagt  unD  gfttfttfcti 
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er  fabre  unb  bkibef  »0  er  wolle,  Die  Sebre 
i(l  ja  red)t,  Das  mi§  itf),  es  get)e  aud)  Dar* 
ob  mir  unb  anbern,  vok  ©Ott  will 

6.  5flfo  babe  icb  bis  baberfür  meine  ̂ er* 
fon  felbff  tbun  muffen,  unb  mujjeSnocfrtbun, 
fonft  batte  mid)  aud)  erfcbrecft  unb  müoe 
gemadöet,  ba§  id)  gefeben  ̂ abff,  ̂ Öif^offe, 
^dt)fer,  Könige,  unb  alle  äßelf,  wiber  Die«* 
je  &bre,  Die  fie  füllten  üert^eibigen,  unDbat* 
ten  Die©eDanfen  mid)  überwunben:  fiebe, 
Daö  |tnb  Dennodb  aud)  Seute,  Die  muffen  je 
nicbt  alle  Des  Teufels  feon»  Vorauf fann 
id)  micb  bie  anDerö  trojlen,  unD  begeben, 
Denn  Da§  id)  mu§  fagen :  SIBenn  gleicb  nod) 
jet>en  ̂ Cßelt,  unb  aöe^,  m$  groß,  l>od),  wei^ 
fe  unb  Hug  ift,  öon  mir  fallen,  unb  aUe  mei*> 
ne  lieben  SreunDe  unD  trüber  Da^u ;  bennod) 
ifl  Die  Sebre  recbt,  Die  flehet  unD  fallt  nidjf, 
vok  ̂ enfd)en  fallen  unb  wanden:  bei)  Dem 
QBort  ©Otteö  wia  id)  bleiben,  eö  falle  ober 
jtebe,  waö  Da  fonfl  flebet  ober  fallt* 

7*  ©enn  es  mug  bod)  ein  Cbtijl  fbldjett 
QJerflanb  unb  ©inn  ̂ aben ,  Dag  er  f onne 
Die  aufferlicbe  Sargen  Der  ̂ erfonen,  groffe^ 
2fofel)eng ,  ̂Rajefräe  k.  abfielen  unD  fon> 
Dem  üon  DemCÖBort:  werbaänid)ttbut,  Der, 
Fann  in  Anfechtung  nicbt  befleben;  fonbern, 
wo  am  einer  fallt,  fo  fallt  er  batD  binnacb. 

8.  ̂ olan,  e^  ijl  Der  ̂ ircben  Ovegiment 
auf  £rben  alfo,  Da§  fid)  menfd)ticl)e  2Bd&» 
tyit  unD  Vernunft  Daran  floffen  muf ,  unD 
mancberlep  5lergerni§  geben  wiber  Den  ©lau*« 
ben;  aber  ®Ott if! aud)  ein  $ftann,  Der Da- 
Suf!  Daju  hat,  nid)t  mit  @d)werDt,  npd) 
fidbtbarer  ©ewalt  unD^acbt,  fonbernburd) 
<Scbwacbbeit|u  regieren,  wmüvc  bem^eu* 
fei  unb  Der  ̂ elt;  unD  nid)t  anberö  ftd) 
Dam  Hellet,  Denn,  ati  wollte  er  feine  ßircbe 
gar  laffen  untergeben.  2Bir  mögen  Dem 
5(ergerni§  webren,  unb  haitm,  fo  lange  unö 
ferne  wir  fonnen;  aber  e#  bilft  auc^,  wa$e$ 
fann,  Daf  wir  t^di)  muftmmblity  bep  Die^ 
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bep  eueb  wäre  unb  predigte.-    2Bie  Das? 
©enn  tcb  leiDe  allein  um  ber  ̂ >r^t>iöt  willen 
unb  bes  hangeln,  ba^  td)  eueb  gegeben  (ja* 
be,  unb  fe|e  baran,  wag  icb  bin  unD  babe, 
auf  baj?  t^c  eg  behalten  moget,  unb  febet,  Dag 
j  rtj  mein  <£rn|t  tjf ,  unD  Darob  Jämpffe  unb 
balte,  mit  ©efabr  unD  (£rwegen  meines  £e* 
ben£,  baSmirfconCbrifto  gegeben  unb  befolg 
Jen,  unb  alfo  mit  meinen  Letten  unD  2>an* 
Den  ba$  Söangdium  ebre  unb  betätige,  auf 
balUljr,  baburdS)  gejtärfet,  aueb  Depo  öefter 
baran  baltet. 

h»  ©arum  wollen  wir  aus  biefem  Setben 
unb  &rtibfal,  fo  un$tbie  äBeft  anleget,  ba»> 
mit  groflfen  ©cbaben  ju  tfyun,  gar  einen  fcffr 
li#en5EBe#fel  machen,  bag  @£)ttmu§foJd) 

Urteil  fallen  unb  fagen :  $Jreft"  bu,  <äBelt, Teufel,  tapfer  >  $prann,  bu  l>a|t  meinen 
2ipojtel  ̂ aulum  gefangen  um  meiner  from* 
men  griffen  willen :  -sIBaö  baben  Dir  biefe 
getban,  ober  waöbaben  fte  üerfcbulbet?  3a, 
obn  alle  ibre  (gcbulb  plagefi  tu  fte,  allein 
barum,  tia§  icb  ibnen  mein  2C8ort  gegeben, 
unb  alfo  mir  pwiber  unb  ̂ ro^  SOßasfoH 
icb  l)ieju  anberes  fagen,  benn  alfo:  %lid)t 
ffaulum  ba(l  Du  geftoeft  unb  gebunben,  fon< 
bern  mieb?  ijt  ta$  niebt  jtwiel  üon  einem 
fferblicben  Sftabenfacf,  es  betffe  tapfer  ober 
Surft,  ftcb  unterjleben,  ®Ott  im  #tmmel 

ju  faben?  3tone|r"  bu  aber,  Da§icbbajufttll febwetgen  werbe,  unb  alfo  laflfen  bmgeben, 
unb  niebt  Letten,  @tocft  unD  Q5anbe  jer^ 
retflen,  unb  fagen:  SBeicbe  unb  bebe  bieb, 
Teufel  unb  ̂ prann,  unb  laß  mieb  regieren, 
unb  für  einen  $aulum  jeben  anbere  geben; 
aus  einer  ßirc&en  ju  @pbefo,  breiig,  ja, 
fjunbert^ireben  macben? 

i2»  2llfo  \t§t  aueb  (weif  eg  gleicb  alfo  ge> 

bet),  wo  fte  einen  (Söangeü'fcben  ̂ prebiger frigm,  ber  muf?  entweber  beimlicb  ertrag 

fem  3:ro£  bleiben:  SBer  Die  ̂ irebe erbauet, 
unb  bisber  erbalten,  ber  erbalte  fte  nod>. 

$Benn  bic  Svircbe  bureb  SHenfcben  follte  re> 

gieret  werben,  fo  würben  wir  jte  niebt  wobl 

regieren;  aber  fo €#riftu$  lebet,  unbnoeb 

auf  Dem  (Stobl  ft|et,  barauf  tbn  ©£'£$: gefe^et,  fo  wotten  wir  feben,  wer  ber  fep,  ber 

ibn  forme  f>erab  reiflen,  unb  feine  e&riften* 

fyeit  tilgen.  ■ 
9*  £)enn  wir  l onnen  ja  fo  wentg  baju  tl>un 

(wenn  Das  ©tunDietn  fommt,)  als  ©t.^au* 
\m,  ba  er  an  ben  Letten  lieget,  unbfann 
niemanb  erbalten ;  fonbern  muf  e$  bem 

$f rrn  Sbrifto  befeblen,  ob  er  wol,  als  ein 

treuer  Slpotfel,  niebt  ablajjt,  aueb  abm* 

fenb,  ju^ermabnen  unb  warnen,  fo  vieler 

fann;  mi§  wobl,  bah  wo  er  ein  2Bort 

rebet ,  ba  ftnb  freplid)  ttiel  falfcber  5lpoftel, 

bie  tbm  aUeg  üerfebren,  unb  bafur  t>k  Ob* 
ren  doü  füllen  mit  ibrem  ©efeb wafe  unbgifiv 

tigen  ̂ Borten;  wk  er anberöwof läget,  öaß 

Z>m&>  fold>e  gan$  2tfta  von  il?m  abfällig 

gemacht,  2^^1,15.  baö  waren  ber  ̂pbe*' 
fer  nabelte  Sftad)baren,  aU  bk  aud)  in  djia 
gelegen.  I      r 

10.  2Juf  bag  er  fte  aber  bejb  me^r  trojle 

Httb  ftdtfe,  fabet  er  an,  unb  febmuefet  fein 
£eiDen  unb  ̂ rubfal  mit  einer  febonen  neuen 

«Kbetorica;  febret  eö  gerabeum,  wiberber 
<Z8dt  ©ttnfel,  unb  ber  öfterer  Urtbeil: 

gftein  Reiben  unb  ̂ rübfal,  fo  m  ber  ̂ Bejt 

unb  eu*  nad)  bem  gieif*  (fpriebt  er,)  am 

fdiäfcücMiett  angefeben  wirb,  bringet  eu^ 

feinen  ©cbaben  ober  %la$tW ;  wie  bte  gtff^ 

tigen  fauler  foleb  5lergernig  auf  bl  ?fen :  fon* 
bern  ift  üielmebr  mir  unb  eueb  be([erlicb,  unb 

ob  fte  meimen,  bamit  eud)  jum  bocbjTen  %b> 

brueb  jutbun,  fo  folget  boeb  fol<*e^3efferung 
Darauf,  ber  fte  ftd)  nie  öerfeben.  ©enn  toö 

id)  leibe,  Cfpricbt  er,)  baö  leibe  icb  nid)t  um 
meinetwillen,  fonbern  für  eud?,  baöifl,  eueb  |fet,  ermorbet,  ober  ejfentlicb  gebdnget  unb 

lu'^ufc/  ba&zt  eueb  beifer  i\\  benn  ba$  itf)  I berbrtnnet  werben.  2Öarumgefc()ie&t  btöl 

Um 
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Um  Der  ̂ ^riflen  unD  ber  Sebre  n>iUerr>  hie 
fte  gelebret  babem  3nbe§  pc^ec  ©off  eim 
Weile  ju  mit  lad)enbem  9)?unDe,  unb  fpriebt : 
Sieben  Ferren,  fei)b  nfc^t  fo  jornigl  rüiflTet 
ibr  auci),  wen  babt  ibr  gefangen,  erniotbet? 

Sftid),  bie  göttliche  Sftajeftat;  Denn  cö  'i'a 
niebt  ü)r,  fonbern  mein  2Bort  unö  fSe^t 
tftbaö  fte  gelebret,  unb  meine  Cbrijrenglau; 
ben  (Daö  rönnet  ibr  fefbft  ntd>t  leugnen): 
wolan,  nun  mu§  icl)  aud)  Weber  feben,  wie 
icbmi$  eures  gornö  erwebre»  ̂ Biefann 
id)  haß  tbun  ?  (£0,  ic&  mu§  alfo  machen,  eucl) 

tt>ieber  ju  ©eföüert  unD  ju  Jreuben :  (3Bi>  ei* 
ne  ©taDt  einen  ̂ farrberm  unb^oangelium 

gebebt,  Dafür  muff  n  U§t  jeben,  panu'g ©tdbte  ibre  $3farrl)erren  unb  ̂ rebiger  ba* 
ben;  ja,  id)  roiU  eueb  $abft  unb  QMcboffen 
in  euer  eigen  (Sprengel  greifen,  öa§  i&rfelbfl 
muffet  haß  (Ewtngefium  leihen  unb  anneb* 
men  ( es  gefebebe  eucl)  *u  £)anf  ober  ju  £etb5, 
ober,  wo  ibr  fortfabret  ju  toben,  will  icl)  eud) 
einjt  einen  Hermen  fd)icfen,  ha^if)v  mit  Q3t> 
fd)oföbüten  unb  allem  untergeben 

13.  (Siebe,  haß  meonet  ©t.  ̂ aulug,  fo  er 
fagt,  Öaß  er  für  fte  letöe,  haß  i(r,  ibnen ju 

gute  unb  s35efferung ,  Da§  fte  wiffen,  es  habe 
um  bas  Seiben  niebt  ̂ ftocl) ;  Denn  eß  niebt 
um  ̂ aulum,  fonbern  um  fte  ̂u  tbun, unb 
fein  Setben  fei)  nid>t  eines  fcblecbten  ̂ auli 
(an  Dem  niebt  fo  ttief  gelegen),  fonbern  eines 
2ipojMs  ober  ̂ rebigerS  Der  £ird>e  Cbrifrü 
2Bo  biefer  9?ame  jubem  Seiben  tommt,unb 
i>ei$t  niebt  Raufen  oj^er  Metrum  in  ben  £er* 
fer  geworfen  (welcbeö  fonnte  noch  ©Ott lau- 

fen j)ingel)en);  fonbern  ber  ßirdjen  \£farr< 
J&errunD  «Preötger:  bas  tjl:  ju  grob  mit  Der 
SJtojeflätgefc&erjtf,  unb  tt>n  ju  l>od)  t>erfu* 
cbet,  ;a  felbjl  angetculef* 
ei4.  £)arum  mug  er  feine  abritten  alfo 

trollen:  Ziehen  ̂ inDlein,  erfe&rrcfet  Darum 
niebt,  unb  fürchtet  eueb  nidbt,  ba|?  fte  mieb 
werben  fa&en  unb  &foric&ten;  lagt  fie  t>erfit^ 

dben,waö  fte  lonnen,  aber  ibr  foüfauc^feben^ 
\m  icb  will  ein  Sod)  burd)  Werfer  unb  ©trief 

reiffen,  unb  fo  unter  t'bnen  rumoren,  Dag  fte 
muffen  in  ber  $lfc&en  liegen,  unb  wo  einer 

Dem  (Eöangeu'o.  wibeijTanben,  Dafür  jeljen 
anbete  Dafjeibe  prebigen  muffen,  ©enn  weil 
fte  wollen  ibnen  nid)t  fagen  laffen,  nod)  auf* 
boren  ju  toben,  unb  je  erfahren,  wiber  wm 
fte  wüten,  förmig  er  ibnen  aud)  anzeigen, 
wer  er  ijt.  ̂lid)t  Paulus  nod)  ein  ̂ pofiel, 
fonbern  berfelbe,  in  Dem  gefagt  ift:  Se^e 
bieb  $u  metner  Rekten,  £>er  ijt  febr  bofe 
ju  füijseln,  unD  ft^et  nun  an  Dem  Ort ,  Da  er 
\wht$  leiben  fofl:  Daö  foüen  fie  feben,  wiecö 
jene,  betjbe  bk  3üben,  fo  ßt  ̂auium  opf 
fetten  in  bes  Käufers  J£)dnbe,  unb  Die  Üvo^ 
mer  felbjT  gefeben  baben,  haß  balb  bernacb, 
b$g)U  ̂ auluabingericbtet  war,  Serufalem 
in  ber2lfd>en  lag,  utrb  nict-t  über  lange  geit 
Die  <&taht  9vom  aueb  jerjloret  warb.  £}enn 
er  wu§te  fonftfein  Socb  noeb  Diettung  jüfin# 
ben,  ber  arme  (Ebrijtus,  ha  er  in  feinen  5lpo# 
fleln  unb  ̂ artorn  gefangen  unb  getobtet 
warb ,  benn  ba§  er  bie  ganje  dotabt  in  einen 
Raufen  riffe,  §)e§  mag  fid)  fät  ̂Deutfd)? 
lanb  aud)  oerfeljen, 

tr«  ̂ iff  bie  niebt  notbju  antworten  hm 
groben  ungelegten  Tölpeln  (Papillen  unb 
äBiebertduferrotten),  hk  bieferi,  unD  berotetV 

cben^ertCba  @t  ̂ auluö  fpriebt:  Jä> 
leibt  für  euc^,)  Dabin  Rieben,  al^foüte  ein 
€brt|^  tnit  feinem  SeiDen  antlern  »erbienen, 
ober  belfen  ̂ ur  (SeligFeit.  Senn  er  fagt  ja 
nidbt  alfo :  3d)  leibe  eueb  ju  Vergebung  Der 
©ünbe,  unb  ©eligfeit  ju  erwerben.  £>nn 
er  unb  Die  ganje  <&d)tift  fonfr  allentbolben 

ffar  genug  jaget,  Dag  öüet'n  ghvifti  Reihen allen  ̂ enfcfcen  folcbe^  DerDienet  unb  erwot* 
ben.  $lber  haß  fann  @t.  ̂ auluö  unb  ein 
/eber  ̂ >reDiger  wobl  fagen:  ̂ Boß  icb  preDij* 
ge  unb  leihe,  haß  thue  id)  für  eud),  ober  um 
eurentwillen;  vok  Butter  ober  Q5ater  juttj* 

rem 
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rem  Äinöe  mögen  fagenj  baß  mugift-fiutjÜvu^munö^r^njteSf^aüfu^Svem.^ 
fcicb  tbun  unb  leiben*    SDaö  finb  aflef  n>ol  fagt:  tt>a*  vöbmen  uns  bei-  Crubfal,  Da^ 
folcfee  'SBert'e  unb  Seiben,  Die  einem  andern, 
ober  fielen,  gu  gute  Fommen,  jur  QSefierung, 
Stellung jc»  aberbaburd),  tkM  Ufom,M* 
fcer  i&nen  nocb  anbern  ©£>tte5e©nabe  unb 
geben  tterbienem  Sftein,  tß.  geboret  bieju  ein 
anbrer  3)?ann,  (Ebrißus,  Der  burd)  fein  Sei* 
fcen  beine  (gunbe  tilge,  burd)  feinen  ̂ ob  oir 
baä  £eben  gebe.  @o  rcöet  aud)  0t?  5?au^ 
lu$  mitbenen,  biebafd)on  juüoc  <£l>rijten 

finb,  fyaben  Vergebung  ber@unDen,unbal< 
leg,  »aö  ein  £t)rijl  böben  foll;  aber  barum 
leibet  er  für  fie,  baö  ift,if)nen  juStfenfr, 
auf  fcaß  fcafcurci?  öas  Evangelium  bey  u> 
nen  junebmt:,  je  mel)t  eö  feine  JetnDe  wofr 
len  bdmpffen,  unb  i&r  ©laube  geftärfet 
werbe  *c. 

16,  hierüber  fcftmücfet  unbpreifet  er  feine 

ift,  wir  baitens  für  l)errlsd),  beilfam,  fojf lieft 
unD  feiig  £)ing, 

17*  SDenn  Der  gbriflen  Dvubm  Fann  unt) 
foll  nid)t  flehen  in  bem ,  bag  bie  ̂ CBdt  1)0$ 
b?bt  unb  el>ret,  benn  fie  Fann  unb  will  auc& 
©£>tt  unb  fein  $Bort  niebt  ebrem  3Darum 
foflen  bie  €l)#en  be§  nid)t  erfebreefen,  noej) 
fiel)  fd)dmen,  fonbern  üielmebr  frob  Ui>u, 
unb  bamif  einen  $rc$  unb  Duibm  anrichten; 
n>te  bie  2lpofM  5lpg.  4/ 13»  unb  c*  5,41* 
ftcb  freueten,  ba$  fie  xv&vbig  waten  ,um 
<Z\>vifti  voiUen  Sdymad)  $u  letöen;  beim 
alfo  ijt  e$©)ri|to  jelbjl  aueb  gangen,  unb 
füllte  ben  ©jriffcn  kib  feyrybaf  eöibnenan* 
Derö  ginge ,  unb  bie  £öelt  ibnen  l)olb  märe; 
fonbern  melmebr  ba^u  lachen ,  guter  £)inge 
feun,  unb,  rote  gbriflus  SDJatfb.  <;,  u.  fagt, 

Srtibfal  unb  Reiben,  ben  (£pbefern  ju  $rofr  (tc^feltg  achten,  je  mein*  fietieWeltvev* 
unb  (gtdrfe,  nod)  rDcitec,  unb  fpvtcbt :  Weh  folget  unb  alle  bofe  ZLMe  beveeifet.  <£>a$ 
xfye  eud>  eint  <&>xe  fmö.  3BaS  ift  ba$ 
für  eine  neue  (Sprache?  ̂ )etgt  eö  nicht  fciek 
mehr  alfo  (\w  ihnen  ihre  Vernunft  lagt,  unb 
alle  <28elt  betätiget):  M*  bu  ba  liegejl  im 
Werfer,  bat  ijl  unfer  aller  (Sd)anbe?  Denn, 
njaö  Fann  groffere  Unehre  t>m  armen  €!^ri? 
ffenroieberfafyren,  benn,  to§  t&re  ̂ rebiger 
unb  ©eelforger,  \>on  benen  (te  lt\)n  unb  ̂ ro(l 

füllen  l)aben,fo  fd)dnblid>  untergeben?  5SBoI^ 
an,  öoe  ber  S&elt  i|!  eö  ;a  alfo ;  aber  id)  fa^ 
ge  euefy :  @g  ijlüor  ©Ott  unb  in  ber  ̂ Babr* 
|eit  eud)  eine  grefle  ̂ bre,  ber  ibr  eud>  x\\ty 
men  unb  barauf  trogen  moget.  ̂ )enn  ihr 

fonnet  eben  folcbes,  bmit  man  eueb  febmä* 
^en  unb  draern  hotU>  umfebren  unb  fagen : 
€ben  baber  voetg  id),  t)a§  biefe  £e&re  re#t 

unö  ©Otteö  <2Bort  ift ;  benn@5Ötteg£Bort 
unb  ber  beilfamm  feiigen  £ebre  foll  eö  alfo 
geben ,  ba§  fie  t>om  Teufel  unb  ̂ IBelt  alfo 
gefebmdbet  unb  verfolget  werbe,  famt  benen, 
bie  baran  langem    Ä)aö  fceijjt  ber  €^ri(len 

ifl  nun  baö  erfie  @tücf  biefer  (^pijlel;  folget 
nun  bat  anbere*_ 

©er^alben  beuge  idj  meine  ̂ nie  gegett 
t)em  fSater  unfer^  Jg)Srrn  3€0U 

C^i/ber  je. 
18.  ©aö'ifl  eine  emuliere  ̂ 3itte  unb 

^unfd),  weil  er  fie  über  feinem  Seiben  ge* 
troflet  bat,  ba§  ibnen  ®£>tt  aucbßraft  unb 
^tarfe  wolle  geben,  baf?  fte  bei;  bem  ̂ oan^ 

gelio  bleiben  mit  fcejlem  ©lauben,  niebt  bar<« 
ob  weieben  obtv  mube  werben,  ob  fie  5lnfecb^ 

tung  unb^rubfal  tnuflen  leiben,  fonbern  bie* 
felben  alle  bejtdnbiglicb  überminben  megen; 
benn  es  ijt  bie  niebt  genug,  allein  anfaben, 
unb  btö  ööangelium  J>oren ,  ober  and)  pre* 
bigen,  fonbern  eö  mu§  aud)  tk  ̂ raft  folgen, 
ba§  ber  ©laube  befldnbig  bleibe,  unb  fiebere 
jeige  im  Streit  unb  Anfechtung ;  fintemal 
bael^eici)  (B<£>ttee  nicht  inXX>ovten,fon* 
bem  in  bev  Zsvaft flehet,  wie  &t.  ̂ >aulu^ 

i€ot?t 
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i€or.  4,  ,20.  fagt:  gs  foll.  ein  <2Befen  fepn, 
&afj  man  innwenbig  mit  bem^erjen  glaube, 
unb  benfelbigen  ©fauben  auSwenbig  au<$ 
beweife:  affo,baf?  es  tljun,  nicbt  reben;  le* 
ben,  unb  nid)t  fcbwa&en  fee;  unb  tfl  Darum 
angerichtet,  ba§  bas  <2Bort  nic^t  afleine  auf 
bec  Sungeunbö&ren  Hebe,  fonbern  ju£räp 

ten  fomme,  unb  ein  <2Berf  ober  £l)un  Dar* 
aus  werbe*  3m  Süten  ̂ eftament  rebet  Sfto* 
fes  aucfr  wol  twel,  es  t!)dt  aber  niemanb  bei* 
nacfj;  l)ie  aber  foll&iel^bun,  unb  wenig 
£Öort  fepn.  ©Dlc^eö  wünfc&t  l)ie  $3aulus 
umbegwiUen,  öa§  Daö  göangelium  nid)t 
umfonft  geprebigt  feo,  fonbern  bajfelbe  aus* 
eichte,  barum  es  t>erfunbiget  wirb. 

19.  Unb  ftebe,  wie  er  ber  S&ritfen&eitbilft, 
unb  uns  ein  Krempel  gibt,  fonberlict)  ben 
fPrebigern,  wie  man]  bas  SSoll  beffern  fofl. 
2Bir  ((Wagens  leichtfertig  ba&in  in  2Binb. 
SIBenn  wir  ba$  (Evangelium  l)6ren,  unb  ba> 
fron  reben  fonnen,  meonen  wir,  es  fei)  genug, 
unb  laffens  be»  bem  (Menntnig  bleiben,  brin* 
gens  ntefet  ju  Gräften  nodb  jum  Kampf. 
£>aran  wirb  gewig  berjebler  fe«n,bagwir 
nid)t  mit  (grnft  bitten,  <2Bir  füllten  ©Ott 
obn  Unterlag  in  Obren  liegen,  ̂ ag  unb 
5ftad)t  feufjen  unb  flehen,  Da|  er  bem  $Bort 
wollte  Kraft  geben,  im  »fterjen  ju  wirken; 

twe.*X)awD  ̂ f.  68, 34.  fagt:  (Siebe,  (50>tt witb  feiner  Stimme,  ober  feinem  ÜDon 
ner,  Rrafc  geben» 

20.  £)as  foüen  riebt  allein  Die  ̂ rebiger 
tbun,  fonbern  alle  Triften  foüen  anhalten, 
unb  bafür  bitten,  bag  ©Ott,  ber  Das  (£v?  ennt* 
nig  gegeben  bat,  aud)  Die  Kraft  gebe ,  Dai 
bas  ̂ CBort  nicbt  allein  im  (Sdjwa$en  bleibe, 
fonbern  aueb  ju  Kräften  l omme.  ©inte* 
mal  überall  jefct  t»te  grofiefte  Klage  ifi,  ba§ 
tnanüielprebiget,  unb  niemanb  barnad) 
tbut;  fonbern  Dk  Seute  fo  rol),  faft  unb  faul 
werben,  bag  &  ©cbanbe  ifi,  unb  öielweni* 
Ser  tbun,  benn  uwor:  fo  wir  boeb  ein  folcj) 

Äußert  ©cfcrtfcm  12,  W&eii. 

grog,  belies  £icbt  baben,  bag  wir  feben,  was 
in  aller  2Belt  reebt  unb  unrecht  ijh  S)er* 
balben  wir  je  Urfacb  gnug  Ratten  ju  bitten, 

wie  (^t.  Paulus  bie  tl^ur ;  unb  Witt*  fo  fagen : 3br  t^abi  nun  alles  gnug,unD,fe»Duberfcbiu> 
tet  mit  bem2Bort,  bas  eueb  öerfunbigetunb 
reicblidj  fürgetragen  ifi.  2(ber  Darum  beu* 
ge  ic&  meine  ̂ nie,  ba$  ©Ott  feinen  (Segen 
baju  gebe,  unb  feinen  ̂ rejs  unb  (üfyre  cm* 
fel>en  wolle,  unb  eud)  bekräftigen  unb  jldr* 
fen,  tia§  es  in  eucl)  aufgebe,  unbSruc^t 
trage. 

au  (5r  rebet  fe^r  ern(Wid&  bon  feinem  ©e*» 
bet ;  als  wollte  er  fagen :  3$  mu§  l)iegefan* 
gen  liegen,  unb  fann  niebt  bepeueb  fepn,  nod) 

auf  anbere  <2öeife  eueb  i)dfm,  oftne  baf?  ic^ noeb  fann  meine  3\nie  beugen  (bas  fyi$t  mit 
aller  £)emutf>  unb  $rn|l  oor  ©Ott  fleben 
unb  bittmXb<\§  er  euc&  wolle  geben  unb  beo 

eueb  febaffen,  bas  weber  icb  noc^Fein  *£D?enfc6 tbun  fonnte,  wenn  icb  gleich  frep  unbimmer^ 
bar  beo  eud)  wäre* 

22.  Unb  fie&e,  wie  er  fein  tytbtt  befcbreiV 
bet,  M^  er  fieb  aud)  mit  ftu|feilid>en  (ße# 
beiöen  bee  Ämebcugens  baju  ftcOet :  wie* 
wol  aber  bajfelbige  dufferlicbe  ©eberbe,  wo 
es  aneine  i|t,  lauter  #eucbeleo  ifi;  bod),  wo 
bas  ®tbct  reebt  ifi,  unb  fein  g*uer  fat,  t>a* 
mit  es  angejunbet  wirb,  ta  |ut>or  t)it  Sftotl) 

betrachtet  wirb,  unb  bk  ©üter,  t)ie  uns  ge# 
geben  finb,  unb  burdijs  'ÜBort  geprebiget  wer# 
ben,  unb  ber  glaube  auf  ©Ottes  Wovt 
unb  ̂ erbeiffung  ftd)  erweefef ;  fo  wirb  ber 
Sttenfd)  baüon  entbrannt,  t>a§  er  auf  bie^nie 
fdüet,  unb  bittet  um  (Stdrfe  unb  £raft  b& 
©eijles.    ©arum;  wo  bas  &ebet  im  ̂ er^ 
*en  ange^unbet  ifl,  unb  brennet,  wirb  ftc^ber 
Ztib  fein  felbft  barju  (Teilen,  voit  er  foü,  mit 
5lugen  unb£)dnbaufbeben  unb  Kniebeugen, 
bc$  ibn  niemanb  lehren  barf;  me  ̂ OüofeS, 
Qatä  unb€bri|!us  felbjl  getban  1>at.  2flfo 
lehren  ftcb  Die  du(ferlict)en  ©eberben  alle  felbjl, 

&DÜ  b  wen» 
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wenn  man  oon  brennenbem  «öerjen  betet; 
Denn  der  ®eift  treibet  fte,  barum  fte  nid&t  ju 
uermerfen  ftnb,  obne  wo  fte  obne  ̂etfl,  aus 
.©eucbelet)  gefebeben;  als,  wenn  man  bamit 

metwet,  @3£>tt  einen  £)ienjr  unb  gut  SCBert* ju  tbun,  unb  bas  43er j  weit  baüon  ijt,  wie 

ber  ̂ ropbet  fagt  §f.  29,13 :  3Diß  X>olr"  eb* ver  mid)  mit  feinen  Hippen,  aber  U>r*Ser$ 
ijt  weit  von  mir. 

23.  £>ag  aber  @t  q}auftiö  faßt:  Jd> 
beuge  meine  2\nie  gegen  bem  Dater  vm* 
fers  «S2ri#3^  Cfcwjfc;  t)amit  **^ 
get  er  Die  Sebre,  bag  fiel)  niemanb  öor@5£>ft 
t>erme|Ten  foll,  etwas  *,u  reben  oberen  bitten, 
er  greife  ibn  t>enn  bei)  bem  tarnen,  wie  er 

j)ie  tbut ,  nemlicb  als  einen  "Datei*  3$£fu (Ebrijli,  unfern  4£rrn.  ©enn  €^vtftuö 
tft  unfer  einiger  Mittler,  unb  fofl  niemanb 
jum  SBater  fommen  unb  bitttn,  noeb  erbo* 
ret  werben,  er  fomme  benn  in  beS  Mittlers 
tarnen;  alfo,  Dag  er  ibn  benenne  für  feinen 
<$$m\,  ber  uns  t>on  ®Qtt  baju  gefegt  ijt, 
bag  er  für  uns  bitte,  Dam  auet)  uns  regiere 
an  Mb  unb  @eel.  £)as  ift  benn  ein  treff* 
lieb  ©cbet,  wenn  es  alfo  gefleUet  i(!,  geboret 
aber  aucf>  baju  flarfer  ©laube,  bag  wir  bas 
fuffe  2Bort  faffen,  unb  ©Ott  ins  ®m  bü< 
ben,  als  einen  Sßater  unfers  #§rrn  3§fu 
€b* 

24.  S)enn  es  tf!  gar  ein  tro(Hicb  SCßort,  bag 
Cbrifftts  unfer  *o<£rr  ift,  ebne  Dag  wir  eS 
fcbrccflieb  gemacht  baben,  unb  ibn  gebauten 
für  tmm  ftrengen  jorntgen  Siebter;  foer 
boeb  afleine  Darum  ein  $$vt  ift,  bag  er  uns 
fd)ü|e  für  fremben  Ferren  unb  Tyrannen, 
&em  Teufel,  ber  SCBeft,  ̂ ob  unb  (Sünbe, 
unb  allem  Unglücf ;  benn  wtr  ftnb  je  fein 
Erbgut,  barum  wirb  er  uns  annebmen,  befV 
fern  unb  ertofen  fcen  allem  groang  unb  ©e* 
walt.    $tlfo  iff  uns  biefer  Sftame  fein  lieb* 

d)er,  bag  mein  (5<3>tt,  mtin  <&*£rr,  aud> 
ein  t>ater  utifew  ££6mO*£fu  Cbrijftif*, 
aus  welchem  tarnen  Die  gan*,e@ottbeitber' 
für  bliebt,  unb  fiel)  uns  gibt,  bag  er  alles,  was 
icb  in  biefem  tarnen  bitte,  mtt§  überflügig 
geben;  ba  ifr  niebts  benn  eitel  #ülfe  unt> 
©nabe,  ba§  er  mieb  fe^en  will  als  fein  £inb 
in  €fyxifo  über  alles,  ̂   je  itlicb  unb  ewigifi 

2?.  lieber  bas  (fpriebt  @t.  Paulus,)  ift 
er  niebt  allein  ein  QSater,  fonbern  ber  rechte 
X>ater,  über  atlee,  was  X>ater  beipe  im 
Fimmel  unö  aufgeben,  ©ie  Q3ater,  Die 
wir  baben  auf  (Erben ,  fmb  Ö^dter,  Die  unö 
gejeuget  baben  nacb  bem  jyleifcb  unb  ̂ lut, 
ober  aueb ,  Die  man  um  alters  unb  @bwn 
willen  alfo  nennet ;  benn  ein  /eglicber  biüig 

feinen  alten  ̂ errnQtaterbeifewiein^ü* 
cl)ern  ber  Wenige  bie2vned?te  tbren  4>tvw, 
tlaeman,  Dater  nennen,  2  $ön.  f ,  13.  $IU 
fo  will  er  nun  fagen :  5lUes,  was  auf (£rben 

Q3ater  tyifit,  i(l  nur  ein  (^cbein  ober  ̂ dbat* 
te,  unb  ein  gemablt  Q3ilb  gegen  biefem  Sßater. 

26.  Slber  bas  fannbie  Vernunft  nimmer 
alfo  anfeben,  noeb  jemanb  im  ̂ >crjen  füb^ 
len,  wo  nid;t  ber  »ja  ©eijl  foleljes  felberwü> 
fet*  ©0  t>iel  Fann  Vernunft  wol  tbun, 
üa$  fte  ibn  einen  febreef  lieben  jornigen  SKify 
ter  beijfet,  ber  ibr  bit  ̂ Cßelt  unb  barm  bk 
^)6üe  m  enge  macbet,  ba§  fte  niebt  weig,  wo 
ffe  bleiben  foll;  bas  ijr  aber  ber  ̂ Ratur  un^ 
möglicb,  tia$  fte  il>n  bon  #erjen  ibren  Qßa^ 
ter  bei|]e/  biel weniger,  bog  fte  ibn  balte  für 
einen  Q5ater  über  alles,  was  Qßaterijt,  im 
^immel  unb  auf  (Erben,  beg  äße  anbere  SÖa* 
ter  nur  ein  (Spiegel  ftnb. 

27.  9frm  fiebe,  wit  einQöater  gegen  htm 
&inbe  tbut,  unb  wieberum,bas  ®inb  gegen 
bem  Q3ater.  Wenn  gfetcb  ber  Q3ater  niebt 
natürtiel)  i|t,  fo  bringet  boeb  ber  ?Rame  fo 

ber-liebe  unb  trotflicbe  Sumftcbt  mit  ftcb/ 

lieb,  trofHtd),  unb  machet  bie©ewiffenfieber,ibag  man  ftcb  aßes  ©utenui  t'bm  öerftebet. fo  wir  glauben*   S)as  tfl  aber  Wel  troflliV  3)i  nun  bas  nur  m  &ti)m  unb  (Spiegel 

fec&ten, 
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festen,  Da  eg  Die  QSater  auf  @rDen  fo  mit 
ganzem  (Ernjt  unD  freuen  gegen  ibren  £m< 
Bern  meinen,  wag  wirb  benn  tiefer  bimm* 
Itfcber  QÖater  tbun,  Der  über  alle  SBatcr  ifr? 
©arum  will  ung  @t.  ̂ aulug  lehren  an 
$8a  nEen  geben,  un&  beu  jener  natürlicher  gü* 
Derficbt  mejfen,  m$  ©Ott  für  ein  SBater 
itf,  unb  m^.toir  ung  gegen  ibm  Derfeben 
fbüen. 

28.  Termin  alfo  konnte  ©Oft  unD  ibm 
felhft  fein  #erj  nebmen,  ba§  er  einen  folcben 
^Ö3at>n  unb  Sttut  b  gegen  ©Ott  Durfte  tragen, 
unbDDn#erjenuiibmfagen:  £)u  biftmein 
lieber  SSater ;  m$  foflte  er  ntd)t  Dürfen  bittm, 
unb  wag  tonnte  ibm  ©Ott  Derfagen.  ©ein 
eiöe«  #erj  wirb  ibmfagen,  bag  3a  fenn  foll, 
wag  er  nur  bittet»  <&o  gewaltig  ift  DiefeSu' 
»erfi<$t  unb  Vertrauen  im  #erjen,  unb  foge< 
wig,  bag  ibm  nimmer  feblet,  wag  er  bittet, 
©ielje,  folel)retung©Ottfelb#,  wie  wir  fol* 
Jen  ben  Fimmel  aufbrechen,  unb  ibn  bloß  ma> 
<§en,  Dag  mir  feben,  wer  erifh 

29.  2Bag  ijl  nun  big  für  ein  ̂ 5ebet,  Dag 
©t.^aulug  t)ietf>ut?  §ben  Dag  wir  aud)im 
QSater  Unfer  beten,  fonDerlicb  in  Der  erften, 
anbernunbbritten  Ö5itte;  Die  fafifet  er  furj  in 
einen  Raufen,  mit  anbern  Porten,  meinet 
bod)eben  Dafielbe,  Dag  ©Otteg  9?ame  unb 
^ortbepung  gebeiliget  werbe,  bt$  ̂ eufelg 
9ieid)  untergehe  mit  afler  Q3ogt)!>it,  unb  wag 
wiber  ©Otteg  SBort  unb  SBiUen  ift ;  fprid)t 
alfo; 

©of  er  eu$  ̂ raft  gebe,  naefj  Dem  fReicfc 
tijum  feiner  ̂ errlidjfett,  ftarf  pt  wer= 
Den» 

30.  £)ag  (int)  treffliebe  2Borte ,  t>te eräug 
Ijüjigem  ©eiji  b^aug  Dringet  unb  brückt; 
unb  jeigen  an,  bag  erg  gerne  wollte  bobe?  aug# 
fpreeben,  unb  foIcbe$Borte  ftnben,  Damit  er 
fein^W  ganjan  Den  $:ag  geben  kennte,,  fie 
finb  abev  in  fd;roacr;  unb  ju  wenig,unt^bletbet 

Inod)  immer  üiei  mebr  SSrunft  im  ̂ Öerjen» 

Hacfe  öem  &eid)tr;um  feiner  «oeiTlicfyc*eit 
(fpriebter);  a!g  fußte  er  fagen:  (Sogrog  ifl 
feine  »gjerrlicbfeit,  bag  eg  biliia  ein  didd)tl)\im 
beiffet.  £>enn  Dag  ift  ©Otteg  g&re  unD 
^reig,  bag  er  Diel  unb  reiebud)  gibt ;  Dabei)  ja 
merfen  ift,  wag  er  für  ein  ©Ott  fei),  nemfid), 
$u  bem  man  fid>  alles  (Buten  t?erfU>en  fblf, 
unb  wenn  man  in  £76ri?en  ift,  aller  £ulfe» 

£)enn  tias  beißet  Die  ganje  <2[BeIt©ott/barum 
bat  fie  aud)  fo  Diel  ©otter  gemaenet,  unb  fo  Diel 
^eiligen  angeruffm,  Dag  man  fid)  ©utegunb 
#ülfe  juibnen  Derfebenbat.  ©aber  t)U 
©ebriftaueb  hk  Seute  ©ottcr  nennet;  bar* 
um,  ba§fte©utegtbun,  unbeinanberbelfen; 
alg©Ottfelb)t  suSttofefaset,  2^4^  16; 
2)u  fbllt  free  P^avao  (Bott  feyn, 

|i,  2Benn  aber  ein  ©ott  bitl  gibt,  obee 
gvo§  im  ©eben  ift,  fyat  er  audb  Defto  gtoffeu 
§b«  unb  ̂ errlid)feit.  CRun  ift  bi§  beu 

reebte  ©Ott,  Deg  aUe  J&errlicbfeit  alleine  ift,  * unb  niebt  aüeine  »gjerrlicbf  eit,  fonbern  Üveicb^ 
tbum  ber  »&errlicbf eit ;  alfo,  bag  er  augfebüt* 
uteflirt,  wagim^)immelunD^rbenift,  übet 
alle.tOMag  retdblt<i>.  ©enn  ereaucb  ber  al* 
lergeringf!en  Kreaturen  fo  überpügig  Diel  gibt, 
alg :  [0  Diel  Gaffer,  £uft,  €cbreicb  mity  fein 
©ewaebg/  baöonwir  nur  Dag  wenigfle^b^ 
braueben,  unb  ung  junu|  macben  fvnnen» 

^ un  finb  wir  fo  blinb  unb  toll,  Dag  wirg  uic&t  ■ 
feben,  fonbern  Deracbteng,  unb  fcblageng  in 
3Binb.  2Bie  öielmebr  tbut  er  nun  fokbeg  in 
geiflticben©ütern?  ©a  bat  er  ficb  felbfl  gar 
auggefebüttet,  unbungaegeben,  mit  ben  allere 
bobejten  ©aben  unb  ©utern,  unb  ung  ein  iblclj 
grog  Siebt  angejünbet,  bag  wir  wijfen  unb 
feben,  wag  SiBelt,  Teufel  unb  €ngel  ift,  ja, 
wag  ©Ott  felbfl  im  0inn  bat.  3tcm,wagge# 
tebeben  unb  noeb  fünftig  ift;  bag  wir  aUe 
SBeiebeit,  bajuaucballe©ewalt  babenübec 
©ünbe,  Teufel  unD  ̂ oD,  unb  Ferren  finl 

©DD  D  2 aller 
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aller  Kreaturen.  (Summa/  fo  groflfen 
$Keicf)tbum,  &ag  es  niemanbauSreben  Fann. 

32»  (Sie&e,  fi>  tfarFe  2Borte  bat  (St.  *}>au* 
lusin  biefem  ©ebet  gebrauchet,  unb  traget 
einfold)es#erj  gegen  ®£)tt,  bag  es  mug 
Frdftig  fe^n,  Durrfj  Die  Rolfen  bringen,  unb 
l)en  #immel  aufmachen*  £r  fagt  nicbt,  ba§ 

©Ott  unfern  QSerbienfr  unt)  (2BürDtgFeif  an? 
febe,  unt)  tt>m  baffelbe  geben  fofl,  nya^ et  bittet, 
fonbern  Den  SKeicbtbum  feiner  #errlid)Feif* 
(Denn,  ob  trtrö  gleich  nicbt  wertfy  ftnb,  fo  ifts 
ober  ©Ott  wertb,  bag  man  feine  JperrlicbFeif 
erFenne,  unbibm  bie  (£l)re  gebe,  bog  er  feine 
©fiter  fo  reicblid)  urnfon}!  ausfd)uttet,auf  bag 
fein  Sftame  aQein  gebeiliget  werbe.  5llfo 
mug  bas  ©ebet  gejMet  werDen,  wo  es  üor 
©Ott  gelten  unb  erboret  werben  fott;  fonjr, 
wo  er  unfern  SÖerbienjr  anfeben  foüte,  würbe 
er  uns  gar  eine  fcbmale  ̂ arteFen  geben. 
(Sollerreicblicb  geben,  fo  mug  er  affo  geben, 
Dag  bu  beFennef! ,  wie  es  aus  lauter  ©naben 
gefcbenFt  fe»,  unb  feine  groffe  £errltcbFeit 
preifejr. 

33»  'SBas  foü  er  aber  geben,  barum  (St. 
Paulus  bittet  ?  £)a§  nid)t  allein  bae  <2Bort 
tepibnenfei),  wiewof  bas  aud)  ein  grog  ©ut 
unb©abei|?,  wo  es  reicblicb  gebet;  fonbern, 
bag  es  aucb  im  43er*en  fcbmecf  e  unb  flarF  gebe 
im  Seben.  Sllfo  fefcet  er  gegen  einanber 
gBortunb&raft:  QSiele  babenbasSEßort, 
wenige  aber  bie&raft,  bag  esnatbbrucfeunb 
jurJolgeFomme,  unb  alfo  bernacb  gebe,  wie 
man  baöon  fagt  Unfere  SDßiberfacber  Fon* 
nen  uns  nicbt  bober  fc&elten  unb  fpotten,  benn 
bag  wir  üie(©ufes  prebigen  unt)  boren,  aber 
bod)  nicbt  weif  er  fommt,  unb  niemanb  bar* 
nad)etbut,  nocb  fid)  baöon  beffert;  ja,  bag 
wir  arger  werben,  benn  wir  $ut>or  gewefen 

finb,  barum  (fagenfte,)  wa'reesbefler,  bag  es bliebe,  wie  es  öorbin  gewefen  iff. 
34*  223as  wollen  wir  nun  fyeiu  fagen? 

5(lfofagenwir;  3wimffcn,  weil  wir  fe^en, 

bagesfolofe&on  flatfen  gebet,  unb  bie  ̂ raft 
fo  mit  üom  ̂ Cßort  bleibet,  baben  wir  bejlo 
mebrllrfacbe  ju  bitten,  wie  alfyie  (St-  $air/ 
lus  tbut  unb  lebret.    Sitmanöem:  ob  fte 
gleicb  wenig  Keffer ung  unb  grücbte  feben,  fo 
jtnD  fte  bocb  bie  £eute  nicbt,  bte  Da&on  ricbfen 
Jollen*    ©ie  mepnen,  wir  feilen  eitel  SCßan* 
Der  tbun,  unb  lobten  aufwecfen,  unb  eitel 
Üvofen  wacbfen,  wo  bie  Stiften  geben,  bag 

lauter  #eiiigfeit  Da  fei).    «iBenn  aber  bas 
wäre,  was  bdtten  wir  üor  Sftofb  \u  bitten? 
£)enn,  was  icb  fcbon  babe,  Da  Darf  icb  unb 
Fann  nicbt  um  bitten,  fonbern  foü  ®Ött  bafur 
Danfen.    2Beil  uns  aber  (St.  Paulus  unb 
oie<Sdjriff  tynffet  bittm,  jeigt  fte  an,  bag  es 
uns  muffe  an  ber<StärF e  fehlen;  was  Dürfte  fte 
fonften  fo  unnü£  ®tföwa%  treiben  ?  £)od),  ob 
nicbt  alle  barnacb  tbun,be|Tern  ftd)  bennocb  etttV 
dbc,  unb  bringet  ja  biejrucbt/bag  eS  üiel  guter 

©ewiflcn  macbet,  unb  m'el  Uebels  nachbleibet, DaSüorbtngefcbebenifl.  Unb  foüte  mansauf 
beoDen  (Seiten  gegen  einanDer  feben,  würbe 
man  auf  ciefem  Ort  nocb  einen  grofiTen(Scba£ 
feben,ben  wir  in  3Binb  fcblagen ;  unb  ob  wir 
gteicb  etwas  fcbwacbftnb,  follfees  Darum  gar 
verloren  feyn  ?  3H  Docb  Dort  nicbts,  benn  eitel 
(ScblammunDUnflatb,  Das  wollten  fte  gerne 
mit  unferer  (Scbwadjbeit  fcbmücf en  5  Darum 

mug  \\)t  -Ding  fcbon  feon,  unb  unfers  flinfen. 
3?*  (So  lag  fte  nun  nur  fortfahren  unb  ricb^ 

ten.    2Bir  beFennen,  Dag  wir  nicbt  alle  ftarF 
ftnD;  Das  ifr  aber  aucb  wabr,  wenn  .Feine 
(Scbwacbbeit  unter  uns  wäre,  bürften  mt 
Feines  Wittens  nocb  5lnbaltens,^:reibens  unb 
taglicben  $rebigens.    Collen  fte  aber  M 
(Eöangefiumum  unferer  (Scb^acbbeit  willen 
Derbammen,  bie  wir  felbfl  beFennen,  fo  ftnb 

fte  eben  t)or©ö^  gerichtet,  bamit  fte  uns 

ricbten.    3cb  Fann  wol  im  Otet'cb  ber  ©na^ ben  fleben,  unb  Docb  auffen  fo  fcbwacb  feon, 
ba^bu  micbmagfl  für  einen Q3uben  anfeben. 
S)u  fiebefr  ben  ©lauben  ntd;t,  aber  &Ott 

fielet 
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flehet,  unb  ieb  füble  ibn,  Dteweil  ricbteff  Du 
micb  nacb  Dem  dufferlic&en^efen  unt)  905er« 
fen,  unDfeblefr,  fcbldgft  ein  Urtbeilüber  unD 
wiber  Dieb  fefbf^*  ̂ ßiv  wiffen  unb  flagen 
aueb,  Dag  wir  fd>n>ad|>  unD  gebreeblicb  finD, 
Darum  febrepen,  bitten  unD  feufien  wir,  Dag 
uns  ©Ott  ©tdrfc  unD  Äroft  gebe* 

36.  Sumöritten,  ftnD  wirbeg  gewtg,  wo 
©OttesSOBortgepreDiget  wirD,  Daß  Dafelbf* 
aueb  feine  Jrucbt  folge,  unb  feon  muffe.  9P&tt 
wir  nun  Das  2öort  ©Oftes  fyaben,  fo  mug 
©Otfes  ©eijf  auebbep  uns  feon ;  wo  aber  Der 
©eifiift,  DamugaucbDer©laubefepn,  er  fei) 
aud),  wie  febroad) er  wolle:  obmanibngleid) 
niebt  fielet,  fo  f  ann  es  je  nicht  feblen,eS  muffe« 
aueb  £b#en  unter  uns  feon,  Die  Da  tdgfid) 
bitten ;  Das  unfer  feiner  gewabr  wirb.  <go 
gefebiebts  ibnen  reebt,  Da§  fte  alfo  anlaufen 
unD  feblen,  Dieweil  feben  flie  ftcb  um  nacb  Den 
S&riften,  unbfommt  ibnen  feiner  unter  2(u* 
gen.  £)as  %Qott  if!  ju  boeb,  es  will  niebt  Don 
UnSgeurtbeiletwerDen,  fonDern  foH  uns  rieb* 
fen ;  noeb  will  Die  SCBe Jt  Don  uns  ungeurtbei* 
fet  unD  ungemeine«  fei;n,  unD  will  Doeb  ©Ot< 
tes  SSSort  urtbeilen  unD  meiflern :  ̂a  bdtte 
©Ott  £ufi  ju.  £s  wäre  ©cbabe,  Da§  fte 
füllten  einen  frommen  Triften  feben,  Darum 
DerblenDet  fte  aueb  ®£)tt  alfo,  Dag  fte  feines 
Öveicbs  feblen,  wie  ffaiaS  0.26, 10.  fdgt:  Vt 
tollatur  impius  de  terra ,  ne  videat 
gloriam  Dei :  3Die  <0ortrofett  jet)en  &ee 
?>£rrn  £ei:rfid?fett  md;t.  S)arum  fnV 
gen  aueb  folebe  £lüglinge  niebt  Diel  recbtfcbaf* 
fener£b#en  Dor  ftcb,  fonDern  gemetniglid) 
Darren  oDer  <Sd)wdrmer,  Daran  fte  ftcb 
fernblieb  puffen  unD  ärgern;  Denn  fte  jtnbs 
niebt  wertb,  Dagfte©Ottes€bre,  basifr,et> 
nen  frommen  Cbriften,  feben  follen,  über  wek 
eben  ftcb  ©Ott  mit  allen  feinen  ©ütern  am 
febütter. 

Doeb  n  tcbf  ♦  2Benn  fte  boren ,  Dag  einer  ein 

auf  unfrräflieb  &ben  fübret,  fo-fagen  fte :  SDie 
£e£er  baben  aud)  alfo  gethan,  unD  ©ifft  unter 
einem  guten  Gebein  Derborgen;  fübret  abtv 
einer  ein  freebunD  rucblosSfeefen,  fo  muf  er 
ein  23ube  feon.  SSBie  man  mit  ibnen  fdbref, 
fo  tbut  man  ibnen  niebt  reebt :  pfeifet  man  iV 
nen,  fotanjenfte  niebt;  f läget  mannen,  je 
beulen  fte  n  iebt ;  wollen  Weber  füg  noeb  fauer 
boren.  5llfo  muß  jtefe  t>te  Weisheit  jur 
€5d?ule  fuhren  unt>  meinem  laflen  von 
fcen  I\luglmgen,  wie  £b#us  SOtattb.  11,19* 
fagt.  ©0  macbet  <3£)tt  Die  2Belt  ju  9te* 
renunbfcbanDen,  laffetftd)  immer  Da^rn  t# 
tbeilen,  unD  fdbretnnterbeffen fort,  unD  laffet 
Das  €oangelium  einreißen,  foüten  fte  gfeid) 
für  ̂oben  berften.  ©as  fage  idy  Darum,Da§ 
wir  uns  fürfeben,  unD  niebt  mit  ibnen  jufar>> 
ren,  unD  mit  JreDel  ©Ottes  CXBect  unD 
2Bort  riebten;  Denn  ob  wir  gleicb  febwaer) 
ftnD,  ftnD  wir  Dennocb  aewif?,  Dap  ©Otte^ 
fKeicb  unter  uns  gebe,  weil  wir  fein  2Bort  ba* 
Den ,  unD  bitten  Darneben  tdglicr),  ba§  Da^ 

'SBortju  Gräften  Fomme,  unD  wir  im©lau> 
ben  junebmen ;  vok  folget : 

^a^ereueftgebe/mtt  ̂ raft|!arf  juwer* 
Den/Durc^DenÖetff/  an  DeminnwenDt* 
gen  fflmfäm. 

38»  T)er5(poflelbraucbetD}el^Borte  Da# 
ju,  Dag  er  je  Dem  freien  ̂ Bitten  niebt  Diel  §fyu 
unD  Üvubm  Faffe,  unD  wünfd)et  ibnen  Die 
^raft,  Die  Dom  #immef  fommt,  Durcb  Den 
Qtiliam  ©etft ;  Denn  Die  9S3elt  bat  aueb  eine 
©tdrf  e,Da^u  aueb  einen  ©eift,  welches  ijt  Der 
Teufel,  Der  ̂ Belt  Jürfl,  Der  Der  ̂ enfeben 
^erjenDerblenDetunDDerbdrtet,  brüjlet  ftcb, 

unD  bldfet  t'bnen  einen  Sttutb  ein,  mepnet,  a wolle  Die  griffen  Dampften  unDfrifcf;  Dur^ 
Drucfen.    S&ie  nun  Die  ̂ eltleute  mutbig 

37.  UnD  wenn  greieb  einer  »or  fte  fommt,!  unb  flolj  ftnD,  fo  ftnD  Die  Cbriflcn  aueb:  aber 
unD  i&nen  in  Die  Slugen  (loffet,  fefjen  fteibnipieJgrofferunDüdvfer  Durcb  b'm  ̂etL©eifr, £>ÖD  D  3    .  Dag 



u62       Sfuetegtmg  fcer  ££pt(W  am  fecfoebenten  Sonntage  nack>Znmtati&.      u6l 

bog  fte  unerfcbrocf  en  finb  mm  Der  "SBelt, 
^eufel/2ob  unb  aUem  Unglück  £)asb# 
fet  nun  eine  g«ßlid?e  @tavEe ;  Denn  bas  »jpe* 
braifefee  2Bortlein,  (öetjl,  foüte  man  billig 
beutfeben,  einen  *Tmd>,  ber  6a  trosig  imfc 
e«t>ne  i jt.  £>enn  geifttiebe  ©tdrfe  tft  nicht 
Q5ein  noch  Sleifcb,  fonbern  bas  Jgerj  unD 
terSDlutbfelbft;  als  wieberum,  ©ebwaeb' 

l>eit  ̂eiflet,  bloDe  unD  fet'ö  fei;n,  unb  am  Sttutb 
feblen. 

39.  ©owiUnun^t.^auluSfagen^aS 
bitte  unb  wünfebe  ich  euch  &on  ©Ott ,  bog  er 
euch  einen  fofd)en,f  übnen  unt>  tragen  Sftutb, 
unbfo  einen  tfarfen  freubigen©eift  gebe,  ber 

unerfebroefrn  fei)  für  2(rmutb/  (^cbanbe, 
Sunt)/  Teufel  unb^ob,  bog  U>r  genngjeob, 
bog  euch  nichts  febaben,  noeb  mongein  fonne. 

JDer  XX>eIt  ITlutl),  bei*  bo  beiflet  Spiritus 
mundi,  bleibet  unbftebet  nicht  länger,  Denn 

fo  lang  ein  Q3orratb  üorbonben  i|t,  bo  man 

fleh  auf  t>et!äjjt;  bober  man  fpriebt:  ©ut 
maebt^utb;  DaSijt,  ber^utbfommtüom 
Common  unb  weltlicher  ©ewalt,  i(i  jteif 
unbftoli,  unb  brüllet  jtcb  auf  jeitlicb  S5ing: 
5(ber  jener  ©eitf  fcertäjfet  fld)  allein  auf 

©Ott,  bat  auch  feinen  Söorratb  nocb$5aar' 

feboft,  benn  ©Ott  aUein;  Darauf  tröget  er 
wiDer  alles  llebet,gewinnet  gor  ein  onber  $m 
unb  95Mb ,  Denn  Die  2Belt  bat,  £)as  foU 

Die  @tärfe  fei>n,  borum  @t.  Paulus  bitm, 

Die  nicht  im  jfeifch  unb  93lut  ijt,  bas  ficb&er* 

laffet  unb  bauet  auf  feine  eigene  ̂ raftunb 
Vermögen,  ober  auf  menfcblicbe  £ülfe  unb 

Q3eofianb;  fonbern  an  bem  innwenbigen 

SKenfcben ,  nemlicb  bas  unerfebroef ene  frobli* 

che  £erj  allein  auf  ©OtteS©nabe  unb  £ül> 
fe,  Dae fiel)  für  feinem  ©inge  niebt  fürchtet, 
unb  aUe  gülle,  Dveicbtbum  unb  ©nüge  bat  im 
©tauben  (obgleich  nichts  benn  eitel  Mangel, 
Unf  vaft,  <Scbrecf  en  2c,  fror  5(ugen  febeinet 
imb  gefüblet  wtrD) ;  nemlicb  ©Ott  fefbj!  mit 
allen  feinen  ©ütern. 

Unb^bit^um  woljnen  buref)  Den  ©laube» 
in  euren  #er§en, 

40.  £)er  ̂ eilige  ©eifl  bringet  ©)riftum 
ins  £er$,  unb  lebret  ibn  erfennen,  jünDet  es 
an,  unb  machet  es  mutbig  Durch  Den  ©lau^ 
ben  an  benfelben*  CDenn  babin  frtmmet  @t» 
$aulus  überall,  ba§  ftd)  niemonb  unterfkbe 
üor  ©Ott  ju  f  ommen,  ohne  Den  €brifhim,Der 
aüeine  Mittler  ifh  2Benn  nun  QEbriflus  in 
meinem  ̂ erjen  wohnet,  unb  regieret  mein 
gonjes  geben,  ob  Der  ©loubegleid)  febwad) 
ijr,  liegt  Doch  nichts  Daran;  Denn  £brijhtS 
nicht  eitel  25cin,  fonbern  aucbSleifcbift;  ja, 
er  bat  auch  flattern  unD  ©efebwäre  unb 
(Sünbe,  begfebämeterfieb  nicht,  obgleich  Die 
groffen  ̂ eiligen  bit  Sftafen  Dafür  fwpjfem 
2Boer  nun  wohnet,  bo  ift  alle  jülle,  ©Ott 
gebe,  er  feo  febwad)  ober  (Torf  ♦ 

41.  <0n*ijhitnaber  im  ̂ i*3en  vvobnen, 
i(!  nichts,  Denn  €^ri)ium  ernennen,  n>aS  er 

fep,unb  was  man  jtcb  ̂ u  t'bme  öerfe|en  foU; nemlicb/  Do§  er  unfer  Jpeilanb  fo/  tiut<$>  mU 
eben  wir  Dabin  f  ommen  finb,  ba§  wir  ©Ott 
mögen  unfern  QSater  nennen,  unb  burch  ibn 
ben  (Btift  empfoben,  ber  uns  wiber  alle  tln> 
glücf e  einen  ̂ utb  gibt*  2Hfo  wobnet  er  bey 
unSim^)er^en;  benn  er  fonft  nicht  ju  fojfen 
ift,  weil  er  nicht  ein  tobt  £)ing,  fonDern  ein  le> 
bcnDiger  ©Ott  i%  2ßie  foffet  man  ibn  aber 
ins  £er$  ?  97icl)t  mit©^nfen/fonDern  allein 

Durch  Den  lebenDigen  ©louben.  €*c  (äffet  jüd) 
nidn  mit  Werfen  foffen,  noch  mitogen 
fcbopjfen ,  fonDern  allein  mit  Dem  ̂ er^n  W' 
ten,  3ft  nun  Der  ©taube  rec^t  unb  grunbguf, 
fo  baffc  Du  unb  füblefl  ̂ t>riftum  in  beinem^er* 
jen,  unb  mi§t  oHe^was  er  gebenf et  unD  ifyüt, 
im^)immel  unb  ̂ rben,  \vk  er  bureb  {an 
(3Bort  unb  ©eifr  regieret,  unb  wk  bie  gefin? 
net  finb,  bepDe,  bieibn  bähen  unb  nid>t 

hoben, 42*  S)oS  will  bie  ©f.  ̂ oulus,  toi$  £I>ri> 
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fhtf  fofraftig  fepn  fofl  im  £er  jen,  t»a§  er  au& 
ridtfe,  was  baö  3Bor  t  in  fieb  bat,  ba§  wir  Don 
@ünb  unb  ̂ oöerlofet  werben,  unb  fid>er 

flnb  feiner  <3ncti>e  unb  Des  ewigen  gebend. 
<2Bnin  nun  baä^W  fotd)e$  fublet,  ifls  ntc^C 
raoglid),  Da§  e*  niebt  foQte  jtolj  unb  fpaftfg 
»erben  wiber  Des  ̂ eufeltf  unD  Oer  2Belt 
©c^rcefen*  2Ber  aber  folc^cö  noeb  niebt 
füblet,  ber  W  einen  üvatb,  wie  er  ibm  tr>un 
foHc,  nemlidj,  Dag  er  ©Ott  bitte,  unb  bitten 

tofte ,  um  folgen  ©tauben  unb  <^tarfe,  S)ag 
ijrein^tucf,  Dom  ©tauben;  folget  bat  am 
bere,Donber£iebe* 

Unb  burdj  bk&tbt  eingewur&elt  unb  ge< 
grunbet  werben, 

43.  £>$  ijr  aber  eine  anbete  SBejfe  ju  re* 
ben,  benn  wir  gewohnt  jmb.  SOKiffen  wir 
t?id>t  bureb  ben  (Blauben  eingewurzeltem 

gepfropffet  unb  gegrunöet  werben? 
2Barum  gibt  benn  &.  ̂ auluö  folebeö  ber 
liebe  ju?  Antwort:  2ßabr  ijte;  aber  bie 
#<be  beweifet,ob  bei  ©laube  red)tfd)affen,unb 
baä  #ecj  froblid)  unb  mutbig  in  ®Ott  fep ; 
benn,  wo  eine  folebe  flarfe  SuDerftcbt  ift/  ba§ 
buniebt  jweifeHr,  ba§©Ott  bein  SÖater  i|r, 
muf?  je  folgen,  Ibie  febwaeb  aueb  ber  ©taube 
tft,  ba§er  berauäbrecbe  mit  bem  SBUmbe, 
Stbatunbber  #anb,  unb  fid)  bes  Sftäcbffen 
annebme,  mit&bren  unb  #anbreid>en.  £>ae 
fyitfet&U  Paulus  bie  burefc  bie  Hiebe  ge* 
grunbet  unb  eingewurzelt  werben,  ba$  ijr, 
jpürenunbftiblen,  baf  wir  einen  reebtfebaffe* 
nen  ©tauben  babem  £>enn  bie  Siebe  i|l  bie 
gjrobe,  bamitmanDerfucbet,  ob  Der  ©taube 
reebt  fep ;  \x>ie  @t  betrug  aueb  faaet  2  £pifi 

c.1,10:  £but£(en3,  ba£  ü>r  euren  Serufj^ortreifienlaffe;  Da§  id)  erFenne  unb  ae> 
buret)  gute  VOexU  vefte  machet,  btö  iß,  wijjbtn,  wo  icb  binfomme,  ba§  €bttjru£  Da 

unb  febäumet  oben  auf  bem  »Serben,  unb  ifl 
niebt  gegrünbet  noeb  eingewurzelt.  £>a$ 
mepnet  ©t.  Paulus  mit  ben  jwepen  ©tücf  en^ 
gumerjren/  Dag  wir  gegen  ©Oft  einen  rieb^ 
tigen  ©lauben  im  43erjen  baben  foHen.  gurn 
anbern,  ba§  berfelbige  berfür  breebe,  unD 
ficb  erdige  burd)  Hie  liebe  gegen  bem  $ftaü)> 

Pen. 
$(uf  U$  tfjr  begreifen  mbget,  mit  o&m 

£eiltgen,  meldjeS  Da  fep  bie  Sörette^mb 
bie  £änge,  unb  bie  £iefe,  unb  bie£br)e* 
44.  £>a$ifiaber  ein  ©tuef  feinet  2ßun* 

febes,  ba§  eöbabinfommen  möge,  baf?  fie  ge* 
gen&Ottaufgeticbtetunbgetrojf,  tiurcb  ben 
©tauben,  unb  gegen  bem  wtcbften  wobt  ge> 
grunbet  unb  eingewurzelt  fepn,  bureb  ̂   Öfr 
be*  ̂ [Benn  ibr  alfo  geflärfet  voetbet,  bureb^ 
bringet  unb  naebbruefet  Cwifl  er  fagen) ;  fo 
werbet  ibr  mit  allen  Zeitigen  bie  Dier  ©tücfe 
begreifen,  unb  baran  junebmen,  unb  immer 
mebr  unb  meb^  baDon  Decjleben.  ©a^  tbut 
nun  allein  ber  ©taube ;  benn  bie  2iebe  geboret 
niebtb^ber,  fie  bilft  aber  baju,  ba§  ficb  Der 
©laube  baran  beweife. 

4^  9iu$  biefen  Porten  böben  unö  bk 
lebtet  bat  tyityt  £reuj  abgemablet  unb  ge^ 
meffen,  baoon  boeb  %&t»  ̂ auluö  fein  ̂ GBort 
rebet,  fonbern will furjticbfo fagen:  2)aßtbr 
begreifen  moget  alle  2)inge,  wie  lang, 
breit,  weit,  tief  unb  bort?  bae  Äeicr)  Cbri^ 
fti  fey.  £)as  gefebiebt  Denn,  wenn  bat  #erj 
fo  jtebet,  ba$  mirö  €bri|tu$  nidbt  ̂ u  lang,  breit 
ober  weit  macbenfann,  ba§  i<fo  nid)t  binnacb 
fabre,  unb  weber  fo  tief  noeb  fo  bod)  fabeen 
fann,  ba§  icb  mieb  Don  ibm  ober  Don  feinem 

fabret  fort,  unb  tbut  gute  SCßerEe,  auf  ba§  fet>  unb  regiere  an  allen  orten,  fo  witMWtö 
man  febe,  unb  ib*  felbf!  fpuren  moget,  ba§  ibr  lang,  breit,  tief  unb  boeb  ijr,  ß  fep  ̂eitlicb  ober 
ben  ©tauben  babt,  unb  reebtfebaffen  fepb,fon|l  ewig ;  wie  breit  unb  mit  ju  meffen  ifl,  fo  finbe 
bleibtet  immer  ungewiß  febwebet  in  obren,  j  icb  i§n  überaß/  «>ieS)aDibfaget  ̂ 139,7*8: 

W>o 
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XVo  foü  id>  bmgeben  vot  Deinem  (Bäft, 
unDwoföUtcb^tnÄief?en  »ov  Deinem  4m 

gefielt?  £abre  ict>  gen  Fimmel ,  fo  bijl 
touba,  bette  id?  mit  in  Die  <£)$fle,jo  biß  Du 
auä)  Da:c.  <£r  regieret  eroig ,  feine  Sänge, 
freite,  ̂ :iefe  unD  £6be  bat  feine  Sttaajfe ; 
wenn  icb  nun  gleicb  hinunter  in  t>ie^)olle  fab» 
re,  fo  [priest  mein  #erj  unD  ©laube,  €b#«S 
iftaucbDa» 

46.  3jt  nun  t)ie  (Summa :  3cb  werbe  ge 

wir  baben  follen,  nemlicb ,  Die  er  gegen  uns, 
unD  wir  gegen  Den  Sftäcbjien  tragen,  welcbe 
alle  @rf  enntnig,aud)  Des  (Ebangelii/tbertrifFiv 
5>nn  tvtffe,  was  Du  wiM,  (b  (>tlft  Das  §r* 
fenntnig  DodE>  nid&t^,  oDer  wenig/  woDieSie* 
be  nid)t  ifh 

48. 2(tfo  ifl  f  ur|  Die  (Summa  Diefes  <2Bun* 
fc&eö:  £)ag  wir  im  ©lauben  junebmen  foU 
len,  auf  Dag  er  jlarf  unD  frdftig,  Sie  Siebe 
bi^tg  unD  brunftig  fei).  UnD  wir  alle  fo  er* 

niebriget  oDer  erbost,  mig  mid),  wie  Du  wißt,  füllet  werDen  mit  allerlei)  $5£)tteS  June ;  Das 

reig  mieb  ̂te^er  j)Der  Dortbin,  fojmDe  icb  ift  auf  €brdifcbe  (2Beife  fo  biel  gereDet,  Dag 
^bnflum  Da*  (Denn  er  bat  alle  £)inge  in 
feinen  JpanDen,  im  Fimmel  unD  (ErDen, 
unD  ift  ibm  aHes  unterworfen,  £ngel,  §:eu* 
fei,  SBelt,  (SünDe,  $oD  unD  £6lle.  (Dar* 
um,  wenn  er  in  meinem  #erjen  wobnet,  fo 
bleibet  Der  Sttutb  lieben;  wo  icb  binfomme 
unD  fabre,  fann  id)  niebt  verloren  werDen* 
£)enn  wo  QEbrifluS,  mein££rr,  bleibet,  Da 
bleibe  icb  aueb*  ©ig  ijt  aber  Der  Vernunft 
unmoglicb  ju  fbun,  wenn  fie  eine  <£üt  b&cb 
über  oDer  unter  Die  §rben  fabren  follte,  unD 
DiefeS  gegenwartigen  ©icbtbaren  beraubet 
werDen  unD  berlaffen,  mügte  fie  bezweifeln* 
£Bir  aber  erlangen  einen  anDern  3ftutb 

Durd)  ©jriftum-/  unD  wi jfen,  Dag  er  an  al> 

Jen  Orten  fei),  es  fei)  €*bre  oDer  (ScbanDe, 
junger,  Kummer,  Äranfbeit,  ©efdngnig, 
^oD  oDer  Seben,  ©uteS  oDer  Ö3ofes.  @ol* 
cbes  wunfebet  (St.  Paulus  Den  @pbefem, 
Dag  ibnen  ®Ott  ©naDe  unD  (Stdrfe  Daju 
gebe,  Dag  fie  es  alfo  mit  Dem  ̂ )erjen  faflfen. 
UnD  befcbleuft  nun  Das  (Bebet  alfo: 

2fadj  ernennen  Die  Siebe  €brijft,  Die  bod) 
alle  <£rfeimtm£  übertrifft,  auf  Dag  ibr 

erfüllet  werbet  mit  allerlei)  (&Qttt$ 

§üüV 
474  (Das  tji,  wo  ibr  im  ©tauben  ftebet, 

unDDiebier^tücfe  begreift,  wünfebe  icbeud) 

wir  erfuüet  werDen  auf  alle  ̂ Beife,  Damit 
er  Doli  machet,  unD  boll  ©£)ttes  werDen, 
überfebüttet  mit  aller  ©naDe  unD  ©aben  fetV 
neSÖeiffes,  Der  uns  mutbig  macbe,  mit  fei* 
nem  Siebt  erleucbte,  unD  fein  Seben  in  uns  le* 
be,  feine  ©eligfeit  uns  feiig  mad&e,  feine  Sie* 
be  in  uns  Die  Siebe  erwecke*  ̂ urjum ,  Dag 

alles,  waseer  ift  unD  bermag,  in  uns  Dollig 
fen,  unD  fraftig  wirfe,  t>a^  wir  ganj  oergot* 
tet  werDen,  mcfyt  ein  *J>artefeny  oDer  allein 

etlicbe  ©tücfe  ©Otte's  baben,  fonDern  alle 

Sülle* 
49»  €S  i(!  biel  Daöon  gefcbrieben,wie  Der 

^enfd)  foU  bergottet  werDen;  Da  baben  pe 
Leitern  gemacbet,  Daran  raärigen  ̂ immel 
ffeige,  unD  biel  folebes  ©inges»  ̂ s  ifi  aber 
eitel  ̂ artefenwerf;  b«  tfl  aber  Der  reebte 
unD  nabele  QÖeg,  bi»anjufommen,angejei* 
get,  Dag  Du  boll,  boll  ©OtteS  werDefl,  Dag 
DirS  an  feinem  ©tuefe  feble,  fonDern  alles 
auf  einem  Raufen  Hbcfl,  Dag  alles,  was 
bu  reDef!,  Denf  efi,  gebefl,  <6umma,  Dein  ganz 
jes  £eben  gar  gottifcb  fei). 

^04  ̂ S  fbü  aber  niemanb  Denf en ,  Dag  fol> 
$beS  in  Diefem  Seben  irgenD  einem  ̂ enfd)en 

bojlf ommlicb  wieDerfabre»  2Bir  mogenS  wol 
wünfeben  unD  bittm,  wie  ̂ «  ̂ aulusb«5 
getban  bat,  man  wirD  aber  feinen  jinDen,  Der 
folcbe  fintle  gdnjlid)  babe,  wir  (leben  aüem 

aud)#  Dag  ib«  erfennet  Die  Siebe  Qtyifti,  foiauf  Oftn;  M$  wirs  begebren  unD  Darna# 

feufie»; 



1163 QZin  Crofl,  Permabnung  unb  (Bebet. 

1169 

feuften ;  Denn  tt>£tl  wir  im  Sleifcb  leben,  finö 
wir  noeb  aueb  fcoü  mit  allerlei;  ̂ Damefulle ; 
Darum  ijt  notb,  Dag  nur  o(>n  tltitctfag  bit> 
ten,  Dag  ©Ott  Die  @cbwacbb?it  binweg  ne(j> 
me,  unD  gebe  uns  Den  fflutt)  unD  ©eijl  ine 

«©er^,  unD  fülle  uns  mit  ©naben  unD^tar* 
fe.  Dag  er  allein  in  unö  Dofliglicb  regiere  unD 
wirfe.  £)ag  foüen  mir  uns  aueb  alle  unter 
einanDer  wünfdben.  ©aju  wolle  uns  ©Ott 
aueb  ©naDe  aeben,  Slmem 

(gptjlel  am  jkben  je&enteti  <gotmta<*e  naej)  ?rimfatt& 

/Äo  ermabne  nun  eudb  tdb  (Sefangener  in  öem  $<£ttn,  Z>a$  ifyt  n?anöelt,  wie  ftebs  gebubret  eu* 
W/  rem^eruf,  öAnnne  ibr  beruffen  feyö,mit  aller  £>emutb  w»ö  @«rtftmmb,  mit  (Seöttlö;  und 

»ertraget  einet:  den  anöern  in  öer  Hiebe-,  unö  feyfc  fTet^tat  $u  balten  öie  CEini^eit  im  ©eif?,  öurdb 
Ö«s  Band  des  ̂ rieöens.  *£m  Äeib  unb  ein  (Beifi,  wie  ibt  audb  beruffen  feyd,  «ttf  einerley  ̂ offi 
nung  eures  Beruf«.  *£in  *&ett,  ein  (Staube,  eine  Caufe,  ein  (BQ)tt  unO  Vater  unfer  aller,  fceröa 
tf?  über  eueb  alle/  und  fcurdb  eueb  alle,  und  in  eueb  allen. 

3nnfjalt. 
i£ine  Permal?nung  $u  guten  Werfen. 

*  SÜctcbeä  betb&#fte@#fl&  t>er  griffen  itf  1. 
l.Von  biefev  XJevmabmmg  überhaupt  i.e. 
II.  Von  tiefer  ferroabnimg  befoitbere. 

A,  2)a$  etile  @tucf  biefer  93ermabnuna„ 

'    1.  Der  ©tunb  btefeö  @fücfeö  3.  fqq. 
2.  Der  %nnl)aU  btefeö  ©tuefeö  4. 5. 

*  n)ie  unb  warum  ein£brt|t  fieb  foll  bifen,  baff 
er  nkbt  ärgerltcb  lebe  «  5  8. 

B.  Sflö  anbete  @töcf  biefer  SSermafenunö. 
1,  baejenige,  mm  bte  ©laubigen  etmabnef  roetben 

in  Biefem  ©tuet 
a  überhaupt  9;  »5- 

*  Don  Den  reebten  aufett  SBetfeu,  unb  »011  ben 
folfcben  guten  2Bertf  en. 

I; 

|t§  ift  a\x&>  eine  febone  ̂ rebiaf  ödu 
guten  Wevtenbev  tfytiften,  Die 
Da  gläubig  ftnD,  unD  Der  £ebre 
Deö^oangelii  geboreben,  Die  <&t. 
*J>aulu$  juoor  Den  dpbefern  ge* 

geben;  wie  wir  in  Der  naebften  (gonntagöepi* 
fiel  geboret  baben,  Dag  er  ibnen  wunfebet,  in 
Der  (grtatnig  Dejfdben  jujunebmen  unD 
waebfen«  £>enn  Das  mug  aüe^it  Der  ©runD 
fetw  aller  Sebre  unD  £ebenö,  unD  Derbobe 
ewige  (^cba|  oor©Oft,  etneö  ̂ briften,  nem> 
Iid>  öer  (Blaube  an  Cbrifftim,  welcbec  allein 
Vergebung  Der  (Sunöen  empfabet,  unD 
©Otfe^  ̂ inDer  machet,    ©o  wir  nun  Dem 

0  roetefeeö  ik  testen  flufen  SSJerfe,  unb  mU 
c^eö  Ut  faifd)en  SGBerfe  ic.  u. 

2)  twber  ti  foinmt,  bo§  bk  9Belt  bte  re^te» 
Qükn  2Berfe  ntebt  ac&tet,  unb  ftcj>  ber 
f<uT$en  bejid(Tet  u.13. 

5^  ber  vgcfcabe,  fo  *aber  enffprtngf,  too  man 
bte  rechten  guten  2ßerfe  ntefet  acbiet  14. 

*  bie  lüa&re  (§e(falt  etne0  £(;ri|Hic^en  SebenS 1?.  16.  fqq. 

b  befonberS  1^.  »7-fqq. 
*  j»eI4)eö  ber  Urfpruna.  i(f  oUec  SKoifetepi  unb 

(Spaltungen  18*20. 2.  ber  ©runD  «nb  Urfaet)  biefe^  ©töcfö  2i.fqq. 
*  rcelcbeö  bk  rechte  jttrebe,  unb  roelc&eö  ntc£)f  bie 

reebte  Äircbe  11122-24. 

felben  f)aben.  Da  füllen  Denn  aud)  feine 
^ruc^te  getrieben  vreröen ;  Damit  Die  £bri' 
flen  fieb  erdigen  unD  feben  raffen,  Dag  ftefol* 
d)e  £eute  ftnD,  Die  Da  ©Ott  ju  ̂bren  unD 
©eborfam  leben,  auf  Dag  DaDurd)  ©Ott  ge> 
ebret  unD  gepreifet  werDe:  Deg  fk  aucbfefbfl 
^or  ©Ott  unD  Den  Sttenfcben  £|jre  unD  twi* 
ge  Q5elobnung  baben. 

2,  (Er  tbut  aber  folebe  Q^ermabnung  auf 

Die  (Erinnerung  feiner  ©efdngnig  unD'^rub^ fal,  Die  er  t>on  wegen  Des  (Euangelii,  unD  ib^ 
nen  ju  gut  unD  ju  (£bren  leiDet  (wie  er  juDor 
gefaget),Dag  fie  wieDerum  um  Deflfdbenwif* 
len  aueb  Daö  (bangelium  ebren  mit  ibrem  Ze> 
ben  unD  SÖBanDeL  UnD  §ibt  am  txften  eint 

^ee  t  gemeine 
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gemeine  Siegel,  $on  bem  ganjen  £efeen  Der 
€brsflen: 

S>a£ $r  watftcft  *  mf*  jtcp#bü§ret  eu- 
rem SSeruf. 

?♦  £>a$  follfetw  ba&|)aupl|liitf,  unbbag 
fjurnebmfle,  barnaeb  ein  €|ttff  feinen  auf* 
ferlicben  2Banbef  in  ber  20efr  rid)ten  feil, 
£a§  er  fid)  felbjt  erinnere  unD  betrachte,  tue? 
30  er  t>on  (M>tt  berajfen  und  gefegt  fe$>, 
ijaö  1(1,  marum  er  ein  Cfyriff  Ijeifle,  unb  al* 
Jo  bemfelben  nacblebet  utö  fekbeö  t>or  aller 
£E8eft  feinen  tafle,  nemM),  lag  burd)  fein 
&ben  unb  3Ber?  ©Of  tetf  unb  Des  #£rrn 

©pißt  tarnen  unb  <2Bort  geprdfet  twbe; 
nne£l)riflu$  felbjt  3ftattb.i>  *6.  bte  (Beinen 

ftermabneU  £affet  euer  ilict;t  leuchten  Por- 
ten Zcutm,auf  baß  fte  eure  guten  ££>err*e 

fel?en,  unb  euren  i>immlifc^en  £>ater 
pretfen  :c 

4.  2l!fo  miß  ©t.^aufu^  (jfermit  audrfa* 
gen:  3br  fyabt  nun  @Ottt$  <2Bort  unb 
®nabe  empfangen ,  unb  fetjb  fo  feltge  Seute 

tsorben,  Diet'br  tri  Ct>rifio aKe^  (jabt,  roag 
i|r  beburft;  folcbes  erinnert  euer;  fefbfl,  unb 
bebenfet,  ha§  ihr  berufen  feob  ui&td  einem 
anbem  unt>  bobern,  benn  andere  ̂ enfeben, 
trnb  lebet  aueb  alfe,  fcaf?  man  fer>eA  ba§  tbr 
nad)  einem  gtoflern  @ut  traebtet,  ja  febon 
ein  frkl  befieres  erlanget  babt,benn  bieSlBeft 
tf)Uf,  unb  mit  eurem  geben  Detit  $€rrn,  ber 
tud)  folgen  <B^)^  gegeben ,  eine  €%e  unb 
fKubm  fei>t>y  unb  niemt^b  itrfad)  gebet,  eu* 
ten  @cba£  ju  ld|!ern  unb  g«  fabeln,  ober  fein 
<2Bort  ju  t)etaef)ten ,  fonbern  mehr  bamit  jt? 
bermann  feefef  unb  reibet,  bag  fte  bureb  m* 
ven  2Banbel  unb  gute  SCßerfe  bemeget  wer* 
ben,  €briff  o  jtr  glauben ,  unb  ifyn  ju  preifett 

5.  3>mtetn €fetif!  füll  ttriffta,  öa§er 
nicf>t  ibm  fe!bft,nöd)  um  feinetroillen  auf  §v* 
ben  lebet ,  fonbern  fein  Seben  unbSBefen  auf 
^rben  ifl  feinet  ̂ wn  Cbrijft  eigen  j  bar* 

utn  foli  es  auer;  ju  beffelben €bren  un\)  SKubm  ; 
geriebtet  fepn,  111^  ibm  bienen,  alfo,  ba§  er 
mit  <g(f.  ̂ )aulo  ©äl  2,  sovni^f  aüein  son  ; 

bem  getfll'icben  Seben  Deö  ©laubeu^  unb  ber  1 ©erecbtigleit  ber  ©naben,  fonbern  au^  nad&  I 
ben  grue&ten  berfelben  tri  feinem  aufferlicbe« 
^Banbel,f6nnefagent  3c^  lebe  nun  nid?t 
mebr,  fbn^em  Cbrißue  lebet  in  mir ;  alfo,  ( 
bct$  eö  ̂eiffe,  in  Cbrtff 0  gewandelt ,  (n>te  I 
€>t>  fßautttö  anbersnoo  faget,)  |a€l>n(tum  i 
fdbji  angesogen,  Olom,  nf  14.  alöunfer 
^letb  unb  ©cbmtixf ,  bag  er  in  um  leuebte  1 
unb  erfannt  njerbev 

6.  %Bo  aber  fofcbeg  niebt  gefcbielt,  ba 

mirb  bagegen  tu  @unbe  t?iel  fd»rer  unb  J 
arger,  Öenn  in  einer  feaücben  ©imbe,be«» 
rer,  fo  Cbtifren  ober  @i5ueg  ̂ ol!  beifen, 
wirb  ®Qtt  nid)t  allern  burd)  ben  Ungcr>or^ 
famerjurnet;  fonbern  es  fcbla^t  aud>  ba&u 
tk  ̂ eraebtung  be^  anbern  ©ebot^  meld^ 
bie  (^unbe  öiei  febroerer  macbet:  mmHtfy, 
ba§@öttei5^ame  baöuttb  geläjia?  mtrb> 
unD  anDere  geärgert  tnerDm,  mre  <&t.  %au* 
laß  Otorn.  2,  24.  md)  fagf :  ̂urentbalben 
xvkb  <&<Dtte$  tlame  gefabelt  unter  Öeif 
4eybem  S)arum  foß  billig  em  ̂ f>rtf^affo 
leben,  ba§  er  boeb  ®Otttß  unD  ̂ brifti^bre 
fcl)one,  hamii  nicbtfdn  5Rame  gefd)dnbet 
merDe,  unb  hk  ©ebufb  tragen  muffe,  fce§, 
ta$  er  ̂ 35fe^  tt>ut;  roie  benn  ber  Teufel, 
fatnt  ber  ̂ Beft ,  atk$,  m$  er  fann,  ju  Ün# 
ebre  unb  gajlerüng  ©ötte^  toeibet,  tamit 
er  nur  feinen  bittern  ̂ af  n?iber  Cbri^um 
unb  fein  ̂ Oort  e rjeige,  unb  ber  ̂ ireben  ̂ eba* 
ben  t^ue  Durcl)  5iergernig,  benbe,  tie  II ngldu^  - 
brgen  ̂ on  hm  ̂ oangclio  ab^ufebreefen,  unb 
bk  <S2ebroad>en  abfällig  ju  macben, 

7.  ̂)em  uj  roebren,  foHm  bie^briffen 
b^üo  flei§ia?r  ftd>buten,t!a§fiemit  tbrem£e# 
ben  fein 5l;raerni§  ge6en,  unt>  ibre$©0tte$ 
unb  ̂ )€rrn  Flamen  unb  £bre  ibnen  taflen 
lieber  fei;n,  benn  ba$  pe  tvoäten  tyn  fcerldff  em 
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foflen,  fo  fte  um  befifelben  willen  aud>  ibre  ei* 
getic  (Sfcre ,  <Buf>  €cib  trat)  geben  (äffen  foflen, 
«seil  fte  barem  tl>renl)ecl)flen  &ü)a%  und  <&z* 
ligfeit  Ijaben ;  unb  foüen  bebenlen,  wo  fte  ben* 
fefbenfcfyen  und  weiff)  Sötten,  bajj foM}esijt 

#re  eigene  €l>re  unb  Ölu'bm ,  Dor  ®öt£  unb 
den  ISteufdJen  ;  wie  ̂ OcJ^:  fcerljeiffef 
imb  fpvidyt  1  &am>  2,  50  :  Wer  inid> 
<fcr  w ,  den  wiö  sd?  aticfc  e??ren*  Und  wte* 
derum  ,  wo  fte  fbfd>eö  nid)t  tljun ,  baf?  fte  ba* 
tnitbes  bocken  ©ottes  Bmn  >  m§  H)re  eigene 
^era^fung  und  ©dba-nbc  ober  fiel)  führen; 
wie  er  bafelbfl  weiter  fpr  idtf:  We!d)?  mid? 
*?eracf?ten,  -die  (offen  wieder  t?erfd?mat?et 
feyn:  unb  rm<mbern@ebot brauet  erernjlli* 
edeunb  fdbrecflic&e  ©träfe ,  allen ,  t>k  feinen 
tarnen  unnü|lic|,  das  ift,  nid)t  ju  feinem  Sob 
unb  f  bren  führen  unb  brauchen  jc. 

8«  $ie  mag  wof/J  ein  jeglicher  fem  eigen  &* 

taforfeben,  un&äufe&en,  wiefleifjt'ger  feöin 
diefem  (Sfücc,  $evgerm'§  des  £t>angelii  fl* twr&ufen,  unb  fein  $Berf  und  $&imtia<$  bem 
ernfren  ©ebot  ̂ 5Dree^  richte,  ju  €bren  unb 
^reis  göttliches  Samens  unbbeäfdangeJii 
3a,  Ijie  wirb  ein  jeglicher  grofle  unb  fd)were 
©ünDegnug  finden,  Die  «wo!  bef-lagen  unb 
beffern  mag, M§  er  nic|t  ©jOfteö  gern  auf 

fict>Iat>e;  fonberlicb  miljtfy  oljn  bas"  in  die* 
fer  legten  bofen  gett  allenthalben  ba$  €dan> 
gelium  mit  fogroffen  unb  Dielen  &ergeniiflen 
gebrtitf  t  wirb»  €*s  ij!  ja  ber  $fenfc&  baju 
gef$ajfen,  M$  er  foü  dftDttes  2M16  fetm, 
unb  eben  ba*u  ©iOtteS  Q3tfb,  daß  C5<D££ 
durd?  ü>n  foil  und  wiü  ernannt  werden: 
£)arum  foüt  es  ja  aucl)  an  bem  ganzen  £eben 
unb  <2£anbef  beS  Sftenfcfcen ,  als  in  einem 
(Spiegel,  febeinen  unb  leuchten ,  unb  feine  $* 
%ttt  nod)  groffere^orge  eines  Cbritfen  fepn, 
denn  alfo  \u  leben ,  ̂  nityt  ©Ortes  Sftame 
fcerunebret  werbe. 

9.  ̂asijt  bas  erf?e<Sfücf  ber  33ermab* 
nung  ©t  ̂ auli  »on  bem  ganzen  Seben  ber 
€Jri(lcn  j  darnach  nennet  er  etliche  fonberli*  | 

efce  gute  2Berf e,  ber  ft$  aud)  insgemein  af* 
le  griffen  follen  bcfletfen :  &tmutty,&anft0 
mut-fc,  -(SeOuld,  ̂ tmgfctt  des  (Betpeö  :c» 

Q3on  welchen  |uöör  rn^Den  anbern  €pif£em, fonDeriic^©f.^etri,  einjeln  tnfonbt tfytit  ge* 
■fagtifl ;  üU ,  üon  ber  ©emutb,  (ba^on  auc& 
^eutebas^ßangeliummelDeQ  am  3.  ©enn# 
tage  nad)  ̂ rinitatil;  t>on  @ebulö  unb 
(Sanftmut^,  am  2.  (Sonntage nad) öffern, 
unbam^.  nae^  ̂linifatis. 

ra  ̂iemit  ftnb  aüen  ̂ l>rtfJen ,  in  allerlei) 

(Stdnben,  gute  ̂ erfe -genug  gegeben,  bag 
man  niefet  anbere  ober  b#re  fue&en  barf ; 
benn  <&t.  Paulus  will  if)nen  nid)f  fonDere 
QBerfe auflegen,  auffer  ober  über  die  genwV 
nen  ©tanbe ,  \vk  tsk  fallen  ̂ eiligen  lehren 
unb  tftun ,  fo  bk  Zmte  Riffen  üon  ben  tmzn 
in  ̂Büflen  laufen^igen  ̂ oncherep  unb  felbfa 
ecwa()iefe  ̂ öerfe  auf  werfen,  bie  ff?  rühmen 
gar  viel  fydfytv  unb  beffer ,  bmn  ber  anbern  ge> 
meinen  €l)ri)len,  ja,  ̂ kfäbm  damit  öemd)t 
machen,  unb  für  gefdf)rlic6e  (Stanbe  a^ten : 
mt  hityw  ba$  ̂ >abfltbum  un»erfc^dmt  fol^ 

^es"  weltliche  ©tan&e  genennet,  unb  bie  bar* 
inne  gelebt,  f>aben  müfen  bafür  battm ,  fte 

konnten  fc&weriicfc  gen  <pimmd  fommen , 
wenn  fte  nid)t  audb  geifKii^  würben  (fo  &a* 
ben  fte  allein  der  $ftond)e  unb  der  Waffen 
(Stanb  gehalten);  ober  ja  ftd)  ibver  ̂ ctt 
t^eil^aftig  matten ,  unb  tf>r  ̂Berbienll  tbnen 
abkauften.  §iber  ©t.  Paulus,  unb  t)k  gan^ 
je  ©d;rift  lehret  allein  fold)e  gute  %Btde,  bit 
Don  (BÖtt  in  ben  geben  ©eboten  jebermann 
insgemein  aufgelegt  ftnb,  unb  in  Dem  gemein 
nen  Seben  unb(Stdnben  geben  fotten ;  wekbe 
wol  ntd)t  groffen  (Schein  unb  ̂ 3ept\ing  üor 
ber  Fettaugen  machen,  mt  bie  ipeudbefei) 

ibrerfelbftecwd^lefen  ©ottes"bienf!e,  und  ftnb 
bo^redKefoftlic^e,  gute  unb  nüfclicde ^er^ 
fe,  bzyte  bor  (55  O^^t  unb  ben  $?enf$en; 
bmn  m$  f  ann  (3£)tt  gefälliger,  unb  ben  to 
tenbcfferlid;erfet;n,  benn  affo leben  in  deinem 

^ee  e  2  33eruf, 
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£5eruf,  bag©Ottbat>on(gf)re  Ijat,  unD  mit 
beinern  Tempel  autf)  andere  ̂ er^u  brinaejl, 
@0tte$3&orf  juUeben,  unD  feinen  Flamen 
$u  pretfen*  Stern ,  was  finb  für  nü|ltd)ere 
$£ugenben  in  Demganjen  Seben  Der  Sttenfcben, 
meDer  £3emutb ,  (Sanftmut^,  ©ebulo,  unD 
eines  ©inneSfetm?  K. 

11.  2Bofann  man  aber  folcbeSbefTertbun, 
Denn  in  Denen  (Standen,  fo  ©off  aeottmef,Dar* 
inn  unter  einander  guleben unter  Den  beuten? 
3a,  es  i jl  Das  eigenerwdblefe  fonbere  itbm 
unb  mond)ifcbe  4xilig^icgarntö)fSl)iesunü* 
fje*    £)enn  wer  ijls  gebeert,  Dag  Du  in  ein 
Softer  gebefr,  mafytft  Dir  ein  fonbers,  unD 
nid)t  nrtflt  leben ,  mie  bk  anDern  ?  <2Bem  btl* 
fet  Deine  Wappen,  faueufeben,  bartes  Sager? 

<2CBer  fommt  Daburcb  ß  ©OffeS  f  tlmnU 
ni§,  oDer  m^rofl  Des  ©emijfens,  ober  wer 
mirD  Daburd)  gereijef  jur  2khe  Des  5ftd$* 
pen?  3**/  nriefannfl  Du  Darum  Dem  $?acl> 
f!en  Dienen,  unD  Die  Siebe,  CDemutb,  ©eDulb, 
©anftmutb  erzeigen,  fo  Du  nid)t  mint  unter 
Den  beuten  leben,  unD  Deine  f'lbftermablete 
SKegel  oDer  Orben  fo  flrenge  bctlfejt,  Dag  Du 
etjefäflfeft  Den  $?dd)ftm9?otb  leiDen,  efye  Du 
Damibertbdtefl? 

12,  gs  tjl  mobl  m  wrmunbern ,  ba$  Die 
2Belt  in  fo  grojfer  33linbbeit  liegt ,  Dag  fte 

bei;be,  ©OfteS  <2Bort  unD  feine  OrDnung 
unD  (StdnDe,  Darinnfte  Docb  tdguef)  mug  le* 
ben ,  fo  gar  für  niebts  aebtet  $rebigt  man 
tbr  &om  ©tauben  an  ©Ottes  ̂ ort,  fo  bdlt 
fte  es  für  Meieret) ;  fagt  man  t>on  Werfen 
unD  Stauben,  &on©Dff  felbjl  eingelegt,  fp 
bdlt  fte  es  abermal  für  nichts,  meig  es  t>tel 
beffer  m  machen*  S)a§  ein  Gemeiner  £(>rift 
tm^aufe,  ein  &necbf  unD  3)Jagb  an  ibrem 
£)ienjle  €brijllid>  lebt ;  0,  Das  ift  (fpriebt 
fte,)  eitel  weltlich  SDing !  £)u  mugt  Dieb  an* 
bers  angreifen,  in  einen ^CBinM frieden,  eiV 
ne  Wappen  anheben,  ju  Denjenigen  wallen, 
fofannjl  Du  Dir  unD  anDern  gen^imme^e^ 

fem  Sragft  tu  mar  um,  oDer  mo  es  ©Ott 
gefagt  babe  ?  (So  ijl  Da  im  ©runbe  feine  an* 
bat  tlrfadb,  Denn  Diefe:  Unfer££rr  ©Ott 
meig  nid)ts  Darum ,  unD  Derflebets  niebf ,  mas 
gute  ̂ erfeftnD;  mie  foüfe  erS  Denn  fonnen 
lehren  ?  €r  mug  felbjl  m  Diefen  bodjerleucbte' 
ten  ̂ eiligen  |ur  <^d)ul  ge§en ,  unD  t)on  ibneh 
lernen» 

13.  ggfommt  aber  alles  t>on  Der  feibigen 
angebornen  $lage  unb  Uebel ,  Das  Da  f>etg£ 
bie&bfünöe;  Das  if!  folclje  ̂ 5linbl>eit  unD 
^wWt,  Dag  fte  ©öttes  SOBort,  ̂ 5iüen 
unb^erf  ni(|t  fel)ennocb  achten  mifl,  unD 
Dafür  nad?  unfern  eigenen  ijeijbnifcben  ©e^ 
Danfen  aitbere  S)inge  aufmtrft ;   bat  eine 
fofebe  Dicfe  $aut ,  b^pbe ,  über  ihre  5(ugen, 
Obren  unb  4berj,  gebogen,  Dag  fte  ntebt  fann 

feben  Das  Zifyt ,  mie  Das  gemeine'Seben  Der 
&fyviftm,  Wann  unD  2Beib,  Untere  unb  O^ 
berjtänbemit©OfteS  ̂ ortgefd^mücft  unD 
gieret ;  nod)  fiel)  miß  bereben  lajfen ,  Da§  (te 
tikfy  ̂ CBerf  e  fiel)  beffeigiate  m  tbun ,  fcon  Denen 
©Ott  felbfl  zeuget,  Dag  fteibmberilid)  mobl* 
gefallen,  an  Denen,  Die  Da  glauben  unb  4n 
€briflo  finD,    @umma ,  es  jerget  unD  jeuget 
Die  ̂ rfabrung  in  aller  Alt,  Dag  es  eine  grof* 
fe  fonbere^rtabefep,  unb  menig  Seute  fo  fe^ 
ligftnb,  bagfte  Die  red)te  gute  ̂erfetbdten, 
unb  Der  greflfe^aufe  Derer,  Die  Da  moUenbeM 
ligfeim,  ficbt>?rgeblid)  bemühen,  mit  anDern 
nichtigen  öergeblicben  Werfen ,  W  fte  für 
arog  cd)ten,  unD  Damit  fid>  felbfi  gar  un* 
twefettg  machen,  mie  <ät  ̂ qulus  ̂ iu  u 
$•  \6<  fagt ,  ju  rect  ten  Qutm  XVex tm.  ̂ )aS 

if!  ein  ̂cbaDe,  Den  foleb/r  irriger  menfd)lt> 
d)er  SOßabn  Der  fdbfTerma^leten  OTerfe  unD 
$ei!igfeit  mitjtcb  bringet 

i^gnmanöern,  folget  aueb/  DagDaDurcb 
gebinDert,  ja  jugrunDe  nieDergefcblagen  unD 
jecfloret  merDen  Die  febone,  lieblicbe  ̂ :ugen# 
Den,  Die  &. Paulus  W  lebret  unD  preifef, 

©fmuffc  .eanftmut^  ©eDulD,  ̂ inigfeit 
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bee(55etfieö2c.  UnD  Dagegen  DaS^BtDerfpiel 
Der  feinDfeligen  Safler  Duid)  Den  Teufel  ge* 
Raufet  wirD.  .  3>nn  wo  man  auffer  ©of Ceö 
SSJort,  unD  auf  felbjlerwdblete  93?enfcj)en> 

'  werfest,  Damuf?  erfflid)  feigen  manebetv !ei)  £)imfelunD  (Jigenfmn,  Da§  einer  bt§,  Der 
anDere  Das  aufrairft,  unD  will  ein  jeDer  Den 
9vu!jml)aben,  Da§  feines  Das  befte  fe»;  Datv 
nad)  Der  anDere  aber  voill  ein  beffers  machen: 
Daraus  [d  mancherlei)  Trennung  unD  9voffen> 
geijterci)  fommf ,  fo  mand)erlep  folcbe  £ebter 
unD  ̂ erfe  ftnD ;  wie  bisher  unter  fo  öicl  un< 
<,dl)!igen  manchen  Üvotten  im  ̂ abjltfeum  ge* 
wejf ,  unD  allezeit  unter  aßen  9vof tengeifle^n 
finD*  £>abei)  fann  feine  Diefer  £ugenDen, 
£)emutf},  (Sanftmutb,  ©ebulb,  £t?be,  jc. 

jlatt  baben ;  fonDern  mu§  Das  9[Bibet'fpiel 
folgen,  weil  Die  i&erjen  unD  @inmn  nid>t  et* 

nesftnb;  "Da§  einer  Den  anbern  ft  oljiglid)  Der* 
achtet,  unD  wo  manjein  £)ing  nidbt  laßt 
reebt  unögutfeon,  anfdbef  mjürnen,  nei&n, 
Raffen  ;  fann  mit  niemanD  g^unbfe^aft 
noef)  ©eDulD  fyaben ,  wer  es  nid)t  machet  unö 
t^ut,  wie  es  ifym  eben  ifl  k. 

is*  dagegen  ifl  (Ebrißlid)  Heben ,  Des 
©laubens  unD  feiner  Srüdtfe,  nad)  ©Ottes 

<2Bort  alfo  georDnef ,  ba§  es  alles  ju  €Tbal* 
tungber  Siebe  unD  Crinigfeit  Dienet,  unD  for* 
Dert  m  allen  £ugenDen.  ©enn  es  mretffet 
ntdht  Die  OiDnung,  fo  ©Ott  gefebaffen  unD 
aefltfftef ,  Der  gemeinen  (BtdnDe  unD  it>rer 
$Berfe  unter  Den9)?enfcben,  Der  Obrigfeif, 
Sßater ,  Butter,  ,e6bne ,  ̂oebfer ,  £er* 
ren,  Tratten,  £necbte,  Sftägbe;  fonDern 
befidngt  fte  alle,  als  gute@tänDe  unD2Ber* 
tt ;  l>ei§t  einen  jeDen  in  feinem  Cbriftlicben 
£eben,  und  alle  insgemein  ftd)  Der£iebe,  £)e* 
mutb,  ©ebuJD,  k,  beffö&igen;  alfo,  Daß  Uu 

ner  ben  anDern  öeraebte,  fonDern  ein  j'eber  Dem anDern  feine  (£bre  gebe,  unD  wijfe ,  ba§  er 
<md)  mgertngerm  ©tanDe  fann  öor  ©Oft  fo 

mit  Des  anDern  <Sd)wacbbeit  ©eDulD  tyabt, 
unD  wtfte,  Da§aucb  anDere  an  feinem  ©ebre> 
d)en  |ti  fragen  l)aben,  2c.  UnD  in  ©umma , 
Dag  ein  jeglicber  Dem  anDern  Zieht  unö 
JreunDfcfcaff  erdige,  Die  er  üjm  wollte getban 

baben. 
16.  ©arm  bilff  unD  forDert  frefflid}  febr 

Der  einige  (Sinti ,  ka§  ein  Cfjrift  wet§,  Da§  et* 
in  £b#o  ©DfteS  ©nabe ,  QSergebung^er 

(BünDe  unD  ewiges  &ben  f>at ,  triebt  um* fei* nes  ̂ erDienftS  oDer  fonDeren  Gebens  unt) 
^CBerfe  wiOen  ;  fonDern,  Da§  er  in  feinem 
<28efen  unD(StanDe ,  vok  gering  er  öor  Der 
^Belt  ifl,  eben  fowol  ©Dttes  ̂ inD,  felis, 
unD  aller  ©üter Qfyifti  fbeilbaffigjf!  (fo  er 
glaubet),  als  Der  alkrgr&fte  unD  fürnebmjle 
^eilige :  Darum  Darf  er  ftd)  nid)t  un^feben 
nad)  anDern  SOßerfen,  Die  ibmmcbt  befolgen, 
nod)  anDern  »ergonnet ,  ob  fte  m  gtoferm 
(SfanDe  ftnD ,  oDer  mebr  ©aben  Don  ©Off 

babenunDgrofifereQfßei'fe  tbun  fönntn;  fon* 
Dem  foü  ftcb  na^  feiner  3)?aaj]e  balten ,  unD 
in  feinem  23eruf  ®Ott  Dienen,  unD  Dcuifen, 

Da§  er  t'bn  in  feinem  (gtanbe  auc|)  m  feinem ^crfjeuge  brauebet.  ̂ BieDerum,  wer  in 

bob'tm  (§fanbe,  ©aben  unD  Werfen  na(r> 
©£>ftee$5eruf Dienet,  Den  foliaucbDiefe  & 

nigfeifD??  (Sinnes  lf()ren  unD  weifen,  fcaß  et* 
möet'2)emutl?  bleibe,  niebt  anDere  öeracr)^ 
te;  fonDern  wsfle,  Da§  er  Darum  niebtttoe 
©Ott  befiertfi  unD  mebrgilt,  ba§  er  grofljere 
©aben  bat,  fonbam  Deflo  mebr  fdbulDig  i(t, 
anDern  Damit  m  Dienen,  unö  Daß  ©Ott  aud) 
Durcb  Die,  fo  geringere  ©aben  baben,  me^c 
unD  grofferS  tbun  fann  ;  alfo  fann  er  aucr) 
©eDulb,  (Sanftmutb  unD  Zkbc  erzeigen  ge^ 
genDen^ddbften,  fo  Dafcbwad),  gebrecblic^ 

ftnD ;  angefeben ,  Da§  fte  aud>  famt  t'bm  ©lie^ Der  £brifli ,  unD  Derfelbigen  ©naDe  unD  (^e> 
ligfeitfbeilbaftigftnD* 

17»  (Riefte,  Darum  treiben  Die  ̂ pofiem, 
feiig  unö  gut  fet?n,  als  tu    %ttm,  Daß  einer  l  $5U  tyauim  unD  ©t*  Petrus ,  fo  fieif? ig  al^ 

€ee  e  3  lent* 



1178     TiviBUQtmQ  bev  ££pifM  am  (tebenje^entcn  öortnmcje  nad)  (Crimtatts,     1 179 

ju  Dem ,  Dag  öiel  Seufe  »erführet  rcerDen ,  unD 
Der  $aufefiu93  äufdfltf,  roo  er  boret  etwa* 
neues  fcon  Den  boffdrtigen,Dürftigen  (Ziffern, 
mif  groffem  @cbein  tinb  treflr lidben  Torfen 
fürgegeben;  fe  folger  aud?  Darauf,  Dag  siel 
ber  @d)mad)eri  unD  fonff  gutljerjiger  Zmtt 

leru&alben  Diefc^ugenD,  Die  Datjeiffet:  £p 

n«  Sinnes  fäpw;  Denn  es  t(!  aueb  Die'no' tbigffeunö  febonfk  ̂ ugenb  unter  Den  €^i* 
pen,  fo  Die  ©rifienbeit  jufammen  baltunb 
bmbef,  unD  nid)t  lag t  Oberes)  unD  greife 
nung  nxrDen ;  roie  bieöon  ̂ ut)or  weiter  gefage 
t(h  fcarunt  i^ttäfrtftt  ̂ ie  @t,  $aulu$,  Dag 
man  mit  allem  gleiß  Darob  balfe;  unD  (m 
erforiebt,) 

en  m  #w&ß&,  rotten  nid>t>  bei)  melebem 
te  bleiben  foßen;  aü0  meinem  Denn  mim 

sommt,  Dag  Die  gefyre  t>on  Dielen  Derad;tet 
te,    fe  nennets  aber  Üinitfim  be$  (Beifies,  I  unD  Derlafierf  wirb,  Die  Da  tlrfacb  fueben,  Der* 
ju  geigen,  Dag  er  reDet  Don  Der  ̂ inigfeit  Der  j  felben  ju  roiDerfprecfjen.    3tem ,  Dag  Diel  gar 

ruc&lo^  unD  epicurifcf)  werben ,  unö  alle  3\elM 
gion  ,  unD  maß  man  jagt  w>n  ©Dttes  2Bort, 
für  §ar  nidjtg  atftfcm  3tem ,  audb  Die  Da 

Cbriften  feifFen,  in  folgern  @ejaPn5  wiDec 

rechten  &bre  unD  ©lau&eng ;  fonft 
niebt  Riffen  ,  einerlei  oDer  dnign  6ktff; 
fintemal  fein  ̂ eiliger  ©eilt  Datjl,  obne  §r* 
fenntnig  unD  ©lauben  Deg  ̂ Dangelii  grifft ; 
Darum  mug  man  öor  allen  ©Ingen  barnadb 
trad)ten,  Dage  t>k  reebte  £ebre  Der  ©cbrsft 
rein  unD  eintracbtiglid)  erhalten  mtH 

CDenn  es  ijl  aud}  Dae  aHergroffefte  unD 

fdbaDltcbflc  $!ergernig  Der  f'ircben trad)t  unD  ̂  Trennung 
welche«  aud)  Der 

CS. ebre  anrichten; 
ufdptiboebflen  treibe! 

unD  f  ommt  gemeinigfid)  Don  etlichen  bojfdrtu 
gen,  eigenfmntgenunD  e()rfüd)figen  topften, 
Die  Da  wollen  etwa*  fonDerlicbßfeun,  um  ibre 

CE*breunbötubm  jtreiten;  fonnen  es  mit  nie? 
manD  gleicb  balten ,  meonen,  e$  wäre  ibre 
^d)anDe.  wenn  fte  niefot  follten  gelobter  unD 
giofferö  ©ei|!c&  (Den  fie  Dod)  gar  uidfc>t  baben,) 
geiubmet  rocrDen ,  Denn  anDere ;  niemanD 
Die  $t>re  connen,  ob  fie  gleid)  (eben,  Dag  er 
0 ITere  ©aben  bat.  %ttm ,  am  ̂ ReiD,  gorn, 

*^)a§  oDer  Dvacbgier  n>iDer  anDere  r  fueben f)*,otterä)  ̂ u  machen ,  unD  Die  £eute  an  fidb  ju 
fangen.  ̂ arumf)aterftc  erf!lid>  toermabnet 
ju  Den  notbigen  Werfen  Der  £iebe,  Dag  fte  ©e? 
mwb,  ©eDulD  ic.  gegen  einanDer  üben,  unD 
efner  Den  anbern  »ertragen  f  onne  ic. 

19.  ̂iltflar  unD  offenbar  genug  aus  Der 
Erfahrung ,  \w$  für  ©cfoaDen  unD  ̂ erDer? 
ben  in  Der  Kirchen  bringet  Die  Slergernig  Der 
Trennung  \mt>  gwietraebt  Der  ̂ ebre ;  Denn 

einanDer  erbittert  wetbm,  fieb  felbft  bäffm 
unDfreffen  mittag,  CReiD,  unD  anDern  ta* 
(fern ,  Darüber  bet)De;  Die  Siebe  erfaltet,  uuD 
DerOfaubetterlofcbeL 

2o»  @olcber  3«neittung  in  Der  Streben, unD  afleg  ̂ erDerbeng  Der  Seelen,  fo  Darob 
gefebiebt,  finb  fcbulDig  fot^eeigenftnnige,  rot^ 
tifmMpfft,  foDanirbt  bei)Dereintrdd)tiget! 
Sebre bleiben,  noeb  t)iz  ©nigfeit  Deö@eijleö 
balten,  fonDern  um  tfyrej  eigenen  ̂ ünfel^, 
&)ic  oDer  Ovacbgier  millen  etwas  neueö  fu* 
d)en  unDanricbten;  unD  alfogar  Diel  febreefr 
liebere  unD  unerträglichere  Q3erDammnig  auf 
fieb  laben,  Denn  anDere.  <Barum  foüen  itbtv  \ 
fren  bie  ftcf>  büten,  Dag  fie  niebt  aueb  tlrfacft 
geben  ju  Trennung  oDer  S^iefpalt,  unD  mit 
allem  Steig  unD  borgen  (mie  bie  @t.  ̂ 3au^ 
ln$  öermabnet,)  über  Der  ̂inigfeit  belfen  bal^ 
ten.  ©<nn  c$  gebet  and)  niebt  fo  leiebt  ju, 
Dag  man  fie  erbalte,  t$  fallen  aud)  unter  Dett 
Cbrtjlen  für  tjiel  unD  mancberlei;  Urfad&en, 
Die  fte  leicbtlid)  ju  SOBiDermiüen ,  Sorn  unD 
^g)ag  bewegen ;  fo  fuebef  Der  Teufel  aueb  Vit* 
facben ,  febüret  unD  bldfet  in ,  wo  er  fann; 

Darum  muffen  fk  jufefyen,  Dag  fie  nt'dbt  3Raum geben  foldjer  ütei^ung,  fo  Der  Teufel  oDer  ibr 
tism  Sleifc?)  in  tynen  treibet;  fonDern  Dage# 

0M 
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gen  Bretten,  unb  alles  tbun  unb  leiben,  m$ 
fle  füllen,  es -betreffe,  (£bre,  ®ut,  €eib  ober 
geben,  bamit  ffe,  fo  fciel  an  ihnen  iß,  Die  C?i> 

nt'sfett  Der  &bre ,  ©tauben*  unb  ®e  i  (reg  nicht trennen  laffen. 

€in  ßeib  unb  ein  ©eiff,  wie  iljr  aucf)  be^ 
ruffen  fenb ,  auf  einerlei)  Hoffnung  eu= 

~    reo  Berufs,    Qnn  %<£w,  ein  ©lau= 
be,  eine  Saufe,  m\  ©Ott,  ein  SSater  :c. 
21.  CDi§  foK  feon  fcte  tlrfacb,  fo  Die  (Ebri* 

flen  bewegen  foll ,  ba§  fie  über  Der  §iuigfeit 
beS  ©eifleö  tteft  galten,  weil  fie  alle  mit  ein/ 
anber  ftnb  ©lieDmaaflfen  eineä  Ztibtö ,  unb 
tbeilbaftis  aller  gciftlicben  @üter :  Denn  fie 
haben  aüe  jugleid)  einerlei?  (Scbct£,  nemlicl) 
einen  ®0tt  unb  SBater  im  Fimmel ,  einen 
Jfr<iwn  unb  #eilanb,  einerlei)  3Bor  t^au* 
feunb©lauben,  unb  <Summa,  einerlei?  ©e* 
ligfeit;  mit  bennfold)  Qyut  iftr  aller  gemein 
tft,  baraneinjeber  fotwel  bat,  als  ber  anber, 
unb  fetner  nichts  mebr  noch  beffrrs  erlangen 

fann;  m$  fann  er  Denn  für  Urfad)  haben  'als  notbtg  allen  Cbriffen  gebieten  $u  gölten, 
$u  machen ,  ober  etroaä  anberö  Di»?  pnis  nicht  bie  rechte  <£ird)e  (Ebrtfti,  nod> 

ber  Kirchen  niegt,  einerlep  aufferlicb  DveatV 
ment,  @5efe£  oDer^a|ung  unb£ird)enbrau> 
,d)e  haben  unb  halten;  \\>k  ber^abfr  mttfK* 
nem  Raufen  fürgibt,  unb  aHe  will  au$  ber 
Streben  gefd)loffen  haben,  t)k  Üa  nicht  hier* 
inn  ihm  woüen  geborfani  fepn;  fonbernivo 
ötefe  i£intvad>ti<$eit  bc&  einigen  <25lau* 
htm,  £aufe:c.  ijr.  ©aber  bci§t  eö  eine 
einige,  beilige,  Cacholica  ober  CbrifHidbe 
Kirche,  Da§  M  ijl  einerlei)  reine  unb  lautere 
£ebre  beä  hangeln,  unb  auffeilte!)  33ef ennf> 
ni§  berfelben,  an  allen  Orten  ber  3Belt,  un& 
mjeber  Seit,  unangefeben  \va$  fonf!  fürlin* 
gleicbbeit  unb  Unterfcbeib  bes*  dufferlicben 
leiblichen  Sehens,  ober  auffedieber  Drbnun* 
gen,  ©itten  unb  Ceremonien  ftnb, 

24,  OTieberum,  roelcbe  biefe  £img?eif 
ber  Sebre  unb  Glaubens  in^briflo nicht  hal> 
ten;  (bndern  fcanebenXrenmmcjun62feiv 
germp  anrichten  (wie  @t.  ̂ aufuS  iKom* 
16,17.  jaget,)  Durch  U>re  tStatebenfebre  unb 

eigen  erwählet  SCBerf,  barob  ft'e  ftreiren,  unb 

Trennung 

ju  fudb^n» 

22.  Unubiemft^iaetunbHret^t.^iU' 
lug,  vsaefca  tjlötet'ed/te  (El)ri|llict)r  2\if 
rf)e ,  unt>  vvobey  man  fie  tmnm  föli  ? 
CRernhcb,  Da§nid)t  tmbriji,  beim  eine  einige 
Äircbe  ober  ©Ött?0  Q5oif  auf  (?rben ,  bie  ia 
f>at  einerlep  glauben,  ̂ aufe,  einerlei  Q5e^ 
fenntmf  ,©Ctteö  beö  Jäters,  unb  CbrifliJc. 
unb  bei)  foldhem  eintracbtivilicb  mit  einanber 

balt'unb  bleibet.   3n  biefcr  muf  ein  fetter  ficb 

Wer  ba  mi&  feiig  werben  unb  m  ©Ott  fom< 
men ,  unb  wirbaujfer  tl>r  niemanb  fehg. 

berfelbioen  @fieb?r;  fonoern  Wibevivfotit 
cje  unb  5ei'ß$rer ;  roie  wir  oft  anber^wo 
beweist  b^ben.  i)itft  gemiffe  i'ebre  unb 
^roj!  baben  wir  wiDer  ba$  ̂ abjltbum,  fo 
unö  barum  fcDulbiget  unb  toerbammt,  ba§ 
wiröon  ihnen  abgetreten  unb.gewid^en,  unb 
unö  fcbelten  abtrünnige  t)on  ber  ̂ irdjen; 
fo  ffe  bod?  felbjf  tik  rechten  Slbtrünnigen  ber 
f  ireben  finb,  fobt>^Babrbett  Verfolgen,  unD 
bie  ̂inig?eitbeö@ei|leö;erreiffen  (nnterbem 

finben  laffen ,  unb  berfelben  eingeleibet  fcim,  tarnen  unb  ̂ :itel  ber^ireftenunb  £br#i)  t 
©arum  /ebermann  fct"ul&ig  ifr,  au$  ©Ot^ 

ste^©ebot,  ibnenm  wiberfprecben,  ja,  fie  ju 
2^  ©arum  bei§t  unb  ift  Wt  ̂ inigfeit  meiben  unb  ju  fliehen. 

i(Toiv  t.  t?.  4.  t>.  4^9. 

C^db ̂(5n?c meäiem <£<Dtt öffe^it  cuccnt{>A!bcn,  föcöte tänabt (B<£>ttes ,  J>t'e eadb gegeben if?  in <£bri* tO  ffc>3£fw,  ̂ gibf  ferOOwi;d?it>»ft»^n6ife<fm  mcfc  gem«cbet,  maUev^ve,  tinö  m  pttcr 
i&vtmnt 



1 1 8  2       2lu&U$un$  bet  öfpifM  am  ad)tt,tfyenten  Sonntage  nzd)  vEnmtatts.       1183 

tv-vhnntniß ;  rote  oenn  Die  pteDtgt  von  Cbriffo  in  euch  ttafti$  xvotben  iß ;  alfo)  baß  i\)t  deinen  XXlan- 

ctelbßbt  an  itQenb  einet  (Babe,  unb  voattet  nxxt  auf  bied>ffenbamn$unfet:&-4üvtn  yj£fa  «Tbrtfft. 
Wachet  auch  voitb  euch  x?ef?e  behalten  bis  ans<£nbt,  öajltbr  unßtafticb  feyb  auf  ben  C«g  unfets 
«£{£ctrt  jf  £fu  Cbrifft.  £>ettn  <£<Dtt tf?  tecu ;  öweb  a?eldbm  tbc  betwffen  |eyö  jwr  (Bemeinfibaft  feines 

&obnes  y*fu  <£brif?t,  unfess  <®&X&Cl. 

3nm)au\ 
X>on  öer  Prebigt  fcee  hangeln,  ate  dem  beflen  &d)a%  bn  tbxifttn. 

I  5Bie3Jaulu$  bie  D3ret>tgt  fceß  «wuiflelii,  ötf  ben  beffen 

@*a« öet «giften,  6o4>pr«fet 
1  Sie  ©clegenbett  unb  Urfo* ,  nwum  $au(ud  bte  33«= 

btgt  bc«  €»an0?lu  fo  boeb  preiset  i.  2. 
2  Me  sSefcöaffentmt  btefeS  greife*  3  IM. 

3.  idoiu  bteiFcr  «pret#  btenenfoB  4*7- 
*  gbnfren  feilen  ftcb  baiiebat  bewerfen  »wn  &e$  «»* 

angeltt  s. £ 7     .    ■.  v   '  .  .1 
•  »on  ber  groflen  ©eltgfett  bet  (Ebrtfieii 1  8. 

II  ba§  b tefe  'Üeebtßt  beö  goaiigeJtt ,  al«  ber  £bnftcn  beftcr 

'    @*fl8,  tmSPabjlt&ummc&i  juftnben  9:t»;  ft  ̂ ' 
III  ̂ a^  Diefe  $tebtgt  beö  gwmgelu,  ali  ber  Defre©cpa$, 

beoben€»ang«ltf#eniüflNben  «.feqq. 
*  »oii  bemtöcbet  ber$l»ncbe  unb  Sinnen  u 

IV.  bie  Mböffenbeit  unb  ©volle  bietet  @cbfl^i+"7. 

i3§  t(!  bet  2(afang  ber  €pt(fel  an 
Die  §orintber,  welcbe  @t.  $aa? 
lugbaberijtDerurfacbet  jufcbreiV 
ben,  weil  eönacb  feinem  5fbfd)ieb 
nid)t  fo  gar  Wieb  ftunb,  ba  et? 

Iid>e  fdjon  batten  Secten  angeriebtet,  unb 
alles  wufte  in  einander  geworfen,  bepbe  in 
ber  £ebre  unb  mit  bem  geben,  ba§  er  foiebe 

«aller  unb  ©ebred)en  (hafte  unb  befierte ;  ha* 

lufiebenn  nod>  beutiges  $agee  nort)-uribnu| 
ifi  ju  lefen  unb  m  treiben,  weil  aueb  ber  3:eu; 

fei  nimmer  fepref,  wo  tot  güangelium  rein 

gepvebigetwirb,  fid)  unter  ®£)ttt$  finber 

ju  mengen  unb  feinen  tarnen  aueb  ju  faen. 

2.  Sftun  wiU  es  (St.  Paulus  ttm$  |art 
mad)en,  unb  fie  wol)l  jmagen  mit  febarfer 

Saugen;  er  fallet  aber  fduberlid)  an,  mtt 

ibnen,  was  fie  bureb  baö  ̂ üangeiium  em* 
pfahgen  baben,  fie  tiamit  ju  erinnern,  ba§  jle 
follcn  ®Ott  bafür  banfbar  fei)n,  unb  i^m 
ju  £l)ren  unb  Zob  eintrad)tig!id)  lebten  unb 
leben ,  unb  jicb  buten  für  (Beeten  unb  an 
berm  5(eröerni§» 

rc«  unb  ivarum  t>k\ev  <5$a§  boeb^nnb  iter^  ju  BflWe* 
»8^2?. 

vi.  gtnroutf,  foroibetr  ben$teB  bt'cfel  @cbagc5  gerooebt n>trb,  nebft  bec  55eantn>orr ung. 

1.  ber  (ginrcui'f  33. 
-2.  bie ̂ eontiDorfung  24.  fqq- 

*  von  bet  (£bciftticb«n  Äiccbe. 
a  bß§  biefelbe  neeb  55b fe  unter  fjcb  fetben  rau§  24,25. 
b.  bk  Äemueicben  Ceritircbe  26  27. 
c  rcocüuf  «ifln  bep  ber  Äircbe  i«  feben ,  unb  rcoronf 

man  ntcbf  jw  feben  2g. 
d.  rote  bie  Sircbe@Oft  banf cnfoß  furib«  ©aben 

unb@ufci*  29. 
*  £btt|Juö  erbdlt  t>k  ©einen  im  ©roub^u  5td  an$  ®n* 

be  3°. 
3d)  banfe  meinem  ©Ott  afife^ett  eurent^ 

fyilhtftf  für  bie  Onabe  ©Otteö/  t)it 
eud)  gegeben  i(l  in  €§«(lo3Sfu  :a 

3»  2US  wollte  er  fagen :  hieben  trüber, 
benfet  boeb/  waö  eueb  für  arefje  ©nabeunö 

©a'oen  Don  ©03:$;  gegeben  finb,  niebt 
t»on  wegen  beö  ©efe|eg  ober  euer@5erect)t{g* 
feit,  ̂ Serbtenfl  unb  (2Betfe/  barmt  il)r  ja 
feine  llcfad)  t>abt,  eueb  felbft  ̂ u  rübmen,  tu 
ner  t>or  bem  anbern,  ober  (Beeten  unb^ren? 
nung  ju  mad)en;  fonbern  allein  irr  dbvifto 
unb  um  femetariüen  folc^eöaüeeeud;^ 
fc^en^ct  ift,  burd)  bie  ̂ >rebigt  beß  (£t?an^ 
gelii,  ba$  i|t,  folebe  ©nabe,  weld)e  eucbmü> 
bringet  unb  gibt  allerlei)  ©aben,  ba$  ifyvauü) 
fci)b  reieb  worben  in  allen  (Btücfen,  fo  gar, 
t>a§  eud)  niebts  mangelt  an  aOem,  m$  i&r 
bebürfet,  Don  ©Ott  euch  ju  geben,  allein, 
bag  ibr  noeb  ju  warten  babt  bes  feiigen  $a^ 
geö,wenn  pcb^briflu«  felbfl  mit  allen  t)immltV 
feben  ©ütern,  fo  il)r  /er^t  im  ©lauben  fyabt, 
ftdbtbatlicb  eu^  wirb  offenbaren, 

4-  Eremit  preifet  er  ibnen  bk  ̂ 3rebigt 
S)arum  fabet  er  alfoan ;  Ibeö  ̂öangelii,  (wie  er  fonfl  an  Dielen  Orten 

(i)up 
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tbut,)  &a§  fte  biefelbige  ja  treuer  unb  wertb 
achten;  unb  tbut  bas  Durc^  fein  eigen ^em^ 
pcf,  bag  er  felbjl  für  feine  Werfen  ibrentbal* 
ten  ©Ott  banfef,  fte  beflo  mebr  jUr£)anfr 
barftit  gu  rei^n ,  Da§  fte  bod>  jurücf  foüen, 
benfen,  was  (te  jut>or  gewefl,  unb  nun 
bureb  bas  ̂ oangelium  empfangen  baben, 
unb  ftcb  büten,  bag  fie  nid)*,  ausser* 
gejfenbeit  ibres  vorigen  3ammerä  unb  je$t 
empfangener  ©nabe,  wieber  öon  berfek 
ben  in  öorige  $5linbbeit  fallen;  wie  es  be« 
reit  bureb  iljre  üvotten  unter  ibnen  anfing, 
hk  bes  €t>angelii  überbroflFen,  unb  ber  grofr 
fen  ©nabe  niebt  mehr  achten,  ober  etwas 
anbers  fueben  unb  wallen. 

?.  #ie  ftebe,  ifl  bas  bem  boben  2lpoflel 
unb  bocbflen  Sebrer  unter  ben  £eoben  ju  fei* 
ner  %tit  wieberfabren,  bag  er  bat  muffen 
in  feinem  eigenen  ̂ ircbfpiel  feben  unb  boren 
hk  Rotten  unb  ©ecten,  fo  aus  ©icberbeit 
unb  Unbanf  barfeit  bes  @>angelii  ftcb  erreget 
bei)  feinem  £eben;  was  ifls^Bunber,  obje$t 
bergleid)en  gefebiebet,  ha  niebt  folebe  treffli« 
$e  ̂rebifler  unb  fo  fromme  Cbnften  ftnb, 
als  bort  gewefen.  <22iv  feben,  was  für  groffe 
©aben  aud)  uns  gegeben  jtnb;  aber  bane< 
ben  feben  unb  füblenwi|aud),  waSber$:eu* 
fei  für  Üvottereo  unD  2lergernig  anrietet,  wek 
d)es  ifi  aud)  unfrer  Unbanf  barfeit  ©cbulb, 
t)ag  wir  fo  balb  aergeffen  baben  allen 
&<fyahm,  fo  wir  gelitten  unter  ber  öo* 
rigen  QMinbljeit  bes  $3ab|ltbumS,  wie 
j&mmerlicb  wir  öerfübret  unb  baju  geplaget 
ftnb  Worten;  wie  benn  gefebeben  mug:  wo 
man  folebes  will  aus  ber  2lcbt  laffen  ober  in 
3Btnb  fcblagen,  fo  f  ann  ha  niebt  folgen  £5  anf* 
barfeif  unbCrbre  gegen  ©Ottes2Bort,  benn 
folebe  fattfame,  öergeffene  €brijlen  geben 
bin ,  unb  t)enf en ,  e£  feo  allezeit  alfo  geßan* 
ben,  unb  werbe  immer  alfo  fleben,  als  je£t 

6.  ©aruuimugmanbieSeuteaufwecfen 
unb  erinnern,  bag  fie  benf en,  was  fie  ju&or 

ßutberi  Steiften  12.  £1?etf. 

niebt  gebabr,  ja,  in  was  3ammer  fte  gejle* 
cf et  ftnb,  weldjes  ©r.  Paulus  bernacb  auefj 
feinen  £orintbern  beutlicb  unb  flar  fürbilbee 
(xt>k  wir  broben  in  etlichen  ©tuefen  biefer 
gpi|M  geboret  baben);  aber  b«e  im  Anfang 
mit  bojfrd>en,  freunblicben  SBorten  $u  mv 
lieben  gibt,  Jag  fie  an  bem,  fofte  \t%t  burc&$ 
goangelium  erlanget,  betrauten  foflen,  we§ 
fie  äuöor  gemangelt  baben,  unb  noeb  wiebec 
motten  beraubet  werben. 

7.  £)arum  fpriebt  er:  3brbabt nun bie 
©nabe  empfangen,  öa§  ibr  in  allen  ©tuefen 
fepb  reieb  werben,  (ber  ibr  ju&or  feines  gebabt, 
unb  noeb  niebt  bittet,  wo  eudb  ni<fytba$  &b* 
angelium  geprebiget,)  nemlicb  in  allem,  m$ 
ba  geboret  ju  jenem  geben,  (Denn  haß  €t>an* 
gettum  ijl  nid)t  barum  ha,  ba§  es  reiebe^eu^ 
te  macbe  bie  auf  (Erben,)  bag  ibr  nun  feinen 
Mangel  babt  an  einigen  ©aben,  unb  niebts 
mebr  beburfet,  benn  haß  einige,  bag  er,  ber 
^rr,  felbft  fomme,  unb  in  Wartung  ber 
gufunft  beflelben  alfo  hk  lebet  ber  ©naben 
unb  ©aben,  baran  ibr  aller  SMngereicb  wor> 
ben  feob,  biß  ibr  enblid)  erlofet  werbet  üott 
biefem  funblicben  bofen  £eben  ber^CBelt,  unb 
aüe  feiner  ̂ lage.  ©aS  foüt  ibr  wiffen,  unb 
bafur  ©Ott  banf en,  bag  ibr  niebt  burfet  nacb 
anbern,  belfern  ober  bobern  ©aben  ober  Q3e# 
ruf  trad)ten,  als  battet  ibr  noeb  niebt  alles, 
was  ibr  Ijaben  foBtet,  xt>k  eueb  hk  Üvotten 

furgegeben. 8.  £)enn,  rechne  bu  felb|T,  was  man  fon* 

ne  beffers  baben  ober  begebren,  benn  ein  gbrifl" in  feinem  €oangelio  unb  ©lauben  hat,  ha*^ 
burd)  er  gewig  ijr,  bag  n)n\  in  ber  ̂ aufebie 
©ünbe  »ergeben,  unb  rein  gewafebeniff,  üoe 
©Ott  gereebt  unb  beilig  gefproeben,  unb  alfo 
fcbon©Ottes^inb  unb  (Erbe  htß  ewigen  Se^ 
bens;  barnad),  ob  er  febon  noeb  ©ebwaebbeit 
unbfeunbe  bat  unb  fublet,  ja,  ob  er  aueb 
übereilet  unb  gefallen  wäre;  fo  fann  er  fteb 
laffen  wieber  aufrichten,  abfofoiren,  trollen, 
Sfff  flarfen, 
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ftdrFen,tton  feinem  Sftdcfyflen,  Durd)  ©Ortes  gebiicbemSftenfdjentanD  feinet  ©ebote,  Q3ul> 

2ßortunD£5ien|t  Der^acrament,  ̂ at  tag*  ilen  unD  £ua~en,  ̂ eiligen  anrufen,  2lblag, 
ffct>  Die  ̂ rebigt,  wie  et*  glauben  unD  leben  j^fteflen,  Wond)erci>;  unD  traten  alles,  was foU  in  allerlei)  (Stauben,  Stern,  er  fann  uns  nur  unter  Der  £ivd)en  Manien  fürgege* 
in  9?ot!>en  anrufen  unD  beten,  unD  l)at  Die  feen  warD,  allein  Darum,  Dag  es  follte  §rotf 
gewtffe gufage,  Dag  tt>n  ©Ott  erkoren  unD  unD^ulfe  aeben,  Da§  wir  ntd>t  uerjn?eifelten 

Seifen  will,  <2Bas  not'O  aber  ein  Sftenfcb  mc&r  an  ©Ottes  ©naDe ;  aber  Dafür,  Dag  jie  uns kge&ren,  oDer  waSbebarferauÄmei>r,  Denn  Sollten  troffen,  fubreten  fie  uns  jum  $eufef, 
fo  er  roetg,  Dag  er  ©Ortes  £inD  ijt  Durd) 
Die  ̂ aufe,unb  ©Ottes  SBort  bep  tym  (jat,  ju 

§rojl  unD  ©tdtFe  woiDer  <Sd)wacf)l)eit~unD ©fmDe?  ̂ fteoneff  Du,  es  fep  ein  geringer 
§fieic(>tl)iim  unD  (geba^,  foldjee  wififen  unD 
fyaben,  Da|  ©Oft  felbfl  mit  Dir  rebet,  unD 
Durcf)  Das  dufferliche  Sunt  in  Dir  wirFet,  lel)> 
xet,  üermafynet,  tröffet,  aufbilfet,  ja  @ieg  unD 
Ueberwinbung  gibet,  wiöer  Des  Teufels,  Des 
&oDes,  unD  aüe  ©eroalt  auf  (ErDen* 

9.  2Bas  Ratten  mir  $ut>or  gerne  Darum 
get&ün  unD  gegeben,  Dag  wir  Der  eines  bat* 
tm  mögen  l>aben  in  Sftot&en  unD  2lnfecl)tun* 
gen  Des  ©ewiflfens?  233ol  fagte  man,  wenn 
einer  traurig  wäre  ober  eine  anliegenDe^ftotl) 
fyktt,  Der  follte  S^atl)  fudjen  bei)  einem  t>er* 
nunftigen,  öerjfdnDigen  5ü?ann,  unD  was  ibm 
berfelbige  riet^e,  Dem  foüte  er  folgen;  aber 
Da  war  foldjer  frerffdnbiger  ̂ ftann  nirgenD 
}tt  $ nDen,  Der  Da  fyieju  etwas  fagen  ober  ra* 
tljen  F onnfe.  SDenn  l)ie  tbuts  nicl)t  eines  Der* 
nunftigen  ̂ enfd)en  fKatE),  fonDern  allein 
©OtteS  <2Bort,  Deg  Du  Diel)  Fannff  tröffen, 
tmD  foüt  Diel)  Darauf  »erlaffen  unD  trauen, 
als,  fo  Dir  ©Oft  fify  felbff  Dom  #irnmel  ef* 

10.  £)aS  tjl  (fagt  (>ie  ©t.  Paulus,)  Der 
groffe  3*ei$tl)üm  uno  t&eure  @d)a| :  ©Of* 
feö  2Bort  gewig  l>afren,  unD  mc&t  Daran  jwei* 
fein,  es  fei;  ©OtteS  2Bort;  bas  tljutS,  bas 
fann  ein  »g>er|  tröffen  unD  ersten.  &tif 
c&es  baben  wir  p^or  /a  feines  g^babf,  unter 
Des  ̂ abffes  Snxmg  unD  ginjfernig,  CDa 
liefen  voix  uns  f%en  wnD  Reiben  roft  tw* 

unD  ffeeften  uns  nur  me&r.  in  2lngff  unb 

(Bcl)recf  en ;  Denn  es  war  Dod>m'd)ts,  Das  uns Fonnte  gewig  machen,  (wie  fte  avufy  felbff  mug> 
ten  Don  ibrer  eigenen  £el>re  beFennen,)  Dag 
ein  3)?enfd)  nic()f  f  onnte  noef)  feilte  gewig  feyn, 
ob  er  in  ©naDen  ©Ottes  wäre. 

il  3a,  fie  trieben  Die  armen,  bloDen,  <m* 
gefoefctenen^er je n  baljitUag  fie  fiel)  für  ÖjriV 
fto  mebr  fürchteten  unD  gitterten.  Denn  füu 
Dem  Teufel  feibjl;  w  ieb  Das  wol  an  miv 
felbjl  ̂ abe  erfahren,  unD  Dafür  meine  gufiud&t 
ju  Den  ̂ oDren,  @f.  Q3arbara,  5lnna,  unö 
anDeren  ioDten  ̂ eiligen  gesellet,  als  Sttiffr 
ler  gegen  ̂ &rijli  gorn ;  unD  Docb  Damit  nichts 
fc^aflpete,  nod)  t>on  Dem  furebf famen,  fiufyti* 
gen  ©ewiflen  Fonnte  erlofet  werDen.  S>a 
war  Feiner  unter  uns  allen,  Die  wir  Die 
botbgele^rten  £)octor  Der  ̂ eiligen  ̂ rift 
g?ru^met  waren,  Der  Da  bdtte  aus  ©ötteö 
9Ö5ort  einen  red)ten%ojr  Fonnen  geben,  uni) 
fagen :  £)as  ift  ©Offes  9lBort,  Das  wiß 
©Ott  t>ün  Dir  tjaben,  Dag  tu  i^m  Die  €l)re 
tbull,  unD  lafleft  Did)  troffen,  gfdubefl  unD 
wiflefl.  Dag  er  Dir  Deine  ©unDe  »ergibt,  un$ 
will  niebt  mit  Dir  Junten:  unD  fo  /emanDge# 
weft  wäre,  Da  iä)  fold[)es  bdtte  Fonnenfcoren, 
Da  hatte  id)  Darum  gegeben  alles,  wasi$ 
l)abe;  ja,  folc^)  TOort  heute  icb  genommen, 
unD  Dafür  allen  Königen  t^re  ̂ re  unD&ro* 
negelaffen,  Denn  es  bdtte  mm$wi  ja,  mein 
2eib  unD  Seben  erfrifc^et  unD  erljalf  en. 

12.  ©as  follte  man  Doeb  geDenFen,  unD 
nrc^t  üergeffen,  Dag  man  ©Ott  Dafür  DanFete, 
wnD  twtyvMkn  unD  rechnen,  wasmanme^ 
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jdbkn  fatm,  t>er  trefflichen  groffen  ©üter,  fo 
wir  in  allen  ©tücfen  reid)  worDen  fmD;  Denn 
über  Das  2Bort  feaben  wir  aueb  Das  ©ebet 
unD  SÖater  Unfer,  Da  mir  wiffen,  was  tm& 
wie  man  beten  foll ;  welcbeöje^unD,  ©Ott 
fei)  Sob !  fd^tec  ein  jeglicbeö  &inD  weig:  Da 
wir  ju&or  alle,  fonberlicb  wir  Sftoncbe,  uns 
mit  öielem  langen  £efen  unb©ingen$umar* 
fett,  unb  boeb  ntc^tö  gebetet,  benn  wie  Die 
Tonnen  Den  ̂ falter,  oDer  Die  ©änfe  Das 
£aberff  rob  btnweg  febnatterm 

13»  3cb  habe  aueb  wollen  ein  (jeiu'aer frommer  $Jond)  feun ,  tmb  mit  grojjer2ln> 
t)adr)t  mieb  nur  $W*  unb  jum  ®ebet  bereu 
fet;  aber  wenn  icb  am  anbdcbtigffen  war, 
fo  ging  ieb  eingweifler  pnSlltar,  eingmeif* 
ier  ging  tdt>  wieber  baoon ;  batte  id)  meine 
S5u(fe  gefprod)en,  fo  zweifelte  icb  boeb;  bat* 
te  tct>  fte  niebt  gebetet,  foöerjweifelte  icb  aber* 
mal ;  benn  wir  waren  fc&ledbt  in  bem  SBaljn, 
n>tr  fonnten  nidjt  beten,  unb  würben  niebt 
erboret,  wir  waren  Denn  ganj  rein  unb  obne 
©ünbe,  wiebie#eiligenim#immel;  bag 
et  t>iel  bejfer  wäre,  Das  ©ebet  gar  nacblafifen, 
unb  etmt  anberö  tbun,  benn  alfooejigeblicb 
mit  ©Ottes  tarnen  banbeln.  Sftod)  ha* 

ben  wir  Sttoncbe  ()'a  alles,  was  geifflieb  ge> 
Riffen  hat,)  Ue  £eute  alfo  betboret,  unb  %* 
nen  unfer  ©ebet  fcerbeifien  um  ibr  ©elb  unb 
®ut,  unb  verlauft,  Dag  wir  felbjf  ntd&t  ge* 
wugt,  ob  es  reebt  gebetet  ober  ©Ott  ange* 
nebm  wäre.  £>afür  wir  jefct,  ©Oftfeo 
£ob !  wiflen  unb  üerff  eben,  niebt  allein  voa$ 
unb  wie  wir  beten  unb  anrujfen  follen,  Dag 
Wir  niebt  jweifeln,  fonbern  ein  ftad  Timen 
öap  fe|en,  unb  fcbliejfen,  Dag  er  uns  nad) 
feiner  gufagung  gewigltcb  erbotet 

14.  ©aß  iff  je  aueb  ein  unausfprecblicber 
©cba£  einem  griffen,  Dag  er  erfHid)©Ot* 
m  3Bort,  weld)es  ijl  Das  <2Bort  Der  ewigen 
©naben  unD$:roffes,  $:aufe,  ©acrament, 
SfcrjlanD  Der  Se^n  ©ebot  unb  Des  ©lau* 

bens,  alles  gemig  bat;  Daju  aueb  Die  gewiffe 
Suflud&r  unD  ̂ erficberung,  Dag  er  uns  in 

Sftotben,  fo  wir  t'bn  anruffen,  erboren  will; unD  alfo  beube  ibm  gegeben,  voie  ©0^3:  im 
^ropbeten  gaebaria  cap.  12, 10.  fcerbeijfet, 
6en  (Beift  bev  (Bnaben  unb  be$  <3ebet$. 
©aruber  bat  er  audb  ben  Q&rffanb,  bag  ei 

gewig  fann  urtbcilen,  was  red)tegufe  "SBerfe 
unbi^tdnbepnb,  bie  ©Ott  gefallen.  3tem, 
bagegen  aueb  bit  anbern  unnü^e,  md}tiQe 
^Berfe  unb  falfcbe  ©otteöbienfre  fann  ri^ 
ten  unb  sjerbammen ;  weldbeö  wir  mi?or  au<fy 
feines  gebabt,  baroiv  gar  niebt  wugten,  we^ 
Der  wa$  wir  glaubeten,  beteten  oDer  lebeten; 
allein  unfern  etgenen  erDicbteten  ̂ :anb,  in  un- 
ferer  gemad)fen^u(fe,  ̂ ßzid)te  unb©enug^ 
tbuung,  bureb  eigen  äßerfe  Der  Sftone&ere^ 
unb  ©eborfam  beö  ̂ abfleö  ©ebo^unfer  $eil 
unb^roji  gefud)ef,  unb  gemeonet,  et  wdre 
bamit  auögericbtet,  unb  bielten  tia$  aOetne 

für  beitige  cSBerfe  unb  Seben ;  Dagegen  Der  ge# 
meinen  ̂ bn'Ren  weltlicbe ,  gefabrlicbe ©tdnbe  waren* 

i^*  2Bie  man  audb  offentlicb  Den  Zeutm 
öormablet  (unb  Der  ̂ >ab|^  foldxs  bejrattget 
bat,)  ein  grog  ©d&iffjm  wilben  mim  Üiftetv, 
barinneniebtöbenn  eitel  h^iae  SKon^e  m* 
ren,  nebfl  ben  überbeiligen  ̂ 3ab|len,  Carbü 
ndlen,  ̂ ifeboffen,  äs  welcbe  ben  anbern,  fo 
im  Gaffer  febwummen  unb  Cftotb  litten,  ibre 
Q5erDtenfle  juworfen,  ober  tie  -&anb  reiebe^ 
ten,  ibre  ©triefe  ober  ©tolen  um  ben  2eib 
bunben,  unbalfoberaußjupcb  in$  ©cbijfäo* 

genic* iöi  *g)iegegen  ftej^e  unb  reebne,  ob  ba$ 
niebt  ein  grofer  fKeicbtbum  unb  333ertb  ifr> 
boeb unb b?rrlid) jubalten?  Dag  Du  nun  wip 
feft,  weg  Heb  Dein  #mj, troffen  foa,  mb  in 
CRotben  ̂ )ülfe  fueben,  unb  me  bu  in  Deinem 
©tanbe  leben  follejf,  unb  Damit  alfo  aUent* 
batben  üerforget,  obbueß  niebt  genug  burej) 

I  Dieb  felbf!  allezeit  fann(f  fafcDagDuDennocr) 
Sff  f  2  tmmer^ 
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tmmerDar  farinpbaju  kommen,  unD  Dieb  Daju 
Galten,  Durcb  Den  gemeinen  £)ienjt  unbSlmt 
Der  ̂ ireben  unD  bep  Deinem  näcbften  £bnften. 
Stern,  Dag  Du  in  Den  gemeinen  SO&rfen  Der 
<Stanbe,fo@5£)tfgeorbnet,  recbtlebefl,  unD 
roeijfeft,DagDuDaranbeffer  fyuft,  unD®£>tt 
gefälliger,  Denn,  fo  Du  aller  $ttoncbe  unD 
£injiebler  SBerfe  unD  2krDienft  i&nen  ab- 
faufefh 

17»  &M  Wft  <&U  Paulus  retei)  feyn, 
tvßid),  an  aHei£efcre  oDer  Weietyit, 
melcbes  ift  Der  bobe  gdjllicbe  ÖftrftonD  Des 
SOßorfS,  fobas  ewige  Seben  belanget,  DaSiff, 
Den  t:rofr  Des  ©laubens  in  ©»riflo;  item, 
Des  3  nniffen«  unD  23etens.  UnD  in  aüer 
££rftmmnißt  Das  ifi,  rechter  33erjfanb  unD 
tlnferfcbieb  Des  ganjen  aufferlicben  leiblicben 
£ebens  unD  3BefenS  auf  §rbem  £)enn  in 
tiefen  jmeijen  @tucfen  ift  begriffen  alles, 
maS  ein  tyxift  mi {fen  unD  baben  fofl.  £)as 

ft'nD  fo  groffe  @d)afce  unD  ©üter,  Die  niemand ausfpredjen  fann ;  unD  mer  fit  gegen  Den 
Mangel  ober  (^cfcaDen,  fo  mir  sufcor  gebabf, 
fann  anfebm  unb  aebten,  Der  fann  es  mebt 
(offen,  er  mugbegfroblicbunb  Danfbar  fepn. 
3d>  Denfe  felbjt  Der  Seif,  Da  icb  mit  allem 
gleig  in  Der  Eiligen  <§dmft  fhiDiret,  maS  icb 
gerne  Darum  gegeben  baffe,  Dag  mir  jemanD 
einen  ̂ falmen  reebt  ausgeleget  baffe,  unb 
n>enn  icb  ̂ wa  einen  Sßers  begunfe  ju  fcerffe* 
ben,  meiere,  icb  märe  neu  geboren. 

18.  ̂ )arumfoüentt)irbiaig|^f©£)^ 
jum  boc&ften  banf en  für  Die  groff«  ©naDe  unD 
(Saben,  Dag  mir  mieberum  Das  £id)f  baben, 
bepDe,  Des  reebfen  QSerjknbeS  Der  ©ebriff, 
unD  Des  (Erfenntnig  in  allen  ©adjen;  aber 
es  gebet  aueb,  unb  mirb,  leiDer !  alfo  geben, 
ebenmie  bep  Den  £orintbern,  melcbe  battens 
»on  ©t.  $aulo  über  Die  Sftaag  reitblicb,  abtv 
Dagegen  reDlicb  mijftraucbeten,  unD  febänb* 
lieb  unbanfbar  morben,  Darum  ffe  auch  ber* 

nad&gcfhafct  jinlj,  ü$t$mx$  falfcfte'^re 

unD  QSerfubrung,  bis  enblicb  Die  febone  Äsrcbe 
mitSanD  unDSeutengans  fcermüjietunD  jer*» 
tforet  morben.  dergleichen  Strafe  notrö 
üielmebr  uns  gebräuef,  unD  febon  &or  Der 
SbunftunDannopffet,  aufs  allerfd)rec£licb' 
fle,  Durcb  dürfen  unD  anber  Jammer  unD 

sjMage;  Dag  mir  aueb  mol  mögen  mitDanfba* 
rem  ty  rjen  unD  reebtem  §rnf*  beten,  wie  btec 
&u  Paulus  für  feine  €orinfber  banfet  unD 
betet,  Dag  uns  ®£>tt  moüe  beo  Dem,  Das  er 
uns  gegeben,  Defle  bebalttn  unD  unjtrdflid), 
auf  Den  $ag  unfers  $&vn  30u  grifft  K* 

19.  ©arum  Deiniabnet  er,  Da§  mir  in  fof^ 
ebem  ̂ rfennfni§  unD  ©anfbarfett  Der  ©na> 
Den  unD  ©0  ben  ©Of  f es  bleiben  unD  meil  mir 
Damit  fo  reidj  unD  gefeiiget  finD,  ba§  mir 
nidjts  meifer  beburfen,  Da§  mir  nur  t>tnfort 
Deg  gemarten,  Dag  Der  ̂ rr  uns  folebes,  fo 
uns  öerbfiffen,  unD  febon  im  ©lauben  ge^ 
febenfet  ifl,  off enbarlicb  t)or  5(ugen  Darflelle, 
Durcb  feine  gufunft, 

20.  ?97anbaf  bisber  fciel  gefebrieben,  un& 
groffe  ̂ unft  furgegeben,  mie  man  fieb  follc 
jum  ̂ ;oDe  bereiten  unD  Des  ̂ m^m  ̂ ;a# 
ges  gemarten;  aber  Damit  Die  bloDen@kmif* 
fen  üiel  betrübter  gemacbef ;  Denn  fte  b^ben 
niebts  fonnen  jeigen  üonDem^rofl  Des  grof» 
fen  OveicbtbumS  Der  ®naDe  unD@eligfeit  in 
CbniK  fonDern  DieüeutenurgemiefenDurd) 
eigen  <2Ber£  unD  gutes  üeben,  miberDen^oD 
unD  ©£>$3:es  ©eriebfe  ̂ u  fleben.  Stafur 
jc^taueb  gefe^enmirD  Die  tbeure©naDe,  Dag, 
mer  Das  SOBort  Des  ̂ öangelii  bat/  gebeten/ 
unD  tbut  fein  befeblen  Qlmt  unD^erf,  erfeo 
me§  (Standes  er  moüe;  troflet  ftcb  Deg,  Dag 
er  Durd)  Die  ̂ aufe  (Eljriflo  eingeleibef,  em^ 
pfabef  Die  Slbfolufion,  unD  ̂ u  (fetärfungfeiV 
nes  ©laubens  brauset  Des  ©acrament^ 
^^)riflo  beftblet  fein  i^ib  unD  ©eeJe ;  roaS 
miü  ftd)  folcber^enfcb  fürebtenfur  Dem3> 
De?  @rfomme,  melcbe^tunDermoOe,  Durcb 

^efli  Jen^  ober  anDern  plo|lid;«n  Unfall,  fc&la« 

fenD 
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fenb  ober  n>acfeent>,  fo  ifl  er  aüejetf  bereit 
unb  wobl  gefebieft,  benn  er  wirb  allezeit  in 
Cbrifto  erfunDem 

21*  £)afür  mag  aucbein€(jrif*  wol  frofj* 
liefe  ©Ott  Danfen  unb  loben,  benn  er  felb|f 
fielet,  ba§  er  ja  niefets  mefyr  bebarf,  unb 
wirb  nic&ts  befFers  erfangen,  weber  er  aObe* 
teilhat,  burcfe$ßergtbungOer<BünDen,  unb 
fceS  ̂ eiligen  ©eiftes  ©abe,  unb  ©eborfam 
feines  Berufs,  of)ne  ba§  er  täglich  mnefyme, 
unbbebarre  in  folgern  ©lauben  unb  2lnruf* 
fen  feines  £(£rrn  i  aber  f i im  beflere  noefc  an* 
bere£ebre,  ©lauben,  ©ei|i  ©eber,  ̂ acra* 
ment,  ̂ cligfeif  2c«  Fann  er  tjaben,  weber 
aUe  ̂eiligen,  ©f.  3obanneS  ber  Käufer, 
^efrus,  Paulus,  unbeinjefcer  je$tgetauffer 
€b;rjfl  bat ;  barum  barf id>  niebt  mit  anberm 
SftarrenwerF  umgeben,  bamitman  will  bk 
Seute  bereit  unb  feef  macben  $um  ̂ obe,  mit 

(Erinnerung  unb  (Er^lung  fo  m'el  tdglicbeS Unfalls,  Uebels  unb  ©efabr  biefes  Gebens. 
(EstbufS  nicbty  ber  ̂ oblajjtfkb  bamitnid)t 
abfefereefen,  unbgeljetbie^urcbt  baoon  niebt 
weg.  2lber  baS  £t>angelium  lebret  alfo: 
©laubean  €briflum,  unb  barneben  bete,  unb 
lebe  nad)  ©Ortes  9£ßort ;  unb  fo  bid)  in  bem 
ber^ob  angreifet  unb  übereilet,  fo  weifjtbu, 
ta%  bu  bijl  bes  ££rrn  £briffi;  wie  &. 
*}>aulu$SKotmi4  8.  fagt:  Wiv  leben  ober 
ßerben,  fo  finb  wiv  bee  4>1gvvn*  £)enn 
wir  je  barum  (Ebriflen  finD ,  unb  auf  §rben 
leben,  baf  wir  wiber  ©ünbe,  $ob  unb  #olle, 
gewiffen  ̂ rrofl ,  Rettung  unb  <^ieg  (jaben 
Fonnen. 

22.  ©oldjes  erinnert  bie  @f*  tycMint, 
unb  jtreiefeef  es  bernacb  reieblicb  aus  in  biefer 
(Epiflel,  auf  ba$  wir  für  folcfee  groffe  ©nabe 
banFbar  feijn,  unD  untereinanber  ©jnfftiefe 
unb  brüberlicb  uns  galten  in  ber&bre  unb£e^ 
ben,  beS  wüflen  unb  unartigen  3Befens, 
fo  bk  rottifd)en  ober  anbere  wilbe  ̂ epffe 
anrichten/  abgeben  unb  mstom.    S)enn 

wer  folcfee  ©nabe  unb  <3abe  rcdr>t  er* 
Fenuef ,  ber  mu§  aud)  wieberum  (&£>tt  lieb 
baben,  unb  banden,  unb  auefe  gegen  ben 
Sftä&ften  recfyt leben;  unb  fo  ibm  baran  tu 
was  mangelt,  wirberesaudf)  bureb  ©£>tte$ 
SOßorf  unb  Sßerma&nung  änbern  unb  beffern ; 
wieberum,  wer  niebt  alfo  geftnnetift,  ber  W 
gewi§fid;  ©=Ottes  ©nabe  niebt  ernennet  nodj 
gefaffet,  fonjt  würbe  er  ftcf)  ja  aud)  berfelben 
beffern  unb  anbers  leben. 

23,  j£>ter  moebtejr  bu /ragen:  SCßarum 
&t.  Paulus  fo  berrlieb  rübmet  »on  ben  €o* 
rintljern,  vok  fie  fo  reid)  feon  in  aüen  ©tuefen, 
ba§  fte  niebt  einigen  Mangel  b«^en  :c^  fo 
erbod)  bernacb  felbjr  benennet,  ba$  fie  unter 
ibnen  fKotten  unb  ©ecten  gehabt;  etücfee 
über  ber  ̂ :aufe,  etliefee  im  ©acrament,  etli^ 
cbe  im  ©tauben  ber  5(ufer|?e^ung  üon  ben 
lobten,  ettiebe  im^igbraueb  bergrepbeit; 
item,  ba§  etlicbe  lebten  fonjt,  wk  fie  wolfc 
ten  ic,  »g)etgt  bas  niebt  Mangel  unb  ©ebre^ 
eben  hcibml  £Bie  barf  er  benn  fagen ,  bag  fie 
in  aüen  gei|llieben©ütern  oM^  überreicbüeö 
baben ,  \)a§  es  auefe  nid)t  fehlet  an  einem 
(Stücf? 

24,  ̂ Cßolan,  W  mu§  man  wiffen,  baS  iß 
oftgefagt  babe:  ©ie  ̂ bti(^enbeit  fann  nir* 
genb  fo  rein  feon,  bafj  niebt  aueb  etlicbe  $aU 
fefee  unb  53ofe  barunter  waren;  gleicbwie 
aH^eitbasllnfraut,  ̂ refpen,  Dtaben,  ̂ )eb^ 
berieb,  will  unter  bem  reinen  ̂ orn  fem 
©arum,  werbie  ̂ irebe  will  barnacb  anfe> 
ben,  bafnoeb  etwas  ©ebyecf)lid)es  oberaueö 
Unreines  unter  bem  Raufen,  bk  baCbriflen 
beiflen/gefunben  wirb,  ber  ti*iti  ber  ̂ irtbe, 
ja  bes  (Joangelii  unb  €br  ifli,  feblen,  unb  nmv 
mer  feine  ̂ irebe  ftnben  nod)  treffen. 

25,  ̂ )arum  wirb  \mß  biefes  jum  ̂rof!  ge^ 
faget:  (So  wir  b£S  ̂ öangelium  lauter  f)<tf 
ben,  fo  baben  wir  ben@cba|,  ben  ®£>tt  0 
ner  ftireben  gibt,  ba§  unßni<$st  feblen  nocfe 
mangeln  fann.    5lber  es  g#et  noch  t\id)t  fo 

Sff  f  3  fatf 
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parf  unD  üottf ommen,  Dag,  Die  es  b^n,  ganj  Jglieber,  Darum  Fonnen  fie  aueb  nidbf  red&t 

"unDsacfplc&eööefaffetbaben.oDccwtn-jinÖim 
glauben  unb  im  geben ;  fonbern  allezeit  etlicbe 
fmD,  Die  Da  nid)t  glauben,  etlicbe  aud)  noeb 
fcbwaeb  unD  unöüüf ommen ■:  aber  Dod)  i#  ge> 
wiglicf)  Der  @d)a£  unD9veid)tbum  bergelre 
unD  Des  €cFenntnig  Da,  unD  mangelt  niebts 
Daran,  wirFet  aud)  fciel  föaft  unD  gmcbt. 
£)ag  aber  etliche  Riefet  glauben,  bas  febabet 
nid)t  Der  ̂ aufe  ober  Dem  §öanadio,  noeb  Der 
Strebe ,  fonDern  ibnen  felbjl    (Summa,  wo 
DasÄi't  bleibet,  Da  bleibet  gewiglicb  aueb 
Die  ̂ irebe ;  Denn  wo  Die  gebre  rein  ijl,  Da  F ann 
man  Die  3;aufe ,  (Saccament,  2lbfolution, 
geben  ©ebot,  Ö3atec  Unfer,  gute  %Quü,  alle 
(gtanDe,,  unb  alles,  rein  erbalten,  unD  wo  et*» 
was  mangelt,  cDer  nid)t  reebffebaffen  ijt, 
Durchs  3Bort  gejtrafet ,  gebeffert  unD  w 
red)tegebracbt  werben* 

26.  £)enn  es  muffen  ja  etlicbe  fepn,  Die  Das 
^BortunD@acramentred)tunb  rein  baben, 
unD  glauben,  reebt  beten,  ©OtteS  ̂ 5ebüt 
ballen  2c.  wie,  ©Ott  gob !  mir  bei)  uns  baben, 

Dag  man  ton  gemiglieb  fd)lieffen :  <2Bo  nid)t 
Die  red)te  £ircbe  W  wäre,  fo  wäre  Der  feines 
niebt  bie;  barum  muffen  aueb  unter  uns 

wabrbaftige  ©lieber  Der  Äirc&e  unD  ̂ eilige 
fepn.  Ob  nun  aueb  Darneben  unterlaufen 
DerSCßdtf  inDer  (wi*  aüentbalben  unD  alle* 

tfit  gefebiebt),  Die  Da  Weber  glauben  noeb 
£brü1lid)  leben:  Damit  wirb  Der  ©laube, 

noef)  Die'Saufe,  nocbDie  gebre  niebt  unreebt, 
noeb  Die^ircbe  Darum  untergebet ;  fonbern  Der 

<Sci)a&  bkibtt  gleicftwol  Da,  ganj  unD  unge* 
fcbwdd)et/unD  ©Ott  Fann  ©naDe  geben,  Dag 
etliche  Don  ibrem  Unglauben  unD  bofen  geben 

abfielen,  unD  aueb  berju  Fommen,  unDftcb 
beffern. 

27.  SOBieberum,  bep  welcben  biefer 
<Scba£/  nemlicb  Das  2öort  oDer  Die  gebre 
unb  (ErFenntnig,  niebt  ift,Die  Tonnen  aueb  niebt 

feyn  DieSWlic&e  £ird)e,  noc&  Derfelbenifpricttf; 

Qlaubtn  noeb  beten,  noeb  gute  'IBerFe  t\)un, 
Die  ©Ott  gefallen.  UnD  alfo  alle  i&r  g<  ben 
ttor  ©Ott  öerloren  unD  »erbammt  i\t,  ob  ffe 
gleicbt)iel.üon@Ott  unD  Der  Strebe  rübmen, 
un^  t>or  Der  SOBelt  öiel  groffern  (Scbein  unD 
ÜUtbm  eines  fonDern  beiligen  gebenö,  ober 

groffer^ugenb  unD  €*bre,  baben,  Weber  aueb 
t)k  reefetfcbajfene  Sbriften ;  Denn  es  ift  be* 
fcbloffen,  Dag^auffer  Der  ̂ ireben  grifft  fein 
©Oft,  Feine  ©naDe  noeb  (SeligFeit  ifr;  wie 
(St.^auluS  in  Der  ndcbjten  &pi)M  ̂ phef.^ 
gefagetbat:  i£in4>(£vv,  eine  £aufe,  ein 
<f5laube,ein  (5<Dtt  :c.  3tem,  Sfpgefdb.  4,12 : 
£gs  ift  tun  anbrei-tTame  fcenlTlenfc^m  ge* 
geben,  baünnen  wa*  feiig  tveröen. 28.  ©arumftebet  biemit  ̂ t.  Paulus,  fo 
erbie^orintberpreifet,  niebt  auf  Die  Motten* 
geifler,  ̂ picurer,  oDer  Die  anDern,  fo  offene 

licb^iergernig  unter  i'bnen  anriebten,  al$  Der Da  feine  (Stiefmutter  genommen  batte;  fotv 
Dem  Darauf  ftebet  er,  Dag  Dennocb  t)a  ifl  Dag 
v&duflein,  fo  Da  fyatbaü  reine  ©Otteö  ̂ ort, 
©lauben,  ̂ aufe,(Sacrament;  (obgleicb  it* 

liebe  Salfcbe  unD  Q5ofe  unter  t'bnen  ft'nD,)  um 
Derfelben  willen,  vok  wenig  tt>r  aueb  ö'nb,«! Da  Der  unauöfpreeblicbe  D^eicbtbum,  Daüon  er 
gefaget  bat ;  eben  fowol  in  Drepen  ober  t>ieren 
(wennibrnid)t  mebr waren),  alt  in  bunDer* 
ten  oDer  taufenDen.  ©enn,  Dag  eö  üiel  niebt 
baben,  Das  ilt  niebt  Des  ̂ öanqelii,  nod)  Der 
^reDiger,  oDer  Der  £irdxn@cbulb,  fonDern 
ibrfelbf!,  Die  ibre  Obren  unb  £er$  Dafür  m 

ftopffen. c>  (Siebe,  alfo  bat  (S^  Paulus  berrlieb 
gerubmetunD  befebrieben  DieCbrifllicbe  to 
cbe,  wo  fie  ijl  auf  (Erben,  unD  m$  fie  für  un< 
ausfpreeblid)?  ©üter  unD  ©aben  bat  oon 
^rtfio;  Dafür  fie  if^m  bißig  DanFen  unD  fo< 
ben  foll,  bepDe  mit  ibrer  35efenntnig  unbi^ 
rem  geben«    @ol$e$  befcbleugt  er  nun,  unb 

©enn 
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JDenn  (&Ott  t  jt  treu,  burcf)  rcelcfjen  i^c  be= 
rujfen  fepb  $ur  ©emetnfcjaft  feinet 

30,  £)a$  £f)rifftiS  in  eucb  angefangen, 
unb  bereifö  gegeben  (jat,  t>abep  wirb  er  eu$ 
gewig(td)  bte  anä  (üünbe  unb  cit>iglic&  wobl  er* 
lalten,  fo  ityr  nur  felb|r  burd)  Unglauben  nicbt 

batton  wollet  fallen,  oberüon  eucl) werfen; 
Denn  fein  2Bort  ober  Sßerbeiffung,  eueb  gege* 
ben,  unb  fein  303erf ,  fo  er  in  wd)  wirf  et,  i(t 
niebt  wanbelbar ,  mie  Sftenfc&en  SEBort  unb 
üßerf,  fonbern  »efie,  gewijfe  unb  gottlidjje 
unbeweglicbe  ̂ DBa^rbett*  SCßetHbr  benn 
foldben  göttlichen  Q3eruf  babf  ,foüt  ibr  eu$  bef? 
rrojlen  unb  üefrigüct?  Darauf  fcerlaffen. 

€piftel  am  neunzehnten  @Mtntagenac&Srim£att& 
0  leget  nun  t>on  eudb  Ab,  ttAdb  öem  vorigen  tPAnöe!,  cen  alten  ittenfdben,  öeröurdb  ̂ .&f?e  tm 
2Jmbum  fid?  verderbet.  Erneuert  eud?  Aber  tm  CB^eif?  eures  (Bfemutbes ,  und  hiebet  öen  neuen 

tTCenfcben  an,  der  nach  <25<t>«  cjefdwtfen  tf? ,  in  redbtfcbajfener  (BevccbtiQteit  unb  ̂ eiligteit.  £>Arum 
legetöie£u3cnab,  und  reöet  öie  IßDabrbeit,  ein  feglidber  mit  feinem  Vladbften',  fintemal  xviv  unter 
einander  (BUeöerfmö.  turnet  unö  funöiget  nicht ;  laftctöie£5onne  nicht  über  eurem  5orn  untere 
fcen.  (Bebet  Audb  niebt  Raum  öem  Aafievev.  VOet  gefioblen  bAt,  der  ffebte  nicht  mebr,  fondern  av> 
bette,  und  fd?Affe  mit  Den  ̂ Anöeneta?As  (Sattes,  auf  ÖAff  er  bAbeju  geben  öem  dürftigen. 

3innt)alts 
f£ine  X)ecmal?nunej3um  <li)viftlici)en  Heben. 

I.  Uebet-^xtttpt. 
1.  ©ie^otbroenbtafeif  bteferSSermobnung  j-feqq. 

*  1DOSU  Daö  gjcebtgtamt  tti  Der  Äircbe  notbiö  tlt  2. 
*.  worum  tyaului  biefe  SBermabnuug  fo  jletiig  gefrie« 

ben  3. 
*  rote  unb  worum  Pebrec  tbte  gu&orer  befJanbigfplIen 

jum  ©uteir  erweefen  4.  5. 
3.  tt5te  unb  warum  bie[e  23ermobnung  leicbf  ju  verffo 

ben  6. 
II.  23efon&evs. 

A  ©a«  erfte  ©tuef  beö  £briffltc&en  £eben$,  boju  bie 
©laubigen  öermabw-t  werben. 

1.  ber  ©tnn  unb  ©erifrmb  biefee  ©tuet 6  7. 
2.  ber@runbunbUrfacb  btefeö@töcf6  8.feo.q. 

*  Unterfcbteb  ber  wabren  €bn(Jen  unb  folfc&en 

(Tbriffens»'". 3.  ouf  waö3lrtbi§©tucf  »oßbrodbt  wirb  12. 

B  bat  onbere  ©fuef  beö  ̂ riffftetjen  üebenö,  boju  bie 
©laubigen  «ermahnet  tuerten. 

1.  bie?5efcbüffcnbeitbiefeö©töcfeä  13.14. 
s.  53erflleicbun8  bief««  ©fücf  1  mitbemwotbergeben» 

ben  14- 

3.  MW  ©töct  im  Slnfana  ber  ©dbopffung  be«>  Um 2lbam  beflnbltcb  ß«wefen  1  j. 

5(öi|!  abermal  eine  Vevmabnuns 
an  bie  €(j#en,  t>a^  pe  i^rem 
(glauben  and)  Sol&  t^un, 
6urc^  gute  Werte  unb  neues 
Äebeu^  Denn  ob  ße  ml  bur$ 

bep  wem  6i^  ©fücf  ntebt  anjuttreffen,  unb  beg  mtm 
68  enjutteffen  *6=ift- 

c  baö  briue  ©röcf  bee  ̂ bn'fiftcben  fiebeni,  baju  bie 
©laubigen  »ermajbnei  werben. 

1.  bie  35eftbaffe«l)eif  öiefeö  ©töcfeö  19. 
2.  nie  bt§®tucf  aiö  ein  Äennseicben  anjufeben,  ob 

ber  alte  ober  neue  SERenfcb  in  bem  2Qlenfcben  berr« 

febe  -o.  3'.. 
D  bat  vkvte  ©tuef  beö  Sbrißltcben  ßeben^  boju  bie 

©laubigen  vermahnet  werben- 
1.  2?erbi«bung  biefes  ©tuefö  mit  bem  oorbergebeo* 

ben  22. 
«.  i>it  Söefcboffenbett  btefee"  ©tuef e$  23-  ?4- 3.  wag  ben  SOieufcben  bewegen  foli  bi§  ©töcf  ju  beob* 

aebten  25  --  30. E  bati  fünfte  ©töcf  bcö  £brißfict>en  üebenti,  baw  bie 
©laubigen  wermabnet  merben. 

1.  bie  35efcbaffenbett  biefeö  ©töcfe$  31. 
2.  roatl  unö  bewegen  foll  iur  ̂ Seobacbfung  biefeö  @ul* 

efe^  32. 
F  ba^feebfte  ©tfief  beö  Cbriftltcben  Hbenä,  boiubie 

©laubigen  »ermabnet  roetben. 
1.  biesgefebaffenbetf  biefeö ©töef ei jj. 
*.  mai  einen  (Ebriilen  bewegen  foö  ju  QSeobacbtung 

biefe«  ©töcf ei  34. 

Die  3;aufe  Vergebung  ber  ©unben  fycu 
ben,  fo  banget  bo^noeb  ber  alte  2lDam  an  i^ 
rem  gleifcb,  tki.  fieb  immer  reget  mit  bofen 
Neigungen  unb  Süflen,  beobe,  ju  meltlid^en 
Saflern,  unb  ju  geifllscfcen ;  bog,  wo  fie  fol* 
^en  ni$t  wiberfle&en  unb  we^en,  ̂ a  m* 

Ikrcr» 
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Itereh  fte  wieber  Den  empfangenen  ©Jauben 
unD  Vergebung  Der  ©unben,  unb  werben 
bernad)  arger,  n>et>ec  ftejuoor  gewefenftnD; 
faben^an,  @5£>tteS;2Bort  juöeracbten  unbju 
Verfolgen,  fofte  babureb  gefkafet  werben; 
ja,  aueb  Die,  foeä  gerne  boren  unD  wertb  lja> 

.  ben,  unbj'm^orfa^  ft'nb,barnad)  ja  (eben, 
bennod)  bebürfen  fte  Des  tacjlJcf>cn  SSermab' 
rtetnj  unb  Dieijens*  J§q  gar  ffarl?  unb  jabe 
ifibie  alte  £aut  Des  fünbliebenjleifcbes,  unb 
Der  leibige  Teufel  fo  mdebtig  unb  fcbalrljaft  i& 
wo  er  ein  wenig  SKaum  gewinnet,  ba  er  eine 
&auefanneinfe$en,  Da  bringet  er  ganj  bin* 
naeb,  unD  laffet  niebt  naeb,  bi$  er  Den  Sitten* 
febenwieDerin  Das  vorige  alte  öerbammlid)e 
SBefen  Des  Unglaubens,  ©ötfes  Sßerad)* 
t  ung  unb  Ungeborfams,  Derfenf  et. 

2»  SDarum  ijt  Das  $3reDigtamt  in  ber  £ir* 
eben  notb,  niebt  allein  für  DietlnwiflfenDen, 
biemanlebrenfoü,  als  ben  einfältigen,  unoer* 
ftdnbigen  ̂ obel  unb  Das  junge  Q3oIf ;  fem 
Dem  aueb  für  btc,  fo  ba  wobl  wififen,  wie  fte 
glauben  unb  leben  feilen,  fle  ju  erwecken  unb 
px  ermabnen ,  Dag  fte  fidf>  tdglicb  webren, 
unD  niebt  faul  noeb  tterDrofienunD  mübe  wer* 
Den  in  DemSxampf,  Den  fte  auf  @rDen  muffen 
laben  mit  Dem  Teufel,  ibrem  eigenen  gfeifcb 
unb  allen  £affertn 

3.  £)arum  treibet  aueb  @t*  ̂ aulus  fol* 
tbt  £Bermabnuna  fo  fleigig  an  feinen  €bri' 
flen,  Dag  es  aueb  fester  febeinet,  als  tbue  et 
tbm  $ut>iel,bag  er  anentbalbenfübefffig  ibnen 
folcbeS  einbleuet,  gerabe  als  waren  fte jb  um 
öerftdnDig>  Dag  fte  e$  niebt  felbjt  wügten, 
©Der  fo  unaebtfam  unD  ttergeffen,  Dag  fte  es  un* 
gebeififen  unb  ungetrieben  niebt  tbdten.  2lber 
erweig  aueb,  bag,obwol  Die  €briflen  ange* 
fangen  baben  ju  glauben,  unbinbem^tam 
De  ftnb,  Darinne  Die  gruebt  Des  ©taubens  ftd) 
beweifenfoU,  fo  ijt  es  Darum  niebt  fo  balb  ge* 
tban,nocb  fcollenDef ;  Dag  es  bier  niebt  gilt,alfo 
fagen  unD  Denfen ;  3a,es  ifl  genug,bag  btiZtfy 

regegeben  ift;  Darum,  woDer©eijtunS©lau' 
be  i(l,  ba  werben  bk  Srücbt?  unD  guten  ̂ Cßeife 
ibnen  feibfr  folgen.  £)enn,  obwol  Der  ©djf 
Da  ijt,  unD(wie€brijlus  fagt,)  willig  iff,unb 
aueb  wirf  et,  in  Denen,  Die  Da  glauben;  fo  i(l 
Docb  aueb  Dagegen  Das  Sleifcb,  Das  tf*  febwaeb 
unD  faul,  Da^u  Der  Teufel  niebt  feoret,  Daf 
er  möge  Daffelbe  febwaebe  gleifcb  Duceb  2ln* 
feebtung  unD  Dveijung  wieDer  au  $all  brinc 

gen  ic* 4.  £>arum  mug  man  bk  £eute  niebt  affö 
bingeben  lafien,  als  Durfte  man  niebt  öer> 
malmen  noeb  ttcibm,  Durcb  ©Ottes  2Bort, 
ju  gutem  geben.  Sftein ,  Du  Darfft  bier  niebt 
nacbldgig  unD  faul  feon ;  Denn  Das  Jleifcb 
ift  febon  allju  faul,  Dem  ®ei(t  ju  geboreben, 
ja,  eSiftaüjuf!arf,  DemfelbenpwiDerjleben, 
wk  <§t  Paulus  anDerswo  gefagt,  ©al.  y, 
17 :  2>a6  Steifd)  geluflet  voibcv  bm 
(Beifhc.  öa^tbr  nicht  tbm,  waatbrwof^ 
let.  Saturn  mug  ©Ott  bier  aueb  tl)\m,mi 
ein  guter  fleigiger  ̂ )ausbalter  oüer  Ovegent, 
wo  er  einen  faulen  j\ned)t  ober  SDZagD ,  ober 
unfieigigeSlmtleute  bat,  (wenn  fte  gleiebfonfl 
niebt  bofe  noeb  untreu  ftnD,)  Der  mug  niebt 
Densen,  Dag  es  Damit  ausgeriebtet  fei),  Dag 
er  einmal  ober  jweo  befoblen  f^at,  was  fte 
tbun  füllen,  wo  er  niebt  felbjl  immer  ibnen 
auf  Dem  3vüef  en  lieget  unD  tveibet 

s.  5ltfo  ifl  es  mit  uns*aueb  noeb  niebt  Da^ 
ju  fommen,  Dag  unfer  $leifeb  unD^5lut  Da^ 
ber  ginge  unD  fprunge,  in  eitel  ̂ reuDen  unb 
£ujt  ju  guten  Werfen  unb  ©eborfam  gegen 
©Ott,  me  Der  @eift gerne  wollte,  unb  Der 
©laube  weifet;  fonbern,  wenn  er  ftcb  gleicb 
immer  mit  ibm  treibet  unb  bleuet,  fo  fann 
er  es  Dennoeb  faum  fortbringen ;  wat  foüte 
Denn  gefebeben,  wenn  man  wollte fofcb 3ßer> 
mabnen  unb  treiben  \aflm  anfleben ,  unb 
gldcbwol  bingeben  unbbenfen(wie  öielftcbe^ 
re©ei|lertbun):  3a,  icb  weig  felbff  wol, 
voat  ieb  tbun  foö,  (w&e  es  öor  fo  \>iü  %ofyun 
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unb  fo  oft  geboret,  ja  auch  anDere geleitet?  ic. ;  Der  Sttenfcfc ,  Denn  er  jubor  gewej! ,  wie  n>it 
fca§  icjb  Ijalte,  wo  man  ein3abr  fd&mieöe  mit 
^rebigen  unD  93ermabnen,  fo  würben  wir 
ärger  werben,  Denn  feine  #eoDen  ftnD, 

6.  $hm,  Diefe  SSermabnung  ift  an  t'br felbft  leidet  unD  wob*  ju  Derjleben;  Denn  er 
treibet  eben  Das,  fo  er  fonjl  allenthalben  Der* 

mabnet,  Don  Den  *$t üebten  Des  ©laubens, 
ober  §btiftfic()em  SBanbel ,  obne  ba§  er  an 
einem  £>rte  mit  anDetn  Porten  DaDon  re> 
Det,  weber  anbemanbern,  £ier  nennet  ers, 
ben  alten  IWenfcfyen  ablegen,  unb  bm 
nmen  anjtefcen,  oDer  (id)  erneuern  im 
<£feift  tc, 

7,  $Ba$  er  ben  alten  H7enfd?en  f>eiflfe, 
ift  nun  wobl  begannt,  nemlicb,  Den  ganzen 
tfflenfeben,  wie  er  Don  2(bam  geboren,  naty 

feinem  gall  im  *J>arabies,  Dom  Teufel  Der* 
blenDet  unD  Derberbet  an  Der  (Seele,  ba$  er 
©£>tf  nicht  Dor  2{ugen  bat,  nod)  ibm  »er* 
trauet,  ja  aar  niebts  fraget  nad)  ©Ott,  ge> 
fyet  Da^in  obn  afle  ©orge  bor  feinem  ©eriebt ; 

ob  er  gleid)  auct>  mit  Dem'SftunbeDon  ©£>t> 
tes  2Bort  unD  <£Dangelio  rübmet,  aber  Doct) 
mit  Der  ̂ bat  bleibt  aller  £)ing,  wie  juDor, 
pbne  Da§  fo  Diel  neues  Da  ijt,  Da§  er  etwas 
Datton  geboret  bat,  aber  eben  fo  wenig  ©ot* 
tesfurebt,  Vertrauen  unb  Zitbe  §äti  wie 
juDor, 

8«  (Solcb  teben  unb  SBefen  foH  ben  eud) 
niebt  feon,  (fpriebt  ©t.  Paulus)  es  mu§  triebt 
bleiben  bep  Diefem  alten  Sttenfcben,  fonDern 
er  mu§  ausgesogen  unD  abaeleget  werDen; 
benn  Das  ijts  eben,  fo  ibr  juDor  gewejt,  unD 
eud)  t>on  2lbam  angeboren  ijt,  ©Ott  niebt 
oebten,  niebt  fttrebten,  nod)  vertrauen  oDer 
anrufen;  item,  Da§  ber&ibaucb  niebt nacb 
©Öttes  ©eboten  lebet,  ift  voller  Umud>t, 
$ojfart  unD  unerjattigten  ©eijes ,  SfteiD 
unD  #a§  ic,  ©oleb  £eben  unb^Eßefen  wirb 
fidb  bei)  einem  Cbriften  nicbt  leiDen,  Der  Da 
nun  foü  beijfen,  unD  wabrbaftigfeim,  ein  an* 
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boren  werDen,  unD  Darum  au#  einen  anDern 
^BanDel  fubren, 

9*  £)arum  mu§  bier  ein  ©jrijt  mfeben, 
ba§er  nicht  fieb  felbjt  betrüge;  Denn  ̂ ievin 
fcbeiDen  fiel)  Die  redeten  €bri|!en  Don  Den  an* 
tern  ̂ eucbelebriflen,  2)enn  jene  leben  alfo, 
Daf  man  an  ibrem  ̂ XlBanDel  alfo  fpuren  unb 
metfen  fann,  Da§  jie  ©Ott  bor  äugen  ba<» 
ben,  unD  wabtWfig  Dem  ̂ uangelio  gldu^ 
ben :  5lber  Diefe  geigen  Dagegen  auef)  mit  Der 
tyat,  ba§  es  nicbtöijl,  was  (le  furgeben 
bom  ©lauben  unD  Vergebung  Der  @ünDe, 
weil  fein  geic^en  gefeben  wirD  an  ibrem  2e* 

ben  unD  Werfen,  Dag  fi'e  pc&  ttm$  gebef» 
fert,  unD anDers werDen,  weber  fie  jubor  ge<» 
wefen,fcbmucf  en  fid)  nur  mit  falfd)em^d)ein 
unD  tarnen  Des  €bangelii,  ©laubens  unb 

Sb^iffi  2C» 
io.  £)arum  gibt  er  jwei)  @(ucf  Dem  ak 

ten  ̂ enfd)en,  unb  fpriebt :  ̂5aß  er  fid>  felbft 

ücrbeibet  im  'Jmfyüm,  nacb  Der  (Beefe, 
unb  burc^  tufie,  nad)  Dem  Seibe.  2ttfo 
mablet  er  bm  alten  tTlenfd>en,  Mß  ijt,  ei* 
nen  jeben  ungläubigen  Wenftben,  ober 
gleicb  aud)  Den  Flamen  eines  ̂ brifTen  bat, 
Dafj  er  ifl  erfilicb  ein  irriger  3)?enfd),  Der  Da 
feblet  Der  ̂ XBabrbeit,  mi§  niebts  Dorn  red> 
ten  €*rfenntni§  unb  ©lauben  €bri|ti,  gebet 
bin  ebne  (Sorge,  unb  ad)Ut  weDer  feinet 
gornS,  noeb  feiner  ©naDe,  betreuget  fieb  felbfl 
mit  eiqenen  ©ebanfen,  unD  machet  ibm  eine 
Sin|terni§  aus  Dem  Siebt,  Denfet,  ©£>23; 
werDe  niebt  (Irafen,  Db  er  gleid)  ̂ u  Diel  tfyut, 
ja,  aueb  ̂ ie  Sajler  fdbmücfet  unb  Decfet  mit 
tarnen  Der  ̂ ugenb;  feine  £offart,  ©eij, 
^Örucfen  unD  $lagen  Der  äemen,  gorn, 
^ReiD,  mu§  heiffm,  feinen  (Stanö  ebrlicb  ge> 
balten,  flrenge  Regiment  gefubret,  djrlidj 
unD  wobl  bausgebalten,  für  fein  QBeibunD 

Äinber  geforget,  €briflu'dber  €ifer  unb  £ie> be  Der  ©erec&tigfeit  n  Unb  ̂ urnma,  imt 
©gg  g  mer 
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tner  begebet  in  bem  ̂ raum  unb  falfcben 
Fünfen,  als  (ei)  er  ein  €brifr,  unö  ijl  öod) 
nsc&tö  Dahinten. 

11.  2lus  folgern  S'mbum  folgei  Das  an* 
i>ere  @tucf,  Das  finö  bic  £ufle,  afö  Die 
grüd)te Des  Unglaubens,  öa§  folc&e  lieber 
Sabin  fabren,  unö  leben  alle  naef)  tbrem 
Sföutbwiüen  Deö  gleijc&es,  baben  feine  Sali 
jum  @uten,nod)  trachten 3ücfet>  <£ljre  unö 
§ugenö  eju  forbern  ober  erhalten ,  fonöern 
unüerfcbamt  il>r  Seben  in  fcie  (Sdjanje  fd)la* 
gen,  wollen  nur  tbun,  was  fie  gelüftet,  unö 
fcod)  barum  ungeftraft  feon. 

i24  £>as  tjt  Des  alten  tylmffym  ̂ un 
unö  2Befen  (fprid)t  er),  ber  öa  nicl)fö  tbut, 
benn  fiel)  felbjr  fceroerbet,  baS  ift,  wirb  nur 
je  länger  je  arger,  mb  alfo  feine  eigene  33er* 
Öammni§  unö  (Strafe  über  fid)  führet,  bet^ 

be,  an  @eel  unb  Seib;  öenn  wie  er  wii'D  je 
langer  jee  ungläubiger  unö  wrjlocfter ,  alfo 
oucl)  je  langer  je  geijiger,  boffartiaer,  ba§i* 
9er,  untreuer,  unö  gar  ein  fcbänblidxr  unö 
fd>ablid)er  9ttenfd).  CDaS  ijl  geweff  euer 
voriger  2Banöel,  öa  ibr  nod)  lauter  v£)eoben 
unö  Uncbrijf  en  wäret ;  Darum  muffet  tt>c  tr>n 
nun  fort  ganj  ablegen ,  unö  mit  $on  euef) 
tbun,  ober  werbet  nid)  t  griffen  bleiben  Ihn* 
nen:  Öenn  es  feiöet  fiel)  nid)t  beoeinanber, 
feie  ©nabe(£brifti  unb  Vergebung  ber  (oün> 
ben  glauben  unö  rühmen ,  unö  öod)  wollen 
ber  (^ünöen  folgen,  unö  in  Dem  vorigen  al* 
ten,  undt>rifllid?>en  Seben  unö  2Banöel  Des 
3rrtbums  unö  t>eröerblid)en  Süllen  bleiben* 

Erneuert  euer)  aber  tm  (Betjf  eures  ®e= 
mutljS,  unö  stehet  Den  neuen  ?^enfcf;en 
onf  öernad)©Dttgef($aferti(r;  in 

red-jtfdjaffeuer  (Berea)tigfeit  m\\>  $tu 
ftgfeit. 
*g.  ©leidbwie  wir  follen  Den  alten  9)ien* 

fd)en  ablegen,  alfo  will  er,  öa§  wir  Dagegen 
ben  neuen  anheben,  öaj?  m  fcon^aöeju 

^age  je  mebr  neue9ftenfd)en  warben;  wef/ 
c!>eS  gefd)iebt  alfo ,  öa§  wir  erjttid)  erlofet, 
tton  Dem  Srrtbum,  (ober  Den  irrigen  ®eöar^ 
fen  unöStfmfel  Der  »eröerbten  $?atur,foba 
®Ott  nict)t  reefct  fennet,  nod>  t>on  ir>m  ben* 
fet,  weöer  fürchtet  nod)  glaubet,)  nun  öurd) 
©OtteS  <2Bort  rec&te  ©eöanfen  fcon  ibm 
faflfen,  unö  im  feilen  baben,  öa§  wir  fet> 
nen  goru  fürd)ten  wiber  bk  (Butöt,  unö 
trauen  auf  feine  ©nabe  mit  rechtem  ©latt^ 
ben,  öa§  er  uns  umgrifft  wiüen  bit&m* 
De  vergeben,  unb  fo  wir  benfdben  anrurjen, 
aud)  öawiöer  frdrfen  unö  &raft  perleit>en 
wolle,  öerfelben  ju  wiöerfieben  unb  uberwin^ 
Den,  unö  folefrer  glaube  in  uns  junel>meunö 
waebfe. 

14*  ̂ >as  beijfet  er  erjllid):  öfrneuret 
weröen  im  (Bcift  bee  (Bemutbö,  Das  ift, 
immer  junebmen  unb  geflarfet  werben  im 
jangefangenen  rechten  gewiflenQ^erflanbunö 
flaren  Itfenntnig  €b#i,  wiber  Den  3rr* 
tt)um  unö  falfcfeen  ©unfel  9Ber  nunalfö 
erneuret  wirö  (fprid)t  er),  Das  ift  nun  ein  fol> 
cber  Genfer),  öcr  ba  nad>  <ß(Dtt  gefd?af? 
fen  ifl,  in  rechter  oöer  wal?t'bafriger  (5t* 
vcd)tiQ? eit  unö  ̂ etligf eit.  3m  alten  95?en> 
fd)en  ijl  nid)ts  öenn  3^tt)um,  DaDurd)  ibn 
Der  Teufel  in  Q3erberben  führet*  5lber  ber 
neue  Genfer)  bat  Dagegen  Den  ©eijf  unö 
2Babrbeit,  baburd)  Das  ̂>erj  erleuchtet  wirb, 
m\6)e  brinaet  mit  fid)  ©ered^tigfeit  unö  $etV 
liahit,  Da§  Der  ̂ enfd)  ©£>ttes  ̂ ßortfoU 
get;  unö£uji  i)at  ju  gutem  gottlicbem  2ßan^ 
Del  unö  £eben  «.  ̂ ie  Dagegen  auSe  Dem 
3rrtbum  folget  £ujl  unö  Siebe  ju  <Sunben 
unb  aller  Untugenb.  (gofeber  neuer  tTJenfd) 

ift  tjefc^affen  md>  (£><£>«,  ale  ein  72>ilb 
<ß(Dcteö;  Das  mu§  fet;n  ein  anber  genfer), 
benn  folct>e,  t>k  in  3wtl>um  unb  Süllen  le^ 
ben,  obne  ©CtteS  §rfenntni§  unb  ©ebor^ 
fam ;  benn,  fo  er  ©Ottes  Q5ilD  fei;n  foü,  fo 
muf?  m^>  in  ibm  fei;nrect)t  goftlict)  €rfennt^ 

nif/ 
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w§,  SSerftanb  unb  (Sinn,  unD  aud)  göttlich 
leben ,  ber  ©ered)tigt>it  unb  £eilig?eit  fofc 
gen,wiein©Ottfelbftifr. 

tfi  €in  fold)  35tfb  ifl  2ibam  erfllid)  üon 
©Ott  gef$affen,  bepDe ,  nad>  ber  (Seelen 
wabrbaftig,  obne  alle  3rrtbum,  in  rechtem 
€rfenntni§  ©OtteS  unb  ©lauben;  Dam 
«lieft  nad)  DemSeibe  fjeilig  unb  rein ,  Das  ifr, 
ebne  unreine,  unflätige  Süfte,  beS  ©eijeg, 
tlnjucbt,  \Reibeö  unb  Jpafteö  jc.  UnD  waren 
aueb  feine  &nber,  Dag  finb  alle  Stoffen, 
alfo  blieben  öon  ©eburf,  wo  ntd>t  Der 
SOtenjcf)  (id)  bätte  (äffen  Den  Teufel  öcrfü^ 
ren,  unbaifo  fiel)  felDjl  feerberbet  bätte,  Sftun 
aber  Die  Cbriften  Durch  ©OtteS  ©nabe  unb 
©eijt  ut  foldbem  0eulidjen33ilDe  wieber  t>er> 
tieuret  werben,  fo  follen  fte  aud)  alfo  leben, 
t)afj  beoDe, Die <g>ee  leeoDet  ©eifl t>or  ©Ott 
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Unglaube,  bas  ifr,  falfd)  unb  nic^fiö  Söer* 
mefien,  ober  gweifeln  ifl;  Darum  iff  folebe 
©ereebtigfeit  unb  J£>etligfeif  nid)t  wabrljaf/ 
(13  no#  red)tfd)affen,  fonbern  eitel  £eud)e* 
le»  unb  Süden,  niebt  t>on  ©Ort,  noeb  naef) 
©Ott,  fonbern  nacf)bem  gugengeifr,  Dem 
Teufel,  gebilber. 

17. 5iber  wa^  reebte£ljrij!en  fmb,  bsefinb 

üon  ©Ott  alfo  gefcböjfen  (fpricH  ©f.'*Dau# lug,)  bureft  Den  ©tauben  an  £brif?um,  m 
einem  neuen  «öfenf#cn,  Der  ©Ort  äbnJiefe, 
wabr&aftig  üor  itjm  gereef)f  unb  beüta  ifr' 
roie  erlieft  5(bam  in  feinem  £erjen  femaüjä 
n'cbtta  gegen  ©Ort,  unb  in  rechter  fretyic&et 3uüerfid)t,£iebe  unb  £ufr,  unbaueb  ber  Mb 
beilig  unb  rein,  t?on  feiner  bofen,  unreinen 
ober  unorbentlicben  2ufi  nid)ts  wuf?te,  unb 
roar  alfo  ba$  ganje  geben  bes  SÄenfc&en  ein 

gered)t  unb  i^m  gefällig  ff»,  im  ©lauben  jfefcon  Q3ilb  unb  (Spiegel,  barinn ©Ott  fefbft 
<Ebrifii,  unb  aud)  Der  &ib  ober  ba$  ganjej leuchtete;  gleiei)mie  aud)  Der  beiligen  ©ei* 
äuflfedi^e  Eeben  Deß  Sftenfdjen,  rein  unb  bei*  fler,  ber  (£ngd,  geben  unb  <2Befen  ifl  eitä 
lig  >eo,  unb  alfo,  Dap  es  feo  eine  wa&r&aftige 
#eiligfeit* 

'  16.  £)enn  etliche  aud)  grefle  #eiligfeit unb  SKciniafeit  fürgeben,  ifl  aber  nur  ein  fah  ©Otteö  2Bißen* 
fdxr  Scbetn,  tamit  Die  QJBelt  roirb  bmo* 
gen;  rate  Die  £)tottengeijrer  unb  moncbifd)e 
^eiligen  tbun,  welche  l^eüen  ifjre  #eiligfeif 
unb  Sftdnigf dt  allein  auf  auflerlidx  fonber* 
liebe  c2Beifc  unt)  felbjterwat)lte2Berfe;  wel> 
d)eö  tyift  unb  fd)einet  rool  üor  ben  beuten 
fein  f>etUsücf>  unb  reiniglicft  gebetet  unbgefa* 
j!et,  fiel)  enthalten  ti  aber  inwenbig  finb  unb 

bleiben  fie  boebmütbia,  giftig,  geiu'g,  W^ig, ttofier  Unflat^  fl[etfd>lidber  Brunft  unb  bo* 
fer  ©cbanfen,  wie  ̂ briflu^aucft  üon  foleben 
fagt  ffiattfy.i),  29.  £uc» iö,  if.  ©leicb^ie 
aud)ibre  ©ered)tigf eit,  Der  fie  ficftüor©Ott 
üermeJTen,  rool  einen  fec&ein  \)0X,  tomit  fie 
furgeben,  iljnen  felbjl  unb  anbern  ©Otteö 
©nabe^u  öerbienen^nDDocb  innroenbig  fein 
«eftter  ©ebanfen  uon  ̂ BOtt,  fonbern  tittl 

gottlid)  ©  ing,roabrbaftige  ©Otteß  ̂ rfennt* 
ni&eicberbeir^reuoe gegen  ©Ott,  unb 
tiu\  reine  beilige  ©eDanfen  unb  ̂ ßerfe,na* 

18.  Sfber  nun  ber  Wlmfd)  fo  fcbeuelidj  ge* 
faUen  ifr  au$  fefeber  fropder  3uoer(i*f  ,@^ 
eberbeit  unb  fiemte,  in  gtoetfelcDer  falfcj 
^ermeflen  öor  ©Ott,  unb  aus  Dgm  reinen 
febonen  ©ei)orfam,  in  Die  unreinen  ungoftli* 
eben  Sfre;  fobaben  wir  uns  fdbftmdntin* 
nen  ̂ ieöon  retten  nod)  fylfm,  wirb  aud)  nie* 
manbgelJDlfen,  weber  ben  ̂ riflen,  welcbe 
burd)  Den  ©fauben  grifft'  wieDer  anfatyn ein  froblidb,  fieser  &n  |u  ©Ott  ju  ̂aben, 
unb  alfo  in  Den  oorigen  (gfanb  unbin^reef)^ 
te  tyavabitö  gefegt  werben,  ba  fie  mit  ©Oft 
eins  fmb,  unb  alfo  gerecht  finb,  to$  fie  fid) 
feiner  ©naben  troflen,  unb  baber  aud)  Suff 
unb  Siebe  gewinnen^  na*  ©Ottes  ©ebot 
^ili^id)  ju  leben,  unb  bemungoftfidxnSPße* 
fen  unb  Supen  ̂ u  wi&erfie&en;  bte  beginnen 

©ag  g  2  du 
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ein  wenig  ju  fcbmecf en  (wie  ©f.  Petrus  fast)  { 
(3£)tte$  ©ute  unD  ̂ reunbl  id>!  eit,  unö  Darinn ! 

empftnDen  unb  t>erfle^en ,  waö  fie  im  %na* l 
bit$  gehabt  baben;  Darum  joll.  6er ein Cbrift 
fepn  will,  aud)  Darnach  trafen,  Dag  er  in 
(bleuem  neuen  $)Zenfcben,  nad)  ©Ott  gefcbafr  j 
fen,  erfunben  werbe,  ntc^e  in  blinbem  ̂ tu 
tbum  unb  falfdxm  SDünFel,  fonbern  wabr* 
baffigen  2Befen  ber  ©erecbtigfeit  unb  $tu 
ligfeitt>or©OtL 

&>arum  leget  Die  £ügen  afy  unt>  rebetbie 
SEÖabrljett,  ein  jegltdjer  mit  feinem 
$laä)ftm  f  {internal  wir  unter  einan= 
l>er  ©lieber  ftnb  je. 
19»  Ob  jemanb  md)t  Derjlünbe,  vcze  ba 

fey  ber  alte  ober  neue  tTJenfcf),  oder  vctU 
cfces  wabr^aftüje  unb  falfd?e  (Berechtig* 
fett  unb  <$eili$teit  fey,  fü  0t  er  ein  ©fem* 
pel  an  einem  ober  peom  (^tücfen,  Dabei? 
mang  feben  unb  greifen  Fann*  SCBenn  man 
alle  ©unbe  auf  einen  Raufen  faflet,fi>  rb?M 
lettjte  jtefe  inbiejmeo^tüct^wdcbe  ftnDDees 
Teufels  eigen  9Berf,  nemlicb,  ̂ uejen  unb 
iTJorfc;  Denn  burefe  £ügen  richtet  er  an  alle 
Slbgotterep,  3rrtbum,  falfd)e  ©lauben  unb 
4>dligt>it,  mb  unter  ben  beuten  Untreu, 
©cbalfbeit,  bofe  £ücft  k.  Unb  Damit  bar* 
nacb  weiter  bit  teute  wiber  einanber  treibet 
ju  gorn,  £ag,  Dvacfee  unb  Sftorbgier;  bar* 
um fö$et  ©f.^aulttf  ()ier aud>  biefe beuben 
©fuefe  jufammen* 

2a  3Bo  nun  einer  mir  bem  anbm  nifyt 
mit  SOSabrbeit,  fonbern  fdlfcblid)  ̂ anbelt  unb 
betreugst,  es  fei?  in  get|f  lidben  ober  meltficben 
©acf>en  (tote  Denn  Die  3BeIt  in  alle  i^rem 
3Befen  niebts  anDecg  tbut,  bmn  lüget  unb 
trüget),  baifl  gewiglid)  Der  alte  $Jlenfd>,  unb 
feine  ©ereebfigf eit  uod)  ̂ eifigfeit,  oberflcfe 
gleich  fcfcmücfet  mit  groffem  @cf>ein,  unb 
fron  ber  <2Belt  ntebt  fann  aeffrafet  n>erben: 
©enn  Da  fielet  man  fein  ©Ötte*,  fonbern 

nur  beg  Teufels  2MID,  ba§  caä  .&er$  nid)t 
©Ott  vertraut,  neefe  an  feiner  "Sßabvbeit 
bdlt  (fonft  mürbe  es  aueb  Der  £ügm  unt> 
jalfd)beit feinb  fepn);  fonbern  DaSfürfüff* 
lieb  balt,t>a§  es  ftcb  fann  mit  falfäx'm  (g5d)eto 
Decfen,  aud)  unter  ©OfteS  tarnen,  unb  um 
feiner  £ujl  wiüen,  beö  ©eijes  oDer  (Eigennu* 
|es  unb  €|re,  ben  Sftäcbllen  betreuget,  be# 
leuget,  berücfet,  unb  übers^dl  wirft,  wie 
ibn  foldje  ̂ ufelslujt  traget  unb  fyfyu 

2k  2BieDei:um,  fannft  bu  an  bem  9(BtV 

berfpiel  fe^en,  wo  Da  ift  ein  neuer  'SJlenfdv 
ber  Ut  SCßabrljeit  rebet,  unb  Der  Sügen  feinb 
i|l,  niebt  allein  jenen  boben  Sagen,  wiDer  Die 
erffe  ̂ afel  Der  Se^n^ebot,  fonbern  auc^  i» 
Der  anbern,  mit  nfemanb  betrüglicb  unb 
fa^fcblicb  hantelt,  k.  fonbern  jebermannfreu' 
lid>unb  brüDerlicb  wyntt,  unb  banoelt,wie 
er  woOte  mit  ibm  felbjt  gebanbelt  baben^  wie 
bte  £l>rifJen  füllen  unter  etnanDer  leben,  als 

bic  untci:  emanbei*  (Blieber  finb  itines 
£etbe6  (vok  erbier  fagt),  unb  alle  ©üter  in 
€l)rißo  einerlei  nnt)  gemein  baben  k. 

3ürnet  unb  funbi^ct  nid)t;  raffet  Die 
(Sonne  ntcljt  über  eurem  gorn  unter* 

ge^en. 
22.  ©te  Reifte  ber  ©ünben,  fo  bte  QDBelt 

Dom  Teufel,  ibrem  $mn  unb Stteifler,  ge^ 
lernet  bat,  i(l  tagen  unb  ̂ ragen^  boeb  unter, 
bem  tarnen  unb  <&$ein  ber  3Baj)rbeit; 
benn  ntemanb  miß  ein  Sügner  beißen ,  unl> 
ber  Teufel  felbfl  alle  feine  Zuatn  mit  bec 
^abrbeit  %lamm  beefef,  ©ie  anbertt 
©tacfe,fo  nunoffenbarlicberunb  fenntlicbec 
(tnb,  ijr  ber  Sd^u  unb  bejfelben  ̂ uebte» 
©ie  ̂ we^  finb  gemeiniglid)  bei?  einanber» 
©enn,  n>k  bk  <2ßelt  um  ibreö  Ö?u|eä  wif" 
Ten  leuget  unb  treuget*  alfo^  wo  fie  fiebet/ 
Dag  man  niefef  tbut  oDer  reDef,  m$  fie  gerne 
bat,  ober  etnya  ibre  £ügengeftrafef,  oDer  ibrem 
Sftufc  unb  ©efuc&  will  seweljret  werben,  ba 

left 
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tybt  jte  an  mit  gorn  wiDer  ©Oft  unD  Den 
sftdcbjfcn  ju  toben,  unl)  fudjet  ftd^  *u  rdcben 
tinD^5cbaDen  311  tbun,becfetunD  febmucf  et  fol< 
dN  abermal  aud)  mit  Dem  £ügen>  unD 
fbcbalfsbutlem,  fie  babe  sroflfe  unö  billige 
Urfacb  unD  Üvecfet  D<P  *& 

23»  £)arum  »ermabnet  €Sf.  Paulus  Die 
£briften,  Daß  fteftcb  aucb,  als  neue  Sttcnfcben, 

für  Jiefem  Safter  buten  follen ;  u?>b  führet  bier> 
Juanen  folcben  @prud>  beg4.?|>falmentM: 
5urnet  ibr,  fo  junDtget  md?t,  reDet  mit 
eurem  4>*r$en  auf  eurem  ilager,  und  feyfc 
pilletc.  £)ag  lautet  gleicb,  als  erlaube  er 
$u  zürnen,  mie  e$@t.  Paulus  autbtbmnacb 
reDet :  5ucnet  unb  funDiget  md?t.  2lber 
er  faget,  rote  eö  in  biefem  £eben  jug?l>ef,  Öa£ 
fte  mit  gom  angefochten  uno  beweget  wer* 
Den,  unD  fo  rein  niebt  abgebet,  es  laufet  ju* 
seilen  ttwat  mit  unter,  Da  Das  #erj  anfeV 
l)et  ja  fcbroeHen;  fo  tyfyt  unD  treibet  aud) 
Der  Teufel  Daju:  Denn  er  borer  niebt  auf, 
er  will  allezeit  fein  (Riegel  unD  35ilD  in  uns 
Drucfen  unD  unö  ibm  gleicb  macben,  entwe* 
Der  Durcl)  3crtbum  unD  £ugen  wiDer  Den 
©lauben,  ober  Durcb  gorn  unD  ,^orD,  wu 
Der  Die  Zübt  unD  ©eDulb*  CDaS  wirf!  Du 
bepbeö  füblen,  fonDerlicb  wo  Du  wittft  ein 
frommer  §brtjt  fepn,  ob  Der  SCBabrbeit  bal< 
tm ,  unD  gegen  jebermann  reebt  leben ;  Da 
wirft  t>ü  eifa&ren  aüerlep  bofe  ̂ uefe  unD 
betrug,  Untreu,  SftacbreDe,  Don  Denen, 
welcben  Du  alles  ©uteä  getban;  item,  offen* 
batlicbee©ewalt  unD  Unrecbf,  öon  Denen,  Die 
Dieb  fcbüfcen  unD  ju  tttfyt  belfen  fönten ;  Das 
wirD  Dir  mebe  tbun,  unD  ju  gorn  bewegen. 
3a,  in  Deinem  eigenen  £aufe,  unD  unter  tei* 
nen  lieben  Q3rübew  unD  griffen,  wirft  Du 
oft  feben  unDj>orm,  Das  DicböerDreugt;  ober 
wieDerum,  DiremSBortentfabren,  Das  ify 
nen  niebt  gefallen  wirD;  Da  wirb  niebts  an* 
DerS  aus,  es  f  eiber  ftcb  in  Diefem  Zzbtn  niebt 
anbers,  SMftyutft älut fann  jtc&Sefnic&t 

erwebren,  Dag  es  niebt  foflte  folebe  Bewegung 

füblen  $u  ̂orn  unD  UngebulD,  fonDerlicb  ̂ a 
es  Q^ofes  für@>utes  empfäbet,  fobringetsber 
Teufel  Dem  $ftenfcben  ju  nabe,  unDgefjetDa' 
mit  um,  Dag  er  ein  §mn  anjünDe  aus  Dem 
gorn  unD  Unmutb/  pifc&en  Dir  unD  Deinem 
9}äebften. 

24.  2lbert)ieriftSgeit,  (fi>riebter,)Da§Dtt 
Dieb  buteft  unD  niebt  fünDigeff,  Dasift,  Dem 
anflog  unD  Q3emegung  Deö  gornö  niebt  Den 
Saum  laflefr,  noeb  folget  gemeget  mod)* 
m  ibr  merDen,  Daöweif  iti)  »obl,  unD  euc^ 
lajfen  DünFen,  ibr  &abt  billige  Urfac&  ju  jürnen, 
unD  eueb  ju  rdeben.  5lber  bütet  mi),  Dag 
ibr  niebt  tbut,  n>ag  Der  gom  will.  UnD  ob 
il)r  gleicb  Damit  übereilet  unD  ui  mit  gefab' 
ren  mdret,  fo  fabret  Docb  niebt  fort^  unD  be<? 
baltef  ben  gern  nid)t  bep  eueb,  fonbern  Dampfe 
fet  unD  nxbret  ibm,  je  ebe,  je  lieber,  ba§  ibr 
ibn  niebt  laffet  einwurzln,  unD  über  Sftac&t 
bep  eueb  traget. 

25.  ̂ enn,  moman  ibm  folget,  b<x  laflTet 
er  mebts  red)te  tbun?  roie  (Bt.  3acobu$ 
^ap.  1, 2o.  and)  fagt ;  bringet  Den  ̂ lenfcben 
ju  5aü,  M^  er  fiel)  gegen  ÄO^  unb  Dem 
^Tidcbfren  fcerfünbiget.  ®ie  Die  ̂ epDen 
gefef)en  baben,  Dag  gom  audb  Die  Vernunft 
übereilet,  unD  gibt  nimmer  feinen  guten  SKatlv 
©aber  man  \)om  tapfer  §beoDopo  liefet,  wie 
<5tJä  mbrojiuö  ibn  f!rafete,nacb  Dem,Daer  au^ 
gorn  ml  Zmte  ju  ̂beffalonica  bafte  laffm 
umbringen,  unD  bep  ibm  erlangte,  Dag  tt 
felbfl  ein  Sfuöfcbreiben  t^atf  Dag  man  and) 
auf  fein  Q3efebl  oDer©ebot  Feinen  foOte  riebtm, 
bis  tin  ganjer?0?önD  Darnacb  twganaen  mdre^ 
Damit  mittler  geit  ba$  Urtbeil  Fennte  wie^ 
Derruffen  werben,  wo  es  aus  gorn  voaxt 
übereilet« 

26.  ©arum  fpriebt^terDer^falm:  (^o 
euc^  Der  gorn  anffoffet  unD  beweget,  fo  gebet 
ifcm  niebt  fo  balb  Dtaum  fort^ufabren,  unh  fet> 
nen^Biüen  ju  t^un, ;  Denn  Damit  wfeöet  i|r  ge* 

@  a  t»i|lic^ 
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wi&ticb  eucb  öerfünbigen :  fonbern  gebet  in  euer 
Kämmerlein,  befpreebet  unbberatbeteueb  m* 

t>or  mit  eueb  felbjt  betet  bafür  ein  Q3atcr  Un< 
(er,  ober  rebet  etwas  ©uteö  mit  eueb  felbft  aus 
©OttegQCßort  K.unb  leibet  eucb,unb  »ertrau* 
et  ©Ott,  Der  wirb  euer  Üvcc^t  wob*  fcbajfen. 

27,  eben  ba«  meinet  aucbÖDt.^auluö: 

Jtaffet  bie  Bonne  nid>t  ober  euien  5om 
untergeben;  benn  ein ©jrifi  mmj  ftebniebt 
mit  bem  gorn  tragen ,  fonbern  in  bemerken 

gunber  lofeben  unbbdmpffen.  SDas  gebiv 
ret  einem  9ftenfd)en  ju,  Daf  er  fonne  ben 

gornüberwinben,  Damit  er  niebt  üom  Teufel 
lieber  »on  feinem  angefangenen  ©lauben  ge* 

jloffen  werbe,  noeb  verliere,  wag  er -empfang 
gen  bat.  £)enn,  wo  er  foleber  SKetjung  fei* 
ne$  gleifcbes  folget,  fo  ijt  er  fcbon  wieber 
tmrei)  3rrtbum  in  Q5erbammni§  gefübret 
bes  alten  ̂ enfeben,  unb  ijt  fein  felbjfl  niebt 
mebr  mdd)tig,  folget  feinen  eigenen  Sjlen, 
unb  beeb  Die  Sugen  fcbmücfrt,  unb  will  noeb 
SKecbt  baben  m  jnrnen  unb  racben,  wie  t>k 
®dttbut>  biebaberfebarret:  tiefer  tbut 
mir  fo  grofle  ©ewalt  unb  Unredjt,  follteicb 
bas  leiben?  td)  babe  eine  reebte  ©acbe,  icb 
will  meinen  Kopf  niebt  fanft  legen,  er  fei) 
benn  wieber  beja&fet;  machen  eben  Mmit 

felb|tibre<Sa*eunred)t,  bepbe,  m ©Oft 
unb  ben  beuten ;  w^  aud)  ba$  @prüd;wort 

faget:  2Ber  wieber  fd)ldget,  berijtunred)t. 
28.  £)enn  eß  ijt,  bet)be,  in  göttlichen  unb 

tmnfd)lid)en9ved)ten verboten,  to§  niemanb 

foll  fein  eigen  Siebter  fei)n ;  unb  eben  Darum 
©Ott  Obrigfeit  unbüvicbteramt  eingefe^et, 

baß  ba  foü  »on  feimntwegen  Das  tlnrecbt 

flrafen ;  welches  beiJTet(woee  red)t  gebraut 
d)et  wirb,)  nid)t  ber  OTenfcfeen/fonbern  ©Ot> 
m  ©erid)t ,  gern  unb  Strafe.  S)arum, 
wer  in  fofd)  ©erid)t  fclbft  greifet,  ber  grei* 
fet  ©Ott  felbjting^aul,  unb  tW  pei>er* 
(et?  Unrecht ,  unb  bamit  jwiefaltige  Q>er* 
öammnifj  wrbienet;  SCBiUji  bu  aber  Üvec&t 

baben  unb  fueben,  basijlbir  niebt  gewebref, 

fo  t>\i  t$  orbentlicfeer  "2öeife  tbujt,  nemlicb 
an  Dem  Ort,  ober  bei;  Denen,  wefcben  es 
fcon  ©Ott  befoblen  tfi,  biemagft  tu  anrufe 
fen  unb^cbu|  begebren:  wirb  Dir  gebolfen, 
rok  Dvicbter  unb  Obrigfeit  fcbulbig  ijt,  fo 
brauebees;  wo  niebt,  fomuffbueö  leiben 
unb  ©Ott  befeblen;  wie  biegen  anberöwo 
weiter  gefaget  ift 

29.  (gumma,  es  ifi  bin  befebfofien  unb 
gefe|et  einfeltfamer(Sprueb,  bog,  werfetV 
nem  gorn  nid>t  will  jicuren,  unb  langer 

fann  gorn  balten,  benn  einen  c£ag  ober  über 
Sftad)t,  ber  ijt  fein  €l)rifr-  SOßo  wollen 
benn  bie  bleiben,  Die  gornun^af  immer* 
bartragen,  ein,  jweo,  Drei),  fteben,  jeben 
3abr?  S)aS  ifr  niebt  mebr  einmenjcblicber, 
fonbern  bee  ̂ eufele  gürnaugber^oolle^el^ 
cber  niebt  ui  fdttig?n  noeb  julcfcbeni)};  fon^ 
bern,  wenn  er  entbrennet,  wollte  er  gerne, 
wenn  er  fonnte,  in  einem  2lugenblicf  alleö 
mit  ̂ 60tfd>em  Jeuer  »erbaten ;  wie  er  niebt 
barangefdtt^get  ijr,  bagerbaöganjemenfeb^ 
liebe  ©tfeblecbt  bat  in  §aü  unb  ̂ ob  ge^ 
braebt,  fonDern  fann  niebt  ̂ ufneöen  fepn, 

wo  er  niebt  aüc  ̂ nfeben  in  wiQt  Q3er* 
bammnip  mit  i^m  fübret* 

30.  Öarum  foH  ftd)  biütg  ein  C^rif!  mit 
allem  geij?  für  folebem  £a(ier  büten*  ©Ott 
fann  nod)  ©ebulb  baben,  ba§birba^^)erj 
anbebet  ju  wallen ,  unb  ber  gorn  fteb  in  Die 
reget,  wiewol  folcber  aueb  fünblid)  ifl;  al^ 
lein,  ba§er  niebt  biebgar  überwinbe  unb 
(lürje;  fonbern,  ba§  \>u  in  biäs  felbfl  feblao 
geji,  unb  bureb  Erinnerung  ©Otteö^ort^ 
unb  beineö  ©laubens  ibn  lofdjef!  unb  fin# 
fen  laffep :  wenn  Du  bepbir  allein  bi|r,  ober 
ju  Sßettt  gebefl,  t>a  bufoÜ|tba^Q3aterU^ 
fer  fpreeben,  unD  um  Vergebung  bitten,  unb 
befennen  mu§t,  ba§  bir©Ott  wttiMfyw 
geben  bat,  uub  tdglieb  »ergibt,  weber  ̂ tin 
^ad.)(ler  wiber  bieb  fünbigen  fann* 

gebet 
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©ebet  audj  mdjt  SKaum  bem  £djlerer. 

®  er  geflogen  ljat,ber  fle^e  nid)t  mefjr, 
fonbern  arbeite,  unb  fd;affe  mit  Den 
#dnben  etmaö  ®ute^  auf  t>aß  er  ̂a= 
be  &u  geben  bem  dürftigen. 
31.  £)a$  ijls,  baö  wir  in  ber  ndc&jlen 

ßrpiflel  geboret  &ab?n,  Da§  etn€l)ri}l  tfebfott 
ftuten,  Öaj?  er  mit  feinem  Seben  niemanb  dr* 

gerlicb  fep,  Damit  niebt  ©£>tte$9?amegeld> 
jlert  werDe.  <£$  ijl  m  grojj  £)ing  um  ei? 
nen  griffen,  ber  baijl,  wie  er  gefagt  bat, 
eine  neuer  Sftenfcb,  nacb  ©Ott  gefebaffen, 
unb  ein  rec&tfc&affen  525iID  ©£>tte$,  barinn 
®01§.  felbjl  leud)ten  unb  fefeernen  will, 
©arum,  \x>aß  ein  ̂f>rtfl  ©utes  tbut,  ober 
wieberum,  335feS  tbut  (unter  bem  tarnen 
eines  £brijlen),  baöreicbet^Otteö  tarnen 
&u  §bren  ober  <Sd)anben:  SIBo  ibr  nun 

(fpriebt  biet  ©f."  Paulus)  euren  Stiften  föi* get,  unb  tbut,  tvaß  euer  alter  SIDam  will, 
fo  tbut  ibr  niebts,  benn  ba§  ibr  bem  öfterer 
(bem  Teufel  unb  feinen  (puppen,)  Üvaum 
unb  Urfacb  gebet,  ba$  @£)tfe$  Sftame  um 
eurentwiüen geldwert  wirb;  benn  ber^eu* 
fei  obn  baß  allezeit  Urfacb  ba^u  fudjet,  unb 
lannS  niebt  lajfen,  er  mu§  baß  liebe  (Eoaiv 
gelium  unb  ©DtteS  tarnen  mit  feinen  £cU 
jl  er  jungen  befebmi^en,  follt  er$  aud)  mit  eitel 
£ugen  tbun;  wo  er  aber  aueb  ttuoa  reebte 
Urfacb  jtnbet,  bk  fann  er  ibm  nü£e  macben, 
unb  tbut  baß  9ttaul  weit  auf:  ©iel)e,  finb 
baß  (goangelifebe  Seute?  ba  fielet  man  bk 
gruebte  ber  neuen  Sebre;  ijl  baß  ifyr  Q$vi* 
fluö,  ben  fte  felbjl  alfo  ebren  mit  i&rem  £e> 
UnlK. 

32.  »gier  foll  pdb  ein  £brijl  jum  bocbjlen 
für  fd)euen  unb  böten,  wenn  er  fonjl  niebtö 
anfeben  wollte,  ba§  er  boeb  fetneö  lieben  ©Ot« 
ttß  unb  £etlanbe$  Sbrijli  tarnen  unb  ®>* 
re  febone ,  unb  bem  Teufel  niebt  bte  Zkbi 

t&W/  wnb  Urfacf)  gebe,  fem  Sdjlermaw"  an 

^rijlo  juwe^en:  benn  rote  wollen  wir  audb 
oor  ibm  begeben  unb  verantworten,  wo  \m 
alfo  leben,  ba§  manmu§  billig  über  \m$lla* 
gen,  unb  wir  es  niebt  fonnen  leugnen?  unb 

alfo  williglid)  ©Otteö  tarnen  unb  <2Bort, 
welcbeö  je  fepnfoll  unfer  böd)fter(^d)a^un6 
®ut,  felbjl  ju  Unebren  unb  (Bcbanben  fe|en* 

33«  ©af}  er  fpriebt:  XVcv  geflogen  fyat, 
bei*  fiefefe  triefet  mc^r,  fonbern  arbeite  unb 
fefeaffe  mit  feimn^hnben  em?as<Butes,auf 
fraß  er  feabe,  fca0  er  geben  £onne  bem  2>uif* 
tigentc.  £)a  lebtet  er,  mß  ba  ijl  bte  reebte 
grud)t  ber^ujfe,  ba§  e^muffepnabgelaifen 
unb  aufgeboret,  ober  nimer  $8ofeS  getban,fon^ 
bern  Dagegen  ©ufeö  getbanfepn;  rubretunb 
ffrafet  autb  tamit  ba$  gemeine  ̂ ajler  in  ber 
2Belt,  bk  ta  öoüijl  eitel  ©te^lcnö  unb  9vau*» 
benö  in  allen  (Stdnben:  unb  alleeOor  ®&tt 
SMebe  finb  unb  beijfen,  bu  ba  müfig  geben, 
niebt  ibre  Arbeit  tbun,  bmit  fie  bem  Sftacr;* 
Pen  timen  unb  geben. 

34.  £)enn  baß  ift  bie  reebte  Auslegung 
be^©ebotö:  2?u  foüjl  nic^t  peblen:  baß 
ijl,  bufoflfl  mit  beiner  eigenen  Arbeit  bid)  ndb^ 
ren,  Damit  bu  ttwaß  eigene^  babeft,  unb  bem 
dürftigen  audb  Fonnejt  geben.  ®a6  bijl 
bu  fcbulbig:  unb  wo  bu  niebt  alfo  tfyujf,  fo 
wirb  bieb  &Ott  aueb  für  feinen  €brijlen, 
fonbern  einen  ©ieb  unb  Stäubet  urtbeilen: 
erßlid)  barum,  ba$  bu  mugig  gebejl ,  unb  niebt 
felbjl  arbeitet,  baoonbubiebnabrefc  fonbern 
ber  anbern  35lut  unb  <Sebwei§  genommen 
ba jl.  gurn  anbern,  ba§  bu  beinern  tftad) jlen 
oorbdltejl  unb  nimmefl,  baß  bu  ibm  fcbulbig 
bifl  ju  geben*  <2Bo  finbet  man  aber  folebe 
Seute,  bk  baö©ebotbalten?  unb  wofollman 
fte  fueben,  obne  wo  feine  Seute  wobnen? 
5^un  muffen  bennod)  bk  griffen  folebe  Seute 
fepn;  barum  febe  ein  jeber  für  jtd),  ba$  et 
fieb  niebt  felbjl  betrüge:  benn  ®£>tt  wirb 

fieb  m'c&t  tauften  noc&  fpotten  lajfen*  ©aL 

5,7* 
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Spiftel  am  jwanjtaften  ©onntage  na$  grimfatig* 
eofebet  nun  3*1,  rote  tfo  futfiebtiglicb  t»anöett;  ntebt  als  Sie  tttweifett,  fonöecn  ßlsdieXDetfert. 

Unö  fcbicfeteuefoittöie&eit,  öemtestf?  bofe  l5üi.  ̂ »Acumtoecöet  nidbt  «»wecftanöicj  fönöem 
»etf?«nöig,  tt>ßs  öa  fey  öes  ̂ itvtn  XDilk.  Unb  fauftt  each  nicht  t>oü  IQDeins,  ööcaus  ein  unoröentlidj 
iX)tfen folget;  fbnfcecn  coecOet  t>otl  <2>etf?e».  Unö  reöet  attteeeinßncieEvottpfalmenttnc>.Jiob<jef«n* 
gen,  unögetfHteben  Äieöetn,  finget  ttnd  fpieletdem  ̂ <£ent  in  eucem  ̂ erjen.  tlnöfaget  JDanf  aüejeit 
für  alles,  <B<S>tt  ttnö  öem  Xtatet,  in  öem  Xl&mtn  unfew  i6£t«:n3£2fö€frjnf?».  Unö  feyö  ont€F  ew<w* 
deennteptkan,  möet,Sui:d?t<2fa>ttes. 

Sfanfjatt. 
••'     £me  "Detmabmmg  $u  tJerfct^iedenen  €fn*i|lltcf?en  Cugenöen. 

I.  ̂i»t  wen  &iefe  TJerma&nunß  gerietet  ifl  1. 
II.  JDie  X)eirnm(>nung  felbjt. 

A  Sie  erffe£ugenfc  faju  tie  £&rtften  »er  mo&nei  merten. 
i.  t»te5lot&rt>enbigfeit  tiefeif  Xußenb  *.3.f<W« 
*.  bte  ?&€f4>affcti&ett  tiefer  £ugent  4« 
3.  roie  tiefe  JEucent  wenig  geartet  tüirö  von  ten 

Rapiden  5- 
4.  rote  tmö  naenm  griffen  tiefe  SCuflenfc  n>o&l  fol* 

ten  beofeaebfen  s » 9. 
B  tie  antere  £ugcnt  io.fqq. 

1.  aaö  un<5  bewegen  feil  i«  ttefer  £ugent  10.  foq. 
».  tteSßefcMJtn&eit  Riefet JEweenb  10»  14. 

U 

3efe  SDermabnung  tljut  <§t.  ̂ au* 
luä  aud)  w>iber  biejemgen,  tt>cld)e/  gel  <iu^  Den  2iugen  laflet,  fo  ̂of  ber  Teufel 
wenn  fte  ba$  €t>angdium  gebo* 
ret  baben,  ober  aud)  fein  ange* 
fangen  ju  glauben,  werben  balb 

fo  trepcf)  fteber,  unbwäbnen,  fte  baben  es 
nun  gar;  benfen  niebt,  bag  (te  noeb  Jleifd) 
unb  25lut  am  £>alfe  baben,  unD  nod>  in  ber 
<2Belt  leben  in  beä  Teufels  Üvcicb ;  fonbern 
geben  bafjin  oljn  aüe  (Sorge,  als  feon  fie  ob* 
ne  alle  ©efabr,  unb  Der  Teufel  weif  t>on 

iljnen  gehoben;  unb  eben  bamit  übereilet  wer* 
ben  öom  Teufel  unb  ibrem  gleifd) ,  bag  fte 
fcom  (£üangelio  fommen,  ebe  jte  eö  gewabr 
werben,  bebalten  allein  fosiel  baöon,  bag 

fte  ba&on  reben  fotmen,  rübmen  ftd)  tyii* 
flen,  unb  beweifen  &  mit  fetner  ̂ bat» 

2.  5>arumbebarfe6bier^uffe^neauf 
euer  ttben,  (wiU  (gt.^aufug  fagen ;  benn 

j.  rcte  unD  tüarum  tiefe  JitflenD  foiit)erli4>  ten  2)ettfr 
fÄenjureccmmenttcen  15. 16.  fqq. 

*  JEIöße  über  tie  ilntauffcarteit  flegen  tö«  (^oait- 

fleliutn  17  s  iy. *  »on  tem  groffen  Born  ®Ottö  öfter  t)ie  S5efac&« 
fer  te^  ̂ Bflngefit  in  21. 

4.  ©nroutf,  fo  be»  tiefer  £uge»tgaiM#f  nurt,  neftft 
ter^3eanttocrtung  21124. 

*  t>on  ter  ©4>ot(tct>feit  unt  ©^antlt^feit  ter 
ZtunUnbtit  ss. 

*  55ef*l«g  tiefer  SluSfeflung  26, 

^[Billen  Dor  5(ugen  babt,  unb  alle  euer  ̂ un 
barna^  riebet;   benn  wo  tbr  btefen  <Spie* 

balb  ̂ u  eueb  et'ngebrocben,  unbben  (^cba^ 
ben  getban,  Dag  er  tnacbet  qu$  einem  €b«V, 
ffcn  einen  faulen,  pcbern  *g)eud>Ier ;  cm$  etV 
nem  ̂ eucbler,  dnen^e^er  unbüvottengeifl; 
au^  einem  ̂ er,  einen  offentlicben  Jeinb* 
(Darum  fpriebt  er  Ijier:  €ö  fev  fein^cber^, 
fonbern  wer  tsa  wiU  unwrfüljret  unbunüber* 
wunben  bleiben  vom  Teufel,  ber  mug  waefer 
fepn,  unb  wobljufeben,  wie  erwanbelt;  benn 
wir  bflben  an  ibm  einen  Jeinb,  berunönacb^ 
ftellet,  niebt  allein  ju  binbern  unb  aufju^aU 
ten,  fonbern  gar  in  ®runb  ju  »erberben, 

3»  JQittam  fcbleugt  ft^  baö  Urtbeil,  bag/ 
welcbe  nid^tmjt  ©tnflauf  (tdb  felbjrfeben,  ob 
fte  red)te€briften  fmb,  baöifl,  recbtglauben, 
unb  gerne  ©Dttee^fBort  boren  unb  barnacb 
leben,  bie  jtnb  febon  un weife  unb  mwerftäw 

bat  beiffet  er  fuiftd)ttg  wandeln  unb  vev*  big  worben,  unb  t?ernebmennicbtöi?on©0^ 
fianbiQ  $?",)  wie  W  Daffelbe  fubretnacb  teö  Rillen;  benn  fte  fyabtn  bat  ̂ id)t  au« 
©£>tte$  ̂ Öoblgefaüen,  Hi  if)v  immer  feinen  ityrenÖugenget&an,unb  ein  anber@eplerrwt 

bei: 
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ben  2lugen  iljres  eigenen  £)unfefe,  babureb 
fte  feben,  als  bureb  ein  gemäßer  ©lag,  unb 
wdbnen,  wenn  fte  folgen  3rrwifcljen  iljrer 
Vernunft  folgen,  fo  fepn  fttwobl  baran,  btö 
fo  lange  fte  t>om  Teufel  öerfufyretunbgejttir* 
$et  werben. 

4.  £)arum  warnet  ®t.  Paulus  ntd&e  0^ 
nellrfacbe,  ba§  bie  griffen  fönen  aüe^ett 
weife  un&m^anbtgfcyii,  baSift,  ©£>t> 
tes^BortüorSlugen  baben,  (benn  barinn  fte 
jüt  il)te  ̂ ^Bei^bstt  unb  95erjfanb,)  beobe, 
ein  jeber  für  ftdb  felbfi,  unb  fonberlid)  in  ber 
©emeinbe  unter  einanber;  benn,  wo  bat 
<2Bort  aus  ber  Stircben  fommt,  unb  ctm 
<Sc&wä|er  auf  ben  ̂ rebigtflubl  geladen 
werben,  Dte  ibre  eigene  £unfi  furgeben,  fo 
tjt  ei  um  bte  ßirebe  gefeiten,  unb  wirb  ber 
«t)aufe  gleid)  wie  ibre  ̂rebiger  fmb.  £)efc 
gleiten,  wo  ein  jeber  infonberbeit  in  feinem 
©tanbe  niebt  fein  £eben  richtet  nacb  ©Öf* 
te$<2Bort,  fonbern  beffelben  üergiffet,  unb 
benfet,  tck  er  reidj  werbe,  unb  in  anbere 
#cmbel  unb  ©acben  ftcb  wicfelt,  ber  wirb 
fo  balb  ein  f  alter  fauler  g&rift,  barnacb  aud) 
ein  irriger  SDtenf&bfe  er  julefct  gar  ®Ott,  fein 
QBort  unb  Ritten  wracktet.  £)arum  aueb 
©Ott  fo  oft  in  ber  (gebrift  beftblet,  ba§  man 
foll  immertw  fein  2Bort  fyanbeln  unb  trei> 
ben,  gerne  boren,  Mmit  umgeben,  unb  bar* 
an  gebenfen  ̂ ag  unb  Sftacbt;  unb  alfo  bes 
SDfrnfeben  Eeben  immer  baber  gebe  in  ©£)t* 
teö  2ob  unb  £)anf,  unb  febe  tdglicb  in  bic 
fen  (Spiegel,  Slber  t)a  geboret  gleiß  unb 
<2>orge  m.  Unb  füllte  ̂ termn  jebermann 
mit  freuen  bem  anbern  belfen,  mit  £el)ren, 
Unterrid)ten,  ̂ ermabnen  2c. 

■'s.  3cb  babe  ja  oft  genug  sermabnet,  ba§ bieju  tbun  feil,  wer  nur  etwas  tbun  fonnfe, 
mit  aHem  gleifj,  *a$  bk  3ug*nb  jur  @d)u; 
Jen  gejogen,  reebt  unterrichtet  unb  geleitet 
Würbe  jum  ̂pfarr*  unb  ̂ rebigtamt,.  unb 

&afj  biefelben  b'od)  nur  nur  Sfiotbburft  berforßet 

würben;  aberestl)unieiber!  wenig ©täbte 
unb  £errfcbaften  baju.  eieije  an  ganj 
£)eutfd)lanb,  25tfcboffe,  Surften,  2lbel, 
Bürger  unb  Mauren,  wit  fteber  fte  babty 
angeben,  fc&narcben  unb  fcjlafen,  benfen, 
es  l^abz  niebt  ffietfy;  es  werbe  ficö  wol  fefbff 
tbun,  man  fonne  aU^eit  Wöl  Pfarrer  unb 
^rebiger  Ijaben:  21ber  fte  werben  wabrlid) 
audb  üerfcblafen  bab/n,  wenn  fte  meinen,  fte 
Habens  wof)l  gemacht;  benn  fte  werben  aud) 
mwerffcmbig,  unb  wollen  niebt  fe&en ,  m$ 
®Qtttt  2»  feo.  £)arum  werben  fte  muf- 

fen erfabren,  bas  fte  \t%t  niebt  glauben  mofc 
Jen,  bty  es  wirb  in  wenig  3a(jren  nacb  uns 
baju  kommen,  U%  fte  werben  ̂ rebiger  fu^ 
eben,  unb  feine  ft'nben,  unb  alöDenn  muffen boren  grobe  ungelebrte  <gft\,  bte  fein  OOt* 
teö  ̂ ort  wiffen  noeb  öerfleben,  unb  prebi# 
gen,  \vk  bte  ̂abftsefel,  beö  ̂ abfftf  5)recf 
unb  @tanf ,  t>on  gewepbefem  Gaffer  unb 
(Salj  k.  ober  üon  i^ren  grauen  Dwcfen  unö 
neuer  ̂ ondjeret). 

6.  9)}an  febrepet,  prebiget  unb  ber ma^ 
net,  bte  man  nimmer  wiü"  ̂ oren.  2)arum faget  unö  @t.  ̂ auluö  biefe  ̂ ropbejeoung 
juüor,  ba$  folebe  werben  unmift  imb  un* 
öerftdnbig,  bie ba niebt  metfen,  m$®Ot< 
tcß  9GßtUe  feo',  unb  tamit,  nie  folget,  bie geit  ber  ©naben  unb  ibreö^eilö  üerfaumen 
unb  verlieren.  CRun  if!  je  bas  ©O^r^eö 
<2BtHe,  ba§  wir  feinen  SRamtn  beiligen,  fein 
<2Bort  lieb  baben  unb  forbern,  unb  al{o®Ott 
fein  Sltid)  belfen  bauen  2c.  9Sßo  ba$  gefebie* 
bet,  fo  wia  er  barnacb  unfern  ̂ iüen  aueb 
tbun:  nemlicb,  unfer  täglich  ̂ rob,  triebe 
unb  ©uteö  geben. 

7*  £Run  foUte  ;'a  bat  ̂ urne^mfTe  kyx\, ba§  wir  baebten,  tük  wir  ©Ottes  SBort 
unb  ̂ Cßinen  bep  unterbiete,  ba^bieffereebt 
üerfianbig  fepn,  unb  ftcb  in  bie  geit  gefebw 
efet»  ̂ bun  wir  es  niebt;  fo  wirb  e$  uns 
au*  Ity^'t wie  **  0m  Ut>erfTanbtflen,  Un^ •&099  weifeq 
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twifen  unb  Darren  geben  foU,  ba§wir  wer* 
fcen  muffen  boren:  ̂ eilibr  nicht  habet  mei* 
nen  Sföamen  wollen  hriltgen,  unb  mein  Üveicb 
tm&wn,  noch  meinen  ̂ Bitten  tbun;  fo  gebe 
tcb-^udb  öud)  ntd)t  euer  täglich  23rob,  öer* 
gebe  euch  ntdbt  eure  (SünDe,  nod)  ̂ clfe  unb 
tetee  Don  2fofed)tung  unb  Sßofetm  SDar* 
itacjv  n?itrt)  er  bieh  Denn  laffen  flauen  über 
grb|  Ungfücf,  Unfriede  unD  35oSb*it  Der 
SUMt  Qnit  man  ;e£t  flauen  mu§,  unD  Die 
SOßelt  Dem  €üangelio  (gchulb  gibt)  5  ober 
aber  oas  feil  feun  Die  Strafe  Derer,  Die  nicht 
|)aben  wollen  @30ttes  2öillen  ernennen,  nod^> 
pch  Darein  fd)tcfen;  unb  bod)  wollen  fleh 
rechtfertigen  unD  ntd&t  gefcbolfen  fepn,  Da§ 
fte  uaweteli$  unt)  als  Darren  §äWm  unO 

tbun. 
g,  SGBofan,  Das  tff  insgemein  batton  ge> 

fagf ,  was  Da  beiflfc,  voei&licfy  unb  futfict)* 
tttjlid?  wanbeln>  unbwieberum,  unwrfldn* 
i)ig  fe»n -in  Denen  (Sachen,  Da  es  amnotbig* 
ften  itf ,  in  Der  Kirchen,  fo  Das  ̂ rebigtamt 
unD  ®Otte$.  SCBort  betreffen»    SDenn,  n>o 
baS  bleibet,  fo  werben  auch  etliche  erbalten 
unter  Dem  Raufen,  Die  fi<^>  recht  Darein  fd)t> 
cfen,  ober  nod)  fyerju  fommem    Slber  wo 
es  auch  t)om  ̂ rebigtffubl  Fommf,  fo  wirb  es 
wenig  fclfm,  obgleich  einer  öfter  etliche  für 
fleh  felbll  alleine  fonnen  Die  Schrift  lefen, 
unb  wdbnen,  fte  Dürfen  feines  prebigws. 
2£o  bleibet  bteroetf  Der  anDere  grofie^aufe, 
Die  man  lehren  mufj?  ©iebe,  wie  ifr  es  beo 
untrer  3'it allbereit  gangen  im  armen  £eu* 
fen,  fo  beobe,  burch  SKünjerifche  unb^ün* 
ff  ertfehe  T^rop^eten  unb  Motten »erführet  flnb. 
©arum  tbue  unb  fyeffe  jeberröann  ertlich 
ba*u,  Dag  ©Orte*  2öort  öffentlich  allent* 
falben  geprebiget  unb  geboret  werbe,  unb 
atfo  Die  Svtrche  recht  angerichtet  unb  gebauet 
flehe ;  Darnach  $tebe  er  furftd?  feibft  and) 
bat  bovtaettlktoe  2\leiö  an,  (baoon  bau 
H  Das  ̂ anflelium  taget,)  unb  benfe,  Dag 

1  er  fleb  auch  fünften  laffe,  als  Der  ©£>^£eö 
3&ort  mit  Crrnff  meone;  ben&md&r,  wie  Die 
fiebern  ©eifert  £>l  ich  f?abe  ̂ fareberren 
unD  ̂ rebiger  genug,  fann  es  boren  ober  le* 
fen,  wenn  ich  will,  ober  fomme  noch  täglich 
wol  Daju;  ich  muß  jtwor  feben,  wo  ich  mein 
Q3roD  erwerbe  k.  anDere  mögen  auch  für  fld) 

forgem  9?ein,  lieber  «Ötotm,  flehe  Dieb  reob* 
für,  es  Fann  Dir  halb  fehlen,  Daß  Du  es  Mi* 

flehefl,  unb  gefunben  wirfl  oljn  bas  bocken* 
liehe  Rkfa,  unb  alfo  babin  flirbefi  ober  oer* 
führet  werbeff ,  eb*  Denn  hu  wdbnefl;  weg 
wirb  alSbenn  hu  ̂ chulb  feon,  weber  hein 
felbfl,  ber  bu  t>k  QSermabnung  &.  $aulr 
nicht  bafl  wollen  boren,  nod;  vccißlict)  unb 
furfic^ticjlicfe  wandeln? 

9*  3fyt  folltemanfaufen,  weil  ber  Wattt 
t>or  ber  ifyut  tjt;  benn,  vok  fleh  Die  SßBelt 
ba^u  fchieiet,  fo  wirb  fte  nic^t  fange  behalten^ 
bas  fte  bot*  Wem  tylftt  allenthalben  tite 
^3rebiger  üer/agen,  ober  /e  alfobrücfen,  junt 
wenigflen  mit  junger  unb  Slrmutb,  ober  an* 
bern  b^imlich^n  ̂ üefen,  ba§  man  ibr  nur: 
los  werbe*  ̂ CBoIan,  es  bebarf  par  f)tetr 
nicht  oiel  5)Jübe  unb  Arbeit;  man  wirb  ib* 
rer  fbnfl  wol  tmb  alftubalb  los  werben,  unt> 
Dafür  Verführer  genug  böbem  $(ber  ich 
wollte  noch  üiel  lieber  mit3uba  DemQ3erra* 
tber  in  Der  $6lle  brennen,  Denn  ̂ aran  fchul^ 
big  feon,  tso$  eine  Pfarre  terwufH  ober  et> 
nem  Verführer  Oiaum^eaebenwürre;  benn 
es  wirb  auch  Der  Q}errdtl>er  (Ebrifli  nicht  fo 
unertrdgfidx  ̂ ein  bab^n,  als  tiefer  einer? 
benn  burch  biefe  ©ünbe  muffen  unjdblig  oiel 
©eelen  Verloren  werben. 

io.  Solche  Ermahnung  führet  (^t.^Jau^ 
tus  weiter,  unb  beutet,  was  er  betffet  fm? 
ficbtigltcfe  wanbeln ,  unb  üerfldnbig  fepn : 
llnö  fct>iclret  cud>  (fprtcbt  er,}  in  &e  Seit, 
benn  ee  ifi  boje  5ett.  W$  woüte  er  fag*n : 
S)enf  et  nicht,  ba§  tbr  hier  gute  §;age  werbet 
baben,  ober  woötet  eure  ̂ aefen  aufjieben, 

bt'S 
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bis  ibrbeffere  geif  erfe^cf ;  benn  es  it>trö 
fcocb  nic^t  bejfer  t  ibr  böbt  aflejert  Den  ̂ :eu* 
fei  in  Derzeit,  Der  eucbaur  an  allem  ®uim 
binbern  will,  unb  je  langer  je  mebr  in  ben 
2Bcg  wirft ;  Dag,  je  langer  if>r  darret,  je  we* 
ntaer  ü)r  fonnet  baju  f ommen ,  &ute$  gu 

tbun:  unbfo  i(>r  ̂ieg^'t  öerfdumef ,  wirb  e$ ewd)  besnac&  niet)t  fo  auf.  Partim  Riefet 
eucbalfo  Darein,  Daß  ibr  and)  Die  Seit  (Teufet 
unD  raubet,  wie  ibr  tonnet.  Raffet euebniebts 
fo  lieb  fei?n,  al$ba§  ibr  ©DtteS  DSeicb  for* 
Dert,  unb  Der  ©rijtenljett  ju$?u|unb  ©u* 
tem  Dienet,  höo tt>r  nur  etwa  fonnet,  es  falle 
ober  flojfeeudj  für,  voa&  Da  wolle, 

il  2tffo  |>rtet>t  aud)  (EJprijtuS  su  feinen 
Süben  3ob«  12, 36 :  (glaubet  an  öae  $Lid)t, 
feieweilibrebabt,  auf  oafj  u>r  oee  ilicfyts 
2\tnt>er  fey&  3tem,  <§u  Paulus  2  £or,6, 
ix  r.2,  aus  Dem  $ropbeten  3*faia  c«  49, 8; 
Sielte ,  jei5t  ifr  bie  angenehme  Bett,  jeejt 
iß  öer  £ag  6es  ̂ ctfs^  Darum  feilet  $u, 
(fpriebt  er,)  &aß  ü>r  bic  (Bnaöe  (&<£>ttt& 
nid)t  üergeblici)  empfangen  l?abt ;  baS  ijt, 

bajj  ibr  Die  (Seligkeit  niebt  öergeb&'cb  laffet binaeben,  fonbern  braucht  ibr,  weil  ibr  fon> 
nef,  Da§  ibr  Reifet  @£>tteS  E&eicb  mehren ,  ju 
eurer  ̂ eligteit  unD  anberer,  fparet  es  niebt 
enbintern  auf  anbere  gett ,  Denn  es  moebte 
eud)  b^nacb  Die  Seit  entlaufen»  2(lfo  fpriebt 
er  aud)  ®  al.  6, 10 :  So  wir  denn  nun  Seit 
kaben,  fb  laffet  uns  (5mc$  tfyunK*  2(16 
n?oöte  er  jagen :  ̂l>ut  je£t  baju,  weil  ibr  ton> 

net;  Denn  ibr  werbet  «SBunber  feljen ,  wie 
eud)  Die  Seit  wirb  unter  #änben  weggeben, 
©arurn  laffet  eueb  bie  ©ebanlen  niebt  betrü* 
gen  i  0  tc^>  fomme  noeb  rcol  über  envjweixbre» 
3abr  baju*  £)enn  bat  ijl  ein  lauter  Um>er* 
flanb  unD  unweife  ©ebanüen  Der  Unfurficb* 
tigen,.  bie  balaffenibre  eigene  (Seligkeit  für* 

über  geben,  fo  fi'e  öorbanDen  baben,  ebe  fie t$  gewabr  werben ;  Denf en  nid)t ,  wa$  ®£)U 
W  SÜBiUefei),  fonbern  Denfelben  auf  einen 

£wfe|en,  hi$  fk  i|r  ©ing  CLU&iä)tmfmb 
Darnacb  ju  lange  gebarref  baben. 

12.  ir  I  emmt  |e|t  ju  Dir  Dor  Die  ̂ buc  (ba§ 
bu  ibn  niebt  Darfefi  fueben^ ,  unD  grujfet 
Dieb  /  fo  Du  ibm  willj!  Danf  en ;  lagt  Du  üß  a* 
ber  für  übergeben^  fo  wirft  Du  aueb  fingen,  ja 
l lagen  müflen  mit  Der  33raut  im  »g)obenlie& 
(Salom.  c.  ff  6:  Da  i<fy  meinem  £mmöe 
(alöer  batte  angeflopffeQ  woWte  auft^un, 
Sa  war  er  hinweg  gegangen :  tc^-ftic^ete 
ifyn ;  aber  icfy  fanb  ityn  ntc^t:  tc^  rief  ifym  ; 
aber  er  antwortete  mir  nid)tict  © u  Dar* 
feft  niebt  Denfen ,  Da§  Du  ibn  ftnben  wirft, 
wennernunt)mwegi|l,  obbuaucb  bk  %Bdt 
ausliefejt ;  fonbern  weil  er  noeb  ba  iü ,  ba 

magft  Du  ibn  fueben  unb  fi'nben ;  me  <&iaia$ c.  5^,  6,  fpriebt :  Suchet  ben  ̂ rrn ,  weil 
er  $u  finben  i|l  :c.  ̂ir|t  bu  eö  üerfeben,unD 
ibn  fürüber  laufen,  fo  wirb alleö (Sueben öer* 
lorenfeyn.  .  Öa0b«beicbfelb|!berfucbetunö 
erfabren,  langer  benn  ̂ wanjig  3abr  in  mei* 
ner  ̂ Koncberep,  ba  iä)  ibn  gefuebet  babe  mit 
grojfer  Arbeit  unb  $bbred)en  meinec?  Skibtti, 
bureb  Mafien ,  ̂öaeben,  (fingen  unb  $3eten, 
unb  barobfcbdnblicb  Die  geit  jugebraebt,  unb 
Docb  niebt  gefunDen,  fonbernjemebrieb  fueb* 
te ,  unD  mevnete  i^m  ndber  p  f  ommen,  je  wet> 
ter  i^  öon  ibm  Farn.  %lem,  er  lagt  jieb  niebt 
alfofinDen,  erwillöon  uns  ungefunbenfepn: 
ermufjuöor  felbjl  ju  unö  fommen,  unD  un^ 
Dabeim  fud)en ;  mit  unferm  ̂ Raeblaufen unb 

3agen  lägt  er  (Id&  m'd)t  erbafc^en  nod)  fat^ 

gen. 13*  ©arum  pebe^u,  unb  fdjicfe  btdb  t'n  bte Seit,  weil  bu  fie  batf,  biemugtbuannebmen, 
unb  mit  gleif  auffeben ,  xva$  er  üon  bir  baben 
will ,  weil  er  nabe  bep  bir  i%  2ßiü|t  Du  bat 

wiflfen ,  fo  m'mm  für  Dieb  beinen  ©fauben  unb Seben  ©ebote ,  bit  werDen  Dir  eö  fagen ;  bar* 
nacb  riebte  bein  geben,  unb  nimm  $u  »g>ü(fe 
bein  SBater  Unfer ,  fabe  es  an  bei)  bir  felbji,  be* 
tefurbieb  unb  bk  Äire^e,  ba$  ®OtW  ̂ Ra* 

•&V9  ̂   2  mm 
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tnen  aUentbalben  gebeiliget  »erDe  tc  unD  aud) 

Dein  geben  gebe  nacb  feinem  "^Bißen,  <2C8o 
Im  baärnttSietf?  tbufi,  fo  wirft  Du  »ol  »eis* 
Iid)  »anDeln,@ünDe  meiDen  unD  ©uteS  tbun ; 
Denn  fold)  5(ufm?rFen  unD  Q3erftanb  »irD 
Dir  niebt  Övaum  geben,  Da§  Du  356fes  tbuft, 
©£>ttes  2Bort  tvtrD  Dir  balö  fagefi,  baß  Du 

follft  feinen  tarnen  beilt'gen ,  fein  üveicb  meb* ren,  Deinem  ̂ aej>ffen  nicty  £eib  nod)  (^d)a* 
Den  tbun. 

14.  (Sielje,  Das  ̂ etße  fid)  in  bie  Seit  ge* 
fcfyicFet,  Das  ift,  Der  gdt  »obl  gebraucbet, 
»eil  Ca  ift  Das  redete  aüfr-en  3abr,  Da  »ir 
baben  Vergebung  öen  ̂ 3etn  unD  ©cbulD 
(nicI)t»teoer$abft  mit  feinem  3uMfflfa  Die 
SJBelt  betrogen);  Da  tagt  uns  mfeben  >  Da§ 
»ir  niebt  uns  mit  falfcf)em  ©ühfel  aueö  felbfl 
betrugen,  afs  fonnte  es  uns  niebt  entgegen; 
auf  £>a§  es  uns  nid)t  get>e ,  »ie  Dem  SBolf 
Sfrael,  DaöonDer^fafm^/  "♦  un&  Die  €pi* 
fiel  mn  (£bräern  c.  4,  3. 7*  fagt,  baß  fte  um 
ibiee  Unglaubens  willen  nid)t  finb  $ur 
&ul>e  (BOttes  f omttien ,  »eil  fte  Die  3>iit 
nid)t  baben  »ollen  annehmen ,  Da  er  ganzer 

Dieru'ö  3abr  ibnen  fein  %Bmt  unD  SCBunDer gab ,  fte  täglich  rufte  unD  fcermabnete  mr 
33uffe  unD  ©lauben ,  fte  aber  je  mebr  ihn  tter* 
fud)ten  unD  erjürneten;  Darum  er  nun  auf? 
neue  Dermabnet ,  unD  abermal  einen  ̂ ag 
beftimmet,  unbfpriebt :  4>eute,  fb  ifyv  feine 
©ttmme  boret,  fb  x>erfl©cFet  eure  ̂ ei^en 
titct>r:c.  @S  beifft  nod)  alleSCage  freute, 
Da  ©Ott  fteb  be$  uns  laffet  boren ,  febreoet 
unD  ruffit,  Dag  »ir  niebt  Die  geit  foUenBer* 
fdutmn. 

n.  SfBtr  fou>n  billig  ©Ott  mm  boebften 
banden  für  folcbe©nabe  (»ie  aue&biefe^pi« 
ftelam(*nDeü  rmabnet),  Da§  er  uns  fo  nabe 
fommt,beounsift,  m#öufe,über^:ifcb,  £U 
SStttt,  unD  »0  »ir  ihn  baben  »oüen,  beut 
uns  an,  unD  traget  uns  für  alle  feine  #ülfe, 

Diefen  lieben  ©aft  follten  »ir  aud)  »ertblja* 
ben  unD  ebren ,  »eil  »ir  ibn  baben, 

16,  <2Bir  mögen  beten  (»ie  icl;  gefagtba»- 
be),  fonj]  ift  es,  leiDer !  fd)on aflM5>iel  üerfebfa* 
fen  in  S)eutfd)lanD ;  Denn  es  ift  niebt  mit  ©e# 
Danfen  p  begreifen,  »ie  e^tnog^bfet),  üa$ 
^öangelium  m  erbalten ,  unD  Die  ̂ueDigf* 
ftüble  m  befeuert  noeb  über  jeben  3abt,  »eil 
Die  2Belt  alfo  tobet ,  Da§  »ieDerum  mu§ 
^5linDbeit  unD  3wtbum  einreiffen ,  »ie  juöor 
gefebeben;  Daö»irD  niemanD,  Denn  Der  toi' 
fen  ̂ 3ifd)offe ,  Surften  unD  unfere  ©cbulD 
fet)n ,  Die  »ir  (^Otteö  QCßort  niebt  äebteni 

^)a§ichmug,leiDeer!  »iDer  meinen  2öiflen, 
etn  ̂J3ropr>et  fet>n  über  S)eutfcblanD ,  ja  nid)t 
itf),  fonDern  mein  unD  Dein  SBater  linier,  Durcl) 
«veldbeö  »irD  er  uns  alfo  fagen  :  3br  babt 
mein  S&ort  laffen  fürüber  geben,  unD  niebt 
»ollen  leiDen,  fonDern  verfolget  unD  auöp 
bungert  t  fo  nebme  icb  md)  Dagegen  euer  tag' 
lieb  331'oD,  unD  febiefe  eueb  ̂ beurung^rieg 
unD  ̂ orö  Dam,  bis  aud)  fein  (^frefen  Da 
bleibe ;  Denn  ibr  babt  es  alfo  »ollen  babem 
2£enn  if>r  Denn  »erDet  febrepen  unD  ruffen 
um  Vergebung  Der  (SünDen  unD  ̂ rlofung 
öon  folcbem  Uebcl  kl  fo  »ill  idb  audb  alfo  eu<5 
boren ,  »ie  ibr  mein  SCßorf ,  ja  mein  @cbreo' 
en  unD  Svufivn  ;u  eud)  geboret  babt ,  unD  eud) 
in  eurem  Unglucf  laffen  ffaefen,  »ie  ibr  mic^ 
mit  meinem  2Bort  babt  laffen  fteef  en. 

17.  SDtan  »ifl  fcblecbt  niebt  beCenfen,  Dag 
er  ftcb  fo  trefflieb ,  reicbüeb  unDgnaöialid?  ge<» 
gen  uns  ausfebüttet,  Daß  »ir  jtyt  baben  Da^ 
recbte^araDies,  ja,  Dasgan^e  Himmelreich, 
»enn  »ir  es  nur  erf  ennen  »oüten :  unD  »ir  fo 

febanbfieb  unD  unDanf  barlicb  foi'cbeS  fceracb* ten,  als  »dre  es  niebt  genug,  unD  a^u&iel, 
Da§  »ir  feine  geben  ©ebot  mitunferm  llnae* 
borfam  übertreten,  »ir  muffen  basn  audbfetV 
ne©naDe  unD  Q3armber$igfeit,  im^üange' 

lio  uns  angeboten,  mit  S'üffen  treten;  m^ifi 
unD  »as  »ir  »on  ibm  bitten  rnosern    Sa, '  eö  Denn  S^unDer,  ob  erauej  feinen  3orn  über 

un^ 
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uneöe^enldgt?  <2Ba$  foüte  er  anberä  tbun, 
(wie  tjcute  t»aö  (g&angelium  faget ,  unb  Dräuet 
aüen  bersleidben  Q3eräd)f  ern  unb  Verfolgern 
feinet  @obneö  unb  feiner  S)iener,fo  uns  m  fct^ 

ner  #od)3eit  laben,)  benn  Dag  et*  and)  fein 
#eer  ausfcfycfe,  bringe foldbe  9)?6rDer  um, 
unb  mache  e$  gar  mit  ihnen  ein  (Enbe ;  rote 
er  t$  fürnebmlicb  unb  jum  Sürbitbe  aller 
«äBeltmit  3erufalem  unb  Dem  ganzen  3üben* 
tfyum  bereifet ,  welche:  auch  md>t  aufholten 
mfünbigenwiberalle  feine  ©ebof :  unb  M  er 
ihnen  Darüber  lie§  anbieten  unb  DerFünbigen 
feine  ©nabe  unb  Vergebung  ber  @ünben, 
traten  j|te  biefelbe  auch  m  boben.  ©oll  er  ba^ 
nid)t  rächen,  bafjman  fein  tt>eureö  Q3!utölfo 
ju  (Bpott  unb  Rauben  fe£et  ? 

18.  3a,  über  aüe  folcbe  greulidje  ©ünbe, 
muj?  man  barnad)  auch  tk  Säfterung  lyhw 
fen,  baj?  man  fcbrepet  unb  f  taget  (wenn  ber 
gorn  unb  Strafe  angebet),el  (et)  alles  bes  @v 
angetii,ober  mie  man  je$t  faaet,ber  neuen  £eb* 
re@cbulb;  gleichwie  bie3üoen  noch  auf  ben! 

beutigen  ̂ agniemanb  (gchulb  geben,  weber' uns  €t>nften,  Hiq§  fie  in  aller  3Beft  jer  jaget 

'  finb,unb  wiber  uns  allein  beten^ag  u.Sftadjr, mit  folebem  Säftern  unD  @d)änben ,  ba§  nicht 
m  fagen  tft ;  fo  fie  bod)  nicht  tton  ben  (Ebntf  en,  1 
fonbernt>on  oenbepbmfcben  Üvomifcben^ä»/ 
fern  jerfto  ref  unb  t>erbeeret  ftnb.    5lber  wem  j 
babenfteeg  mbanfen,  benn  ihnen  felbjt,  i>c$\ 

fie  ben  €bri  ftum ,  ber  i&neri  helfen  ̂ cOte ,  unb  j 
alle  (33nabe  brad>fe ,  nid)t  wollten  leiben ;  a»  | 
ber  nun  fie  be§  nicht  gewollt ,  Den  ihnen  @£ut 
gegeben,  unb  mit  »bm  alles  ©utestwtKtfFen; 
fomüffrnfte  auch  verlieren  ihr  täglich  Q^rob, 
fcon  @Ott  gegeben  (obn  m$  fte  wiber  ©Ott 
mit^ünben  unb  ̂ ud^r  erfebinben) ,  9ve* 
giment,  ̂ rieflertljum,  ̂ rebigt  jlubl ,  Ver* 
gebung  ber  (^ünben ,  ferlofung  ii  unb  in 
©Oites  gorn  unb  Qßerbammrif  ewigheb 
bleiben  fteefen.    £)aö  follte  unb  mußte  feon 
bk  ©träfe  ber  Un&erff  änbigen  obertln  weifen, 

fo  Die  £ät  ihrer  £eimfucbung  nicht  wollten  er/ 
fennen, 

19*  £>«§  febreeffiebe  Krempel  feben  wir 
noch  üor  ber  Sftafen ,  unb  Ferren  gleichwof  unS 
nid)tbaran,fonbern  aeben  eben  benfelbigen 
223eg,  unb  au^alfoübermacben,  nicht  aflein 
mit Ungeborfam gegen ©£>ffe$ Tillen,  fon* , 
bernaud)  mit  Verachtung  Der  ©nabe,  bar* 
nad)  wir  foüten  mit  allem  <§rnf!  feufjen ,  bit^ 
ten  unb  belfen,,;  üa§  quü>  nad>  uns  unb  auf 
unfere  ̂ inber  tk  reine  ̂ aufe,  ̂ rebigt, 
©acrament  2c,  bleiben  moebten  ;  Darum 
wirb  eömle^taucbalfo  aeben,  mt  t$  Denjfti* 
ben  unb  anbern  UnbanFbaren  unb  Verac^/ 
tern  ergangen  ifh 

2o.ä)arum  lafie  ibm  nodb  burdb  (St.^ou« 
lum  geratben  unb  gefagt  fepn ,  wer  ibm  will 
ratben  unb  belfen  laffen,  ba§  er  fic^  nod>  in 
tk  geit  fd)icfe,  unb  Ci§  reiche  gütben  %\ht 
nicht  ünfcblüfe;  wk  ̂ bnto  aud)  ernjfttd) 
warnet  bureb  b?§  ©leid)ni§  ber  fünf  tborichten 
Jungfrauen  t9?attb«  2^  10.  n :  feit  batren 
aud)  mögen  bereiten  faufen ,  ebe  6er 
23vaurigam  l am ;  aber  6a  fie  mcfct  bat^ 
ten;  unö  eiftbmgtngcnsufaufervöamart 
oem  Bräutigam  fblZre  entgegen  gehen  fca 
war  aueb  beyöe/tVJarfr  tinö  ̂ oeb^ett  t>er# 

faumet 21.  5llfo  t}aben  bte  alten  fßoeten  unb  'SUeiV 
fen  gefielet  fcon  Den  ©rillen  über  Jpeu(d)re^ 
efen:  biefamenim^Cßinter,  ba  fte  nicht  mebc 
ju  effen  funben,  ju  ben  5tmeifen;unb  baten, 
ba§  fie  ihnen  auch  etwa*  mittbeileten ,  wä$  fie 
gefammlet  hätten ;  unb  ba  biefe  fprachen; 
2Baö  habt  ihr  benn  im  ©otrmer  gef  ban ,  ba§ 
ihr  nicht  aud)  b'bt  eingetragen  ?  ̂Bir  haben 
qefungen  (fprachen  fie) ;  ̂a  mu§ten  fie  wieber 
boren  ;  »£)öbt  ihr  Des  (Hemmers  gefangen, 
fo  tanket  nun  bafür  betfSOßinfctS.  5llfo  foll 
man folchen Darren  antworten,  bie  ba  nid)t 
woDen  weife  werben ,  noch  fcerfJeben  lernen, 

votö  (Bittet  3Bilie  ift.^e  ifl  aber  gar  ein  gveu* 

$$biti  Wer, 
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liefet-,  fcfewcfiid&ergorn,  wen  ®£>ttaifoab* 

»etfet,  mit  lauteren  unD  (Spott-,  wie  er 
^DPtnebw.  i,  24»  26,  Dräuet :  Weil  ici>  ruf* 

fe,  und  ffei;  wegert  e«cfe ;  tei?  ie$e  meine. 
$>anb  aus ,  unD  niemanö  ad?f  et  öarauf ; 

fb  will  id? -aud?  lachen  in  eurem  Unfall, 
i}i0  euei-fpotten,  wenn  &a  commt ,  Oas 
übt'  furcbtet< 

22.  4>:ermocbtejemanD  fragen:  SBaötft 

fcaö ,  Da§  @t.  ̂ auluö  fagt :  «Dtan  foll  fiä>  in 
tit  Seit  fc^tefen,  unD  fefcet  nod>  Da&u  :  & 

ifi  bofe  Seit  ?  ©oll  man  Der  Seit  gebrau* 
dym,  alö  Der  reebten  guttmenSeit;  wie  beift 

fte  Denn  bofe  3*tt? 
23.  Antwort:  '3a,  Die  Seit  tflfWi*  gut, 

weil  Dag  Vanadium  f  linget ,  mit  Sieig  gebo< 
rctunDgepreDigetwirD;  aber  Daneben  ijr  Die 
iBelt  auci)eben  in  Derfelben  Seit  fcoüer  2ler# 

genug,  ütotten,  eigen  ©ünfel,  bofer  (iptm* 
pel,  in  allerlei)  ©tuefen,  unD  fleefet  Deg  bid 
oueb  noeb  in  unferm  Q5ufen.  Sttit  Denfelben 
<Btücf en ,  Dag  Der  Teufel  unö  alfo  naebtrad)* 
t«£,  unt)  unfer  eigen  gleifd)  unö  nieDerjeucbt, 
unö  reibet  toon  Dem  QSerjTanD  unD  Slufmer* 
len  gottlicbeö  2Biüenö,  muffen  Die  Triften 
immer  f dmpffen  unD  (rreiten :  fonjl  ijt  eö  balD 
fcerfeben,  unD  Der  @d)abe  gefd)eben,  aud)uj 
Der  Seit,  wenn  wir  Daö  goattgefium  boren. 
£Denn  Da  tobet  unD  treibet  Der  Teufel  am  al> 

lermeijien,  Dag  er  Die  (2CBelt  befdjmeifle  mit 
lotteret) ,  unD  aud),  Die  Daö  goangelium  ba* 
ben,  j)innacb  nebe  unb  reiffe  oon  Der  reinen 
«ebre  unD  ©tauben ;  fo  ftnb  wir  aueb  noeb 
felbjt  im  $leifd)  unD  35lut,  wele$eö  immer 
williKberfepn,  unD  fieb  niebt  Den  ©eijt  regier 
ren  unD  neben  laffen,  ijt  faul  unD  träge  ju  ©ot* 
m  3Bort  unD  jum  ©ebet.  3ttni ,  in  aufletv 
liebem  Seben  unD  Stauben  untereinanDer 
unö  aüentbalben  eitel  Slergernig  unD  £inber> 
mg  furfbjfen,  DienurDen3ftenfd)en  abwen* 
Den  unD  treiben,  Daö  goangelium  ju  Dampfe 
fen  unD  Die  3\irebe  m  jerreiffen. 

24.»  ©arumfoUnieman&Denfen,  ba§erl 

auf  $rDen  lebe  in  guter,  frieblic&er  geit^enn 
obwol  Die  Seit  an  ibr  felbft  gut  iji ,  unD  ©Ott 
Daö  red)fe  güSDen  3abr  unö  gibt ,  feineö 

^Boi'töunD  feiner  ©naDen;  fo  iflDocb  Da  Der 
Teufel  mit  feinen  Motten  unD  bofen  beuten, 
unD  unferm  Sleifcb,  Der  folcbe  gute  gett  oer> 
berbet,  wo  er|ann,  oDer  je  fo  fd>wer  unD  fauer 
macbet  Den  Cbriflen ,  Dag  Re  mit  aüer  flflafyt 
bicrwt&er  ftreiten ,  unD  ficb  webren  mufien, 
Dag  fte  Durcb  foleb  Siergernig  unD  .&inberni§ 
niebt  üon  Dem ,  üa$  fte  empfangen  (jaben,  wie^ 
Der  abgeDrungen  werben ,  fonDern  Daffelbe  biö 
anögriDe  erbaffen  mögen,  ©acum  baben 

wir  frejf lieb  groffe  Urfacben,  Dag  m<c  um  in 
fold&e  Seit  reätfebtefen,  unD  wanbefn  al$  Die 
Reifen unbQ3erfldnDigen,  unDDenfen,  wk 

wir  <&Otm  (IBiüen  wabrne&men ,  unD  Dem* 
felben  folgen ,  weil  wir  Die  Seit  baben,  Da§  wiv 
eö  tbun  fonnen,  nun  wir  fein  2Bort,@naDe 
unD  @eiji  baben.  ̂ Beii  aber  Der  Teufel 
unD  Jleifcb  DawiDer  flrebet  unD  unö  jurücf  liu 
^en  \x>iü,  fo  müßt  ilye  eben  Darum  (will  (gf, 
^auluöfagen,)  fing  fepn  unD  eueb  fürfebm, 
Dag  ibr  il)nen  niebt  folget ;  Denn  wo  ibr 
folebeö  niebt  tl)i\t ,  werbet  iljr  niebt  Damit 
entfd)ulDiget  fem ,  Dag  i&r  wolltet  furwen^ 
Den,  ibrbatteteöniel)tgewugt,  ober  niebt  getf 
gebabt ,  unD  niebt  fonnen  DawiDer  flreben  :c* 
»Siebe,  M  beiffet  bofe  Seit,  Daö  tfr,  üollec 
UrfaebunD^ung  oon  ©.Otteö^Cßort  unD 
Tillen  k. 

Unb  faufeteud)  mdjt  öottSGSein^  Darauf 
ein  unordentlich  #8efen  folget  ic. 

2f.  C'rrübretetlicbeSaller,  foDa^ubdfen, 
Dag  man  Die  Seit  üerfdumet,  unD  Daö  gülbene 
3abr  laffet  füruber  geben.  CDaö  ijt  fon^ 
Derlicb  bie  ̂ runfenbeit,  fo  Die  £eute  gar  fa 

cber,  rucbloö,  wilD  unDunorDentlid^eöOTe«' 
fenömacbet;  wie  oorjeiten  in  ©riecbenlanb 
gemein  war ,  unD  /e^t  in  ©eutfcblanD  folc& 
^off  ift,  Daö  nur  vom  $ag  unD  CRacbt 

fc&lema 
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fcblemmen  unö  üoü  fepn. ;  ̂3et>  fofcben  £eu* 
fen  ijl  ntc^t  möglich,  Da§  fcä  fonne  fep  fcäS 
2(ufmerf  en ,  glei§  unD  (Sorge,  \w  tfjun ,  ttaö 

©DttesSIBille  ifl ;  benn-pe  formen  auel)  in 
feinen  an&em  .rodthtjin  Backen  feinem 
£)inse  mit  Steif  obliegen ,  noch  ju  rechter  Seit 
fbun:  ja,  alfo  öiebifcij  unö  fauifcf)  roerDen, 
fcä§  flfe  aUe  (Sc&am,  §bte,  gueftf  unö menfc&s 
liebe  ©ebanfen verlieren;  tt>ie  man  üok  2Ju* 

aen  fielet ,  leiOer!  me^n  unt)  befiep,  Denn  l)ie* 
oon  j«  fagenip. 

26.  &)a§  ©*♦  ̂ aufuS  ttermGbnef  mit 
einander  $u  vefcen  mit  ejetgitefeen  Pfal' 
men  unö  JßLobgejangen  te,  Dcitton  i#  anberfr 
tDogefacjet,  inDer^pijlelDeö  fünften  (Sonn* 
tags  nacb  fplpfyaniä,  Da  eben  Dergleichen 
Sejrt  flebef. 

SpifW  am  einunt)  jman^gften^onnfage  nacfy£nmtati& 
£Epb.  6.  t?.  1001*7. 

3  ahm,  meine  ̂ ruöer,  fey&  flarl1  im  ̂ (Errn,  unö  in  öer  tltßcbt  feiner  ©tarfc'e.  hiebet  an  Öert 
^a'rnifcb  (S0ttes,  öaf?  ibr  begeben  tonnet  gegen  öen  Uffigen  Anlauf  Öes  Ceufels.  £>enn  tnir fcaben  nidbt  mit  ̂ leifcb  «nö^lut  3*1  fcampffen;  fonöetn  mit^urffen  unö  (Bewältigen,  nemltcbmit 

Den  -^erren  öer  XVeit,  öie  in  öer  Sinfiezni$*t>icfet  KDelt  berrfeben,  mit  öen  bofen  (Beizern  unter 
öem  -^immel.  Um  öeßwillen  fo  ergreifet  öen  -joarnifcb  <£<pttes;  auf  Öaß  ibr  rt>iöerf?eben  ton? 
net  an  öem  bofen  Cage,  unö  in  alle  eurem  Cbun  begeben  moget.  €5o  f?et>et  nun,  umgarret  eure 
SUtöen  mit  tDabrbeit,  vint  angezogen  mit  öem  Xrebs  öer  ©ereebtigfeit ,  unt>  geriefelt  an  ̂ aflen 
mit  öem  l&rangelio  öes  $viet>ens ,  öamit  ibr  bereit  feyö.  3Por  allen  fingen  aber  ergreifet  öen 
©cbtlö  Öes  ©laubens,  mit  welebem  ibr  auslofeben  tonnet  alle  feurigen  Pfeile  öes  Bojeroicbts. 
Unö  nebmet  öen  ̂ elm  öes  ̂ eils,  unö  öas  ©ebroeröt  öes  (Beiftes,  wetebes  if?öas  XPort  (B<£>ttes+ 

Qkfe  (SpifM  finUft  t>u  naef)  bei'  £ana,e  aufleget  unter  t>en  befonfcern  9lu^l«atmgen  unl>  ̂ rebtä= 

ten  über  t>ie  (gpijMn  ©f.  ̂ ault.        - 

€ptftd  am  smet)  unt>  jn>an  jigften  Sonntage  nac^  Srtnitati^ 
Pbü,  r.  t>.  3^ü» 

r^cböanfe  meinem  (2?<Dtt,fo  oft  tdb  euer  geöente,  (ir>elcbesidbaKejeittbue,  in  allem  meinem  (Sebet, 
iy3  föc  eueb  alle,  unö  tbue  ö«s  ©ebet  mit  ̂ reuöen, )  aber  eurer  ©emeinfcbßft  am  <£vangelio,  t»om  er/ 
f?en  C«ge  an  bisber.  Unö  bin  öeffelbigen  in  guter  Sitverficbt,  Ofafi,  öer  in  eueb  angefangen  bat  öas  gu# 

tc  ̂X»ecE,  öer  twirö  es  aueb  vollf^bren  bis  an  öen  Cag  3^fu  €bri|?i.  t)Oie  es  t^enn  mit  biÜig^if? ,  öaß 
ich  öermaf|en  x?on  eueb  allen  balte ;  öarum,  öaff  icb  eueb  in  meinem  -s^er  jen  babe  in  tiefem  meinem  (Set 
f&ngntfr  t>avinn  icb  Öas  Evangelium  verantworte  unö  rertbeiöige^alsöieibraüemitmiröerc^naöe 
tbeübaftigfe^ö.  $>enn  (B&tt  ift  mein^euge,  wie  mieb  nady  euci?  allen Vtrlangetron^erjenCBirttnö 
in  y£fu  <Lbtifto.  Unö  öafelbft  um  bete  icb,  bafievite  Sjebe  fe  mebr  unt>  mt  br  reieb  tr-eröe ,  in  allerlei 
i£ttenntniß  unt>  in  aüerley  Erfabrung ,  öa#  ibr  prüfen  möget ,  a»as  X>as>  bef?e  fty.  2fuf  öag  ibr  feyö 
lautet  unö  unanff  o^ig  bis  auf  öen  Cag  Cbrif?i,  erfallet  mit  ̂ raebten  öer  ©ereebtigteit/  öie  öureb  y& 
fum  Cbwffwm  gefd;eben  in  eueb /?»  Eb«  unö  Äobe  (0<J)ttes. 

Hin  Qanfopffer  unb  (Bebet  Pauli 
h  Vcn  t>iefem^anfo.pffcrtm&  (Bebet  fiberbaupt  1. 
II.  Ton  tiefem  «Danf  ovffer  «nt>  ©ebet  befon&et-f . 

A.  25on  i.  em  San! t-pffer. 
1.  »i?  in  Nefem  2>anfppffer  hää  gt»e»bil&  anb  fcte  (^e> 

ßalt  eincö  te«|>t  £l?rijUi#en  fperieng  »orfle^eilet 

a.  bic  s&<ci&,aftmMt  btefe^  ©tinfDpffer5  4- 
3.  reie  t>t#  2>üiif  opffer  l>en  ©läii^flen  feSjum  @/eitiöei 

Meiten  ?.  f^Q. 
4.  1>ö§  in  Mef  m  Öanfopfet  Def  «c&fe  ©vtmtktift 

»on  ber  Ün'önfkfferf. 
a.  R>iebte$»epöenbi§üfl(lec  l)o4>Itc$  öetffii^  6ö* 

ben  7 

b.  bie  @djeu^Ii4)feit  «nb  ©dbanbnebfeit'&tefeä 
Üöfrer^  8 

c.  baß  big  Mtv  aUienti  m  fcbonMtcfcften  feu. 
wenn  e^  gegen  («ö«  ge^et  rotrb  9.  ̂fq. 

d.  Älage ,  bd^  big  Jafteir  in  offen  ©faitben  fo  fe&sr 
gemein  ift  »onj. 

e.  »en  ben  ©ftofen,  fo  «6«  bi^  »p  ergebe« 
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f.  ma$  CMffcn  berocsen  foS,  big  Caftetr  ju  raei» 

Den  «j. 
g.  l>a§  eö  i«  öctrwim&ctn,  bd#  SDcuf fc^ranb  meßcn 

bec  llnbanfbütfeit  ntcJ)f  längji  ju  gruube 

gangen  10. 17. 
h.  ©laubige  follen  fwr  biefem  Saflctr  einen  «Jfofdbeti 

fcaben,  unb  ft$  baburefc  nici)t  laffw  abbrin* 
ßen©uteöjut(>Hn  18=21- 

roeW  bte  roa&rc  $n>be  iff  eines  reefct  gute» 
SSetfeS  21. 

;m  erjfen  ©tue?  tiefer  (fpiftel 
Danfet  berSlpopd^auIuö  ©Ort 
(wie  er  pfleget  im  Anfang  feiner 
Qüpifleln,)  für  Die  ©naDe,  bag  fte 
fommen  pnD  jur  ©ememfcljaft 

besCE'fcangelit,  oDerDefielben  tbeilbaftig  wor* 

ß.  Sßon  bem  ©ebef . 
1.  93ert  nüpffung  biefem  @ebef$  mit  bera  »ot^epge&en» 

im  Sanfepffer  22. 
,  «.  ik  5io$&roenbtgteif  biefeö  ©ebefS  23. 

3.  tote  biefea  ©ebef  benen  Sbrtffen  btenen  foB  jum 
Tempel  bei;  9fa*j)fo[ge  23-  »4.  fqq- 

4.  röte  unb  roatum  bnT@ebetcu$  brunftigem  unb  freu« 
bigem  iperjen  gebet  25=27. 

*  ber  SJJabff  unb  fein  Sin&ang  iji  ben  Slpoffeln  go« 
nifyt  gleich  23-29. 

^auli  Sßorfe  (aufen ,  Dag  er  &on  @5runD 
fro&ltd)  unD  luftig  Darüber  ifl,  unD  ©Ott 
Danfet,  Dafür,  Dag  auti)  anDere  £eufe  ̂   Der 
©emeinfdjaft  Deö  (Eöangefii  fommen,  unD 
&at  eine  gute  gut>erftd;f  gegen  Die,  fo  Da  ange> 
fangen  $u  glauben,  nimmt  ftd)  ibres  ̂ ei(ö  a^, 

freuet  ft'd>  Deg  ja  fo  Ijodb,  als  feinet  eigenen, 
fcen.  5uin  anöerrt,  wünfebet  er  unD  hitut  j  unD  toi  ©Ott  nidbf  genug  Dafür  fcoü  Dan? 
Don  ©Ott,  Dag  fte  in  folgern  £rf  enntnig  unD  f en ;  unD  obn  Unterlag  biftef>  bag  er  möge  tu 

grumten  DefFelbenpiebmen,  unD  jereid)er  Heben  unDfeben,  m'el  £eute  mit  t'bm  ju  foU werDen;  unbtfmtbeoDeS  Darum,  Dag  er  mit  d)er©emeinfdjaft  fommen,  unD  Dabei?  erbak 

foldjem  greifen  unDOtübmen  Des  Süangelii 
fte  »ermahne,  Dag  fte  üejle  unD  bejtanDiglid) 
bei)  bemfelben  bleiben,  rote  fie  angefangen,  unD 

je^t  im  ©lauben  jteben,  €s  febeinet  aber  ei* 
ne  jd)led)te  gpiftel,  fonDerlid)  bei;  Denen,  Die 
Da  fonjt  alles  fonnen,  unD  balD  Der  ©cfrrift 
£fteijter  werDen,  als  fe«  ̂iermn  feine  grojje 
Äunfl  jufpuren  oDer  jü  lernen ;  Dod)  muffen 
wir  fold)e  unD  Dergleichen  ̂ reDigfen  aueb 
(janbeln,  für  Die,  fo  eSnicbt  gar  ju  woblfon* 
nen,  unD  ned)  gerne  lernen  wollten. 

2.  gSwtrDfüwebmlid)  in  Dtefen  SIBorfen 
Ijierinn  uns  Dorgemablet  ein  red)t  gbenbilD 

oDer  konterfei)  (ti>ie  man  es  )'e|t  nennet),  wie ein  <l\>nßi<A)  4>wh  gepalt  fey,  fo  mit 
öfrnft  glaubet  an  öae  ̂ eilige  *£t?ange> 
lium;  meines  in  Der  2Belt  gar  feltfam  unD 
wenig  ju  finDen,  fonDerlid)  fo  fdjon,  au^ge^ 
nommen  bep  Den  lieben  SlpofMn,  unD  fo  u> 
nen  Die  nad)fien  gemeff  ftnb  in  Cbrijlo»  ©enn 
TOirßnD^terjugar  ju  faul  unD  f  alt. 

3.  2Ufo  flehet  aber  ein  ̂ rifllid)  ̂ )erj, 
unD  biß  ift  feine  garbe  unD  ©ejlalt  j  wie  ©(♦ 

ten  merDen,  bis  an  Den  $ag  Des  #@:rrn  3^fu 
€^rij!i,  Der  alles  »oüfornmen  unD  gan|  ma^ 
eße,  woran  es  nod)  ̂ ier  mangelt  unD  fehlet, 
unD  alfo  in  folgern  ©lauben  unD  Hoffnung 
fortfahren  unanjlogig,  bis  fte  Denfelbigen 
fro^lid)en  ̂ :ag  erreid)em 

4»  ©fefoe,  alfo  erje^let  Der  fromme  5lp0i» 
(lel,  unD  WitM  heraus  Den  @runD  feines 
^jerjens,  t>ol  rechter  grüßte  feines  ©eifleS 
unD^laubens,  fo  Da  brennet  fürJreuDe  unD 
Suj!,  über  Dem,  wo  er  (te|el  DaS@M>angelium 
erfannt  unD  angenommen  unD  geel>ref  rnero 
Den,  unD  fiitfyv$id)tK  £kbe  gegen  feine  £ir* 
c^en,  Dag  er  nichts  ̂ 6^erS  weig  ijjnen  ju  wün^ 
fc&en,  unD  t>on  ®£>tt  ̂ u  bitten,  Denn  Dag  (te 
Darinn  |une^men  unD  bleiben*  5ür  fo  t^eu^ 
ren  unD  grojfen  <S(ba§  fytit  er  es,  wo  man 
©Cttes  9£ßort  mag  babm  unD  behalten; 
wk  £l>riffus  audj)  felbfl  folc&e  feiig  fpricfct, 
Such,  28» 

5*  O^un,  bae  erfle,  Degbiemit^t^au^ 
lus  uns  etn  Krempel  gibt,  ijt,  Dag  wir  au* 

j  fönen  Danf  bar  fei;m    S)enn  W  geboret  et ft' 
lic& 
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lieb  w  einem  (Ebrijfen,  Der  ba  ©£<.<. 
©nabe  unt)  <2Bobltbat  burcbs  £t>ange* 
liumerfennet  unb  glaubet,  ba§  er  ftcb  befiel* 
ben  banfbar  erzeige ;  ntcbt  allein  gegen 
©Oft,  welcbes  tft  OaS'gÜMebmffe,  fonbern 
aud)  gegen  ben  SRenfc&en.  S)enn  nun  wir 
(Inb  Triften  worben,  unb  ber  falfcben  ©ot- 
teSbienft  unbOpffer,  Dop  wie  juüor  in  unfe« 
m  beobnifeben  SölinDbeit  febr  brünffig  unb 
willig  gewefen,  abgangen  finb;  fo  feilen  wir 
mmbenfen,  Dag  wir  binfort  \>k\  mebr  unb  lie* 
ber  reebte  ©ottcsbtenjfe  unb  öpffer  tbun, 
Sftun  l^aben  wir  hin  anber  nod>  beflfer  auf* 
ferlicbvBotteSöienfl  unbSCÖerf,  benn  bas  bie 
©dbrtft  beiffef  bas  2)anf  opffer,ba§  wir  nid)t 
allein  mit  tfilmb  unb  ̂ Borten,  fonbern  üon 
ganzem  £erjen,  was  wir  mtt£eib  unb&ben 
vermögen,  ju  £ob  unb  ̂ Mreiö  feiner  ©nabe, 
©DtteS  <äBorf  prebigen,  boren,  ebren  unb 
forbern.  3>nn  baflelbige  ijf  aueb  bas  befle 
©tücfberStonfbacfeit. 

£♦  £)as  bet§ter  bas  reine  (Dpffer,  ̂ flal 
e,r,  n*  fo  ibm  wieberfdbret  unb  gegeben 
wirb  unter  alten  £>eybm,  ba  [ein  VXamt 
gepreijet unb  ejeprebiget  wirb;  md)f  aus 
©eij  ober^offart,  unb  QBermefienbeif  ibreS 
eigenen  ̂ rieftebumS  unb  #eiltgfeif  ber 
Sßßerfe,  barauf  bie  3üben  fieb  brüteten, 
unb  meoneten,  ©Ott  mugte  fie  barum  feo* 
ren,  (roit  er  bafelbft  über  pe  flaget,)  ba§  fie 
tbm  niebt  umfonfl  eine  3:bür  ober  genfter 
auf*  ober  jugetbanbdtten;  fonbern  t>on  red)* 

^em  freiwilligen  #erjen  unb  mit  Jreuben. 
&enn  folcbe&Menjle  unb  Opfer  will  er  ba< 
ben;  wie  ̂ [,110,3,  fagt:  &än  t>ol£  xvivb 
biv  willigltcb  opffenuc.  unb  2  (Eor.9,7: 
(ginen  frobud?en  (Beber  bat  (BOtt  lieb  :c. 
<s5old)eS  foll  in  uns  wirken  bie  §rtatnt§  bes 
^angelii,  bafj  wir  niebt  erfunben  werben  als 
unbanfbar,  unb  toergefien  ber  geoflfmSCßobk 
tbat©Ottes» 

7,  €s  baben  alle  ̂ oben,  fo  boeb  biefeS 
Hutberi  Begriffen  12«  €tytiU 

£rfenntni§  unb  ©nabe  t>on  ©Ott  ntcbt  ge* 
babt,  bas  £ajTer,  fo  man  nennet  Unban^batv 
Uit,  $um  boebffen  berfluebt,  als  fe»  fein 
feinbfeligers  unb  fd)dnblid)ers  auf  (Erben, 
unb  gefaget,  §a§  es  aller  £affer  Butter  feo. 
Unb  unter  anbern  liefet  man  be§  ein  fein 
Krempel  Don  benen  in%vabia,bie  man  %la* 
batbeos  genennet,  weldbe  fo  feine  Seufe  in  ib* 
rem  Regiment,  unb  Dtefem  Saftet  fo  feinbge* 
wefr,  wo  ein  ̂enfcb  gegen  bem  anbern  Un< 
banf barfett  erjeigete,  Dag  fie  es  mit  bem  $b* 
be  geflrafet,  unb  gleicb  wie  einen  ̂ orb  ge^ 

balten, 8,  £>enn  es  ij!  aueb  feines  fo  gar  febeuslicb,, 
unb  bas  W  menfcbltcbe  ̂ Ratur  weniger  lei- 

ben fann;  bafj  aueb  fciel  letebter  ju  überwin* 
ben,  ja,  ju  i^rg#n  iß,  tia§  tum  ein  ̂ einb 
einen  £cibunb(<E5cbabentbut,  wo  eraucbfetV 
nemQ^ater  unb  dufter  ermorbet  hatte,  benn 
ba§  man  foU  üon  benen,  fo  man  alles  ©utes 
unb^reue  erzeiget,  mit  Unbanf  unb  Untreu 
bejablet  werben,  unb  mit  Zkbe  unb  gminb* 
febaft  nicbtS  benn#a§  gefaufet  b^ben;  unb 
K>k^  iatetmfdje  (^priebwort  faget,  eine 
©cblangetbrnfelbj]  in  feinem  eigenen  S5ufen 
gendbret  unb  er jogen  haben.  £)arum  aucl) 
®Ott  folebem  £afler  jum  boebfren  feinb  ift, 
unb  jlrafet ,  me  bk  (Sdbrtft  (Sprücbw* 
cap«  i7,T3«  faget :  tt>er  ba  (Bme&  mit  236/ 
fem  tjevcult,  von  beß  4>aufe  wivb  236fes 
niebt  laffen. 

9.  Sftun,  bas  lebret  bietRafur  unb  SSet* 
nunft  tjon  ber  Unbanf  barfeit,  fo  bte  Stten* 
feben  unter  etnanber  üben ;  wie  <okl  groffer, 
feanbltcber  unb  öerfluebter  mu§  folij  Malier 
feon,  wo  es  gegen  <35<Dtt  felbjl  geübet  wirb; 
welcber  uns,  Da  wir  noeb  feine  Jeinbeunb 
beS  bonifd)en  JenerS  fcbulbig  waren,  aus 
grunblefer,  unausfpred)ltd)er©üfe  gefeben^ 
f  et  bat,  niebt  jeben  ober  bunbert  taufenb@ül/ 
ben,  fonbern  ̂ rlofung  üon  feinem  gorn  unb 
ewigen^ob,  unb  erfüllet  mit^roft  @id)er> 

3ü  i  beit 
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tyitnnb  gutem  ©ewijfen,  greubeunb£eben; 
n>dd)e  ©üter  ntd&t  aussprechen,  nocb  in  bk< 
fem  £ebcn  ju  begreifen  fwb,  fonbern  Daran 
werben  ju  feljen  baben  in  jenemSeben  ewiglidb- 
3Bie  öiel  fdbrecf lieber  ift  es  nun ,  wo  ,man  für 
biefe  $Bobltbat  unbanfbar  wirb;  n>ie  ber 
Änecbt,  ba&on  bas  (Evangelium  ̂ eute  faget, 
bembajeben  faufenb^3funb  erf äffen  unb  ge* 
fcbenf et  waren,  unb  er  nicbt  wollte  feinem 
Cföitbruber  bunbert  ©rofcben  erlaffen* 

to,  ®er  wollte  bier  glauben,  ba§  foldje 
fcofe£eute  auf  (Erben  waren,  bk  ba®Ott  für 
tie  aüerbocbfie  ewige  2Bobltbat  fönten  bk 
groffe  Unbanf barfeit erdigen  ?  Slber  wo  unb 
werfiefinb,  ja,  WKüoUbie£Beltfolcberi|T, 
bas  fel)en  wir,  leiber!  &or  unfern  5lugen; 
nicbt  allein  an  benen,  welche  bk  ernannte 
3Babrbeit  beS@i?angelii  i>on©£>tteS©na* 
ben,  $roft  ber  ©ewiffen,  unb  93erbeiffung 
ewiges  £ebens,  wiffentlicb  verfolgen;  wel* 
djes  if!  ja  fcbrecf  lieb/  unb  be$  leibhaftigen 
Teufels  boüifcbe  33oSl)eit:  fonbern  auc& 
nocb  unter  uns,  biebas(£&angelium  empfam 
gen,  unb  uns  beffelben  rübmen:  ber  groffe 
$aufe  aud)  fo  fcbänblieb  unbanfbar  bafür 
ftnb,  baß  nicfct  2Bunber  wäre,  baß  &Ott 
mit  Ö3m)  unb  ©onner,  ja,  mit  allen  dürfen 
unb  Teufeln  aus  ber  #6lle  brein  fd)lüge, 
<E>o  gar  gemeine  ifl  biefer  unbanfbare 
©cbalMnecbt  worben,  allein  baber,  baß  er 
fo  balb  oergiffet,  in  was  Sftotben  unb  Stenge 
flen  er  neultc^juüor  gewefl  ift,  ba  er  jur  SKedv 
nung  geforbert,  nicbt  bejablen  fonnte,  unb 
baß  zornige  Urtbeil  über  i|n  gefprocben  war, 
baß  er,  unb  aües,  was  er  batte,  follte  ewig 
»erlaufet  unb  gefangen  feon.    (s^o  balb  ba* 
ben  wir  aueb  wrgeffen,  wie  wirfinb  unter 
bem  ̂ abjltbum  geplagt,  unb  als  mit  einer 
©ünbflutb  überfd)wemmet  unb  erfduft  gewe* 
fen,  mit  fo  mancherlei)  wunberlidben  Sebren, 
ba  Die  ©ewiffen  in  $engflen  gewefen,  unb 
gern? waren feli$worbw,   Stfwnun,  baww 

bureb  ©£)ttes  ©nabe  Don  bem  allen  finber* 
lofet,  fo  banfen  wir  audj  bafür,  eben  alfo,  baß 
wir  ©£)ttes  gorn  nur  febwerer  auf  uns  la* 
ben,  wieanbere&orunsaucbgetban,  unbb& 
für  ibre  ©träfe  aut?)  greulich  genommen 

baben. 11»  SDenn,  reebne  boebfefbff ,  was  es  für 
eine  unleiblicbe  35oSbeit  ift,  ba  wir  öon 
®Ott  foiebe  groffe,  unmäflic&e^obltbat, 
Vergebung  aller  ©ünben  empfangen,  unb 
Ferren  finb  worben  bes  Fimmels;  unb  er 
boeb  nicbt  fo&iel  bamitbe»  uns  fann  erbeben, 
nodjuns  bewegen,*  baßwiv  Daran  gebauten, 
unb  um  bef willen  unferm  debilen  tin 
SfBortöon^erjen  vergaben,  icb  will  febwei* 
gen,ba§  wiribm  aueb  geben  unb  Dienen  foß* 
ten»  Unb  er  follte  noeb  baju  lachen,  unb  uns 
immer  alfo  lafien  bingeben,  unb,  als  ben  from> 
men  unb  geborfamen  ̂ inbern,  ba^u  groß 
©lücf  unb  ̂ )eil  geben»  5^ocb  meonen  wir, 
wir  baben  nun  erjt^aebt  unb  Üvec&t  ju  le^ 
ben  unb  jutbun,  ̂ k  wir  nur  wollen;  unb  /e 

grofier;  gelebrter,  ebler,  gewaltiger,  j'egrof* fere  $5uben  wir  werben,  üben  allen  9ttutb> 
willen,  unb  faben  #aber  /  Hnfrieb,  ̂ rieg 
unb  SEftorb  an,  unfern  ̂ :ro|  binaus  ju  fübren, 
ba  wir  ma  einen  geller  foüten  (äffen  fabren 

unb  nachgeben,  gegen  bunbert  taufenb  @ül# 
ben,fo  wir  üon  ©£)tt  noeb  tdglicb/  ju  aller  Un* 
ban^barFeit,empfabem 

i2,  OTas  ijl  es,  baß  jween  grofle  $B6cfe 
unb  gewaltige  .©erren  an  einanber  flojfen, 
benn  ctm  um  eine  balbe  <Stabf  ober  jwoju 
tbun,  welcbe,  wofiefoDten  bebenfen,  was  pe 
üon  ©£)tt  empfangen,  müßten  (!e  fieb  bocl) 
ein  wenig  ttor  ibnen  felbjl  fdbamen,  unb  ben^ 
fen :  2BaS  machen  wir  boeb,  baß  wir  einan* 
ber  felbjl  Derberben  wollen,  bk  wir  bod)  alle  in 
einem  tarnen  Cbrifli  Qttauft,  unb  unter  ei> 
nem  $<£wn  jufammen  »erbunben  unb  ge* 
febworenftnb?  5lberbas  muffen  fte  niebtan^ 
fe|en  noc&  OwRn ;  fonbern  mit  aus  ben  2lu> 

gen 
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gen  unb  4ber$en  gefegt,  unb  rein  »eraeffen, 

was  uns  ©Ott  gefyan,  £anb  unb  i'eute  mit 
einanber  »erf riegen,  ober  Dem  Stufen  »otv 
werfen,  über  Dem  obnmadjtigen  geller, 
Den  feiner  Dem  anDew  nad)laffen  voiü. 

13*  2lber  es?{*  Der  leibige  Teufel,  welchen 
ftc&  \^u  3Belt  lagt  fafreln  unD  reiten,  wie  er 
fefbft  will  £>enn  es  gebet  alfo  Durchaus  in 
allen  (SfdnDen ,  Dag  niemanD  will  mebr 
Dem  anbern  nicbts  meinen  nod)  »erfeben,  unD 
jebermann  feinen  eigenen  ̂ £ro£  IjinauS  DnV 
cfen  mit  ©en?alt;  mepnen,  es  liege  uns  an 
unfern  bocbßen  öftren  unb  allem  ©ebeoen,| 
bagwirgamicbfS  »ergeben,  unD  wäre  unfer 
9ßerDerben,  bag  wir  mit  grieben  mochten  be* 
galten,  was  wir  baben ;  fonDern  muffen  nocb 
Die  jwo  übrigen  ku\)t  im  «Stall  Dran  fe^en, 
unD  bi$  auf  Den  legten  (Stechen  aQeS  »erfrie* 
gen,  Damit  wir  ja  |ule|t  muffen  aufboren, 
wenn  Der  Diebeüfommt,  unD  wir  weber^uf) 
nod)  ©tau,  #aus  nod)  (Stecfen  feaben. 
£)ag  wir  Dod)  fo  »iel  ©naDe  Ratten,  unD 
fonnten  gebenfen,  wk  es  uns  ae^n  würbe, 
wenn  ©£)$$:  aueb  alfo  mit  uns  wcHfe  (>an* 
Dein,  unD  »cn  uns  forDern  (wie  er  gut  Üvecbt 
baQ  Die  (ScbulD,  fo  wir  auf  uns_l)aben  ju  J 

bejablen ;  unD  nichts  »ergeben  wollte ;  ob  wir ' niebt  tiefen  Slugenblicf  mußten  ewig  in  Qlb* 
grunb  Der  Rollen  »erfmfen.  2Bie  Denn 
aueb  enblid)  gegeben  mug,  Denen,  Die  Da 
felcbesnicbt  wollen  adjten,  unD  nur  immer* 
fort©£>ftes  gorn  überfid;bdufen,  unD  wol* 
lens  nid)t  anDerS  fyaben,  weDer,  Dag  er  mit 
if>nen  »erfahre,  wk  mit  Diefem  Äne&r,  über 
Den  Das  unwieDerruflicbeUrtbeil  gebet,  Dag  er 
obne  alle©nabe  Den  Reinigern  überantwor* 
tetwerDe,  Die@d>ulb  jubejoblen,  Die  er  Docb 
nimmermebr  ablegen  nocbbejablen  fann, 

14»  £)as  iff  aueb  recbt  unb  billig;  Denn  es 
tjt  Die  Unbanfbarfeit  (fpricbt  ihu  Q3ern* 
barb,)  ein  folcb  »erjJueftf,  fcbdnblieb  £affer, 
vok  ein  bofer,  Dürrer,  fyoler  SBinb,  Der  Da 

austrocf net  unD  »erfiegen  mad&et  aHe23orne 
Der  ©naben  unD  2öoblf()at,  bei;  ©Cm  unb 
Den  ̂ enfcjen»    £)enn  Die  menfcblicbe  SRa* 
für  fann es nid)t leiben;  fo  fann  es  and)  bep 

©£>tf  nicbt  fei;n,  Dag  er  Did)  foHte  mit  aller  - 
©nabe  unD  ©üte  überfcbütten ,    bepDe 
geijftieb  unD  feiblid),  unb  Du  wolltet  gleich 
wol  obne  Slufboren  in  Deiner  23osbeit  fort* 
fabren,  unD  feiner  ©üte,  nur  ibm  ̂ u  £rc£ 
unb(Sebmad),  migbraud)en,  unD  alfomutb* 
willig  feinen  gorn  über  Dieb  reiben;  Denn  er 
fann  Dir  aud)  nid)tobne  Deinen  CDanf  ©ufes 
fbun,  wenn  Du  felbff  feine  ©üfe  »on  Dir  flof> 
fefr)  unD  feine  &tatt  bei;  Dir  ffnbeft  läffeji 
£)ier  mug  wol  Der  SBorn  Der  ©naDen  unb 

S5armbern'gfeit,  welcher  Dod)  ewig  quillet' unD  übergebet  gegen  aüe,  Die  fein  Don  Jperjen 
begebren,  gegen  Dir  »erftegen  unb  aufboren,    » 
DagDufeinnicbtgenieffenfannfl,  Der  Dirfonjl 
^BafferS  Die Süüe  unD  obne2lufboren  p^ebm 

würDe,  woDuibnnicbfmit  Dem  bolen"2Binb 
Deiner  UnDanf barfeit  Dir  felbfl  austrocf uefl; 
weil  Du  Der  unausfpred)lid)en  SCßobltbat  fo 
fd)anDlicb  üergiffeji,  Damit  uns  ©Ott  über* 
fcbüttef ,  unD  Des  ̂)Srrn  Qfyxifti  ̂ 5luf,  Damit 
ertw8@Otteerfauft  unD  »erfobnet,  nid;t  fo 
t)iel  &)tt  tbuf!,  Dag  Du  um  feinetwillen  Dem 
^debilen  ein  2£ort  »ergeben  wollteff. 

i<;.  Unb  was  iff  es  Ddc&,  Dagftcb  ein 
^enfd)De§fo  bod)befd)weret,  Dag  er  feinem 
lie  ben©Ctt  ju©efallen  unD  ̂ öanf  ,unD  £bri> 
f^o  ju  ̂bren,  aueb  ein  wenig  fieb  erjeigefe 

als  m  €br iff.  'S- p(?et  es  Docb  bity  feine  grof» fe^übe  nod)  Arbeit;  fo  büd)t  Dirs  ja  aueb 
fein  Q3ein,  unb  fcbaDet  Dir  weDer  an  ©ut  nod) 
(£bren.  UnD  ob  Dir  ein  wenig  ttm$  Unrecbt 
oDer  ju  nabe  gefebiebet,  fo  Denfe  Dodj,  me  Dir 
&Ott  Dagegen  gegeben,  unD  geben  will,  fei' 
ner  ©naDe  unD  (Regens.  3a,  was  woütejt 
Du  aueb  Darüber  flagen,  wenn  Dieb  es  febon 
Ztib  t  unD  Sebensgefabr  foflet?  <2Bie  bat 
@0( tes  @o^n  für  Dic^  muffen  t^un  ?  jbern 

3ü  i  2  es 
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-  es  niebt  ift  fufie  unb  leiert  worden,  fonbern 
blutigen  <§d)mi§  gefoftet,  unb  unfägliebe 
Slngjl  unb  Sftotb  feines  «öerjens,  über  bas, 
Dag  er  fein  £etb  unbQ3lut  barob  gelafien,  t>a 
er  für  t>ic(j®£we$  3ow  unt)  glucfc,  fo  über 
Dieb  ewiglic&foUte  geben,  auffiel  genommen 
unb  getragen;  unb  bat  Docb  Das  alles  gerne 
unDaus  brunftiges  tkbt  getban.  ©oütefl 
Du  Dieb  niebt  Dor  allen  €reaturen  in  bein^er^ 
febämen,  bag  Du  fo  fc|  wer,  wrbro  jfen,  ja  ftocfr 
unbfteinbart  bift,  ibmjuSobunb£)anf  aueb 
nur  etwa  ein  unfreunblieb  2Bort  ju  tierfragen 
unb  gu  vergeben?  2ßas  feilten  folebe  £eute 
gro  jfers  t^un,  wo  fie  (bitten  um  Cbrifti  willen 
©efabrunb(Sebaben  leiben,  ober  geben  unb 
Reifen  Firmen  unb  dürftigen,  fonberlicb  ju 

Haltung  ©OttesgBortf,  Pfarren,  <J3re> 
*  bigtftuble  unb  <S#ulen  ? 

16.  Qid),  eö  «>dre  fein  SBunber,  bag 
£)eutfeblanblängft  ju  grunbe  gangen,  ober 
tion  dürfen  unb  gartarn  ju  grunbe  öerber* 
betwäre,  über  foleber  bollifcber  aerbammter 
QSergefienbeit  unb  Sßeraebtung  ber  groflfen 
©nabe»  ̂ a,  2Bunber  ifts,  t>a§  uns  noeb 
t>U^c  tragt,  unb  bie  (Sonne  noeb  leucbtet; 
fo  Dod?  för  unfere  UnöanEbarf  eit  billig 

^  öergan$e  Fimmel  foüte  fd?wai'$,un&  öie 
igrbe  t?erfal$en  roeröen,  tt)ie  Die  (Scbrift 

*  ret>et  7  *)>f.  106*  n>ie  (Sobom  unb  ©omorra 
wprbenftnb,  unb  niebt  ein  Saub  noeb  ©ras* 
leinmebr  tragen,  unb  alles  fiel)  umfebren; 
wo  niebt  ©£>tt  ber  wenig  frommen  (Ebriffen, 
Die  er  noeb  weig  unb  fennet,  Daran  febonete 
unb  noeb  aufhielte* 

17.  £)enn  wir  feben  boeb  allentbalben,unb 
wo  man  ftcb  binfebret,  niebts  Denn  eitel 
©unbflutb  febreeflieber  Krempel  Der  Im* 
banf  barfeit  gegen  Dem  lieben  (^angelio ,  bep 
allen  ©tänben:  wie  Könige,  Ferren,  gur* 
ften,  jtcb  unter  einanber  fragen  unb,beif[en, 
neiben  unb  baffen,  ibr  eigen  £anb  unb  £eute 
Druden  unb  twberben ,  mfy  feiner  guten 

£briftlicben€intracbt  gebenfen,  Dem  armen 
©eutfcblanb  $u  belfen,  unb  ber  elenben  £ir# 
eben  aueb  ttm  eine  Verberge  unb  <&tattt  ju 
erbalten  für  bes  Teufels,  *J>abfts  unb  Surfen 
Sttorb:  S)er2lbel  nurfc&arret,  reijfef  unb 
taubttf  bei;De,  ben  Surften  unb  anDern,  m$ 
jte  f  onnen,  fonberlicb  fcen  armen  Proben,  unb 
als  eitel  Teufel,  Pfarrer  unD  ̂ reDiger  mit 
Süflen  treten :  Bürger  unD  23auer  aueb  nur 
geijet,  wueberf,  treuget,  unD  allen  ̂ rofc  unb 
^utbwillen  treibet,  obne  afle  (Scbeu  unb 
(Strafe,  bag  es  in  Fimmel  febreoet,  unD  Die 
(Srbe  niebt  mel)r  ertragen  f  ann* 

18.  ClBolan,  was  foü  man  bieüon  Diel  fa# 
gen?  (SS  ift  Docb  bei;  Der  ̂ XBelt  verloren, 
unb  bilft  feine  ̂ ermabnung;  fte  ift  unb 
bleibt  Des  Teufels,  unD  man  mmjftcb  De§  er^ 
wegen,  Dag  man  bodb  bas  Jurbilb  Des  äpo^ 
ftels  bep  ibr  gar  niebt  wirb  frnben,  fonbem  Da^ 
gegen  eitel  ̂ BiDerfpiel  unD  ©egenbilb  Der 
fcbdnblicbften  Unbanfbarfeit*  Slber  wo 
noeb  etwa  gottsfürebtige  €briften  fmfybie  fol^ 
lenbocbbenfen,  bü§  fte  biefem  febonen^ben^ 
bilbe  folgen,  Da§  fie  aueb  banfbar  fepn;eDag 
manfebe,  Dag  fie  Q&OttesSCßort  gerne  boren, 
JreuDe  unD  £uft  Daran  baben,  unD  niebt  ger* 
nefe^entieraebten;  aueb  mit  ibremSeben  be« 
weifen,  Dag  fie  Der  groffen  2GBobltbat  niebt 
öergeffen,  gegen  Denen,  üon  Denen  fte  Das  ̂  
angelium  empfangen  baben;  unbfurj,alS 

folebe  Seut e,  Deren  Qtvi  unD  9)?unD  immer^ 
Dar  öoU  fep  Des  gülbenen  ̂ OßortS:  DEO 
gratias ,  unD  <5(Dtt  fey  gelobt  :c,  ©enn 
baju  ftnb  wir  ja  berufen,  unb,  vok  id)  gefagt 
habt,  fbtlte  iabae  unfer  täglicher  (Bottee* 
bienfi  unb  Dpffer  fepn  gegen  ®Qtt,  unö 
bae  Wcvt  unb  $w<fyte  bev  (Beredjtigfeit 
(wk  bier  @t»  Paulus  fagQ  aud)  t?ov  bw 
Hlenfc^en  leuchten;  toit  folcf)eS/a  folgen 
foll,  unbleiebtlicb  folgen  würbe,  wo  man  er* 
fennete,  was  uns  ©Ott  gefe&enfet  unb  gege^ 

i9*Ob 
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19.  Ob  nun  Die  £Belt  nkbt  bernaeb  notü, 
unb  wir  üon  ibr  täglicb  feben,  boren  unb  Ui* 
ben  muffen,  baffienur  je  langer  je  arger  unb 
unbanf barer  wirb,  bas  foll  uns  niebt  irren; 
benn  mir  wetzen  jie  bocb  nityt  anbers  machen* 
sj>rebig*en  follenwirbat>on,  unb  Dt§  £ajter 
bartfebelten  unbffrafen,  weil  wir  tonnen, 
unb  aufs  fleifjigfte  jebermann  üermabnen  fieb 
bafur  ju  böten;  aber  t)e§  muffen  wir  uns  er* 
wegen,  ba§  es  in  ber  Q&elt  ntdE>f  alfo  geben 
wirb.  SCBir  muffen  leben  unter  unbanfba* 
ren  beuten,  unb  uns  niebt  baran  argem,  noeb 
barum  aufboren  wollen,  ©utes  ju  tbun;  fon< 
bern,  wie  ©alomon  ©pruc&ro.  f,  16.  fagt, 
unfer  23runnlein  Ißffen  auefheffen,  unb  im* 
mer©utes  tbun,  uns  niebt  baran  febren,  ob 
man  übel  bafur  banfet;  gleid>tvie  (BCDtt 
(eine  ©onne  taglicb  laffet  anfachen,  bey< 
be,  übet*  JDanEbare  un&  Unöanfbare. 
SKattb-S/4^ 

20.  £)enn,  wo  bu  es  um  ber  SBelt  ©an! 
tbuft,  unbmeoneft  bic5  wofel  $u  fcerbienen,  fo 

wirft  bu  bas  2Biberfpiel  ft'nben,  unb  gefebiebt birreebt  unb  billig,  vok  einem,  ber  eine  lebige 
taube  2Ru§  aufbeiffet,  unb  bas  Wlaul  öoü 
£)reef  friget  ♦  ©o.§  bu  nun  willt  ̂ efftig  j ür> 
nen  unb  SSerge  umwerfen,  unb  barum  niebts 
mebr  ©Utes  tbun,  fö  bift  bu  fein  g&rijte  mebr; 
tbuft  bir  felbft  webe,  unb  rie&tejt  boeb  niebts 
aus.  ©iebeft  bu  niebt,  wo  bu  babeim  bijt, 
unblebejtin  berSBelt,  bk  t>a  »oll  llntugenb 
unb  Wnbanf  barfeit  ift?  n)k  bennü)r£Keim 
lautet:  Quiretribuunt  mala  pro  bonis: 
bk  ba  ©uteö  mit  ärgern  bejahen.  2Ber 
baS  niebt  lernen  will,  ber  mag  aus  ber  SCßelt 
raufen;  benn  es  ijl  niebt  £unff,  allein  bei; 
frommen  beuten  fepn,  unb  benen®utes  tbun, 
fonbern  bei;  bofenSeuf  entleiben  rennen,  unb 
bocb  niebt  aueb  bofe  werben» 

21.  Ä>arum  lerne  nur  ein  ©jrifl  öon3u* 
genb  auf,  itamit  ers  bernaeb  gewönnet  fep, 
unb  wtraawf  onne;,  baßer  /ebermann  @u* 

testbue,  unb  $3öfeS  bafur  gewarte;  boc& 
baffelbe  niebt  lobe  noeb  billige,  fonbern,  fo  Diel 
er  rann,  nacb  feinem  2(mt  (träfe  unb  webre* 
£)enn  bas  ijl  biebefle^robe  unb  Seieben  ei> 
nes  red;ten  guten  SEBerfS,  wenn  bk,  benen 
bamit  gebienet,  nidbt  allein  unbanfbar  finb, 
fonbern  aueb  QÄS  bafur  tbun.  §)enn  fof* 
cbesift  aueb  bafur  gut,  ba§  berSttenfd)  niebt 
barum  fieb  gut  bünfen  laffe,  unb  ibm  felbft  ge> 
falle ;  fo  ifl  es  aueb  üor  ®Ott  fo  gar  gulben 
unb  fofllicb,  tia§  bk  2ßelt  niebt  wertb  muf? 
feony  baffelbe  ju  belobnen  jc* 

22*  S)as  anbere^Cßerf,  fo  bie  ©t^au^ 

lus  furbilbet,  ifl,  tiafibk  ̂ briflen  folle'n  be^ tentbenn  es  geboret  beobes  *.ufammen,  für  bie 
empfangene  OTobltbat  banden,  unb  bitten, 
baf?  ®Ott  folebes ;  fo  er  angefangen,  bei;  uns 
frarfen  unb  erbalten  wolle.  S)aS  ifl  aueb 
wobl  üonnotben,  weil  bes  Teufels  unb  ber 
*2Belt  ̂ 5osbeit  uns  an jtebte^unb  gerne  wollte 
bat)on  reiffen,ba§  wir  bie  muffen  obnllnterlag 
bamtict  fdmpffen,  welebes  unferm  febwa* 
eben  gleifcb  unb  Q3lut  webe  tbut,  unb  niebt 
fann  in  folebem  ̂ ampf  begeben  unb  unüber^ 
wunben  bleiben,  ofynburcb  fletig  ber*licb2ln^ 
ruffengottlicber»&ülfe;  barum  muffen  biefe 
bei;ben  @tuef e  immerbar  geben,  eines  neben 
bem  anbern  Qmc  folebes  in  ben  tdglieben  Dpf* 
fern  bes  Sllten  Filaments  gebilbet);  bat 
2$bf  unb  ©anf opffer  unb  Dep  gratias  für 
bas  empfangene  @5ut  unb  ©aben,  unb  baß 
$3etopffer  ober  ̂ Bater  Unfer  wiberbasQ5o> 
fe  unb  Uebel,  welebes  wir  gerne  los  waren. 

23,  ©enn  biefes  £eben  bat  noeb nifytbtö 
€nbe  erreiebet,  baes  binfommenfoll,  fonbern 
nur  tk  angefangene  feftlinge:  unb  wir  finb 
noeb  niebt  fattworben,be§,  fo  wir  begebren; 
fonbern  baben  nur  eine  ̂ orgenfuppe  unb 
Q3orfc&macf  beffelben,  benn  wir  fleben  noeb 
Unglauben,  bef,fo  uns  gefebenfet,  unb  niebt 
in  gegenwärtigem  güblen  unb  öojler  95ep# 
^ung.  ©arum  muffen  wir  beten  für  bas 

3ii  i  3  übrige 
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übrige  Unglück,  t)eg  wir  nod)  nid)t  los  jtnb, 
fo  lang,  bis  wir  Dorthin  fcmmen,  Da  wir 
nicbt  mebr  werDen  bitten  Dürfen,  fonDern 
nichts  mebr  feyn,weDer  eitel  SeknunDgreu* 
De,  unD  ein  ewig  Deo  gratias  unD  2(Ueluja. 
©amit  aber  fold)  £ob  unb  greuDe  aucb  hit 
auf  €rben  anfaben  möge  unD  geftarfet  wer« 
Den,  fo  müjfcn  wir  es  burd)S  ©ebet  treiben, 
beobe,  für  uns  unb  Die  ganje  £ird)e,bas  ifl, 
alle,  fobas  (£t>angelium  angenommen  unD 
gegldubet  fyaben ,  unD  alfo  alle  einanDer  Da> 
mit  belfen ;  Denn  eSWirD  aud)  folcb  ®utüiel 
cDler,  unD  Die  greube  Diel  jrärfer,  wenn  es 
nid)f  allein  bleibet,  fonDern  Diel  Derfelben 
tbeifbaftig  werben;  wk  (St,  ̂ aulus  faget, 
fcaß  erd5<Dtt  bcmfe,  unb  aud?  fein  (Bebet 
für  fid)  tbue,  über  Der  (5emeinfd;afc  Des 
££pangelü. 

24.  3a,  Das  foü  eines  §briftlid)en£er* 
jens  JreuDe  unD  Sujl  feon,  Dag  er  möge  feben 
ttiel  £eute  aud)  ju  Der  ©naDe  f  ommen,  unD 
mit  ibm©£>tt  leben  unD  Danfen,  Denn  fold)e 
Q3egierDe  aud)  Defto  {larf  er  Das  25eten  unD 
Slnruffenerwecfet,  Denn  ein£bri|tmug  nid)t 
ein  fold)erllnmenfd)  feon,  Der  Da  nichts  Dar> 
nad)  frage  nod)  forge,  wo  anDere  Zmtt  bleu 
ben,  ob  fte  glauben  ober  nid)t ,  fonDern  jtd) 
aöer  Sflenfcben  annehme,  unD  immer  für  fte 
feufjeunD  ruffe,  öaß(B(Dttes  Harne  gebet* 
liget  werbe,  fein&eid?  fomme,  \cin  WiU 
le  gefdbebeic.  Des  Teufels  Eugen  aHentbal* 
bengefcbanDet,  unD  feine  ©ewalt  unD  SftorD 
über  Die  armen  (Seelen  gewebret,feinem  2£il* 
JengefteuretwerDe* 

25*  SDaSfoll  geben  einem  regten  griffen 
Don^jerjen  unD  red)tem€rn|t;  wk  wir  1)6* 

ren,  Dag^t^auluS  mit  Diefen  Porten  '0 Set,  Dag  tbm  beuDe,  Dig  £)anfen  unD  25eten 
aus  brunftigem  #erjen  gebet;  Denn  folcbe 

^orte  würbe  fein  SKenfcbreben:  'Jä^ban* te  meinem  (BvDtt,  fb  ofr  ict>  euer  geöenfe, 
unb  tl)ue  Das  (Bebet  mit  Swubm  *c,  wo 

nid)t  Das  #er$  folcber  ©ebanfen  üoll  wäre» 
©aSiflbie  rechte  Dvebe,  wteein2ipof*elreben 

foü",  Dag  er  beobe,  fein  £)anfen  unD  $3ttm mit  allen  greuDen  tbut,  fo  belieb  wobl  if!  ibm 
Dabei),  Dag  er  tivoa  eine  (StaDt  ober  ein  #äufc 
lein  l)at,  Da  ergriffen  jtnbct,  fo  Das  (£üan# 

gelium  lieb  l)aben,  Deren  er  ft'cb  mag  freuen, ur?D  ©Ott  Dafür  Danfen  unb  bitten«  ©ollte 
esbiernidjt  Dielmebr  alfp  fet)n,  Dag,  wo  Das 
(Sttangelium  geboret  würbe,  alle  3£enfcben 
üoüer  greube  würDen,  unD  ©t.^aulo  mit 
#erjen  unD  Sftunbe  Darum  banfeten,  unö 
©Ott  für  um  beten,  Dag  fte  ber©naben  wäV 
ren  würbig  worben,  unb  Don  ibrer  ̂ 3linbbeit 
beit  erlofef ,  nun  üon  i^m  Das  2i$t  empfang 
gen,  DaDurc^  fte  t>on  (SünDen  unD  ̂ oD  m 
©Ottes  ©naDen  unD  £eben  Fommen? 

26.  Sftunbarret  ernicbt,  ba^  fie  (wkbiU 

lig,)  anfaben  ibje  filmte  unö  2)an£batf  eit 
gegen  ibm  m  erf  laren ;  fonbern  mug,  fo  halb  er 
anhabet  mit  ibnenmreDen,  fein  $*vt  beraus# 
fcbütten,  wie  er  (0  froblidb  ift ,  unb  oon  $m 
jen  ©Ott  Danfet  für  fie  :c.  ®ag  fre  biefür 
billig  fcbamrotb  werben  follfen,  unD  pc&  felbjl 
geflrafet  fyaben,  Da  fte  biefe  ̂ pi|!el  gelefen  ober 
gehöret  mit  Diefen  QBorten  anfaben :  ©iebe, 
Dasfollten  wirnid)tibnfagen  taffen,  fonbern 
felbjr  angefangen,  unb  unfere  $reube  unj) 
S)anf barfeit  gegen  ilm  angejeigetbaben. 

27.  @okb  fd^on,  üoür'ommen  örbenbilb 
biefes^lpoflels  werben  wiranbernnod)  lange 
nicbt  erreichen,  nodbüon  uns  rühmen  mögen: 
unb  weil  wir  boren,  wk  jtcf)  Der  2lpofM  fo 
bocb  freuet,  Dag  etwa  jemanD  ijt,  Der  Das  ̂  
angelium  annimmt;  was  wollen  wirf  lagen, 
ob  man  uns  nicbt  boret,  unD  fo  wenig  ®öttes 
Qtßort  mit  (Ernff  annebmen?  ̂ ir  mögen 
billig  fdjweigen,  unb  uns  nicbt  la jfen  folcbes 
faultbun;  foes^bnffofelb|t,  ben^Jropbeten 
unb  5tpo|!eln  fo  feltfam  gewefen,  unb  f)abm 
muffen  frob  feon,  Dag  etliche  geglaubet  f)obm ; 
wie  man  au$  an  €^ri(to  fielet,  m  fro(>  er 

wirDy 
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I24f* mt>,  wo  er  etwa  einen  feinen  ©tauben  fuv 

t>et,  ba  er  bagegen  oft  betrübt  unb  unwillig 
jürnet  über  fein  eigen  SBotf,  Die  t>a  fein 
2ßort  niebt  ftoren  wollten*  2(lfo  ifi  es 
®f.  ̂ aulo  aud)  gar  feltfam  gewefen, 
Daß  er  in  bem  gagp  üvomifeben  tapfer* 
tljum, fe  er  fap  mit  Dem  ̂ oangelio  burcb$o* 

gen,  etwcm'ne^tabtfittbet,  ba  er  ein^äuf* lein  (>at  reebtfebaffener  £(jrijlen,  Darüber  er 

fonberlicbfv6bu'd)i|r,  unbtrofret  ftc&ibr  über alle  @cba&e  auf  €rbem 
28*  933olan,iffeSber2Beftgut,  unb  wirb 

il)r  wofyl  geraden ,  fca§  ©jriffus,  famt  fei* 
nen  Sfpoffeln  unb  ̂ rebtgern,  muffen  frol) 
werben,  baf?  nur  etwa  fein  liebes  $Bort  gebo* 

ret  wirb ;  ba$  wirb.ftdb  einmal  (t'nbetn  3cb meonete,  es  füllten  alle  Sftenfcben  willig  unb 
gerne  bis  ans  £nbe  ber  3Belt  barnadj  laufen, 
ba§  jie  nur  einen  2(pojlel  moebten  boren,  ©o 
mu§  <&u  Paulus  mit  feiner  ̂rebigt  mit  grof> 
fer  23efc&werung,  ©efabr  unb  Sftotb  bureb 
bie  2Öelt  laufen ,  Don  jebermann  wraebfet 
unb  mit  puffen  getreten,  unb  beg  alles  nid)t 
geaebtet,  frob  werben,  baf?  nod>  jemanb  bas 
(bangelium  annimmt*     £)as  fyat  bisber 

spabtf  unb  fein  ganzer  £aufe  m'djt  beburff, 
6ag  fte  jemanb  waren  nacbgelaufen  ober  ge> 
gangen ;  ftnb  gefeften  in  ibrem  Regiment/ 
als  ber  2Belt  Ferren,  unb  hat  tbnen  muffen 
alle  SÖBelt  nacblaufen,  wo  fte  ungewollt  fya* 
ben,  unbntemanbbafür  gebauter* 

29*  ̂ öie  ijr  ein  Saufen  gewefen  unfrerSßa* 
ter ,  unb  vieler  unter  uns  felbjl ,  aus  allen  San* 
ben,uber  Diel  fyunbert  teilen ,  gen  3erufalent 
$um  beiligen  ©rabe,  gen  CompofW  ju  @t* 
3acob,gen  9vom  in  ©t.^etri  unb  <St«3>auK 
#aupt,  baetlicbebarfu§  gegangen,  etlicbeim 
ganjen  #arnifcb  (id>  will  anbrer  unjdbligec 
^JBaUfabrt  febweigen),  wie  tsk  tboriebten 
Seute;  ̂ a  babenwiröelb  mit  groffen^au* 
fen$ugetragen,©£)tt  gebanfef,unb  frob  tt>or> 
ben,  ba$  wir  nur  bes^abjleS  lügen&ajtigen 
Slblaf  bamitfaufen  moebten,  unb  würbig 
werben,  tik  ̂ obtenbein  0)k  fte  für  heilig*» 
tbum  geweifet),  fcielmebr  aber  bes  allerbei* 
ligjTen  £eiligtbum$,  bes  ̂ abfl  s,Süfie  ju  l  üf* 
fen  ober  ju  feben*  £)as  will  tk  2Belt  wie* 
ber  fyaben,  unb  foü  ibr  audj  nichts  beffers  wer* ben* 

Sptftel  am  örepun^tDanjigrtenSonntagenac^Snntfati^ 
.  Pfctl.  3»  t>*  17**21; 

folget  mit,  lieben  l&tuoet,  tmd  fe^efc  auf  Sie,  bie  atfo  vo<mt>eln,voie  i\)t  uns  |>Abt  *um  ̂ ÄcbtlOe  2>cnit 
Q  t?tel xx>anZ>eln,von  weldbenidj  eudb oft S«f«^t habe j  ftttrt  «bec  f«^e idb  ftudb mit  X3Detoen:  ̂ tc^einöc 

öesCreujes  Cb«f?t/  tt>eldbet:l£rtöeifJöA8'X>et:öftmmm^/  ö?eld?en  öcc  ̂ audnbr  (Sott  ifi,  uno  ibte 
£gbte*u@cb<wöen  voivb,  oevez,  oie  ivbifd)  Qefinhet  ftnö.  Unfev  XVanbei  abet  ifi  im  $immel,  von 
Sannen  xvitaud)  voatten  öes  ̂ etl«nöcs^fu€bnf?t,  Des  *&£tznt  xoelöoet  unfern  nid)üQen  SLeib 
lotMxenvoiKb,  o&%  et  abnlid?  ruecöe  feinem  vevHfoten&eibe,  wt\)SttXOit%im$f  damit  et  Unnawto 
ßüe  3öin$e  tym  mtevtbbni$  m«cben, 

3nnf)alt i£ine  2(bl?an6luttg  t?on  bev  (&eved)tiQfeit  bee  (Befetjes  un6  bee  (Blaubens. 
i.  tÜAßPrtuIum  bewogen  3u&tcfei'2tb^Ätt&Ittttg  i 
II.  Wie  Paulus  in  biefer  2lbb«nMung  ftd>  fetbjt  unb 

anbere  red}tfcbaffene  Äe^ev    3um  «yempei 
ftcllt  255. 

III.  X>ie  flbbmtblung  felbft,  unbimö« 
A  33onbec@erecbttgtdt  &e$@efe<?e$. 

1.  wte^Jaultia  oon  Dcrfetbcn  febc  flfob  unö  »cra4)ilt^ 
«bet. 

b  tute  «nb  mtum  bi$&tii&  betSBett  fc&r  arß«f# lieb  iff  9- 

s.  rote  gfauluö  »on  bte^r  ©eredbit^fett  fagf,  bng  fte 

@D«eö  Set'nbe  unö  €bt#etim6tbet  mnebe. 
a  welcbe  SWenfcben  bureb  btefe  ©ere^ttgfetf  jtt 

©Dfieö  geinten  unb  Cbrifrenmörbern  ge* 
maebt  werben  iovü. 

b  ba§  tiefet  @iöct  Durcf)  bejfanNfle  @rfa6cHnö  k« '  wirb  io?«. 
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c  roo&ereSrommt,  tag  tiefe  ©erecfrtigfeit  ©Dftf$ 

geinte  riißcfcet  >j  <  15. 
d  (ginrourf ,  fo  bet)  tiefem  ©tücf  gemalt  rotrt)/ 

nebfttet:  SÖeanfroorfuug  16.17. 
3.  rote  jpaulitf  übet;  tiefe {SerecDfigfeii  ein  fe&rfyurt 

Urteil  fallet- 
O  60*  Urteil  felblfi»*!«. 
t)  ginroutf ,  fo  bei?  tiefem  lirf&eit  gtmac&f  roirt, 

nebil  Oec  C&eatUroortuug  12  •  ig. 
i* 

(2foce  Paulus  lobet  Die  Wlipper 
aus  Dermalen  fefyr,  Daf?  pe  wobl 
angefangen  baben  mit  Dem  \)tu 
(igen  (*Dangelio,  unD  pcb  reDlicb 
erzeiget  mit  Den  grumten  ibres 

(Blaubens,  als  Die  es  mit  £rnp  mepneten» 
S)arum  forget  er  aucf)  fo  treultcl)  unb  berj* 
lieb  für  pe,  Daf  pe  befMnDig  bleiben ;  mdjt 
betrogen  unD  Derfübret  werben  Durd)  fa(fc!)e 
g>reDiger  Der  umfcbweifenDen3üben,  mU 
$er  ju  Der  %ät  ttiel  umber  liefen ,  unD  serlsfe 
retenbie,  fo  Ü5fc  Paulus  gewonnen  batte, 
gaben  für,  Diel  bejjers  ju  lebren,  unD  Docft 
Die  Seute  t>on  £bripo  wieber  auf  Das  ©efe| 
fubreten,  ibr  3übentbum  311  betätigen  unD 
ausbreiten.  2Beil  Denn  (fet  Paulus  an 
Diefer  £irc$en  fonberlid)  feine  greuDe  unD 

£up  pebet,  treibet  t'bn  Die öäterlidje ©orge, Da§  pe  nicfit  um  aucb  Durd)  folcbe  üerfüb> 
ret  werben,  fte  ju  öermabnen,  Daß  pebe* 
jtanDig  bleiben  bet;  Dem,  fo  fte  empfangen, 
mcf)t  anberS  fud)en ,  nocb  fic6  Dünfen  laffen 
(wie  Die  pcbern  fattfamen  @5eiper  öom^eu* 
fei  genarret  werDen),  fte  babens  gar  erg# 
fen,  unD  fepn  aller  £)inge  Sfteiper  worben, 
weil  er  Don  ibm  felbp  fagt  (  bart  wr  Diefen 
^Borten),  Dag  er  es  nocb  nicbt  ergriffen 

babe* 
i.  UnD  fonbetlid)  wrmabnet  er  fte,  Da§ 

fie  fl)m  nachfolgen,  unD  feben  auf  Die  tyw 
Diger ,  Die  alfo  wanbeln ,  unD  pcb  Ralfen 
nad)  Dem  SurbilD  Der  &bre  unD  £ebens,  rote 
pe  »on  ibm  gefeben  unD  geboret«  <Se|et 
Damit  fym  jum  Krempel,  nicbt  allein  feine 

3)  roorum  %aulu$  bi§  fyavk  Mfytil  fäffet*9 
ß  »on  teciSerec&tigteit  hti&lauUni. 

1.  &ie$8ef$afFeni|)eit  Diefer  ©erecfrtigfeii  30. 
2.  tie&et'rliclbegrui1)funt^u#terfdben  30.3t.  32. 
3.  wie  tiefe  (Setecfctigf  ett  tenen  g&rtffai  sumgroj*  ge* 

tretest  3j*j?. 

*  »0»  tec  Sw4>t  tet  §eil  ̂ aufe  35* 

^erfon;  fonDern  audb,  Die  ibm  gleidb  pnö* 
in  Demfelben  SBanDel,  mie  er  aueb  in  Die^ 
fer  €piffel  Derfelben  etliche  nennet*  SaS 
mufien  fonDerlicbe  treffliebe  £eure  gemef!  feon, 
fo  er  ibnen  befuget,  auf  pe  ̂u  feben,  unD 
ibnen  w  folgen,  (5s  gebet  aber  folcb  Sur* 
bilD  fürnebmlicf)  auf  bit  Sebre;  Darum  eö 
am  meipen  w  tfyun  ip,  Daf  bet)De,  Das 
g3reDigtamt  uin  bleibe,  unD  pe  im  reebten 
@lauben  bleiben :  Denn  1130  folcbes  recljt  §& 
bet,  Da  fann  Die  &bre  unD  Jolge  Der 3Ber* 
U  aueb  reebt  bernacb  geben;  wie  er  bmiacb 
aueb  Dat)on  Mmabnet  c,  4, 8 :  Jfi  etwa 
eine  ZuQmb,  ift  etvoa  ein  iob,  Dem  fccw 
tet  nad>  xc. 

3.  Sftun  ip  Bt^aulus  ̂ umal  ein  beflto 
ger  ̂ Rann,  Da§  er  Darf  alfo  »on  ibm  rub^ 
men,  unD  pcb  felbp  allen  ju  einem  Krempel 
pellen,  Da§  rool  anDere  ̂ >reDiger  motten 

fagen,  er  wollte  pcb  allein  "über  alle  erbeben unD  fe|en.  ̂ epnep  Du  Denn  (würDen  un^ 
fere  f lugen  ©eiper  fagen),  Da§  Du  Den  $ei* 
ligen  ©eip  allein  babep?  ober,  Daf?  anDere 
nicht  audb  fo  gerne  (gfyve  fy&ttm  als  Du?  2c» 
©leidb  wie  aueb  Mirjam  unD5(aron,4^of* 

iß,  ö»  wiDer  t'bren  eigenen  25ruber  ̂ ofen murreten :  &e&et  öer  Jtfgw  aüetrt  Dur<^ 
tTJofen  i  vcbet  er  ntefet  auc^  öurc^  unö  i  :c» 
Sllfo  fc^einet  ja  aueb  bi§  ju  boeb  toon  pcb  W 
balten,  Da§  er  peb  allein  jum  JurbilDe  fe^et, 
als  Da§  man  auf  niemanD  feben  föne.  Denn 
wer  alfo  wanbele,  wie  er;  obgleicb  Die  an> 
iDern,  fo  niebt  ibm  folgen,  aueb  wol  grofiern 
'@d)em  Des  ©eipes,  Der  ̂ )eiligfeit,  ©^ 
itnutb  «» mitbringem 

4.  »er 
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4.  2iber  er  faget  niebt  allein  Pon  fetner 

einölen  $erfon,  fonDern  fpri#t:  EE>ieir;r 
uns  i?abt  $um  ̂ urbil5e,  &  £)aaiit  er 
iticfet  ausfcbfeugt  Die  anDern  ree|jtfcbaffenen 

SlpojM unb  Selber;  fonDern  er  roiH  fte  Da>; 
mit  permabnen ,  wie  er  allenthalben  ttjut, 
5afj  fte  ja  bep  Der  einigen  £ef>rc  bleiben,  fo 
fle  pon  ftm  erftlieb  empfangen  fjaben,  unb 
bter  nicbüu  flug  werben ,  uocb  ftcb  9)l#er 
{äffen  Dünfen;  fonDern  fld>  büten  für  Denen, 
fo  Da  rooüten  kommen ,  unD  etwas  befTers 
fürgeben,  mie  bep  anDern  gefcbefyen,  unD; 
piet  Pon  folefyen  Perfüljtet  waren» 

j*  2BaS  aber  Das  Surbitt)  fep ,  barinn 
fte  il)m  folgen  follen ,  Das  fyat  er  jupor  unD 

bi$  Daber  gefagt ;  als*.  Da  er  im  Dritten  £a* 
pitel  P.3^6»  anfcttjet,  unb  fpricbt :  tPir 
fm5  die  ̂ efcfyneiötmg,  5ie  wir  (5d>tt  im 
d5dj?e  biemn ,   unb  rühmen  uns  von 

yLbvifto  jj*£fu/  unö  »ertafl*en  uns  nid?t auf  Jletfci) :  wiewol  id>  aucfc  babe  (fptictt 
er),  fcaß  id>  mid>  ̂ leifcbes  rubmen  mod?> 
te.    @o  ein  anfcrer  ftd?  bunt en  lajfet,  er 
möge  ftd?  Jletfcfyes  rühmen ,  id)  vkh 
irabr;  5er  id>  am  achten  £ag<  bejcfcrat* 
ten  bin,  einer  aus  5em  Volt  von  3frael, 
5es  <Öefcbled?ts  Benjamin,  ein  ££braer 

aus  5en  öfbcaern;  Daö  ijt,  Die  tjjödbfte©)' 
te,  Die  ein  3ube  fuhren  fann,  biefatmicb 
aud)  führen :  nacfe  öem  (5efe$  ein  Pbari* 
faer,  nad?  5em  ü£ifer  ein  Verfolger  5er 

<5emein5e ,  nad?  5er  <25ered?ttgt'eit  im 
<J5ejet$  unjlrapid)  gewefen,  Slber  Öennocb 
fpricbt  er  0*7. 8«  9.  weiter :  Was  mir  d5e* 
winn  war,  5as ^abe  ic^  um  £fyvifti  wiU 
\tn  furGd?a5en  geartet;  5erm  id)  ady, 
te  es  altes  für  ©cbaben  gegen  5er  ubeiv 
fd)wenglid?en  &r?enntntß  Cbriffc  3£' 
fu,  meines  <&£ri*m    Um  welches  willen 
td?  alles  frabe  für  ©d?a5en  geregnet, 
un5  acfcte  es  furDred?,  auf  5as  id)£l)vv 
ßum  gewinne .,  un5  in  ibm  erfunden 

&w5eri  Schriften  i2tC^eif, 

weröe ;  t>a$  id0  nid?c  ̂ abe  meine  <&t* 
red^tigfeit,  5teau5  5em<SefeQ,  |bn5ern 
5ie  öur^>  5en  (Blauben  inCbri^o  tommt; 
nemltd?  5ie  (5ered?tigfeit,  5ie  t>on  <5*Dtc 
5em  (Blaubm  sugerec^het  wir5,  x. 

6/ ©tebe,  Das  ijl  Das  SßttD  (will  er  fa^ 
gen),  fo  mir  eueb  furtragen,  unD  eud)  »er^ 
mabnen  Demfelben  ̂ u  folgen,  Da§  ibr  aud& 
Denfet,  wie  ip  Die  ©ered;tigfeit  erlanget, 
unD  babtybläbtt;  melcbe  %th}t  eine  (Berede 
ttg^eit,  utc^t  aus  5em  d5efet$;  Denn  Da* 
oon  5arf  er  jagen,  Daf  er  fte  fyaltt  für  lau* 
rer  ̂ otb  unD  Önflatb  (fo  aus  Dem  menfcbli* 
dben  &ik  geb^O ;  ̂b  fte  gteieb  fo  febon  unD 
un|trdpicb  mare ,  aU  fte  moglid)  auf  €rDen 
ujftnöen,  wie  fte  bep  ebrlicben  3uDen  unö 
in  $aufo  war  Por  feiner  ̂ 3eFebrung ;  wel* 
cbe  für  ibrer  groffen  ̂ )eifigleit  Die  CbrifJen 
bielten  für  lauter  ̂ Öuben  unD  Perflud)te  Eeu* 
te,  unD  Darauf  gefrofr  fte  Reifen  Perfolgen 
unD  ermorDen* 

7.  5^oct)  \)<xU  i*/  Cfpndbt  er,)  Der  ic& 
Docb  aueb  ein  geborner  3üDe  bin ,  5iefes  aU 
les  nic^t  mebr  Denn  für  0d?a5en  geac^^ 
tet,  auf  5afHd?  erfun5en  w?ur5e  in  5er 
(Beree^ttgBett ,  fo  <35<Dtt  5em  (ßiauben 
5urd?  €tnifii  voiüen  surec^net,  S)enn 
Diefelbige  ̂ ereebtigfeit  Tebrel  unö  allein 
©Ott  redbt  etfennen  unb  ergreifen,  Da^  ijf, 
unö  gemiglic^  feiner  ©naDe  troffen,  unD  auä) 

warten  eines  jufünftigen  anDern  Gebens";  Dag ein^enfd)  Denfe,  in  ber  Sluferflebung  Der 
^oDfen  ̂ ftrtflo  entgegen  |u  fommen,  Da^ 
ifl,  im  ̂ oDe  unD  am  ̂ age  Des  @>etid)t$ 
nidbt  Por  ibm  j\x  flieben  unD  erfebreefen,  fon* 

bernfv&blicb  ibm  entgegen  fabren,  unD  t'^ti wiUfommenbeiffen,  alsbejfen  er  mitgrof» 
fem  Verlangen  unD  @e()nen  geroartet,  ©oü 

eben  ̂ 2ut^  fann  jene  ©ereebtigf eit  Des*  @5e* 
fe^eö  niebt  madben ;  Darum  if!  fte  mirpor 
©Ott  nidbtö  ̂ üfftic^/  fonDern  meljr  fcbdD* 
lieb  mtfm.  VOm  Da^  tfyw,  Dag  ®Ott 
äff  f  um 
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uns  ©erecbt igfeit  jurecbnet  um  €!>rifii  mil* 
len,  burcfr  Den  (glauben,  weil  er  6urd>  fein 

233ort  unö  DerfünDiget ,  unö  fpric^t :  <333er 
fca  glaubt  an  meinen  <Sobn,  Der  foll  um  üef* 
fdben  wtöen  meiw@naDe  unb  ewiges  Sehen 
fyaben.  2ßer  fold) -§vfennfni§  bat,  Der  tjl 
nun  atfo  gefcbicft,  bog  er  niebt  Den  3üng* 
fien  £ag  fürchtet  unb  fleucht  /  fonbern  Deffen 
iinetfdjrocf  en  erwartet  unb  hoffet. 

8*  >$m  ftebe,  ijt  Daö  nicht  aüju  grob  unb 
verächtlich  gerebet  Don  ber  ©ereebtigfeit  beg 
©efefces,  ba§  er  t>te  f>alt,  unb  Damit  bäte 
lehret  für  folcb  -Ding,  ba$  ba  nicht  allein 
f)inbert  ober  nichts  nfifcef,  fonbern  auch 
(Schaben  tbut,  unt)  aH  ein£c£el  unb©rettd 
in  galten  i%  <2Ber  Durfte  bat  tylaul  fo 

weit  auftbun,  unb  &pn  folcfjem  unftrafu'djen teben  naej)  Dem  @efei$  alfo  reben,  ber  nicht 
Don  febermann  wollte  Des  leibigen  ̂ reufe?^ 
2lpojlel  unb  Wiener  beiffen,  wo  es  niebt  (fet. 
^Jauluö  felbjl  tf^ate  ?  ober,  wer  mill  mebr 
folcbe  ©eredtfigfritbalteu,  wenn  man  will 
alfo  DaDon  predigen? 

9.  Unb  ba§  er  bodb  allein  fagte  Don 
ber  weltlieben  ober  beoDnifeben  ©ereebttg* 
feit,  nach  Der  Vernunft,  fo  Durch  orbentli* 

cb'eObrigfeif^ef^unbÜvecbtgeb^t.  $?un nennet  er  Dürr  unb  flar  Die  ̂ereebfigfeit 
am?  <$$$im  <3eH  ̂ er  ber  3eljen@ebote, 
welche  ja  Diel  bober  ift,  benn  jene,  fo  allein 
tiefet  &ben  betrifft,  unb  lehret,  wie  man 
»or  ©£>tf  leben  folle;  baöon  fein  betjbnifcb, 
juriftifcb  Dvegiment  noch  mltU<§e  £>brigfeit 
nichts  «>ei§*  ©ollte  man  biefm  *J>rebiger 
nicht  für  einen  ̂ V£er  Derbammen ,  ber  alfo 
tn  ®£ittt$  ©efri  greifet,  unb  Darf  es  alfo 
tabelo;  unb  Dam  Dermabnet  unb  warnet, 
fca§  man  ftc$  für  foleben  fürfcben  fofle ,  fo 
Darnach  roanMn,  Das  iff,  Die  auf  [olcbe 
©ereebtigfeit  t refen ;  unb  folcbe  .©eiligen 

23aud>  $um  (Bote  I>aben,  unö  ihm  fuc 
(EKDtt  bienen,  ?c. 

10.  3a,  fpvie&t  er  Don  t'bm  fefbj],  id)  bin aud)  ein  fold>ev  gewefen,  eben  in  mei* 
ner  bödmen  (Berechtigtet  nad>  öem(]5e* 
feQ,  ein  ̂ inö  unö  Verfolger  6er  (5e* 
metnde  oOer  6er  3ivd>en  £bvifti.  S)a5 

war  Die  befte  gruebt  fofeber  ©n-eebfigfeit, 
baß  iti>  mepnete,  id)  mügte  €&rt(ium  unb 
feine  Qfyxiften  aup  greuliebfie  belfen  üerfofe. 
gen,  unb  alfo  mit  meiner  S$ei\i$eit  ein  recb* 
ter  ©otteefeinb  unb  ̂ btiflenmorDer  mar. 
SDenn  folcbe  macbet  natürfieb  biefe  ©gen^ 
beiligfeit ,  wie  aOe  ̂ )i|lorien  Der  Schrift 
Don  Anfang  zeugen,  Don  bem  erflen  dam 
an,  unb  noeb  Dor  $ugen  ifl  an  ben  Neffen 

in  Der  *3Belt ,  fo  niebt  *u  Dem  ̂ rfenntnig 
€^ri|!i  fommen :  e  alle  Sfirflen,  £>brig£ett; 
unb  je  wetfer,  frommer  unb  ebrbarers  2t* 
ben«  fie  finb,  je  ärgere,  bitterere  unb  febwe* 
rere  jeinbe  be^  ̂ Danaelil 

11.  £)enn  Don  ben  arobm  ̂ abliefern  ju 
Dlom,  Carbinafen,  5Bifcboffen,  tyfa ff  n,ac* 

ijt  bi^t'  niefet  ju  fagen,  Die  macbenö  ju  grob, 
Daf?  audb  weltlicbeCbrigfeit  unb^b^barfeie 
mug  fagen,  e$  fepn  lauter  Derjw^ifelte  Q5u> 
ben,  mit  intern  unDerfcbamfen,  ojfentlicben 
@cbanbleben,e©ei^,  \&offart,  Unjudbf, 
^>rang?n,  Zauberei)  unb  aHer  ̂ 5oebeit.* 
Denn  fie  niebt  allein  alfo  leben ,  fonbern  auc& 
folcbe^  unDerftbamt  mttyibiqen  wollen,  ba§ 
man  fte  muj?  halten,  nicht  allein  für  €brtf!i, 
fonbern  aller  (Sbrbarfeit  unb  ̂ ugenb  $tm* 
De;  ba§  ibnen  billig  aueb aUe  urbare ieutt 
feinbjinD.  5lber,  wie  gefagt,  Don  foiebett 
rebet  ̂ t.  ̂ auluö  niefit^  fonbern  Don  an* 
bern  /  grofien ,  trefflichen  Reuten ,  fo  Die 
frommjlen  finb ,  uno  üa$  feinefk  ̂ eben  füb^ 
ren ;  Die  werben  fo  g#ia  unb  bitferbofe, 
wo  fte  an  Die<Sbrif^en  geratben,  fonnen  Der^ 

alfo  lobet  unb  rübmet ,  Da§  er  fie  nennet igeffen  a(*er  (gcbulD,  bie  fte  auf  ibnen  Dor 
Stinte  free  Crew^e  tfcifli,  unö  tot  Omi  ©Ö«  Ijaben,  «nö  au$  unfern  (Splittern 

titti 
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eitel  gro|fe  Ralfen  machen,  <^umma :  €s 
tnuf?  bas  (£vangelium  foleben  ̂ etflen  £e|e* 
reo  unb  $:eufelslebre,  auf  bajj  i^re  ßtilifr 
feit  unb-©fer  $u  ©Oft  gefeben  unb  gerüb' 
tuet  werbe. 

12.  ©Diebes  würbe  niemanb  glauben, 
td)  felbjt  ̂ atfe  es  aud)  nimmermebr  gegldu* 
bet,  noc$  biefe  2Borte  <Sanet  *J3auli  Decpc* 
ben  fonnen,  Wenn  man  es  niebt  vor  5lugcn 
gefeben  unb  erfahren  bdtte.  £)enn  rate  foSte 
eine  3)?enfcb  bas  Tonnen  gebenferr,  (wenn  es 
nod)mal  @t.  Paulus  fagt,)  Dag  bte  fernem 
Pen,  ebeljlen,  frommen,  eßbaren  unb  6eiV 
ügen  Seufe,  m  benen  man  (td)  verfeben  follte, 
fle  würben  ©OtteS  S&ort  -t>or  aüen  anbern 
annebmen,  bag  biefe  (fage  icb,)  foö^n  bk* 
fec  &bre  feinb  feon  ?  2li>et  bie  Krempel,  fo 
uns  in  bie  vgjanbe  geben,  bk  lebren  es  wol, 
ba§  es  folebe  feon  muffen,  bie  ba  baffen 
fromme,  loblidbe  gürßen  unt)  2löel,  ebtlidje 
SSürger ,  gefegte ,  weife  unb  vernünftige 
tmu;  aber  wenn  fte  konnten  bie  @:vangeli< 
fd)en  (wie  man  fte  je^t  nennet,)  famtbem 
€vangelio  mit  einem  QMften  verfcblingen, 
fo  traten  jle  es  gerne, 

§3ab^<  ba§  fotebes  natüru'd)  menfcbh'cber ©ereebtigfeit  anbanget ;  benn  es  i|t  feiner, 
ber  niebt  von  £brtjto  weig,  unbboeb  folebe-' 

©ereebtigfett  bat,  unb  bafürbdlt,  ba§  ft'e vor  ©Ott  gelte.  €r  mu§  ftdj  barauf  ver> 
laften ,  fu|e(t  unb  fpiegelt  (td)  bamit  vor 
©Ott ,  unb  metjnet ,  ibm  bamit  trepcb 
wobl  su  gefallen*  2iuS  folebem  ©tolj  unb 
#offart  vor  ©Ott  folget  benn  <$eraebtung 
ber  anbern,  fo  pe  niebt  baben;  wie  ber^bfl' 
rifder  £uc*  18 ,  fr.  12.  jeuget  ♦  2(ber  vielmebr 
geinbfebaft  unb  bitterer  Sorn  gegen  biedre* 
bigt,  bk  ba  barf  folebe  ©ered)tigfeit  angreu 
fen,  unb  fagen,  ba|j  fte  vor  ©Ott  niebt  gelte, 
©öttes  ©nabe  unb  ewiges  Seben  $uver> 

14*  £)enn  icb  bin  felbfl  and)  ein  foleber 
gewefen,  Unb  anbere,  fo  da  im  ̂ abjitbunt 
babea  wollen  Ijetfig  unb  fromm  fepn,  müf^ 

fenö  attcb  benennen*  QBenn  mir  j'emanb  vor örepgig  3abren,  ba  td)  aueb  war  ein  from* 
mer,  fyüwv  ̂ 3?6nd),  äße  ̂ :age  ̂ eflfe  btel^ 
te,  unb  wu§te  ntebt  anbere,  benn  iebgin^ 
ge  auf  ber  reebten  5Öabn  fttaH  gen  ̂ irn^ 
rnel;  wenn  mir  jemanb  bafelbfl  biefen  ̂ e^t 
geprebiget,  unb  gefagt  batte,  ba§  alle  folebe 
^)ei!tgfeit.Cwelcbe  boeb  niebt  lauter  na# 
®Dttt$  ©ebot,  fonbern  ̂ enfdbenlebre  unD 
yffentltdbe  Sibgotterep  war,)  nidbts  wäre, 

unb  ido  ein  fyinb  be$  €reu^eö  ̂ bn'jlt  wäre, unb  meinem  eigenen  33audbe  bienete;  fo  bat* 
te  tcb  aud)  ftugß  jum  wenigen  Steine  unb 
|)olj  Reifen  jutragen ,  folgen  ©tepbanum 
ju  tobe  ju  werfen ,  ja ,  alö  bm  drgflen 
&e|et  mit  gern  in  tilgen. 

is.  $(lfo  tl)ut  allezeit  bit  Sftatm  unb 
^elt,  unbfann  niebt  anberstbun,  wenn 
biefe  $rebtgt  vom  ̂ immel  fommt,  unb 
fpriebt :  £w  bijl  ein  beiltger  ?&lann,  ein 
groflfer,  gelebrter,  frommer  3urij!,  ein  firen* 
ger  Üvegent  unb  loblicber  gür(l,  ein  ebrlu 
^er  Bürger,  it  aber  mit  beinern  Ovegiment 
unb  feinen  £eben  fdbrefl  ba  jur  Rollen;  unb 
alles,  roaö  ̂ u  fyuft,  ba$  fünvet  unb  ijf  ver^ 
bammt  vor  ©Ott,  unb  mug  gar  ein  anbrec 
^DZenfdb  werben ,  anbern  ©inn  unb  ̂)erj 
baben,  wiOjl  bu  fetig  werben,  m  ©a  ger- 

bet ba$  Jeuer  auf,  unb  ij*  ber  Üvbein  ent^ 
brannt;  benn  baß  balt  fte  fd)leebt  niebt  ju 
leiben,  ba§  foteb  febon,  loblicb  3öe^n  unb 
Seben  feilte  bureb  folebe  ̂ rebigt  etlicber  Qt* 
ringen  veraebtenSftenfcben  offentlicb  gejiraft 
unb  verbammt  werben ,  ba§  es  beiffe  tin 
@d)aben,  unb  m  es  @t.  Paulus  nennet, 
^otb  ober  S)rect%  unb  lauter  J&inbernig 
jum  ewigen  £eben. 

16.  ̂ier  fprtd^fl  Du :  WiÜ  öerbeutei! 

bu  gute  9ßßerre  ?  3|l  es  m'cfct  reebt,  fein Äff  f  2  tfa 
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tfybatiiti),  tugenblicb  leben?  ̂ ftugt  btt  niebt 
felbft  beFennen,  tiaft  man  foll weltlteb Dtecb? 
unb  Obrigfett  baben,  unb  betrübet  fairen, 
üa§t>k  Seute  jücbttg,  frieblicb  unü  ebrbar^ 
lieb  leben?  3a,  Dag  aueb  ©Ott  felbft  fol> 
d)e$  gebeut,  unb  ernfflid)  will  gebalten  fya* 
ben,  unb  ffrafen,  Die  Damiber  t^urr*  QM 
mebr  will  er,  Dag  man  fein  eigen  £kfe|  unb 
S?ben  Oebote  balte,  unb  niebt  tteraebte. 
2Barum  Darfft  Du  beim  fagen,  Dag  folcbe 
@^ed)tiöfeif  fcbailicbunbbinoerlicb  fei;  mm 

ewigen  £eben  ?  <2Bie  reimet  fiebs  jufanv 
mm,  Dag  man  fer)ren  foll,  Siebes  tbun  unb 
fromm  f?nn,  unti  boeb  aueb,  als  t>or  ®Ott 
serbammt,  (trafen  ?  <2Bie  Fann  e£  mgleid> 
gut,  Fojtlid)  ©ing  fyiffzn ,  unD  boeb  aueb 
©ebabenunbtlnflatb? 

17,  Antwort :  £)as  weig  @f.  ̂ auhtf 
wobl ,  Dag  t)k  SIBelt  barauf  ßcr/ef ,  unb  folcbe 
SCßiDerrebe  führet,  5fber  wer  ta  will,  Der 
rebemitirmt  barum,  warum  er  Aar  unb  ef> 
fentltcb  alfo  rebet  ?  3D*nn  e&  finb  ja  ntdbt  un^ 
fere,  fonbern  feine  2Borfe,  :2Babr  iff  t$, 
unb  (Sf.^auluSbeFennctS  felbft,  bag  eö  alfo 
follunbmugfepri  auf  @rben,  unb  ©Ott  feto 
ben  miß,  bag  jeberntann  ebrbarlicb  unb  ge< 
(jorfamlidf)  lebe.  3a ,  er  bat  eö  alfo  georb* 
net,  Dag  es  attcb  unter  Surfen  unb  $eottn 
gebalf  en werbe :  unb  iff  Dorf)  gewig ,  Dag  Die* 
felbiaen,  wo  fte  aueb  am  beften  unb  fromm? 
flen  ftnb,  unb  mm  ebrltd>ften  leben ,  fo  ftnb 
fte  natürlich  unb  t»on  #er$en  Jeinbe  ̂ brifti, 
unbi^r^innunb@ebanfen  babin  gerietet, 
^DtteSQSolf  ausrotten,  £ier  mug  ja 
jebermann  fagen:  ,£5er  §ürfe  fep  beä  $eu* 
fefä  mit  alle  feinem  Regiment ,  gefjorfamen 
unb  tfrengen  &ben,  wo  fte  es  fübren  baten 
nacb  ibrem  Dilcoran,  aueb  titenger  weberwir 
€t)ttfiem  ©$$  l)eiffet  mgleieb  fie  ö^rDammt 
urtbeifen,  mit  aller  ibter  ©ereebtigftit;  unb 
boeb  barneben  fagen,  fie  tbun  reebr  Daran, 
wenn  fie  £)iebe,  Aber,  üvaubec,  ̂ rum> 

fenbolbe,  :c.  ffrafen ;  ja,  bagaueb  Die©>rfr 
freu,  wo  fie  unter  Dem dürfen wofmen,  febuk 
big  finb,  ifjregmfe  ihm  m  geben,  unb  bieneti 
mit  2üb  unb  ®ut.  ©ieiebmie  mir  aueb  üorr 
unfern  gürfren ,  Die  bau  €üangefium  mfoU 
gen,  unb  offentlicbe  geinbe  Cbtijli  ftnb,  fagen 
muffen,  manfoö  ibnen  geborfam  fetm,  fbre 

Pflichtige ßinfe  unb^)ien|f  geben;  unb  bodfr 

folcbe,  mit  allm,  fo eätnit  i^nen  i^atttn'  unb ibnen  geborfam  finb,  (wo  fte  aueb  in  Die  Q}er# 
folgung  beö  ̂ uancjelii  miliigen,)  üor  @Dtt 
für  Detbammt  ballen  mnflen, 

ig.  5llfo  rebet  aueb  &.  tyaulut  üon  ber 
©erec^tigfeif  aller  3üben  unb  frommen  Qtu 
ligen,  fo  nicbt€brij?enfinb;  tbutben?92un& 
mit gnug auf,  unb  fallet  Dürre  folebllrfbetf, 
fcf)ulbigetfie,  unb  f  läget  mit  meinenben  5lu# 
gen  über  bk,  fo  Die  %eutt  fübren  unb  voeifm 
auf  Die  ©ereebtigfeit  De^  ©eff|?fi,  unb  bod) 
ntcbiö  Damit  macben,Denn5^möe  fces  Creu^ 
See  Cbript. 

i9$tcm&ibt  ibnen  aueb  ben33rei^,ba§  ifyi 
(£n&c  ift  t>as  X?erbammniß*^0  finb  (fpriebf 
er,)  »erbammte  Zmte,  wenn  fie  ibr  £ebeulang 
aufö  bocbjle  folcbe  ©ereebtigfeit  gelebretunD 
getrieben  haben.  5luf  £rbcn  ijl  eö  mol  Fo|llie& 
^)ing,unb  ein  febon  ebel^leinöb,unb  bat  arof 

£ob  unb  ̂ bre,  ein  fromer/brlicber  Surft,  £Re* 
gent,  Bürger;  item,  eine  fromme,  $cbfige 
Jrau  ober  3unofrau  beiffen,  ®er  wollte 
bagnicbtlobenunbrübmen?  3ffeöboebauc& 
in  ber  ÖBelt  ein  feltfam  £lemob.  ̂ olan; 
fpriebter,  la§  eöfofcbon,  Foflliebunb  loblict) 
l>ingfet)n;  aberboeb  ifteöenblicb  öerbamt, 
unb  geboret  niebt  aen  #immef , 

20.  3«,ermad)f  e^noeb  Derbrügfieber, 
m^  fi>rid)t :  VOeld>m  fcer  Qaucb  ibr  (Bott 
ift.  ̂ )a  borefl  Du,  me  mit  folcbe  menfeb' 
li^e  ©ereebtigfeit  g?b^f ,  tonn  fie  e^  mm 
boeb  jren  bringet,  b<\$  e$  niebf  mebr  bpiflTet,we^ 
ber  bem  ̂ ßaueb  gebieret.  <$m  nimm  alle 
SBtütyit,  9ve*t/  Suriflerei;  unb  fünfte, 
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unbbocbtfe  $ugenD  Da^u.  auf  grDen ;  was 
ftnbesfür^ugenben?  @ie  beten  einen  ©ott 
an,öer  ̂ etgt  Der  Q3aud).  £>nn  fol^eö  ölleö 
ftilft  fte  nicbt  n>eiter.  Denn  Diefes  Sebcn  fuaW, 
Uno  ae^ct  aud)  allein  Dabin,  Dag  man  fcier 
Den  $3aucb  ttoB  r)abe :  wenn  biefer  ein  £nbe 
bat,  fo  bat  Diefes  aueb  fein  (£nDe ,  unb  feine 
©teuer  Daju;  unD  Furj,  alles  «mgleic!)  Da* 
bin  ftivbt  unD  öerDirbt  >  ©erecbttgFett ,  Ä 

Dasifigar  ntcbtbieSftetjming;  Denn  Du  baf* ' geboret ,  ba§  ©Ott  folebes  geboten  ünD  &a* 
benwtll,  aud)  bei)  dürfen  unD  #ei$en,  unD 
(gt.$aufusfelbff  balbbernacb  in  tiefer  £pt> 
fiel  c.4,g.  Die  griffen  t>ermabnet,  Daß  fo 

Dem  naci?Dent*en  unD  tracbten,was  wabr* 
bafttg,  was  eferbar,  was  gerecht ,  vva^ 
&ujct>,  waslobltcfciff ,  was  wobl  lautet, 
wo  etwan  eine  <lu$enb ,  ober  ein  Hob  tft ; 

genö ,  ©efe|  unD  ibr  ©ott  23aud),  Dem  fte  unD  Hellet  bierinnöud)  für  fein  eigen  SürbilD : 
gebienet baben.  ©etin  fte  wiffen  niebts  »011  Welches ibr (fpridjt er d.  90  aud)  gelernet 
Dem  rechten  ewigen  ©Oft,  wie  man  bemfek  unD  empfangen,  unD  geboret  unb  ge|e# 
bigen  foU Dienen,  unDjum  ewigen  lieben  FonV.  ben  babt  an  mit*  tc. 
men ;  Darum  ifr  folcbeS  hieben  im  ©runbej  23.  3Denn  in  Denen,  Die  M  an  ©riflum 
niebts  anberS,  Denn  ©okenbienff  unD  ein  ab*  glauben,  unD  nun  in  ibm  ibre  ©ereebtigfett 
gottifd)  £eben,  fo  nid)ts  mefyr  Fann  fud}en,  baben,  ta  foüen  auebbiefe  grücbte  folgen  in 
weDer  Diefes  fferblicben  123aud)S  (Spaltung,  Diefem  £eben  auf  (£rben,©Ott  ju©eborfam, 
gtieDeunb^bre, unD  ftnD  auc&  gute  3BerFe,  Die  Da  ©£>$£ 

8i»  gum  feierten  fprid&t  er  :  Wdd>ev  gefallen,  unD  Die  er  um  ibres  ©laubens  roiU 
£H>re  5U  fd)anöen  witö*  S)as  ift  Das  kfy*  len ,  weil  fte  in  €bnfJo  gefebeben ,  aud)  in  je> 
te  batton :  wenn  bitweifen  ̂ Mjtfofopbi ,  from*  ■  nem  £eben  belohnen  will.  ©f.  ̂auluS  aber 
me  «gjetjben  unD  Fluge  3«#en  aufs  bod)ße  rebet  albier  fcon  Denen,  fo  auffet  €brifto  unö 
unD  ebrlicbfkgerübmet  unD  geebret  fmb  ,  fo!  Dem  ©löuben  ibr  Seben  unD  ̂ CGerf ,  fo  fte 
if!  eö  Docb  ©cbanöe,  ©ie  fübren  wol  biefe  |  au$  ibren Gräften,  aud)  nad)  &>Otm  ©efe| 
Sporte :  Amore  virtutis,  rubmen  grofTe  tbun,  für  ©ereebfigfeit  balten ,  Die  Da  fcor 
gtebe  Der  ̂ ugenD  unD  ©ereebtigf eit,  unD  mo* !  ©Ott  gelte ;  wiflen  nieste  öon  €brif?o,  um 
genöaud)tnit  groffm^rnfl  mepnen  unD  Da*!  welches  wiOen  uns  (obne  unfer  Q3erDienf!,) 
furbalten;  aber,  w?nn  manS  am  ̂ n?ean^©erecbtiGfeitt)on©Ottmaered)net  wirb,  fo 
ftebet ,  fo  ifr  fofeber  Duibm  nid)t^ ,  unD  befle? !  wir  an  ibn  glauben*    ̂ Bie  er  Dern  Darum 
f\t>t  intakt  t+tit  niirni  f^.^k^.i^.^«         (TS...*.~  Ci«.  £.!.„       Cf\*t+*.CJ+   •>un«!fs^^.       Cf—    ..^;^.  /a.e.»K<  »^hii^ ^etaufe^e  mit  eitel  (^cbanDen.  ̂ )enn  fte  Fon 
nenesboebniebt  weiter  britigw,  Denn  Da§  e$ 
hiev  auf  £rben  loblteb  unD  erlieft  beiffet  üor 
Derzeit;  aber  es  gilt  üor©Ott  nicht,  unD 
fam  jenes  $bäi  nid)t  erlanaen ,  lagt  jul«|t 
Den^enfcben  tcbantlicbflecfen,  ba§  ibn  Der 
$;oD  binweg  frtfRunDbie  jgjoUe  binrei  ffef. 

82»  £i?rfprid>ftDuabermafj  feiftDaS 
wabr,  worm  will  mann  Dennfofcbes  bßlten? 
©0  mebr  la§f  uns  aetrof!  leben,  wie  es  uns 
gelüftet,  Da|  niemanD  Fein  frommer,  ehrli* 
d)er  ̂ ann ,  noeb  tugcnDlicbe,  ebrlicbe  Srau, 

^OZcnfcb  worDen ,  für  unfere  (BunDe  geflor* 
Nn,  u-D  üorn  ̂ oDe  auferflanDen  ifl,  Da§ 
wir  in  ibm  Der  (^ünDen  los  werben ,  unD  auej) 
feine  Sluferft^bung  unD  ̂ rben  erlancen  unö 
beft^en.  £5abin  foDen  wir  tracbtcn,unD  Dar> 
nacb  leben  unD  wanbefn  ,  wie  er  albier  be* 

fcbleupt,  unD  fpn'cbf :  Unfet:  tPanDel  ijl niebt  irbifcb,  ober  allein  auf  &#  ̂ ttlidv  £e* 
ben  ger tobtet ,  fon&ern  im  Fimmel ,  von  bann 
nen  wir  auch  warten  Des  ̂ etlanbes  3^fli 
Cbvifit,  ;c.  9JB0  man  Das  niebf  wd§  unD  fyat, 
Da  lifffe  man  jen^menfcblicbe,  irbifebe  ©cred)< 

SunafraU/^me^rfet;?  Antwort;  ̂ ein/tigfeit  fepn  *b  febon  unD  er)rli$  fte  wolle,  ro 
£FF  f  3  tfl 
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Ijl  fte  wabrbafttgnicbt  mebr,  Denn  Jpinbernig 
unb  ed)at)en.    ©enn  Steifc&  unb  QSiUt 
famuSnicbtlaffen  ;  eö  mu§  fid5  Darauf  »er? 
ialfcn  f  boffartig  werben ,  unD  i\\%M\\ :  ®rr 

ft'nD  aud>  Dennoch  etwas,  ebrlid&er,  frommer 
unD  befier,  Denn  anbm,  wir3uben  finD©of*  j^onD  gibt,  ju  leuchten  unDwterien,  unDafe 
tes  Q3oIf ;unb  baffen  fein  ©efe£  je.    3a,  aud)  leg  auf  §rben  wad)fen  unb  Dienen  läßt.    UnD 
Die  Da  grillen  pnb/  (tnb  nod)  beS  UnflatbS  f  was  ifl  beStlftenfcben&ib,  Weber  eine  fc&one 
-mebfgar  log,  wellen  allezeit  fc  eigen  ̂ ernSföonflranje,  Darinn  Der  unflätige  jlinfenbe 
■unD33erDienfl  fucben  t>or  .©£>$$  ju  bnn>  ( Seifige  fu)ef,ber  95auc&,  Den  er  tagfieb  fragen 

@tanf  unb  Unflatb,  mit  gfenci)  unb  Sjuut 
überwogen,  unD  lotnmt  uibenbocbflen  öftren 
anfärben,  3Denn  um  fetnetrotflen  mu§ 
man  alles  tbun,  orbnen,  regieren,  bauen,  ar> 

betten ,  unb  ©  £>  ̂:  "£  felbjl  t'bm  (Sonne  unb 

gen  :  beim  icb  weif?  beo  mir  felbjl,  was  es 
Dem  Sttenfcben.fur  Selb  anleget ,  ̂k  beißofe 

<2B  et^eif  unb  .©ttnfel  Der  ©erecbf  ig!  eif ,  unb 
was  es  fürSftubefoflef,  ef>e  Der  ̂ langen* 
foßfjer  treten  wirb. 

24*'  Sftun  beiflet  es  alfo ,  unD  mug  alfo Das  Urteil  Riffen :  (gntweber  in  Die  $oüe 
gefahren ;  ober  Diefe  menfcblicbe  eigene  ©e* 
red)f»g?eif  gehalten  für  ©d&aben  unD  Ml), 
unb  Dabin  gearbeitet,  ba§  man  ja  nid)t  t>or 
©Off  unb  feinem  @3erid>t ,  am  le$fengnDe  ̂ u 
begeben,  in  Dtefer  erfunben  werbe ;  fonbern  in 
Der  ©ered)tigFeit ,  Die  U  ijl  ©jrt jii ,  unD  uns 
in  CMflum  jeucbt,  Da§  wir  mögen  in  Dem 

&leiDmr$uferflcbung' 

unb  letöen  mu§,ja  aucf)  ilya  füllen  unDnäbren, 
baut  fd)mucfen  unb  reinigen  muj?,  unb  frob 
werben,  ba§  er  jtcb  nur  unflätig  gnug  macbe. 

26.  2«ffb  ff)ut  @£)tf  aud) :  fo  er  will  Das 
ewige  Seben  Dem  SÖtenfcben  geben ,  reibet  unb 
bulbet  er  Die  Drecf  igte  $eiligf  Ut  DiefeS  £ebens, 
in  welcher  wir  bier  feben  muffen,  bis  m  Den 
Sungjlen  ̂ ag,  um  feiner  Sfuserwdbta  wil< 
len,  bis  fie  ibre Sabl  soll  mad?en.  SDenn 
weil  Der&ag  nid)t  fommf ,  finD  fie  nicbf  ölle 
geboren,  Die  gen  $immel  geboren.  2(ber 
wenn  tk%ätvoivbatt$fü)n,  unbbiegabler* 
füllet,  fo  wirb  erauc^  ple|lid)baö  aUt#  auf# 

beben,  Wut,  Regiment,  Surijlen,  Obv'w 
c^ung  üon©ünbe  unD^oD  j  feit,  ©tdnDe,  unb  ©umma,  nicbt^mebroon 

enf gegen fommen,  unb fagent  (^eDwiüfom^  Diefer  irDifcben  ©erecfctigfeif  bleiben  laffen; 
men,  mein  lieber  $&tt  unb  ̂ eilanD,  Der  Du 
micb  aus  Dem  elenben  Selb  Der  ©unben  unb 
^obes  erlofefl,  unb  Deinem  beiligen,  reinen, 
Haren ,  berrlicben  Züb  dbnlicb  unD  gleid) 
tnatöeflic. 

&sl  3nDe§ ,  weil  wir  in  Dem  ©lauben  feü 
ner  ©ered)tig?ett  wanbeln,  fo  bat  er  aucb  ©e> 
DulD  mit  Der  armen  fd)wad)en  ©erecbtigfeit 
Diefeö  £ebenö  auf  ̂ rDen  7  Die  Docf)  fonff  Dor 
tbmeinUnflatbitf;  Der  tf>ut  er  aucb  Die  &fy 
re,  Daferfte  Die  Seitlang,  weil  wir  bier  ftnb, 
traget  unb  erbalt.  ©leidbwie  wir  unfern 
SDlaoenfacf  unD  unflätigen  ̂ Baucb/bren  unD 
f^muefen ,  bangen  ibm  ein  fd)6n  fojllicb 
^leib  unb  gülbene  <&<tttm  um,  legen  tbn  auf 
93oljler  unb  in  warme  Letten ;  Da  lieget  Der 

fonbern  folcfK^aües  mit  Dcm-95aucb ,  "unD ben^3aifcbmitibmjunicl)te  mad)en.  ̂ )enn 
es  ifiDod)  alles  t>er  Dämmt,  unb  jumQ3erber^ 
bengeurtbeilet;  obnebagesum  ber€briflen 
willen,  welcbe^bas  ewige  Seben  beflimmf  ijl, 
mu§  alfo  geben,  bi$  fie  alle  berui  fommen, 
unb  Der  le|fe  ̂ eilige  geboren  fep.  ©enn, 
wenn (teaueb alle  geboren  waren,  bis  auf  et> 
nen,  fomutfebod)  um  beflelben  einen  willen 

t>ie  SBelt  noeb  (leben  unb  aufgebauten  wer^ 
txn;  Denn  ©£Ht  achtet  unD  bebarf  Der  gan> 
jen*2[Belf  niebts,  obn  aüein  um  feiner  €b«> 
flen  willen. 

27*  ©arumijlnicbtDie^epnung,  wen« 
Q$£)tt  befielet  Dem^dt;fer  geborfam  utfei;«/ 
frommficbunDebrbarlicb  ju  leben  auf  £rben/ Dal 
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©erecfjtigfeit  beiflet ;  ober  mo  i)u  öor  it>ai 
btemuftrc|enmiüfr,  fleßeterbieniiebacHlr* 
tbeil,  unb  ̂drt  biej)  in  feinem  ©ericbt  für  et> 
nen  ©reuel,  unb  einen  geinb  be^  CreujeS 
C&rifW,  unDTold^e  Deine  @jre  ju  @d)anben 

machet,  unb  enblicb  in  cnx'se  SßerDammnij? mitfet.  2lber  Don  ber  ©erecbfigfeit  Des 
©laubeng,  fo  t>or  @£>tt  gilt  in  €£rijIo, 
fprid)teralfo: 
Unfere  23urgerfdjaft  (ober  SBanM,)  i(l 

tmJpimmel,  &on  bannen  mir  aucbmar* 
ten  beä  #eilanbeS  Sfjii  e&rtfit,  Des 
j£>€rrnf  mefcber  unfern  nicfcftgcit  £et& 
fcerf Idren  n>trt> ,  ba$  er  dfjnltd)  werbe 
feinem  oerflarten  £eibe» 
30.  2Bir  (fpcicbt  er),  fo  in  ©riff  um  ae# 

taufet  finbunb  glauben,  baben  nicfet  unfec 
(3Beftn  unB  $roft  gef<|et  auf  biefe  ©ered>tig* 
feit  bc$  jeitlicben  ober  weltlichen  Gebens  auf 

€t'ben;  fonbern  baben  eine  fold}e©erecbtig* 
feit,  Die  M  banget  Durd>  Un  ©lauben  au 
Cbfiflo,  im  Fimmel,  flebef  unb  bleibet  allein 
in  ibm  (fonft  mürbe  fie  fcor  ©Ott  nid)t£  feim 
md)  begeben),  unb  allein  Dabin  tracbtet,  ba§ 
mir  tm^lid)  in  Cf>riflo  fei;n ,  unb  er  uns  Dmd) 
feine  guf unft  in  jenem  £eben  audy  tikfeö  irbi# 
fd)en  m  (£nbe ,  unb  biefes  £eibe$ein  anber  £e# 
ben  macbe ,  tia§  er  gar  neu ,  rein ,  beilig,  unö 
bem  & ben  unb  £eibe  ̂ l)ri|ligleid)  nxrbe. 

31.  SDarum  beiffen  mir  m'cbt  meljr  Q3ur* gerauf  (Erben;  fonbern,  mer  ta  ifletn  getauft 
ter£brijt,  ber  ifl  burd)»ie$;aufe  eingeben 
ner  Bürger  im  <$immel  £)arum  fußen 
mir  uns  alfo  galten  unb  manbeln,  als  tit 
bortbin  geboren,  unb  babtim?  finb,  unb  unö 
je|t  be§  trojlen,  tsa$  uns  ©C$3;  alfo  an* 
nimmt  unb  babin  fefcen  mill ;  aber  inbef?  mar* 
ten  Des  £eilanbe$ ,  ber  unö  uorn  Fimmel 
berab  brinaen  mirb  emige  ©ereebtigfeit,  £e* 
ben ;  §br?  unb ^rrlic^Feir, 

32t  Senn  mir  ftoDmc&f  Dajugetoufet,  unb 

baf?  es  alfo  unb  babei)  allein  bleiben  fülle ;  fon* 
bernermiüunbmu§ben  armen  35aud),  ober 
mieerbierfaget,  biefen  nichtigen  elenbenSeib 

alfo  meiben,  f leiben,  u'eren  unb  ef>ren  mit ©emalt,  £errfc&afr  2c.  Unb  boeb  jaget ,  cö 
feüeinlinflatlj,  bef?©£)ft  nid)t  bebarf  ju  fei* 
nem  Oveid) ,  ia  öor_ ifym  mit  feiner  €bre  unb 
SKubm  oerbammt  fe» ,  auf  Da£  alle  XVclt 
vov  ifym  bic  2lugen  nieöerfd)lage ,  unb  fi<fy 
x?or  i^m  fd>ul{>ig  ernenne;  mic  ©f»^au? 
Iuöfagetüv6m»3,27.  unbc.4,e2+  aud)  t>on 
Densen, großen,  ̂ eiligen Katern ,  5ibiu 
bam  unb  anbern,  melcbe,  ob  fie  mol  ben 
Ülufym  ber  ©ereebtigfeit  ber  3Berfe  toor  ber 
®elt  gehabt,  fp  fonnen  fie  bod&  üür  ̂ Ott 
Damit  feinen  fKubm  baben  2c  oielmeniger 

mirb  ber 'SBeltDvubm  üor  i§m  gelten,  bertr, 
Die  ba  Riffen  loblid)e,  fromme,  ebrbare,jüd)* 
tige  £eute,  Ferren,  Surften ,  ̂auen  unb 

^ann,  unbfi'cf)  fol$er  ©ereefrtigfeit  brüllen moUen. 

28.  *2Bol  wagft  h\x  au^menbig  oor  Der 
SBelt  fd)6n  unb  gefebmücf t  feyn  5  aber  inn* 
menbigüor©£)tt  bifi  iiü  Dod)  nid)tö ,  bmn 
ein  (linfenber  Unflat^  ©Idc^mie  bat  dp* 
empelüon  einer  Tonnen  faget,  Die  t)a  marb 
DoraUen  beilig  gebalten,  moüte  nid)f  mit  ben 
anbern  ©emeinfebaftbaben,  fa§  allein  in  il) 
rer^eUen,  ingroflerSlnbad)^  unt>  betete  ebn 
Unterlaß,  rübmetefieb  fonberlicber  öjfenba^ 
rung  unb  ©gftebte ,  ba§  fie  nid)tö  anbere  mu§^ 
te,  Denn  Uc  lieben  €ng?l  maren  um  jie,  unb 
festen  ibr  eine  gülbene  ̂ rone  auf ;  aber  Ut 
feeraujfen  maren ,  unb  fol&eg  au$  gerne  fe^ 

benmoi^tn^  fabenburd)£ocblein  unb^pal? 
ten  einen^übDrecf  auf  ibrem  ̂ )aupt ,  unb 
^erlacbten  fie, 

29.  ©iebe,  ba^if!^  Da§@t.^auluönen* 
net  feine  <35tTcct>tin&it  nach  Dem  (Befen, 
einen  Roth  unb  iöreef ,  tia§  er  mill  ben 
Üvubmunb^rc^erfelben  üor©Ott  nieber# 
legen ,  üb  er  fie  mül  por  Der  S&jt  tyui ,  tinD 



12^2   TtnekQimQ bex  *£pi  jtel am  fcrey  un£>  $vvan$igftcn Qonnt.nad>  Crmicatie.    1263 

griffen  woeoen .,  baß  wie  auf  <£rben  foüen 
groffe  €i)re,  Slubm  bec  ©ecedbttgfett,  ober 
#;rrjcbaft,  @)?n>a(t  unD@utbaben;  unb 
ob  wie  es  baben  für  biejeS  ̂3aud)eS  £eben, 
fönen  wie  es  Dod>  nur  für  £otl>  aebten ,  öa# 
mit   biefen  ©eeefbaueb  fcbmücfen,   wii 
wie  fonnen,  für  Die,  fo  nocl?  foüen  aueb  Don 
uns ,  obee  natb  uns  geboren  werben,    2lber 
für  uns  foflen  wie  nue  warten  unb  feben, 
wenn  ba  f  omme  Dee  »&^^0^  >  ̂c  &a  ̂ßni* 
tuen  foll  unbwiü,  nic&t  uns  ju  (Sdjaben  noeb 

$u(Sd)anoen  (wie  ben  anbew);  fonbeen  um 
unferS  ntd)ff9en  obee  elenben  £eibeS  wiUen, 
weiebee  aud)  in  Diefem  Seben  ijt  ein  jdm* 
merlicber,  armer  £eib,  Dielmebr  abee,  wenn 
er  tobt  in  Der  (£rben  lieget  unb  Derjebret 
Wirt. 

33.  2lber  wk  \  dmmeelidj,  ef  enb  unb  fcbanb> 
lieb  er  ijt,  beobe,  im  £eben  unb  im  ̂ oöe, 
fo  wiU  ee  ibn  buecb  fein  gufunft  fo  febon, 
rein,  bßü  unb  flae,  unbDoliee^bew  macben, 
baß  ee  foll  dbnlid)  unD  gleid)  fepn  feinem  ei> 
genen,  unjleeblicben  [  t  belieben  ]  Seibe^ticbr, 
voii  ee  ijt  am  £eeuj  gebangen  unb  ine  ®vab 
gelegt,  blutrünftia  unb  eitel  $obfarbe,  in 
©djanbe  unb  Unebre;  fonbeen,  mt  ee  jfyt 

tjl  jueüved)ten  besQ3aterst>ee?ldeet.  ©ae* 
um  foüen  voiv  be§  niebt  eefebeeefen,  ba§  wti 
liefen  2eib  muffen  ablegen,  unb  uns  laffen 
beeauben  feinee  §bee,  ©eeed)tigfeit  tmt>  £e> 
benS,  unb  buecb  ̂ ob  ifhb  ®vah  fyineicbfen 
unb  feeffen  laffen  (bafüe  laß  jtcb  bk  Seinbe 
^riffi  entfern  unb  erfebreefen);  fonbeen 
be§  frobtieb  Wm  unb  eewaeten,  ba§  ee 
nur  balb  fomme,  unb  uns  Don  biefem  armen, 
jrinfenben  Unflat^  erlofe, 

£mrdj  bie  £Öirf ung,  bamit  er  fann  audj 
alle  £)inge  iljm  untertänig  macfjen, 

3^  (Siebe/  was  biefe  ©eredbtigfeit£f)ri< 
(!i  für  §bre  unb  ̂ eeelicbf eit  bringet,  aud)  un* 
(ermSeibe*  2Bo  kommet  bieferaeme,funbige, 

elenbe,  unflatige,  Derberbte  £eib  baju,  ba^n 

bem  &ibe  bes  <6obneS  ©ötteS,  t'es  $&m bee  ̂ a;e|ldt,  foüte  gleid)  unb  dbnllcb  wer* 
ben?  233aS  bijl  bu,  obee  was  i|l  beine  unb 
aller  SOhnfcben  Äraft  unb  Vermögen,  Da§ 
folebes  an  biegefebeben  möge?  2öolan,(fpricbt 
&t.  Paulus,)  ̂ enfebengeeeebtigfeit,  QSee* 
bienjt,  Üvubm  unbfctft,  tbunbiee  gaenicbtS 
ju;  fonbeen  es  bleibet  eitel  tlnflatb/  <&d)an* 
De  unb  üerbammt  ©ing ;  aber  es  ift  fya 
eine  anbere  ̂ raft  unb  ̂ Oirfung;  nemlicb 
be§,  bee  ba  i(!  bee  ̂ )(?er  ̂ beiltus,  unb  alle 
©inge  ibm  f ann  untertban  madben»  ̂ ann 
ee  alles  ibm  geboefam  mad)en;  wk  ee  will; 
fo  fann  ee  aud)  ben  Unflatb  unb  Stan?,  tia* 
ju  hk  ̂ aben,  OTueme  unb ^taub beSelen* 
bm  £eibes  beerlid)  öeefldeen.  &)enn  ee  i(! 
in  feinen  ̂ dnben,  als  bee  $fym  eines  ̂ opf^ 
fers,  ba§  ee  aus  biefem  jltnfenbengrbenfloS 
fann  einen  febonen,  bellen,  neuen,  reinen 
^;opf  obee  ßeib  machen,  fldeee  unb  feboner 
benn  bk  @onne, 

3t»  Denn  buecb  bie^aufe  bat  ee  unsan* 
genommen  in  feine-  ̂ dnbe,  eben  baju,  ba§ 
ee  uns  fürbiefesfünblicbe,  Deet^ammte,  |leeb# 
liebe  Seibesleben,  eine  neue  unt>eegdnglid)e 
©ered)tigfeit  unb  £eben,  an  £eib  unb  <^eele 
febaffen  unb  geben  will,  ©as  ijt  t)k  £raft 
unb  2öief  ung,  fo  uns  ju  folcbee»t)eeelicb^it 
beinget  unb  bebet,  weld)es  feine  iebtfd>e  ©e^ 
eed)tigfeitbes©efe|eSnicbt  vermag  zugeben, 
fonbeen  lagt  ben  ̂ enftben  mit  biefem  Ztben 
in^efeanbenunb^erberben,  unb  fannniebt 
weiter,  benn  bee  Q5aucb  lebet  unb  wabeef, 
^(bee  biefe  ©eeeebtigfeit  €beif!i  nivht  folebe 
^eaft,  baean  man  (lebet,  bagwttuicbtben 
Q5autb,  fonbeen  ben  wabrbaftigen,lebenbigen 
®Ott  baben,  bee  unSnicbt  in@cbanbenunb 
^:ob  Idffet,  fonbeen  aus  <^unbe,  ̂ :ob  unb 
^Öeebammnig  bW,  unb  aud)  biefen  flerblt^ 
d)en  Seib  ju  twi$m  €&een  unb  ftmlifflüt 

fe|en  will, 

gpifltl 
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Coloff.  i*  ̂ 3^14» 

tt;öattfett(S>(DttuttböemV«tei;ttnrec8^<5;cm^rttCbci^t/  «tb  ̂ te»  allezeit  fareudb;  nrtdfe 

Dem  wie  geboret  baben  von  eutem  (glauben  an  (tbtifi um  *3<Jifum,  unb  von  bet  SLiebe  5«  allen. 
■^eiligen,  umDec^offnuncj  willen,  bie  eudb  beygeleget  iff*  im  ̂ immel,  von  weichet  ibzwvot  cjebo= 
tet  habt,  butch  bas  XOott  bet  VDafytbeh,  im  i£.van$elio,  bas  $n  euch  kommen  iß,  wie  auch  in  alle  "Welt, unb  ift  ftucbtbat,  wie  auch  in  euch ;  von  bem  Cage  ätt,  öä  tbts  geböcet  babt,  unö  etfrmnt  bie  ©häöc 
(B>(Pttes  itt  öec  XPab^beit.  EPie  ibt  benn  gelecnet  babt  t»on  <6p«pbttt/  unfecm  lieben  JTfttÖtener,  coel* 
«free  if?  ein  teeuec  ̂ Dienet  Cbnffc  fut  euch,  oev  uns  auch  etoffaet  bat  eure  Äiebe  im  (Seift.  £>ecbßlben 
auch  wit,  vonoem1La$ean,  ba  wit  es  gebom  baben,  boren  wit nicht  auf,  f&ceucbju  beten;  tmöbifc? 

ten,  öA'ffibeerfftßet  wezoet  mit  i£thnntni$  feines  tbiüens,  inalletley  cjetjtlicbectPeisbeitunö^ers fianb.  £>«#  ib*  wandelt  wtttbi^Xich,  bem  jtfJZxvn  *u  allen  (Befallen,  unb  ftuchtbat  feyb  in  allen  gute« 

XVetUn,  unb  wachfet  in  bet  ISttenntniß  (S0ttes.  Unb  gemattet  wetbet  mit  allet  ~Bxaft,  nach  feinet betulichen  iTfocbt,  in  allet (Bebulb unb M»an$mhtbi$eit,  mitSteuben.  Unb &an£  jaget  bemVatet 
bet  uns  tuebtig  gemacbet  bat  ?u  bem  i£tbtbeil  bet  ̂ eiligen  im  Hiebt.  Weichet  uns  ermtet  bat  von 
bet  (Dbrigteit  bec  #nff  erni£,  unb  bat  uns  vetfet$et  in  bas  Xeich  feines  lieben  ©obnes.  2(n  n?elcbem 
wit  baben  bie  <£tl6jun$  butch  fein  ,&lut,  nemlid?  bie  Vergebung  bet  &unbe. 

3nnf)alt, 
i£in  (Bebet  unb  tt>unfcfr;  Pauli,  nebß  einet  gfumabnung  $ut*  üDanfr 

bavtett  gegen  (5(Dtt. 
tbig  ift,  roo  man  mit  Den  «JJopiften  lutll 
Difputiren  M**f* 

4)  Dofj  tä  Denen  feble  an  geiftlic&em  93erftonDe, 
roelcbe  bteSKcliöton  wollen  Bereinigen  26.27. 

5)  Dcfj  beo&e  ©tuefe  Denen  ©laubigen  notbig 
unb  in  öer  Äircbe  ju  treiben  finö  =8 » 31. 

6)  warum  tiefe  SDetöbÄ  nnö  SBerftanb  ges 
nannf  werben  geijtltcb  32. 

b  Daö  anbere  @töcf,  fo  *JJauluö  bittet  unb  roünfc&ef 
33-  34- 

c  Daö  Dritte  ©uef,  fo  9JauutS  bittet  «nD  mßnfcbcf 
35 '-38. 

.  ©ie  (Ermahnung  jur  ©«ntfagung  gegen  (S(Dtt. 
1.  Sie  SöefcDöffenlKtt  Der  Sanffogaiifl,  Doju  Diefe  (gr* 

uiobnun8öefci;ieDet  59- 
2.  Dasjenige,  worüber  Diefe  Danffagung  gefcfce&en  foß. 

a  uber|)flupt  39.40. 
B  befonDerS  4-fq<J- 

*  ooirter  Srlofung,  fo  Dur^)  ̂ &ri(?um  gefd[)eben. 
a  Die  ©roffe  unD  görtreffliebfcit  Diefeö  SBerB 

41.42. 
b  wie  unD  matmn  Dt§335erf  ntebt  bat  gegeben 

tonnen  obne  einem  ßofeselö  43, 
c  wie  unD  roorum  Diefe  Srlofung  bat  möfTen  ge» 

febeben  DurcbDen  ©obn  (SOtkB  44. 45. 
d  »on  Den  grücbten  Diefe^  fIBtrH  46. 
e  wie  Di§  2Derf  tureb  Die5JJreDigt  De£  goöngelii 

angepriefen  toirD  47. 
f  nie  unD  roorum  mit  Di§  Sßerf  fotten  boeb  acbs ten  48. 

*  935arum  ̂ Jauluö  genannt  roirb  ein  auhtumW^^'- 
jeug@Dtteö  1. 

I.  ©Aß  Cöebet  unb  Wunfcb  Pauli. 
1.  2)ie(Meflenbett,  fo  $aulo  Daju  gegeben  roorDen  2  3. 
2.  Der@runDunDllrfacbDefTelben  4. 
3.  DieStöcfe,  fo  ̂ouluö  bittet  unDroönfcbet. 

A  Daö  erfie  ©tuef. 
a  Die58efcbaffenbeitDiere$©tücB  «519. 

*  won  Der  red;ten(grfenntni§  De^3Sillenä@Dtteö. 

0  melcbeö  Diefe  (£rfenntm'§    ni4)t  iit,  unb tvelcbeß  fiei(i;oDern)orinnfie  ni^tbeflebt, 
unD  twortnn  fie  beliebt  6. 7. 

2)  DieSöftrefflicb!eitDiefergrfenntni§  8. 
fi  wie  unD  worum  Diefe  «rfennfnifj  ju  foffen 

unD  iu  lernen  febnser  ift  8. 9. 
4)  tote  unD  warum  man@£>tt  bittin  fottum  Dte> 

fe  grfenntutg  =o.  u.fqa 
5)  rote  unD  roorum  ein  Sbrtft  be»  Diefer  <£t> 

6enntni§  fofl  in  2>emutb  roanDeln  12. 13. 

6")  Dieberrlicbe  «ffiirfung  Diefer  Stfennfntfi  14. 7)  rooDur*  (30tt  oiefe  <gtt enntnt§  beb  Den  fcu 
nen  fuebt  ju  «ermebren  15  - 17. 

8)  Do§  Diefe  grEenntmi  niebt  fep  ein  mu§iger 
@eDanfe,fonDerneinelebenDige  Äunft  is.sv- 

b  Die  fernere  SSuiftreicbung  unD€rflorung  Diefeö 
©tuefä  »0531. 

i   *  üonDergeijtltcben2Beiöbe{tunDS3erftanD. 
0  roaö  Durcb  bepDes  ju  »erfteben  2022. 
2)  rote  unD  roorum  Dergetftlicbe25erftonDftcb 

immerbor  fcU  bolten  nn®Dtteä2Bort  22*24. 
3^  roie  unD  roorum  Derßei|ilicbe5jerftanDn&= 

u 
((Blauben,  £tebe,  (Efeöulö,  ̂ )anBbacfeit  :c»  - 

2(nct^auluö  nimmt  für  p{&fobte*l3)enn  er  tflaug  Der  WaaflTcn  rcid>t>on  folcbcn 
ferfu^en€pi|lel\)iel@tücf ,  ba*l  ©acfanjuwDen,  olöcin  aueerwablt (Befaß 
»ort  er  re&et  $Uö  furne^m!  i  d>  \>om  |  oOer&ufoeugtöOttesXroie  cr  ,^n  ̂   netv 
£utkeri@d?rifteni2,£fceu\  ZU  l  m 
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nee  2lpa.  9,  if  0  to  iftber  allerbeße  ̂ rebiger, 
fcen  er  pdt  gehabt  auf  Oben.  Sfber  fonöcrlrrty 
t(f  er  uberrctcb  in  Dem  <Stücf ,  Da  er  anfallt 
fcae^aupiftüclbes  (£$angelii  ober  ©tauberig 
€^ri)ti  weiter  ausjufireieben,  unb  €briflum 
fo  bo#  bebet,  bepbe,  naef)  feinem  3Re?d)  uab 
feiner  ̂ erfon,  als  ber  es  gar  unb  alles  ift 

in  feiner  $ircbe,©Ott,  ̂ rr^aupt^i* 
per,  Tempel,  unbwasman©6u!iel;e$unb 
s©ufe^  mag  fagen  unb  rübmen. 

2.  Sinfängh'd)  lobet  er  Die  £oloffer,  unb fast,  wie  er  fyafee  ein  febr  gut  ©efcbreD  t?on 
tfjnen  geboret,  bag  ftc  baben  ben  ©tauben 
on^b^Ourn,  unb  bie£iebe  ju  allen  ̂ eiligen, 
toiu  oeft  bßJten  an  Der  Hoffnung  beö  ewi* 
gen  Mens,  fo  ibnen  febon  bu;gelegt  ift  im 
•©tmmel;  baS  tft,  ba§  fte  finb  rednfebaffene 
€brttfm,  bte  fieb  niebt  baben  loffcn  abwem 
ben  bon  bem  reinen  ©OtteS  %Bm,  fonbern 

mit  ̂ rnft  Daran  bangen,  unb  ft'cb  mit  ber $;bat  unb  grüßten  beweifen,  Dag  fte  red)t 
glauben,  weil  fte  bk  %kbt  gegen  ben  armen 

febrilJen  üben,  unb  um  Cbn'Üi  willen  in  ber 
^Öffnung  ber  tterbeiffenen  ©eligfeit  Oiel  er* 
litten  baben,  fe^et  alfo  an  ibnen  ein  ,£aibUfr 
unb  Spiegel  fres  galten  €brißltd?en 
Hebens. 

3.  £(uf  foldjeS  fablet  er  nun  fort,  unb 
fprtd)tr  XX>eüid>  fold)C$  txm  eud)  ger>6* 
xtt  babe,  bin  ich  bcv$lid>  erfreuet,  bag 
tbr  fo  einen  guten  Anfang  babt.  ©enn  es 
febeinet,  Dag  er  nid)t  felbfl  ibnen  erfrlidj  ge* 
preöiget  bflbe;  wie  erb^rnad)  am  i.^apikl 
D.  1,  fagt,  wie  er  forge  für  fie  unfr  anfrere, 
6te  fein  2lngeftdt)t  niebt  gefeben,  unb  aud) 
f>ie  jeiget,  Dag  jte  bas^oangefium  unD  ̂ l>nV 
fmm  gelernet  baben  tton  (Epapljra,  feinem 
SDfotbiener  jc. 

4»  Unfr  frarum  bitte  icfy  aud>  immer 
weiter  für  eud>,  (fpriebt  er,)  frag  u>r  alfo 
fortfabret,  junebinec,  unfr  frabey  bleibet. 
£>enn  er  fielet  twb  weig,  Dag  es  betjoe,  jöf* 

d)es  Wittens  unb  Q&tmabnens  aae^ett  woljl 
bebarf  beo  ben  C&rifien,  bag  fte  befldnbig, 
unwanbelbar  unb  unoerrücf  lieh  bep  Dem  an* 
gefangenen  glauben  beharren,  wiber  beS 
Teufels  unabf  dgig  2fafed>ten,  Der  ̂ Belt  Q3o& 
Oeit,  unb  beS  5leifd;es  Bcr;wael>l)eit  im  €reu$ 
unb  Seiben. 

£)a£  ir)r  erfuöet  werbet  (fprtcr}t  er,)  mit 
<£rf  enntniß  feines  5Ö3illen£  &, 

5.  £)as  ifl:  Die  fürnefymfle  23ifte  unfr 
SCBunfd),  meiere,  wo  Sk  erlanget  ift,  ba 

bat^eg  barnacb  niebt  ̂ Rotb.  <£$  l>eif t  abw 
erfüllet  vcerfren,  ba$  ijt,  niebt  aSein  mit 
Den  Obren  ergreifen  unbfaffenfolcb^rfennf^ 
nig;  fonbern  aud)  barinn  reid)  unb  immer 
dotier  unb  öoüer  werben.  3b^  5abt  nun  roobl 
angefangen,  unb  fet>b  fd)6ne,  junge,  frifd)e 
^»flanjen ;  aber  eö  ift  niebt  alfo  barum  §t* 
tbcm,  bageg  gnugfep;  angefangen,  ober  t>a§ 
es  auf  einmal,  fo  man  es  geboret  unb  nun 
roeig ,  barum  balb  autfgdernet  unb  gar  er* 
febopflfet  fei>;  fonbern  züiftdn  foldj  ̂ )ing, 
ba$  Da  mug  immerbar  getrieben  unb  geübet 
werben ,  meil  wir  bie  leben ,  fo  lang  big  e$ 
ganj  runb  unb  üoöfommen  werbe. 

6.  ©enn,  (5<I>tfes  Willen  ernennen, 
fyifät  nicht,  bag  man  allein  t>on  ©Ott  ja 
fagen  roijfe,  wie  3üben  unb  dürfen  üon  ibm 
reDen,  bag  er  Fimmel  unb  (Erben  gefd)affen 
babe ,  ba$  @efe£  gegeben ;  weld)en  ift  wol 
offenbaret  ba$,  fo  man  oon  O^atur  oon  ©Ott 
roiflen  rann,  burd()  tk  SÖerfe  ber  ©dbopf> 
fung,  9v6m.i,2o.  unb  jeiget  aueb  ©Otteö 
^Biüen  in  bem,  fo  wir  tfyun  foüen.  ÖBiil 
wir  e^  aber  nie^t  tbun,  fo  ifl  unö  bamitnod) 
nid)tö  gebolfen,  unb  bleibt  ein  fcergebfidb  le^ 
big  ̂ rfenntnig,  (fo  c$  allein  i|T,)  Darnach 
nid)t$  folget  fetneö  SIßiUeng  in  unö;  \<x, 
eö  wirb  enblicb  ein  ixrbammlicb  ̂ rfenntnig 
unfern  eigenen  ewigen  Sßerberben^  @on* 
bern,  wo  biefeö  nun  erfannt  wirb,  ba  mug 
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alsDann  ein  anber  ̂ rFenntnig  angeln,  foll 
Dem  9ftenfd)en  gebolfen  werDen.  £)as  ijl 
Das,  Dafcon  £l)rij*us  3oM,4°-  fagt:  2>as 
tft  Öcv  VPilie  bee  Vatcve,  baß,  wer  ben 
©ob"  {übet,  unb  glaubet  an  ifyn,  lyabe 
bae  ewige  £eben.  3tem  9)}attiM8, 14 : 
ige  ift  mcfct  ber  XViüe  bee  Katers,  ba$ 
jemanb  t>erloren  werbe  berer,  bieanmid) 
glauben  :c. 

7.  SDcnn,  weil  wir  feinen  SCßillen  nad) 
ber  erflen  Offenbarung  niebt  getban  baben, 
unD  Darum  muffen  unter  feinem  ewigen  un> 
ertraglitben  gorn  wrftojfen  unD  ö?r0ammt 
fenn ;  fo  bat  er  bur^  fein?  gottlicbe  3Beisbeit 
unD  35armberjigfeit  foleben  Dvatb  unD  %QiU 
len  befd)loffen,  Dag  er  feinen  einigen  ©obn 
wollte  (äffen  unfere  ©unDe  unb  gorn  auf 

fieb  nehmen,  unD  Dafür  ein  Opfer  unD  33e> 
^ablung  werDen,  auf  Da§  DaDurd)  ber  uner> 
träglicbe  gorn  unb  Sßerbammnig  bon  uns 

genommen,  Vergebung  ber  ©unben  gefeben' 
fet,  unb  Der  ̂ eilige  ©eift  in  unfer  #erj  ge< 
geben  würDe,  auf  Dag  wir  nun£u|t  unb  £ie* 
be  m  ©£)$'£es  ©ebeten  baben.  ©iefen 
Sißiüen  bat  er  felbfl  Durd)  Denfelben  feinen 
<Sel)n  offenbaret,  unb  ibmbefoljlenDerSBdt 
&u  ücrFüntigen;  xok  er  aueb  felbßuns.auf 
u)n  reifet,  folebes  be»  ibm  m  fud)en,  Da  er 
fpr  id)t  Sttaftl).  3,  17 :  2)u3  ifi  mein  lieber 
€3obn,  bavan  id>  tPobUjefaüen  babe; 
ben  foüt  ibr  boren. 

8.  (Solebe  CErFenntnig  wolltest,  ̂ aulus 
gerne,  inunsalfo  junebmen,  Dag  wirnurbeg 
reict)  unb  roll  (Das  ijr,  gan$  gewig)  wer* 
ben.  ©enn  es  tft  gar  ein  treff  lieb  grog  (*r* 
fenntnig,  Dag  ein  menfd)lieb  £en,  in  ©ün* 
ben  geboren,  foll  (leb  be|  Fonnen  erwegen  unb 
gewig  feon,  Dag  ©Ott  im  SlbgrunD  feiner 
SBtajeflat.unb  gottlicbes  #erjens  enblicb  unb 

unwieöerrufu'cb  befcbloften  babe,unb  üon  jeber* mann  will  angenommen  unb  geglaubet  baben, 
Dag  er  bk  <6ünDe  nic&r  will  jurec&wn,  fon> 

Dem  »ergeben  unb  gndbig  (im,  unDDasewi* 
ge  &bm  fdjenFen,  um  feines  Uebm  Holmes 
wiüen. 

9.  ©olebes  ernennen  unb  gewigfid)  gldu^ 
bm,  ift  niebt  fo  leiebt  erlernet,  n>k  man  an* 
Dere  -Dinge  lernen  fann,  ober  aueb,  wk  Die 
anDere  (JrFenntnig  Des  ©efe^es  ifl,  welcbe 
o^ne  ba$  ifi  inbie^aturgefebrieben;  unD 
wo  fte  red)t  Das  ̂ )erje  trifft,  Da  wirbfleaH^ 
mfiarf,  Dag  ber  §lenfc&  alljuwol)!  ©Otfe* 
gorn  ernennet  unD  füllet ;  ja,  es  binDert  Dig 
am  aflermeiften  aueb  Die  €§rÜfen  unD  Jfr$ 
ligen  an  Diefem  i^rFenntnig  De^  «SBitien^Ö^ 
m  in  €^)ri|lo,  unD  ebne  Das  Das  £er$  unb 
©ewiffen  fiel)  felbjl  mug  fcbulDig  geben  unb 

beFennen,  Dag  es"  gorn  üerDienet^abe,  unb 
Darum  natürltd)eüor  ©Ö^:^:  erfc^rieft  unb 
flieuebt.  ©0  bläfet  unb  febüret  ̂ ier  Der  ̂ eu* 
fei  aud)  ju,  unb  jMet  Dem  ̂ OJenfcben  inDa^ 
£erj  feine  bofe  unD  feurige  Pfeile,  greulicbe 
unD  febwere  ©eDanfen,  bilDet  ibmnid)^für, 
Denn  eitel  febreefliebe  $5ilDe  unD  Krempel 
©D^e«  gorns,  unb  füllet  Den  $fehf«eti 
fo  gar  mit  folebem  ̂ tfenntnig,  Dag  en 
niebf^  anDers  feben  nod)  Densen  Fann.  Unb 

lebtet  jtei)  alfo  Dig  CEtfenntm'g  nur  aüjufe^c 
wobl/  Dag  es"  Dem  Sftenfcben  fcfcwer  unb 
fauer  wirD ,  bureb  bas  (JrFennfnig  grifft 
wieber  ju  »erlernen  nnb  üergeffen.  @o  btlft  bfe 
bofe  ̂Belt  au&)  getrojl  baju,  mit  ibrem  bittexn 
vgiag  unb  ojffKqen  ̂ Jorbgefcftreü  über  Die 
€brif^en,als  Die  drgejlen^eute^erbannete^er^ 
Dämmte  ®Dtte$  geinbe  2c.  guDem,  Dag 
fie  fonjl  Die  &d)m$m  mit  ibrem  drrempel 
ärgert,  unD  unfer  Sleifcb  unb  Q3lut  aueb  nacb 
anDerm  ftrebef.,  unD  uns  ̂ urücf  jeuebt,  bdft 
t>iel  üon  feiner  eigenen  ̂ Beisbeit  unb  ̂)ei<» 
ligFeit,  ba»on  es  (?bre  unb  Dvubm  fyaberi 
möge,  ober  jteber  in  feinem  Sftw),  ©ei^ 
^Bobüujt  lebe  k.  Sllfo,  Dag  ein  ©riff 
bier  aUentbalben  in  gro fem  fc& weren  £ampf 
freien  mug,  beybe,  wiber  Teufel  unb 
81U»  2Celr, 
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SDBelt,  unb  aucfe  wiber  ftcb  felbi!  ju  festen, 
wo  er  tt>tü,  unb  foü  Daö  ̂ rfenntnip  erbalf  em 

io»  SIBcü  Denn  Dt§  (Ernennt  niß  bes  (£öan* 
gelii  fo  fcbwer,  unb  ber  Sftatur  fo  fremb  ijt, 
fr  tbut  es  wolnotb,  ba§man  mit  allem  §le$ 
barum  bitte,  unb  barnacb  arbeite,  t)af  man 
fce§  immer  öoller  unb;  »oller  werbe,  unb  ben 
SBillen  ©£>tfes  nur  wobl  f  ennen  lerne ;  benn 
unfre  eigene  @rfabrung  bte»on  zeuget,  wo  er 
|ti  fcbwdcblicb  unb  niebt  wobl  ernennet  wirb, 
tt)ie  feid&rtid)  bem  Sföenfcben  mag  ein  ffein 
Unglück  begegnen,  ober  geringe  ©efabr  unb 
Sftotb  fcbrecfen,  ba  flugs  fold)e£)ontterfcbläv 
ge  fein  ̂er^jlürmen;  £>web!  ©£>itiff  mir 
feinb,  unb  will  mein  niebt  Je.  SCBobertommt 

jpld)  leibig  £>  web!  einem  griffen  inS^Derj, 
über  einem  f  leinen  @cbablein?  SCßdrefl  bu 
\)kt  biefer  €rfenntnig  fo  »oll,  als  bu  ja  feon 
follfeftunb  als  ftcb  »iel  jtd&ere,  faftfame@etV 
ffer  faflTen  bünfcn,  fo  würbejl  bu  ntd&e  alfo 
crfcbrecf  en  nocb  fcbteyen*  $Bt\[  bu  aber  fo 
$appefff  unb  jagefh  £>  £€rr  ©Ott,  war* 
umldffeflbu  mir  bas  wieberfabren?  baS 

fyi$t  ja  nocb  feinen  <3BtHen  ntdE>t  ernannt,  ober 
$umal  lofe  unb  fcbwdcblicb  erfannt:  £)enn 
Da  ijt  nocb  bas  D  me^!  öiel  groffer  bennbie 
Staube,  fo  biefe^rfennlnif,  wo  fie  ffarf  unb 
»ollig  ifi,  mit  fiel)  bringet,  welche  Ja  foü  alle 
gurebt  unb  (Scbrecfen  weit  überwagen,  ja 
aan|  unb  gar  wegnehmen  unb  aufbeben, 

iu  £)arum  laffef  unsaueb  bteran  fernen, 
unb  mit  @f .  $auf  0  barum  bitten,  als  bas  uns 
unb  allen  Triften  ̂ um  boebften  notbig  i% 
baf  wir  mögen  foleb  boüig(2rfennfm§baben, 

Das  ifl:,  niebt  allein  anfaben,  unb  unsbünt'en kffen,  als  fen  es  baran  genug,  ober  barinn 
fülle  px  ffefyen,  als  baffen  wir  t$  ergriffen» 
64  ifl  niebt  bamit  getban,  ba$  bk  ̂ ftanp 
gefegt  jtnb,  wo  ntcbf  nadbfolgef  bas  ÖSegief» 
fenunb  fortbringen,  bepbe,  burdb  ©OtteS 
SCßort  unb  ©ebef  ,*  wiber  öen  Teufel,  ber 
^aa  unb  9?a$t  barnaefc  fragtet,  |bldt>  J 

s3Jfläm>in  m  bdmpffen  unb  nieberjufcblagen, 
wo  er  es  jiebet  aufgeben,  unb  wiber  bte 
2Belt,  welcbenur  basqßßiberfpiel  fuebetunb 
treibt,  unb  bawibev  benfet  mit  ibrer  ̂ SBete* 
beit  unb  Vernunft;  ba§,  wo  ©Ctt  ̂ iet? 
nidbt  über  uns  bielte,  unb  foleb  (^rfenntnig 
ftdrfete,  fo  würben  wir  wol  [eben,  was  ber 
Teufel  fonnte,  unb  wk  mit  unfere^unfl 

reidbete- 
12.  ©ef  zeiget  uns  audbbaö^ucb^iob 

ein  gut  Krempel,  als  in  einem  feinen  @et)idbt, 
oon  einem  ̂ oeten  gemacbf ,  voit  Der  ©atan 
öor  ©Oft  fommt,  unb  ber  #§rr  ju  ibm 
fpracb,  ̂ )iob  i,  8^n:  «oajl  bu  nicfyt  ad^)t 
gehabt  auf  meinen  Rnccfyt  ̂ tobi  2)enn 
ee  ifi  fetnee  gleichen  ntcl^t  im  Hanbt, 
fct>lec^>t  unb  rec^t,  unö  gott6furd?ti0,:c* 
3Da  antwortete  bev  Satan:  \$a,bu  baft 
t^n  mit  beinern  Sc^uij  umvinQet  unb 
vevxvafyvet,  t)aß  td?  mc^t3U  i^m  tann; 
aber  laß  nur  öeine  <2>anö  ab,  was  Qilts, 

id>  voiit  ifyn  balb  ba$u  blinken,  ba$  et* 
biv  ine  Ttngefitfyt  fluchen  foü.  233ie  er 
aueb  berna<$  fbut,  Da  er  ibn  W  angefüllef, 
niebt  allein  mit  bofen  @cb waren,  fonbern 
audb  mit  feinen  feurigen  Pfeilen  unb  greu^ 
lieben  ©ebanfen  üon  ®£>tt.  5llfo  fagf  auefj 
^brijluS  ju  $etro  unb  benen  5ipof!eln:2)e4: 
Satan  bat  euer  begebret,  ba$  et  euc^ 
ftc^te  unb  worfele  wie  ben  VCei$en;  aber 
id?babe  furbic^  gebeten,  baß  bein(fefau^ 
be  nid)t  aufbore,  £uc,  22, 31,32.  (Summa, 

wenn  t'bm  ©£)ft  niebt  webrete,  fo  barf  er 
bier  aud)  tie  greffeflen,  flaxfefim  ̂ eiligen 

(lür^en. 13,  ©arum,  ob  wir  febon  ftnb  Cbrülen 
worben,  unb  ben  Anfang  biefes  ̂ rfenntnip 
fes  baben,  follen  wir  bodb  in  berjurebt  unb 
£)emutb  wanbeln;  niebt  beffen  »ermeflen, 
wie  hie  »erbrüjjlicben,  pcbern  ©eifler  ben* 
fen,  ffe  b«bens  auf  einmal  gar  erfcböpff/ 
unb  voiffen  u)rer  ̂ unjl  fein  Wlaa$  noeb  £nbe : 

welche 
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tiocld&c  ber  Teufel  fonberlieb  liebhat; 
fcenn  er  ift  iijm  mdebtig,  wie  er  fefbjr  mU, 
unb  t^uf  bureb  fte  aueb  be»  anbern  groffen 
<^cf)aben,  mittlrer  Set>re  ober  Krempel,  Dag 
fte  aueb  (Hebet;  werben,  ben  Jen  niebt,  bag 
fte  @D(t  moebte  ftnfen  laflfen,  unb  ber  $eu* 
fei  tbnen  fo  nabe  fep.  €$  mug  noabrlicfe  bier 
mit  (grnft  unb  Jleig  ©Ctteg  3£0rt  geban* 
belt  unb  gebetet  feun,  niebt  allein ,  Dal  man 
©Ottes  2ßillen  ernennen  lerne,  fonbernauel) 
&amit  erfüllet  werbe ,  unb  ein  jeber  immer 
in  biefer  Siegel  gebe  unb  ffets  fortfabre,  unb 
Dem  naebjage  unb  jtreefe,  bag  er  je  mebr  unb 
mebr  $:ro|1  unb  <&tkch  habe,  wiber  Die 
$urd)t  unb-  (^ebreefen ,  noeb  ben  Teufel, 
3Belt,  gleifcl)  unb  QMut  ftd>  baran  (>inbern 
unb  aufbalten  lafTe. 

14.  §)enn  biefe  Stille  fcer  €rfenntnig  ijt 
alfo  getban,  bag,  werfte  bat,  Der  wkb  tbr 
niebt  fatt  noeb  uberbrügig,  fonbern  immer  je 
luftiger  unb  froiteber  baoon,  unb  je  langer, 
je  begieriger  wb  burffiger  barnadf) ,  wie  bie 
©ebrift  fagt :  VOev  mtei?  trinket,  ben  wivb 
noct)  mebrnacfy  mir  büvften  :c.  ©ir.24. 
t>.  30*  ̂ enn  aueb  bie  lieben  ign$el  im  Jpinv 
mel  be$  nicfyt  fatt  vcevben,  (wie  ̂ dU  tyt* 
truö  fflQt,)  fonbern  f?aben  tbre  ewige $teu< 
be  unb  Stuft  öaran,  ba$  fie  es  mögen 
flauen,  bas  une  offenbaret  unb  gepre* 
enget  veivb,  ltyetv.  1,12.  £)arum,  wo 
Hiebt  aueb  bei)  uns  i(l  biefer  junger  unb 
©urjl  (wie  wir  bsfa  fcielmebr  folten  baben 
Weber  bie  (Engel),  folebeS  reiebfieb  unböollig 
)u  begreifen,  biß  wir  es  audb  mögen  ewiglici) 
febauen  in  jenem  Seben:  ba  tfr  noeb  niebt 
mebr  bat>on,  benn  ein  bloffer  lebiger 
«Scbaurn,  fo  weber  tranfen  noeb  faftigen, 
n>eber  trogen  noeb  beffern  f  anm 

15»  Slber  bag  biefer  junger  unb£)urftin 
uns  ernoeefef  unb  getrieben,  unb  baß  ooliige 
€rfenntnig  erlanget  werbe,  ba  tbut@£>tt 
fe&r  wofylbep  feinen  C&rijlen,  t>a|  er  ifcnen, 

?lnfecbtung,  ̂ rübfal  unb  Seiben  jufcbicfef, 
welcbes  ft?  bepbe  für  f!eifcbliebemUeberbru& 
bewahret,  unb  lebret  ̂ roft  unb  «öulfe  fu> 
eben;  wie  er  m\eiteri  ̂ ur  §tit  bet  Sftdtv 
ti>rer  getban,  ba  er  fte  lieg  tdglid)  bep  bem 
^opfe  nebmen    unb    binriebten,    bure^ 
©cbmerbt,  Jeuer,  $ßafler,  wtlbe  ̂ biere,Jc* 
fubrete  fie  alfo  redbt  jur^ebule^ba  fte  muf^ 
ten  ©Ötfeö  Tillen  lernen  erfennen,  unb 
alfo  trogen:  CRein,  lieber  ̂ prann,  SOßelf, 
Teufel  unb  5leif$,  bu  magfl  mir  webe  tbun, 
floefen,  plagen,  Der/agen,  Zeib  unb  £eben 
nebmen;  aber  meinen  4b@:rrn  Cbfiffum, 
ba$  ijl,  ®OtU$  @nabe  unb  23armberu> 
feit,  foüfl  bu  mir  niebt  nebmen*    Sttfo  lebret 
unb  ftdrfet  fie  ber  ©laube,  bag  big  rodre 
Q5Qtte$  unwanbelbarer  Söille,  fo  ei  über  fie 
befebfoflfen  bdtte,  unb  niebt  fonnte  dnbenv 
ob  er  fteb  gleieb  t>tel  anberö  baju  flellete, 
gleicbwie  er  mit  €bri|!o  felbft  aueb  getban 
bat;  unb  bureb  folebe  Hebung  unb  §rfab' 
rung  be$  ©lauben^  würben  ffe  fb  gefldrft, 
bag  fte  e^  gleieb  gewobneten,  unb  gingen  jum 
^:obe  mit  Sujt  unb  greuben.    ̂ &o  fommt 

foleber  pJutb  unb  ̂ :ro|  ber,  aueb  ben  jun# 
gen  COldgblein  üon  13.  unb  14*  3abren,  alö 
»Öagne^,  $l&aü)a,  %.  bag  fte  fo  feef  fleben 
öor  bem  Üvomifeben.  Siebter,  unb  bajufeber^ 
ten,  ba  man  fte  jum  3:obe  fübreteA  al^  gin^ 
gen  fte  jum  ̂ anje,  obne  bag  ber  feine  üe(!e 
©laube  unb  gewig  €rfenntnig  ibr  Qii\  er> 
füllet  t)at,  bag  ®Dtt  niebt  mit  tbnen  jurne, 
fonbern  eitel  gndbiger  unb  barmberjiger 
WiUe  feo,  ̂ u  tbrem  $<fyfiet\y  ewigen  4)etl 
unb@eligfeit? 

1^:  ©iebe,  folebe  treffücbe,  erleudbtete, 
fiarfe,  beber^te  Seute  $at  er  gemaebt  bure^ 
bie  Uebung  be$€reujetf  unb  Seibenö;  Dage^ 
gen  wir,  weil  wir  foldjes  niebt  wollen  erfab' 
ren,  fo  febwae^,  ja  wei^b  unb  faul  fint>,  bai 
wo  uns  ein  wenig  ber  fKaud)  in  bie  klugen 
beijfet,  fo  if!  Jreube  unb  Wlutf)  bafyn*  "**& 

'  3 
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liefet:  @£>tteS  9XBiUe  unerkannt ,  unb  wirb 

tin  lauter  getergefdjret)  unb  £>  web!  bar* 
aus.  QiBie  Denn  gefd^eben  mu§,  rote  td)  ge* 
fast  babe,  wo  ein  £er$  hierin  gar  unser* 
fucbtunbungewobnet  i|t;  gXetd>tt>ie  aud)  bie 
3ünaer  QtyW  im  ©cbifi*/  ba  fte  fet>en  eü 
nen  ISturmwtnb  baber  geben,  unb  bie  3Bel< 
Jen  über  ba$  ©d)iff  fd)fagen^  sergeffen  fte 
öotSitfevn  unbgagen  biefeS  gotdtd)en  SGßil* 
Jens  gar,  fo  fte  bod)  Cfyrifftun  beo  ftd)  ̂  
ben,  unb  i(t  ba  (auter  dngjllid)  QBebflagw, 
obne  baf?  füe  nod)  in  bemfefben  nad)  #ü!fe 
fcbreoen :  0  <£$5rr  btlf !  wir  t?er6erbcn, 
SEftaftb*  8, 2^  2ilfo  ftnb  aud)  fcid  jur  Sftär* 
tyrer  Seit  unter  ben  Cbrtflcn  genxfen,  W 
üa  weicb  würben,  unb erjllid)  verleugneten, 
etliche  aus  5ur$t  bcr  harter,  etlid>e  aud), 
ba§  fte  lange  geit  im  Werfer  gelegen  waren» 

17,  £)atum  wiH  er,  bag  aucbwirfolcbeö 
lernen  gewobnen,  burd)  2mfed)fungunbte 
ben ,  wenn  es  uns  föon  fauer  unter  2iugen 
gebet,  unb  ba$  #erj  will  anfaben  m  pod>en, 
unb  fein  £)  wel) !  febreoen ;  ba§  wie  es  Fon^ 
nen  fhüen,  unb  fagen:  3d)  wd§  ®Otw 
©inn,  9\atb  unb  «äBiOen  in  «Sbnjlo,  ben  er 
nicfyt  wirb  dnbern,  weil  er  mir  jöicfrft  bureb 
feinen  (gobn  mgefagt,  unb  bittet  bte  ̂ aufe 
b^ftatt^t,  ba§,  wer  ben  ©obn  ftbet  unb 
boret,  ber  foU  ber  (^ünben  unb  bes  §:obes 
frei)  fe#n,  unb  ewig  leben. 

18.  (Siebe,  bas  tffc  es,  fo  ®t.  Paulus  beißt 
erfüllet  werben  mit  beriSrEenntnißgott* 
ficfcee  XViUtne  in  (Ebrijto,  öurd?  C>en 
(Bfaubm  bts  £:t>angelü:  nemlid),  ber 

glaube  unb  ̂ rofjt  ber  Q3ergebung  ber  ©u n* 
ben,  weil  wir  feines  Willens  in  tim  Beben 
Geboten  in  uns  felbft  nid)tl)aben  nod)erfül 
len  Fonnen*  S)aS  ifr  niebtein  müßiger,  fau* 
ler  ©ebanFen,  fonbern  eine  lebenbjge,  tbati> 
ge  ̂unjt,  bie  ba  begebet  i>or  ©DtteS  @e* 
riebt ,  f  ampffet  mit  bem  Teufel,  unb  berrfebet 
über  ©ünfce,  ̂ ob  unb  Gebern 

19.  SBonun  feld)£rFenntmß  ober  ©lau* 
be  ijt,  ba  folget  barnacb  au^  baj?  bas  #er$ 
bureb  ben  ̂ eiligen  ©eifl  entjünbet,  £ujlunb 
Siebe  Friget  ju  ©£)tteS  ©ebofen,  unb  anfd^ 
bet  fte  ju  balten,  pt^et©£)ttburcb  feinde* 
Femtfnif;  unb  Seben,  wirb  ein  gebulbiger,  F au 
feber,  jüctjfiger,  fanftmüfbiger,  gütiger  nnb 
freunblicber  ̂ enfd);  unb  affo  reebt  erfüll 
let  beift  fold)er  ̂ ifenntntß,  bas  ift,  aU 
lentbalben  gerüjt,  gejldrft,  ju  befreien  unb 
burd^mbringen,  wiber  Jleifd),  ̂ Be(t,  ̂ :eu^ 

fei  unD  #6üe* 
- 10;  Äas  beiffet  benn  aueb^  n?ie  &.  ̂ Bau/ 

lus  biefes  weifer  erfldref,  allerley  geij?ud)e 
tPets^eit  unöl^erfianö:  bas  ift  mebt  ber 
^elt  OTeisbeit,  barob  man  niebt  alfo  barf 
(breiten,  unb  Feine  folebe  Anfechtung  baben, 
Denn  fte  gebet  mit  anbern ©acben  um;  nod) 
ber  Vernunft,  weldje  ftcb  aud)  untafebef, 
biefe  gottlicben  ̂ ackn  ju  urteilen,  unb  fann 
ftebod)  nimmer  t>er|^eben;  fonbern,  wenn 
fte  febon  fyiwt,  fallet  fte  boeb  fliugs  baoon  in 
ibren  gweifel  ober  3^9^* 

si.  XOciebdt  aber  ift  in  ©t.  ̂ 3attloy  wo 
er  biefe  jwep  OTorte  bei?  einanber  fe^ct,  eben 
tikfofyt,  beimlidK,  verborgene  £ebrebe$ 
^öancelii  von  Cbvifto,  bas  t>a  lebret^5£)f» 
tes  Slö'llen  erFennen ;  unb  an  weifer  95?enfd) 
beiftet  ein  Cbi'iff/  ber  ta  jtd)  üerjlebet  unb 
wdg  ju  reben  bet;be  »on  ©Dttes  Rillen  ge» 
gen  uns,  unb  wie  wit  benfelben  im  ©laufen 
ernennen,  unb  junebmen,  unb  barnad)  auc^ 
in  feinem  ©eborfam  leben  foßen.  SDae  tjl 
fold)e  tPei^bett,  öie  niett  öie  t>crnunfc 
erbaut,  nod?  in  teince  i17enfci>cn  ̂ cr$ 
kommen,  unb  feiner  fcer  (Dbrtflen  ötefeu 
IPelt  nic^t ernannt  bat,  wie  ©t.^>aulu^ 
iCorinff)*  2,8.  9»io*  jagt:  fonbern  vom 
Fimmel  offenbaret  wirö  burc^  ben  ̂ etlw 
gcncBetft,  benen,  bie  ba  glauben  bem  €»^ 
angelio, 

22.  3ubieferWet0&ett  (aufbog  pettof? 
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lig  unD  gan  j  roerDe, )  geboret  aueb  DaS  anDere, 

'  fo  er  nennet  Den  Vtvftanb ;  Das  ifT,  ein  flerg  iß 
$lufmerfen,  Das  m  behalten,  fomanempfan* 
gen  bat.  £)enn  es  femn  aefd^eben ,  obgleich 
ein  tftafd)  Die  ®eig|eit  W,  Dag  er.bennod) 
etwa  ttomi£eufel  mit  fo  gefefrnoinben  ginge* 
benfd)6ner  l lugen  ©eDanfen,  ober  mit  gern, 
UngeDulD,  jaaucfr  mit©eij,  unb  Dergleichen 
Dveijungen,  butcl)  guten  ©cbein  übereilet 
wirb;  Darum  mug  erfrier fücftcbtig,  munter 

imb  maefer  fei;n>  Dag  er  ftcfr  für  bem  lifh'gen CftacbJMen  Des  Teufels  frütenfonne,  unb  fei* 
ne  geiftftebe  SCßeisfreit  immerbar  ju  SKatfr 
nefrme,  in  allem,  rcaS  ifrm  furfommt,  bamit 
er  möge  unbetrogen  bleiben.  CDaS  beiffet 

(bt.  Paulus  unb  Die  @d)rift<üei-j*anfc,  Der Da  fann  ber  ̂ Beiefreit  wohl  braueben,  unb 
werfen,  tt>a$  Derfelben  gemdg  ift  ober  niebt, 
unb  ffe  älfo  tnö  233erf  bringen,  fein  richtig  m> 
tfreilenunDunferfdKiDen,  alles,  was  ifrm  mit 
Dem  tarnen  unb  Schein  Der  SIBeiSfreit  für* 
fommt,  unb  Damit  gerüjfet  jtd)  roefrren,  Dag 
er  ntcfrt  etroa  roiDer  feine  QBeiSfreif  fafrre. 
©arum  mug  er  frier  immerbar  auf  ©£>ttes 
SBort  fefren ,  unb  Daflfelbe  üben  unb  treiben, 
Damit  ihm  niefrt  Der  Teufel  ein  anDer  ©eplerr 
über  3rrtbum  oor  Die  2lugen  mache,  unD  ifrn 
beruefe,  efre  er  fiebs  fcerfiefret;  roie  er  Denn 
roofrl  fann,  unb  Darnad)  trad>tet  burd)  al* 

ledei><2Begc  unb  Mittel,  m  ftcfr  Der  ̂ ftenfdfr 
niefrt  frütef,  unb  ©OtteSSCBort  niüvatb  fra* 
get;  wie  £>aöiD  ̂ falm»9,  n.  24.  Durcfr 
fein  Krempel  uns  lefrret:  3$>  bebalte  bein 
VOovt  in  meinem  ̂ .ei^en,  auf  fcaj?  ich 
nicht  voibcv  Dieb  fünDige.  3tem:  3<b 
fcabeüufi  $u  Öetnen  (Geboten,  fcaefmö 
meine  ̂ atbeleure,  ic. 

23.  (?s  mag  gar  leicht,  wenn  Der  Sftenfd) 
(ob  er  gleicb  ©Ott  es  2Bort  gefröret,  unb  «ofrl 
n>eig,)  entweDer  fiefrer  Dafrtn  gefret,  unb  mit 
onbern  (Sachen  fieb  befummert,  oDer  ztwa 
angefochten  i|i,  unb  @£>ttes  SEBort  w$  Den 

2fug«n  läflfet,  Dag  er  Durcfr  freimltdfre  ̂ uefe 
unb  ©riffe  Des  Teufels  oerfüfrret  unD  beru* 
efet,  oberin  ifrm  felbfl  irre  roirD,  Dag  er  feine 
^Be^freit  Darob  üerleuret,  unD  tDeigifrmfelbfl 
meDer  m  ratfren  noeb  ju  frelfen,  aud)  rool  in 
f leinen,  geringen  2lnfed)tungen.  £)enn  bei)* 
De,  Der  Teufel,  unD  Vernunft  oDer  menfd)* 
liebe  SEßeisfreit ,  l  onnen  frier  aus  Der  9)taa  jTen 
feinDifputiren  unD  fyüoaifiren,Dag  einer  rodfr* 
net,  es  fei)  Die  rechte  SJBeiefreit,  unb  ijt  eSDod) 

niefrt»  €*ö  frat  ein  reifer  ̂ ann  balD  genar^ 
ret,  ein  3ftenfcb  balD  geirret  unD  gefefrlet,  auc^ 

ein  ©rille  balD  gejlraucbelt,  j'aesfannauc^ ein  feiner  Scfrrer  unD  ̂ ropfret  balb  betrogen 
merben ,  burd)  feine  Huge  ©ebanfen  Der 
Vernunft.  Öarum  mu§  frieran  gelernet 
fton,  unD  ©Otteö  ̂ 2ovt  mit  allem  §lei|?  S^ 
trieben  unD  betraebfet  merDen. 

24.  ©aber  liefet  man  aueb  öon  DemC^t» 
Martine,  Dag  er  fid)  niefrt  wollte  einlaffen 
mit  Den  3te£ew  ju  Difputiren,  allein  um  Der 
tlrfacfr  miüen,  Dag  er  nid)t  autb  fdme  inDig 
©e^dnfe,  mit  ihnen  ju  flugeln,  ober  fie  ja 

uberfpi^cn  unD  übermeijjtern  Durdfr  Die  ̂ Ber* 

mm  ft,  Daraus  jene  allein  ifrre  Xn'nge  fcb&rften. unD  febmücften,  wie  Die  3Bdt  aUctfit  tfrut 
miDer^OtteS^ort;  als  jtfy  Die  f lugen 
^apijlen,  vok  (te  meonen,  febr  febarf  furge^ 
ben,  alle  ifrre  <£nbd)rifrerep,  ©reuel  unb^ 
rannet)  m  betätigen  unb  m  jtarf  en,  unter  Dem 
tarnen  Der  ̂ irebsn ;  geifern,  man  muffe  f  ei* 
ne  Slenberung  macben  noeb  leiDen  in  Dem,  waß 
aüentfralben  in  Der  ̂frnflenfreit  insgemein  an* 
genommenjep.  ©enn  man  müjTe  ;a  flldu* 
ben,  Dag^te  (Efrrifllicbe  ̂ e^e  allezeit üom 
^eiligen  ©eijle  regieret  n>erDe,  unD  Derfetaf 
gefrorfam  feon  unD  folgen.  $ier  frorefl  Du 
Den  tarnen  Der  ̂ ireben,  Daüon  Dieb  Deine 
geiflliebe  ̂ eisfreit  lehret  in  Dem  SÜrtiM: 
3ct>  glaube  eine  ̂ eilige  0n#fäfye  Tut*, 
cfce,  ;c.  ajber  Dafrin  gefufrret  unD  gebogen  (wie 
man  mit  ©Ortes  9?amen  auej)  tfrut,)  tarnte 
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^(•(Idriöen&e^abflftumgfiüfiehunb^iung  Die  <Sd)rift  6tefe  Ü\eöcf :  tttmTfott 
gottere»;  Darum  geboret  DerSöerffanD  b^^jcBCDttme^vge^orc^en,  wefcec  fcentDen* 
tu,  Das  ift,  ein  wacfer  unD  fcftarf  Urt^etl/  (blicken,  ApgefcbV?;  29* 
gerinne  rechten  Unterfcf>eiö  geben  forme,  Dag 
ibm  feine  2ß3et0^ett  niebt  fcerrucfet  unb  oer* 
fälfcbet,  unD  et  unter  Derfelben  tarnen  unb 
<Sd)ein  betrogen  n>erbe* 

25*  £)enn  wo  Du  bter  Die  ©ad&en  rec&t 
anjtebejl  unD  &älfe|I  gegen  ©£>ttes  SBöre, 
n>eldbeö  t)tevmn  tfl  Das9vicbtfd)eiD  unD  ̂ ru* 
fellein,  fo  fannft  Du  wobl  Daraus  ucft>eüen 
unD  erweifen,  Dag  Das  fßabfttbum  niebt  ijl 
bie£ird)e€brifti,  fonDern  Des  (Satan?  Üu>t* 
te,  weil  fte  öoller  öffentlicher  Abgötterei),  £u> 
gen  unD  «Dlörb  ijl,  unD  Diefelben  nod)  wollen 
&ertl)eibigen.  &)as  t|tff  Die  ̂ ircbe  €t>ri|li 
mcbt,  unD  gefdjiebet  tyr  ©emalt  unD  Unrecht, 
fpman  ibr  will  auflegen ,  Dag  fte  folcbes  be> 
fcbloffen,  gefefct,  oDer  geboten  bebe  unD  ©e< 
borfamforbere,  Das  nid;t  ©ötfeö^Bott  ge< 
magiji 

'26.  £>ie2Belt  Difputiret  fät  aueb  n>ei^ 
lieb  unb  flügu'4  Den  (Streit  uno  gmietraebt über  Der  Sebre  unD  ©lauben  belegen,  unD 
<$ergleidwng  ju  macben:  Sttan  foUe  laffen 
Die  (SeleM^/.SBeifen,  »ifeboffe,  Wer 
unD  Jürgen  eintrdebtiglid)  fcblieffen;  man 
f  onne  tt>ot  ju  bepDen  (Seiten  etwas  weieben, 
unDfep  beffer,  Dag  man  etltcbe  £)inge  nacb> 
gebe  unD  einräume,  Dem  man  mit  gutem  SBete 
ftanb  unD  ̂ Deutung  belfen  fonne,  Denn  Dag 
man  fo  w\  Verfolgung ,  SMutoergieffen, 
£rieg,  unb  greuliebe,  unenDIicbeS^^ttung 
unD  Serflorunglaffegefcbeben»  ̂ beresfeb* 
let  biet  aueb  am  SBerjlanbe,  welcber  jeiget 
aus  ©£>ttes  <2öort,  Dag  ®Ott  niebt  Ijaben 
voiU  foleb  Slicfwerf  ju  macben,  fonDern Die 
£d)re,  ©tauben  unD  ©otteSDienjl,  rein 
unD  lauter  nacb  feinem  SiBort  ju  Debatten, 
unD  feinen  Sttenfcbentanb,  eigen  ©utbunfen 

27.  ©arummugman  bier  niebt  anfeben 
noeb  folgen,  roa£  menfdtficbe^Beisbeit  oDer 
3\aü) fürgibt;  fonDern  @£)ttes  Milien  m 
Augen  baben,  in  feinem  2Bort  uns  gejeiget, 
Demfelben  folgen,  unD  babeo  bleiben,  es  be> 
treffe  ̂ ob  oDer£eben,  25ofeS  ober  ©uteS, 
£nt  jlebet  etn?a  ̂ rieg  oDer  anDer  Unglücf  Dar* 
über,  foreDemitüjm  Darum,  Der  Da  will  unD 
beulet  alfo  lebren  unD  glauben,  ©enn  es  ift 
ja  niebt  unfer  eigen  3;bun;  noeb  oon  uns  er* 
Dacbt  obetaufgebraebt;  fo  ftnbwir  niebt  Da* 
jugeforbert,  Dag  mir  füllen  oon  feinem  SCßüV 
(en  bifputiren,  oberreebt,  oDer  ju  galten  fei;? 
SOßiUerlaffen  Darob  Verfolgung  unD  anberS 
geben,  jur  ̂ erfuebung  unD  (Srfabrung  De^ 

rer,  fo  reebtfebaffene  €b#en  ft'nD,  unD (Strafe  Der  UnDanf baren ,  fogebeeö:  wo 

niebt,  fobaterrool  fo  ot'el  ̂ arf  in  Jaulen, Dag  erö  fann  webren  unD  erbalten,  Dag  es 
niebt  mug  untergeben,  \)amit  man  febe,  Dag 
es  &on  ibm  fep ;  wie  er  bieber,  ©Ott  £ob!  bet> 
uns  getban,  unD  gebolfen,  Dag  unfere  3Bt> 
Derfad)er  an  uns  niebt  baben  muffen  tbun, 
was  fte  gerne  gewollt  bdtten ;  tapiv,  wowir 
ibnen  gewteben  unD  geborebet  hatten,  waren 
wir  aueb  in  ibre  £ugen  unD  SßerDerben  gefub" 
ret»  Alfo  fann  unD  würDe  er  noeb  wol  tbun, 
wo  wir  recbtfcbßffen  unD  treulieb  mit  Der 
(Sacbe  umgingen,  ©OtteS  2Bort  forDerten 
unD  ebreten,  unb  niebt  unbanfbar  würben, 
noeb  anDerS  unter  Dem  (Scbein  unD  ̂ amen 
®Otw  2Borts  fuebten. 

28.  ®as  fage  icb  jum  Tempel,  Dag  man 
oer|!ebe ,  was  (St.  Paulus  beiffet  bet)De, 
XX>et0bett  unb  Derfianö,  (0(Dtte8  IPik 
lert  ju ernennen;  unD  Dag  man  febe,  voit  eS 
ttonnotben  ift-,  bei>Des  ju  baben,  unD  Darum 
in  Der  €bri|lenbeit  mug  getrieben  werDen, 

oDer^iusbeit  Darein $u mengende*    (Sogibt'nic&t  allein  Die  Se&re/  weld;e  Die  ̂ Cßeisbeit 

gibt, 
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gibt,  fonDern  aud)  DasDerniafcnen  unDZln* 
galten,  fo  Den  23erjlanD  gibt,  Die  %Bmtyit 
im  &ampf  unD  ©treit  $u  erbalten,  unD  ftd) 
Damit  ju  mebreu ;  Denn ,  wo  fte  niebt  alfo  ge> 
wbt  unü  getrieben  würbe,  ta  würben  wir 
Durcb  falfd)e  2Beisf>eit  unD  »M  betrogen, 
unD  Den  @d>ein  unD  ©leijfen  Deflelben  für  Das 
rechte  ©olD  annehmen ;  mte  aHe^ett  in  Der 
i£trd)en  fielen  wieDerfafyren  ifi* 

29.  §)ie  ©alater  Ratten  auc&  Die  2Beis> 
|eit  öon  ©t.  ̂ aulo  empfangen,  Dag  fte  allein 
DurcJ)  Den©lauben  in  €^ri(to  t>or  ®Ott  ge* 
reebt  würDen:  £)oe§,  eb  fte  gleid)  foldbcö 
wußten,  wurDen  fte  Do$  betrogen,  unD  Ratten 
Darob  gar  ibre  ̂OBeisb^it  verloren,  Durd)  Der 
falfcfoen  Apoftel  gurgeben,  man  müßte  Den* 
noeb  Daö©ef4,  üon  ©D^aegebetL  aw$> 
galten,  ic.  wo  ntc^t  fyt  <5t.  <3>au(urit>ren 
93er  jtanD  erwert  et,  unD  Damit  00m  3^t^m 
wieDer  jurücf  gebogen  ()dtte-  £)ie  gorintber 
wußten  aud)  aus  il)rer  geijllicben  -JBeisbeit 
Dm  Artifel  Don  Der  £briftlicben  Jrepbeit, 
Dag  Das  ©o$enopff<r  nid)ts  wäre ;  aber  Dar* 
an  feblete  es  tfynen,  Dag  fte  mit  Un&erftanD 

gerinne  fuhren ,  fingen  an ,  wt'Der  Die  <2BeiS< tyit  ibrer  greobeit  fl?tfcJ>lidb  ju  brausen, 
UnD  anDere  |u  argern ;  Da  muß  fte  ©t.  $au* 
lus  aueb  wieDer  Deffen  erinnern,  Dag  foltbeS 
feiner  Seljre  unD  2Bei$l)eit  niebt  gemäg  fep  2c, 

30. Anzeiget  aud)  Die  @d)riftüber  Diefes 
Siel  ̂ remp  l,  unD  fonDerlid)  r  ̂on.  13,19.  t>on 
einem  alten  *j>ropl)eten  aus  Dem  Äigreid) 
3uDa,Der  wiber  Des  $onigs3erobeam  aufge* 
richtete  Abgötterei)  offentlicb  t>or  ibm  gepreDi* 
getfeatte,  unD  feine  ̂reDigt  unD  SCßeiffagung 
mit  einem  2BunDer  betätiget :  £)em  war  &en 
©Ottbefoblen,  Dag  er  betreibe  niebt  feilte  an 
Denselben  orte  bleiben,  aud)  Da^elbft  nid)t 
<ffen  noeb  trinfen ,  fonDern  flracfö  wieDer 

ftd)  Docl)bewacb  unterwegens  überreben  üon 
einem  anDern  ̂ ropbeten,  Der  ba  fprad), 
©Oft  fyütte  es  ibm  offenbaret  Durch  einen €n* 
gel,  Dager^nfoBtemitfld)^eim  fubren,  unt) 
ju  effen  unD  ju  trinfen  geben.  Aber  Da  et: 
mit  ibm  über  $ifd)e  fag,  fam  Des  $€rrti 
QBort  jum  felben  ̂ ropbeten ,  Der  ibn  gelaDe« 
fyatte,  Der  fagte  ibm,  Dag  er  niebt  würDe  wie* 
Der  lebenDig  beim  Fommen.  UnD  Da  er  öott 
ibm  wieDer  feines  SLBegeS  jog,  warD  er  unter* 
wegen  Den  einem  £6wen  get6Dtef,weld)er  Ded) 
blieb  bep  feinem  Seicbnamunb  feinem€fel  fre^ 
ben,  unD  tb^t  ifynen  niebtö,  bi$  Der  anDere 
^ropfyetDajufam,  unD  fanD  Den  £b\x>m  m* 
Ben  il)ß*;  unD  ftil>rete  \f)n  auf  feinem  (£?>!  l)?im, 
unD  begrub  ibn,  unD  befabl,  Dag  man  iljti 
felbft  nadb  fehiem^oDe  aueb  foflte  in  Daffelbige 
©rab  legen.  <I)a$  war  t>ic  ©träfe  dd« 
®Ott  über  Diefen  ̂ ropbeten,  Der  fld)  fyattt 
betrügen  laflTen,  unDDem^efebl,  Dertbmt>ott 
©Ott  gegeben  war,  niebt  gefolget:  wiewol 
es  ibm  an  feiner  ©eelen  niebt  gefcbaDef,  tveU 
c^eö  ©Ott  Damit  zeiget,  Dagermug  t)onDem 
£owen  niebt  gefreffen ,  fonDern  üertbeiDiget 
werDen»  ̂ aö  bat  nun  Diefem  ̂ ropbefen 
gefcblet?  Riefet  an  ̂ Beisbeit;  Denn  er  bat 
©Ottee  'SBort  Qchabt :  fonDern  am  Q3erf!an^ 
DefeWet^ibm,  Dagerftcö  laffet  Das  betrügen, 
Dag  Der  anDere  fagt :  §r  fet)  auc^  ein  ̂ >ropbet, 

unD  Der^ngelDes^rrnbabemit  i'bmgere* M;  Da  er  feilte  bep  Dem  SOBorfe  geblieben 
feon,  fo  ibm  gegeben  war,  unD  ju  Dem  anDem 
gefagt  baben :  23ift  Du  ein  ̂ ropbet,  fo  fep  es ; 
aber  Das  bat  mir  ®Ott  befohlen,  Das  mi^ 
icb,  Degwiilicb  mid)  balfen  *c*  unD  Dagegen 
weDer  (Engel  noch  ®Otttö  tarnen  anfeben» 

31.  5ilfo  gefebiebt  eö  oft,  niebt  allein  über 
Dem©treit  Der  £el)re  wiDer  Die  Oiotten,  fon^» 
Dem  aud)  einem  /eglicben  in  feinem  eigenen 
geben  unD  ©a*en,  Amt  unD  Üvegiment, 

^eimaef)en,  eines  anDern  2Bege$ ;  unD  lieg  Dag  er  juweilen  gerinne  flmuc^elt ,  unD  Des 
£ut£e«  Schriften  12XW*  1  tait)  <&&> 
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Sßerflanbeö  fel)let,wo  er  fid)  nicb't  wobl  furfte* ^etnodb  wahrnimmt,  wie  fid)  fein  gurgeben, 
Övaf^  ober  @5ebanFen  mit  Der  ̂ Beiö^eif 
©DiteS  2Bortö  reimet;  fonberlict)  wenn  er 
etwa  fcom  Teufel  ober  fonfl  beweget  wirb  ju 
gorn,  Ungebulb,£raurigFeit,  <Sd)wermutb 
ober  anbete  Anfecbtungetn  wie  benn  aucb 
fcenen,  biebocbwobi  t>erfucl>t  unb  geübt  ftnb, 
zuweilen  Fann  wieDetfabren,  bag  jte  aud)  in 
f  leinen  Anfechtungen  irre  werben,  bag  fic  ÜV 
nen  felbjt  nicfet  ratzen  fonnen  &  £ier  ifl 
notb ,  bag  ftd)  ber  genfer)  umfrbe,  unb  ntd>f 
nacb  folgern  urteile,  ober  focrfat>re>  wie  er 
benf et  ober  füfylet ;  fonöem  ftct>  erinnere,  ober 
il>m  fagen  laffe,  unb  ratbfrage  ®Otfee 
ÜBotU  "-Denn,  weil  ein  Genfer)  angefocrV 
tenijt,  fofrwnernid)tnacJ)  feinen  ©ebanFen 

recl)t  urteilen*  S)arum  foü*  er  nicbt  ibm 
felbft  folgen,  oberfJugö  ̂ ufafjren,  alfo  fcfcliefc 
(en  ober  tbun,  wie  er  benFet,  fonbetn  aüeö 
öerbäcbtigbalten,  unb  ftcb  fürfebenfur  be3 
$eufete£ijt,  Der  ben  9)Jenfci>en  burcr)  feine 
fcbone  argumenta  will  locfen,  reijen,  fcbre* 
e&nober  betrüben;  unb  &ut>or  tm  Q}er* 
fianb  feinet  SBeisbeit  be$  Mängeln  berfur 
rücfen,  m$  u)n  fein  ©laube,  2kbc,  «&off> 
nung,  ̂ 3ebuf& ^  unb  in  (Summa,  ©ötteg 
2Biüen  allenthalben  unb  in  allen  Etüden 
reichet)  lebret,  foer  aHein  barnacbMet  unb 
ütbdttt,  unb  bittet,  bag  fofcf)e$  (£tfenntnig 
möge  er  fußet  werben 

32»  £)arum  Ijeigt  es  aucr)  @f*  ̂ aume 
geijft ltd)e  tPetefreit  unt>  )2erfiar&,  fo  unö 
weife  unb  Flug  macbet,  voibev  ben  Ceufel, 
un6  feine  2lnfed?tung  oder  Perfuctnmg, 
unö  lijftge  anlaufe  (wk  jte  0f*  $auluö 
£pM/  ".  nennet) ,  unb  un£  bet;be  regieret 
unbfubret,  weibet  unb  leitet,  lehret  unb  fcbü* 
%ttf  bag  wir  in  bm  geifflicben  (^ac&en,  be£ 

fen  äuflerl?d)en  geben  redjt  fahren  <ba  Feine 
Vernunft  rat  ben  unb  lehren  Fann),wie  tjie&on 
@t.  Paulus  nun  weiter  fpricr)t ; 

<£)agil)r  wanbelt  wurbiglicf)  fcemJjp(£rW/ 
unb  fruchtbar  fenb  in  allen  guten  £öer? 
fen;  unb  wactfet  in  ber  (£rfenntnif* 

<&Dtte#f  unb  gejtdt  Fet  werbet  mit  aller 
^raft,  nacf)  feiner  (jerrlidjen  SDtodjt,  in 
aller  ©ebufD  unb  £angmutl)igfett/ 
mit  ̂ reuben;  unbSanf  faget  bem 
SSater,  berttng  töcftlg  gemacfjet  r)at 

^u  bem  (Srb^eilber  ̂ eiligen  im^ic^t 

?3*  QSBaöba^iff^wurMglid?  wanöeltt 
öem^^5rm,^aben  wir  broben  inanbern 
@pi|IÄ.geb6ret:  nemlid)  alfo  glauben,  unb 

mit  Selfre  unb  geben  ben  ©l'auben  beFennen^ at^  folcf)e  Seute,  Hz  be^  ̂ ^rrn  wertlj  ftnb, 
unb  ber  ftcr)  ber$£rr  rühmen  barf,  unb  fa^ 

gen :  ©aö  i|l  mein  QÖoJf ;  ba^  fi'nb  fe^ri jf en, bie  baieben  unb  bleiben  in  bcm,  wie  fie  geleb' 
retftnb  burcfcö^OBorf,  meinen  Tillen  erFeru 
en,  t^un  unb  leiben  barum,  votö  (te  fof^ len  & 

34.  ̂ a^u  foa  unfere^XBeiö^tt  unb  ̂ Ser^ 
jlanö  in^Otteö  ̂ rfenntnig  bienen  unb  nu^ 
|en,  ba§  wir  fol<$e  geute  werben,  bk  ba 
®Ott  eine  €bre  unbgob  fetjn,  tia§  er  burd^ 
un£  gepreifet  werbe,  unb  alfo  &£>tt  in  aßem 

©efallen  leben ,  ober  in  aBer  <2[Beife  iljm  ge^ 
fallen,  nacl)  feinem 2Bort;  bagwirinun^ 
ferm  hbm,  ©tanfe.,  ober  befohlenen  SBerF 
nicbt  unfruchtbar,  ober  fcJjdDlid&e  (mc  bit  an^ 
bern  falfc&en  Cbripen)  ̂ )eud)ler  unb  Un# 
gläubigen,  fonbern  t>iel  gute^tbun,  unb  nü$* 
lic^e  tmte  fepn,  ju  (gljren  ®£>tu$  Sveicb^ 
Unb  baneben  immer  fortfahren  unb  voa^fm 

ffilaubene  unb  ©ewiffeng  öor  ©0^  unb  bef# l  in  ber  angefangenen  ̂ rFenntnig  ®£>m,  bag 
wir 
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wimicbt  baoon  abgefubret  oberabgebrun* 
gen  werben,  Durd)  bes  Seufets  £nl,  Der  al* 
lentbalben  unD  aüejeit  Den  €b#en  jufefcet, 
unb  fte  fo  genau  fud)et  t?on  Dem  SSBort 
unD  ©Of  tes  Sßiöen  ju  fallen ,  mte  er  er|fr 
lid)  Slbam  unb(£t>a  im^arabies  get^an* 

3f •  3tem ;  iD^f?  wir  aud)  geparf et 
werten  (fpriebt  er,)  öurd)  feine  fceiTlicije 
Ävaftjc.  Dag  wir  mögen  folcben^ampf  wü 
Der  Teufel,  «SCßeJt  unb  gleifcb  erbalten  unb 
uberwinben,  £)aä  tjt  unb  tbut  niebt  unfer 
eigen ,  nocb  aller  Sttenfcben  fraft;  fonbern 
es  mug  feon  feine  eigene  gottliebe  berrlid)e 
Sftacbt  unb  £raft,  Damit  er  bem  Teufel  ob> 
fieget,  unb  €bre  unb  ̂ rete  einleget  wiber 
Der  Rollen  Pforten:  <Sßie  Qfyvififö  burd) 
ftd)  felbfl  bemeifet  bot,  Der  bem  Teufel  alle 
feine  2lnfd)ldge  unb  Sttacbt,  Die  er  an  ibm 
jum  bocbfan  »erfucbet,  niebergeleget,  unb 
an  ibm  gefieget* 
,  36.  ̂ on  fold)er  fftcaft  unb  Wafyt  müf» 
fen wie  aud)  geftctrfef  werben  im  ©lauben, 
Darnacb  trachten,  unb  anhalten  burd)©£>t* 
W  2Bort,  unb  beten,  Dag  ei  nid)t  allein 
ein  21nfaben,  fonbern  ein  9?aebbrucftn  unb 
©uteboringen  fep ,  unb  alfo  je  ftdrfer  unb 
ftarfer  werben  in  feiner  Sttacbt;  wa$  wir 
tbun,  niebt  aus  uns,  nod)  burd)  unöfelbft 
furnebmen,  unb  rubmen,alö  batten  wirs  ge< 
tban,  fonbern  auf  tl>n  unb  feine  (Starke  unb 
i&ülfe;  benn  eögewiglid)  niebt  unfer,  fon* 
Dem  feine  gottlid)e$ftacbt  unb  £raft  ift,  wo 
jemanb  ein£bwft  bleibet,  in  ber  (£rFennt* 
nig  ©Ottes,  Don  Dem  Teufel  unbetrogen 
unb  unüberwunbem 

-37*  2(ber  alfo  gefUtfet  voevben  unb 
uberwinben ,  bat  mug  aueb  gefebeben  in  aU 

Sangmutb  baju*    £)as  unterfdxibet  er  üoh 
ber  ©eDulD,  alte  baöetwaö  grojfers  unb  f!aV 
to  tfh    ©enn  ber  Teufel  bot  Die  2(rt  an 
ibm,  wo  er  niebt  Fann  ein  $ix\  mit  leib 
unb  plagen  uberwinben,  fo  greifet  er  es  an 
mit  ber  £dnge,  bag  ber  ©ebulb  \\x  fciel  unb 
ju  lang  wirb,  unb  fd)einet,  als  wolle  es  Fein 
@nbe  baben*     £)as  ijt  feine  ̂ unjt  unb 
<Sdjalfbeit  t  m$  er  niebt  fann  bureb  Die 
©roffe  unb  ̂ Jenge  ber  änfecbmngen  aus« 
riebten ,  tia$  tbut  er  mit  Dem  unabldgigen 
5inbalten,  bag  er  julefct  benOttenfcben  weieb 
unb  mübe  macbe,  unb  ibm  ben  $tob  unö 
Hoffnung  nebme,  ju  uberwinben»    3Dage* 
gen  i(t  t>onnotben  p:  ©ebulb  aueb  ber  £ang# 
mutfretfett,  W  tiam^ev  öeft  unb  ftefig  an* 
balte  unb  fortfabre  im  Reiben,  unb  alfo  ge^ 
ftnnet  fei) :  5^un  follj]  bu  mir$  niebt  ju  t>tel 
nod)  ju  lange  mad)en,  wenn  eäaucbfollte 
wdbren  bi$  an  bas  (£nbe  ber  Welt.    ̂ )as 
beigt  Die  redjte  ritterlicbe  €bviftlicbe  @tdrj» 
fe,  fo  im  b^ben  ̂ ampf  unb  Reiben,  niebt 
allein  grof,  ötel  unb  mancberlep  (Stürme 
beö  Teufels;  fonbern  aueb,  bk  alle  gange 
berfelben  fann  auöbalfen.      5(ber  bie^u  ift 
aueb  unö  am  aüermeiflen  notb  Die  ©tdr* 
fung  unbÄraft  ©Ctteö  burebs  ®tbtt,  Dag 
wir  in  folebem  febweren  £ampf  ni^t  untetv 
liegen,  fonbern aud)  tia$  €nte  erreid)en2c» 

38*  Unb  fold)e  ©ebulD  unb  Langmut b  follt 
ibr  baben  unb  üben  (fpriebt  er)  mit  5reu# 
bm ,  Dag  ibr  in  foleben  grojfen,  Dielen,  bat 
ju  langen  5lnfeebtungen ,  niebt  eueb  ̂ mvt 
betrübte  ©ebanfen  lajfet  maeben ,  fonbern 
getrojt  unb  froblieb  fet)b,  unb  ben  Teufel  mit 
allen  feinem  unb  ber  Sßßelt  plagen  unD  ̂  
ben  öeraebtet»     Jreuef  mti)  be§,  Dag  ibr 

lerleytöebuK),  (fpriebt  er,)  Dag  ibr  folcb^ln;  babt  Die  €rfennfnig  gottlid)eö  «äßiaenfl  in 
balten  unb  ̂ t'rfolgen  bt$  Teufels,  Der  €bri|!o,  unb  feine  £raft  unb  berrlicbe^acbt 
/3Belt  unb  Jfeife&eö  ertragen  fonnet;  ja,  m  bei;  eueb/  unb  imifdt  niebt,  er  werbe  eueb öe^oret  nie&t,  allein  ©ebulb,  fonbern  au$  bamitbinbureb  belfern 

tylmm  m  2 

39. 3u*' 
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39.  5ulet$t  (fpricbt  er)  2>an£  faget  aud>, 
ober  feob  Danf  bar,  öeröeffet  nicbt  Der  unauS* 
fpreeblid>en  2£obltbat  unD  ©aben  ©Ottcs, 
fb  eudE>  gefcfeenfet  ifj,  üor  aüen  ̂ toifcben  auf 
<$:rben,  wie  ereud)  fo  fefig  gemacbet,  unb 
ton  Der  (Sünden,  $obeS,  Rollen  unb  ̂ eu* 
fels@5ewalt  unb  ̂ ac^t  (barinnen  ifyc  auch 
gejlecrtt  fepD,  unb  eurentbalben  ewig  hattet 
fcarinn  bleiben  muffen,)  gefreoet  fyat,  unb  ge* 
fe^f  nu. Der  ewigen  «öerrlicbfeit;  Da  ihr  feob 
Sterben  aller  feiner  «©eiligen ,  fp  er  auöer* 
wabkt  <ui  feinem  SKeicb ,  unb  thäit)afü$  ah 
ki  ewigen,  göttlichen,  bimmlifd)en  ©üterK. 
baS  folit  ihr  anfeben  unb  bebenfen  in  eurem 
Mbm  unb  3vampf ,  bafj  euch  fo(d)es  bage* 

gentworbnetunbgefcbent'etift,  unh  Dat>on 
Deffo  froblicber  unb  luftiger  werben,  barob 
$u  fdmpffen  tmb  leiDen;  Da§  ibr  fofebes,  fo 
euch  febon  gewig  im  2ßBort  unb  ©fauben 
^geeignet  i(! ,  aueb  befi^en  unb  genieffen 
woget  *c. 

40.  ©c  nennet  es  aber  ein  ggrbtfeetl  öer 

fettigen  im  £iä>t,  ober  Der  liebten  <Qtili* 
gen;  Das  ftnb  Die  recbtfcbajf  nen  .©eiligen: 
ikfe  fenDert  er  f>iemit  üon  Den  anbern  fal* 
febm,  unD  madKtalfo  iweoerlei)  ̂ eiligen: 
Die  einen,  welcher  iff  ein  grojfer  «©aufe  in 
ber  ̂ elt,  Die  Da  audj  wollen  heilig  fenn, 

wie  fonbertieb  Die  Silben  mit  ibrer^eiu'öfeif bes  ©*#$$>  unD  ̂ ie  ganjeSOBelt,  $bilo* 
fopben,  3<irif!en  *c»  mit  ihrer  ̂ ereebtigfeit 

tfi;'  unb  ftnb  öod)  niebt  liebte,  fonbern  fute flere,  unflätige,  ja  befebmiffene  «©eiligen; 

Wie  er  ̂ rfipp.  3,8  (bld?e  (Serecfytigc'ßit für  ©ci?aöen  unb  IDred?  achtet,  $)er* 
gleichen  aud)  unter  Dem  «©äufletn  ber  &f)rif 

ffen,  fo  H$  §*oangelium  haben,  fcicl  falfcbe 
l>eucblifd)e  «©eiligen  ftnb,  Die  auch  DaS^üan* 
gelium  boren ,  wm  (^acrament  geben  K* 
aber  bleiben  im  £)unfeln  unb  ginflew,  unb 

fenntni§  göttliches  3BiflcnS  febmeefen  noeb 
erfahren»  2iber  weld>e  biermn  ftch  üben, 
im  ©lauben,  tkbz  unb  ©ebulb,  Durch  $fn* 
feebtung,  unb  erFennen  Die  groffe  ®iöttt$ 
<&ntöe  unbSBobltbat,  burd)S  ̂ oangelium 
gegeben ,  Das  ftnb  unb  mögen  mit  Qtfyun 
beiffen  foldje «©eiligen,  tk  üa  geboren,  unb 

fd>on  gefegt  ftnb  pm  ewigen  Siebt  unb  g  w- Den  in  feinem  Dveicb  ̂  

S3elcf)er  un^  errettet  ̂ at  bon  ber  Obri^ 

feit  ber  gtnjlernig,  unb  fyat  un^  Der* 
feget  in  t>a$  fKeid)  feinet  liebett  @o(j* 
ne^,  an  welcbem  wir  ̂ aben  bte  €rlb= 

fung|l)urcb  fein  f&lut:  nemlicp^  bie 
Vergebung  ber  ©ünben* 

4t*  *g>j*er  Üreidjet  er  nun  weiter au&  wo* 
für  wir  ©Ott  bem  SSater  S)anf  fagen  fof* 
len,  unD  leget  Die  gauje  ̂ 3rebigt  unb  <Bnmi 
ma  Des  @oangelii  t>or.  Die  uns  anzeiget,  wa$ 
wir  in  SEbrifto  baben ;  unb  befd)reibet  beobe, 
feine  9[Bo!)ltbat,  unb  aueb  feine  $>jrfrn, 
aufö  befTe  unb  tcofllicb^  5tber  nßidy 
(fpriebt  er)  folien  xviv  billig  (5(2>tt  jtnn 
b&chftm  obn  Unterlaß  bmtm,  für  biet 
fe  ££rt>nntniß  un5  (Dffenbarung  bee 
^t?angelü.  ®e.nn  wir  baben  Darinne  nid)t 
einen  geringen  &ti)a%,  nod)  folcb  &nt,  htm 
alles  §5olb,  (Silber  unb  aller  Üveicbtbum,. 
Jrenbe  unb  ̂ rojl  Der  ̂ ÜBelt  un^  Diefes  Zt* 
bm$f  ju  Dergl?id)en  feo;  fonbern  fo!d)e^r# 
lofung  aus  Dem  ewigen  unwieberbringlid)en 
@cbaben  unb  Qkrberben ,  unter  ©Otfeö- 
ewigem  unerträglichem  gorti  unb  Q5er^ 
bammniß,  um  ber  (Sunbe  willen,  barinnen 
wir  febon  gelegen  finb,  obn  alle  #ülfe  unb 
Ovettung;  ja,  in  foleber  ZßUnbbtit  unb  $int 
frerntg  gefangen,  baf?  wir  felbfl  aueb  t>on 
folebem  3ammer  niebt  wu§ten,  üielweniger 

niefet  Die  SBeisbeit  unb  ̂ ßerjlanb  ber  <£r*  taten  wir  barnad;  trac&ten  t  ober  Ütatlj 
*  «nb 
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'  unD  SOßeae  ftnDen  ,  \ioie  wir  b^raug  fom<|  ewig  unD  unwieDerrufitcb  Darüber :  fo  bat 
tuen  mod)ten.  ©afur  babm  wir  nun  ge 

wi§u'cb,  obn  äße  unfer  Vorbereitung  ober 
VerDientf,  D\atb  oöer  $bat,  Ja,  o&ne  un* 
fer©ebanfen,  am  grunblofer  ©OffeS  ®na* 

be  unb  33armberu'gfeit ,  empfangen  bie @rlofung,  welche  ift  Die  Vergebung  Der 
@ünben. 

42.  ̂ Sßie  gro§  folebe  ©üte  unb  <2Bobk 
tfjat  feo ,  bag  fann  feine  gunge  ausfpreeben, 
ja,  inbiefem  £eben  hin  Hftenfcb  üerfle&en. 

3n  ber£)6fle  werben  es  &ie  ©ottlofen  erfah- 
ren an  ibrem  Verbammnij?  unb  ewigen 

gorn  Der  ewigen  gottlicben  Üttajefrat  unb 
aller  Kreaturen,  wclcber  fte  feine  werben  fon* 

nen  froblicb  anfeben,  fonDern  ibr  una'bläfjig, betrübt  ̂ erjeleib ,  ©ebreef en  unD  Ver^we?* 
fem,  obn  £nöe  Daran  feben  muffen.    223ie 
aueb  wieberum  Die  Creafur  fo(d>e  niebt  get> 

ne  anhebet,  fonDern  aueb  für  t'bnen  ©rauen 
bat,  unb  fte  rrigprem  2inblicf  febreefenunb 
Derbammen  wirb»  ■  £>bn  ba$  ®£>tt  Durcb 
unau£fpred)licbe  ©üfe  ibr  alfo  geboten  bat, 

fcaß  fte  in  biefem  Heben  muß  bei*  ££itel- 
feit  (fpriebt  <^r.  ̂3auluö  SKom,  8,  20.21.) 
unterworfen  feyn  ,  \mb  folgen  btenen, 
fcod>  vviöer  ifyvcn  XPtUen ;  Da§  fte  ftd) 
barob  ängjtet,  mt  eine  grau  in  3\inbegno> 
tben,  unt>  nid)t$  lieber  wollte,  benn  tton  fot 
tbem£)ienfr  Der  gottiofenöerDammten^elt 
entleDiget  fepn;  mu§  a&er©eDulb  baben,  in 
Der  Hoffnung  Der  €rlofung,  um  ber&in* 
ber  ©Ötteg  willen,  fo  noeb  foUen  ju  €bri' 
jffo  fommen,  unb  enblid)  jur  #errlkbfeit  ge* 
braebt  werben;  fonf*  ifr fie  ber  ©ünbe  ia  fo 
feinb,  afe@Öttfefl>(hc ■ 

43»  2[ßeil  aber  über  Die  «Sünbe  ein  ewig 
tmwanbelbar  Urtbeil  ber  VerDammnif?  ge* 
gangen;  benn  ®Dtt  tatin  unb  will  niebt  Der 

bkfe  ̂ rlofung  niebt  fonnen  gefebeben  o^n  etV 
nen  <^cba$  unb  Vergeltung ,  fo  für  Die 
<Bünbe,  Abtrag  tbdte,  hm  gorn  aufjicö 
nabmeunb  be^ab/ete,  unb  alfo  Die  (SünDe 
wegndbme  unb  fifgete* 

44.  ©aö  bat  feine  Kreatur  t>ermodjt, 
unb  ift  bieju  fein  Dvatb  noeb  «&ülfe  gewefr, 
Denn  Diefeö :  ©a§  (^Otteö  einiger  ©obn 
Daber  tretein  unfereSftotb/  unb  feibfl  ̂ enfcb 
würbe,  ber  foleben  ernften  ewigen  gorn  auf 
fieb  feibft  lüDe,  unb  Dafür  feinen  eigenen  teib 
unD  Q>!ut  jum  Opffer  fe|efe.  ©aö  bat  er 
au$  gr offer  unerme§(ii)er  Q5armberjigfeit 
unD  Siebe  gegen  un^  getban ,  unD  fid)  Dabin 
gegeben ,  bat  Urtbeil  beö  ewigen  gorns  unö 
•^oDee  getragen. 

4^.  (Solcbe  Q5ei5ablung  unb  öpffer  i(i 
beo  &Ott  fo  tbeur  unb  fojllicb,  roäl  eö  ifl 

feineö  einigen  lieben  (Sobnes,  ber  mit  t'bm in  einiger  ©ottbeit  unb  $ftajejtdt  tfl,  Da§  er, 
Daburd)  t)erfobnet,ju  ©naDen  nimmt  /  unb 
Die  (BünDe  üergibet  allen,  Die  an  Diefen  fetV 
nen  ̂ obn  glauben  ?c.  5llfo  genieffen  wir 
allein  Der  tbeurm  Gablung  unb  Q3erDien|| 
£bri#iau0  grunblofer  unausfprecblid)er  £ie^ 
bt,  unö  erworben  unD  gefd)enfet,  Da§wir 
bier  gar  niebtö  ju  rübmen  baben,  üon  unö 
felbfr ;  fonDern  mit  allen  greu^en  cvoiQliä) 

t'bm  3Danf  unD  Sob  bafür  fagen  follen,  Der 
folcbe  ̂ ojl  unb@cba(3  Daran  gewanDt,  un^ 
üerDammte  verlorne  (^ünDer  ju  erlofen. 

40.  Wo  nun  Di§  ̂)auptf!ücl  ber ß4u 
fungift,  nemlicb  Vergebung  Der  ©ünben^ 
ba  folget  fo  balD  mit  alles,  DaDurd)  unfere 
©eligfeit  »oHenDetwirD;  Denn8aDurcb  aueb 

Der^ewige  Coö  binweg  genommen  (aU  ber 
©unöen  ©olb),  unö  ewige  ©ered^tigfeit 

©ünbe  bolb  fepn,  unb  bleibet  alfo  fein  gorn  unD  &ben  gegeben  tvirby  wie  ©anet  tyaw 
1    yimmms  Ui^ 
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lus  Öwmerns,  23.  fpriebt :  <Sd>ttee  <3m*  jben;  fon&ern weiset, n>te  mir  fd)pn  t>erbammt, 
6e  ober  <f>abe  t(l  6as  ewige  £eben  je 

SÜDenn  mm  im*  mit<B(Dtt  vevfofymt  finb, 
bmd>  €Wß  £>lut  gavafcfyen,  fo  ijl  um? 
auci?  mit  perfofmet,  aöes ,  was  irti^im* 
mei  unb  auf  ££rben  ij?  ( fprie!}t  aberma! 

sjtaulug^pbef.i,  10O,  ba§  Die  Crcaturen 
nid)t  wiber  uns  ftnb,  fonbern  mit  uns  &er* 
tragen  unb  $reunbe,  unb  uns  anlagen, 
Dag  mir  eitel  greube  unb  geben  an  ©Ott 
unb  feinen  Kreaturen  fyabm. 

4j.  £)a$  ift  unb  foll  feon  bie  ̂ rebigt  bes 
(S&angelii,  founs  bepbe$  anzeiget,  (günbe 
unb  Vergebung,  gern  unb  ©nabe ,  ̂ob 
unb£eben,  mie  mir  in  Jinjlemif}  gelegen , 
unb  lieber  baraus  erlofet  ftrib.  S)enn  es 

treibet  niebt  babin,  bö§  es  uns  erjl  *u(^ün* 
bern  macbe,  (wie  bat?  ©efe$,)  öfter  und  mei* 
fen  moüe,  ®ntöt  m  berbienen  unb  ermer* 

unter  ber  ©emalt  ber  (gunben,  ̂ ob  unb 
Teufel,  bie  gefdxnfte  (gdofung  buref)  ben 
©fauben  empfaben  unb  erfennen,  unb  bar> 
nac!)  bafür  banfbar  feyn  foüen, 

48*  SQBeitec  betreibet  mm  @f  Paulus, 
wer  Mt  ̂ erfon  fep ,  mefebes  Q5!ut  für  uns 
öergojfen,  bamit  mir  fefjen,  mie  treuer  unb 
grog  foleber  ©cfcä$  unD  (Srlofuna,  fcp,  nem> 
lief?  Dag  es  fep  bas  ̂ 3lut  bes^obues  ©Ot* 
fes/  ber  ba  ijl  bas  (^benbifb  bes  tmficbtba* 
ren©Ottes,  ttor  aüen  Kreaturen  gemefl,unb 
bureb  ibn  alles  gefebaffen  ijl,  bas  ifl,  mabr* 
Saftiger,  emiger  ©Ott mit  bem  Sßater, ah 
fo,  baj?  es  mabrbaftig  beißt  unb  ifl,  (BtDt* 
tes  eigen  2Mut  2c.  Unb  grünbet  alfo  ̂ m 
QlxtiM  bon  ber  ©offbete  grifft  Aar  unb 
gemaltiglicb ;  aber  bierju  geboret  eine  eigene 
unb  befonbere  ̂ rebigt. 

€ptftel  am  fünf  unt)  jmanjigften  Sonntage  nac|)  Ötattatffc 
1  SCbeflf.  4*  t?.  13  >*i8. 

►iru-ollen  eueb  Aber,  lieben  ̂ raöer ,  nicht  verhalten,  von  Denen,  bie  ba  ftbl&fen ,  auf  büß 
Hbt  nicht  traurig  feyb,  wie  öie  andern,  £>te  feine  Hoffnung  bftbeit.  ̂ Denn  fo  voit  Qlfoxben, 

Öft^  ̂ ÄfUs-geffoeben  uno  rtufet;f?Anöert  if?;  fo  tutrö  (B(DQX  ftudb,  öie  öa  entfefetafen  finb,  butdf 
3£Efum  mit  tbm  fuibren.  5>enn  ö«8  f^gen  wie  evtdy,  als  ein  XVovt  bes  ̂ itttnt  &a%  voit,  bie 
voiv  leben  unb  hbevbleiben  in  bet  Suftmft  bes  ̂ i£XRXZ,  voevben  benen  nidyt  vottommen ,  bit 
bd  fcblafen.  &enn  et  felbf?,  öet:  ̂ itet,  voitb  mit  einem  Sefo$eföbtey  unb  Stimme  bea  i£x$en? 
gels,  unb  mit  bev  pofßunett  <S<t>ttes  betniebettommen  vom  Fimmel, txnb  bie  lEobtenin  (Z^tifio 
voetben  ßttfecf?eben  ?u  erf?.  föAvnaeb  xx>iz,  bie  xoit  leben  unb  überbleiben,  xvetben  jogleidb  mit 

Öenfelbigen  birtgeju^et  s?eröen  in  ben  holten,  bem  -^ttn  entgegen  in  ben  Sjxft,  unb  voevben 
ßlfo  bey  bem  T&i£ttn  feyn  allezeit.    @o  trof?et  ewdb  nun  mit  biefen  XPorten  unter  ciiwnöer» 

t§  ©tfief  feßreibet  &t  q3autuö  ̂ ur 
^ro)lung  ber  ̂ bviffen ,  fo  barob 
befümmeri  maren,  wie  es  uj<^ 
ben  mürbe  in  ber  ̂ luferfiebung 
ber  lobten,  ob  fie  aueb  alle  mit 

einanber  mürben  auferfleben;  item,  ob  bkf 
fo  ben3üngj!en$aa.  erleben  feilten,  mürben 
et)e  ju  £brifto  fommen  meber  tk  anbern  icf 
hierauf  antmortet  ibnen  @t.  Paulus,  unb 
faget,  mie  C^riilue  aüe  feine  ©laubigen ,  fo 

H 
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je  gefeber,  jug(eid)  merbe  jufammen  ju  ficfe 
nehmen  k»  2(ber  Dtcfc  £pifM  ftnDeff  Du 
reic&licj)  auägefegef  in  Den  Siuele(jungen  über 

etliche  (SpijMn,  fonDerlicS)  autfgangen,  Da 
mag)*  Du  -fle  fuct)en* 

€piflel  am  feefeö  titi  ̂ anjigflm^onnfase  nadjgnmfattö. 
2  C^efiT.  1.  t>,  3  *  1 10. 

►t'r  fbtlen  (£<JHt  banhn  atle*ett  ttm  ettdb,  Hebert  Braöer,  rtne  es  btttt'g  if?,  JDcttrt  euer  <Sto 
be  rc>«dbfet  fU>r ,  unb  öie  Äiebe  eines  jeglidben  unter  eueb  «Ken  nimmt  $n.  2llfb,  öaß  voit 

uns  euer  rabmen  unter  öen  ©emeirten  <B<Dttes,  von  eurer  <2?eönlÖ  twö  (Stauben,  irr  Allen  euren 

Verfolgungen,  unb  Crubfalen,  öieifrr  öulöet.  XPeldbes  «njet^et  A  öa#  (25(Z>tt  reebt  ridbten  xvitb, 

unö  ibr  reuröig  uoeröet  zum  Heidy  <M>ttes,  &ber  rr<elcbem  ibr  aueb  leiöet :  nßdböem  es  reebt  if? 
bey  <BQ>tt,  ?u  vergelten  Crubfal,  benen,  öie  eucbCcubfal  Anlegen;  eudb  Aber,  bie  ibr  Etubfal 

leiöet,  5?«be  mit  uns.  %£ enn  nun  öer  ̂ Ztt  3<£fus  roirö  offenbaret  rr-eröen  vom  -^tmmel 
f«mt  ben  Engeln  feinet  Xraft,  unö  mit  ̂ euerffammen ,  Radbew  geben  über  öie,  fo  <5(D«  niebt 
trennen,  unb  über  öie,  fo  niebt  geborföm  ftnö  öem  £vangelio  unfers  -gigern  3£fu  dbriffi. 

belebe  roeröen  pein  leiben  ößs  ewige  "peröerben,  von  öem  2fngeftcbte  öes-*£*£rrn,  unb  von 
feiner  berrlicben  £l?Acbt,  roenner  kommen  u>irö,  baß  er  tyvtlidj  etfebeine  mit  feinen  -^eiligen, 
unö  «mnöerbftr  mit  «Ken  <Sl«ubigen.  &enn  unfer  3eugni£  an  euch  von  öemfelbigen  C«ge  babt 
ibr  geglAubet. 

Srmljart. 
£Eine  großprefttgt,  fo  Paukte  öenen  C^effafonic^ern  ̂ >art. 

*  %\mHU  ber  ®pt|W  r. 
l.  2Bte  mit)  rcartun  5)jatitu$  Den  £eo(f  btefec  3Jre5igf  ̂ ctr= 

nimmt  von  t>en  Eetfcen  öec  SMalom$w  tm&  »on 
@Dtte$gerec&fem@eric&t  2.5. 

f*  ! 

}t|flfd&  preifet  @f.3Jaufo$  (jier  feiV 
ne  £trd)e  äu^eftalonica,  welche 
Der  ferneren  unD  beflert  eine  ge 
roejl,  i(jre$  ©Jaubenä  uni>  öebe 
Wben,  fo  unter  Dem  Creuj  unD 

Verfolgungen  beflanDen  uno  ̂ genommen, 
Dur$  ©eDufD;  fte  Damit  w  retten,  in  Dem* 
felben  alfö  fortzufahren,  hamit  eraucfranDem 
ein  Tempel  unD35*fDsorfiellete  Der  grumte, 

1 L  2)er£rofJ  fertfr,  ten  5)Jö»ru^  giU  in  tiefer  gjfrttgf. 
1.  t»o^  erde  ©tudf  bc^  j:roffe^4  5". 
2.  fca$  andere  ©tfief  öeö  Srofleä  6;  g. 

in.  2)er95ef4)luf  Dtefer  Sreltpretigt  9.      w 

fo  Die  ̂ reDiat  unD  ̂ rfenntnig  De^  dMnw 
Ui  roirFen  foO ;  unD  jeiget,  mor  inn  Der  rechten 
^irc^e  €l)n|lt  Erbauung  unD  2fufnef)men 
fttty.  £}arnacfj  troflet  er  (te  über  $rem 
^eiDeft  unD  ©eDu(D  Der  Gerrltc&en  gufunft 
W$4mw.j&>J$i,  m  iW^tlefung  un& 
Vergeltung  in  i^rer^rübfal  mit  Ütu^e  und- 
SmiDen,  unDDeir  emigenfKacfee  über  ü)re 
Verfolger  2c. 

2.  $1  fähret  aber  fe(d&en  ?:rof!  ebenen 
i&rem 
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ibrem  geiben  unb  ©OtteS  gerechtem  ©eridi)' 
te;  Damit  erzeiget,  warum  er  fte  anfärben 
letDen  iaffee,  unb  \x>a$  er  befebfoffen  babe,ba* 
bei)  ju  tbun»  £)enn  wenn  man  Die  £&n* 
ftemyit  mit  menfcblid>er  Vernunft  unb  ©e* 
Tarifen  anfielet,  fo  febeinet  auf  @tben  fein 
elenbcr,  geplagter  und  unfeliget:  SBolf,  benn 
&tefe,  fo  ben  gecreujigten  ÖEbriflurn  benennen 
unD  rühmen;  benn  fte  obn  Unterlag  in  Der 
Söelt  ©erfolget  baju  ttom  §eufd  geplaget 
unD  angefochten  werben  mit  allerlei)  3am* 
mer,  9?otl),  Unfall,  ̂ oD  k.  bag  t$  auebin 
ibren  klugen  niebt  anbers  fd)einet,  benn  aie 
fepn  fte  bep  ©Ott  t>or  allen  Sftenfcben  \>m 
5f  ften  unb  fcerlaffen ,  weil  er  für  unb  für  fte 
laffct  unter  bem  £reuj  gebrach  liegen,  Da  tik 
anbere  3Belt,  fonberlid)  ibreSßerfofg^r,  in 
grüflen  (Ibren,  ©lüef,  greuDen ,  ©ewalt, 
§\eid)tbum  MenunD  fcbweben,unb  gebet  ib< 
neu,  wie  fte  wollen;  wie  oft  Die  (Scbrift,  unD 
fonberlid)  Die^falmen  bason  f lagen;  unb 
©t.$toulu$  i&nm?,i9.  felbjt  benennet  unb 
fpriebt:  hoffen  wir  allein  in  biefem  $U* 
ben  auf  <£bnßum,  fo  finb  wtröte  t£kn* 
beften  unter  allen  tTJenfdxn. 

3.  Sftiin  mug  eö  ja  nid)t  alfo  feim  unb 
bleiben,  unb  fann  niebt  ©Ofte£  $tonung 

feon,  Dag  er  ferne  tiiifkn  ewig  unb  obnSJuf* 
boren  alfo  foltte  laflen  leiben,  unb  Darüber  al 
fo  Dabin  fferben  unb  im^oöe  bleiben;  benn 
laß  wäre  feiner  ewigen  göttlichen  <£bre  unb 
SÖSabrbeit  ungemag,  fo  er  burd)  fein  3Bort 
beuget,  Dag  er  wolle  ber  frommen  ©Ott 
feon,.  Die  ihn  fmebten  unb  vertrauen,  unbü> 

neu  fo  groffeQBerbeiffung gegeben  fyat  <&w 
au$  folaet,  Dag  er  mug  ein  anbers  bei)  ibm 
bcfcbicflfcn  fcaben  m  geben,  beoDe,  feinen 
Cbriften ,  unb  aud)  bem  anbern  Raufen, 
benn  fte  beobe  jt%t  auf  grben  betben.  Unb 
bag  eben  baö  fei)  eine  ber  füwcbmften  Urfa* 
4>eny  warum  er  Die  £bri#en  auf  (Erben  leiV 

ben  läflet,  bag  er  Damit  jeige,  Dag  er  gebenfe 
tin  anber^öefen  mit-beüben  m  macben; 
barum  mug  feist,  bei)be,  ber  glaubigen &fyw 
jlen  Reiben,  unD  Der  gottlofen  SÖelt  QSosljeif, 
^üranneo^oben  unb  Verfolgen  bergrom* 
men ,  ein  gewig  geugntg  feyn  eine*?  anbern 
mfünftigen  Gebens,  unb  en&Jtc&en  ©eriebtö 
©Ofteg,  Dabureb  aöen!9?enfd)en,  frommen 
unb  Q5ofen,  foll  emiglicb  unb  obne  aufboren 
vergolten  werben* 

4.  &uty,  baß  wtß  Wer  @r.  ̂ aufas,  ft 
er  fprid)t  t>on  bem  ̂ ritbfal  unb  Reiben  ber 
Cbrijf en ;  welebe^  anzeiget,  tia§  ©Ott  reebt 
üd)tm  wirb,  unb  baj?  ibr  wurDig  fet)b  jum 
D^eicb  ©ötteö,  über  welcb^m  ibr  aueb  let* 
Detjc*  Sflöfollteerfagent  O  lieben  Cbrif^en! 
2aflfef  eudb  euer  Reiben  lieb  unb  wert!)  fepn, 
Denket  niebt,  ba$  ®Ott  barum  mit  eucbäür* 
ne^  ober  euer  öergefen  babe;  benn  ibr  habt 
Daran  einen  groflTen,  reteben  ̂ ?u^  unb  ̂ roff, 
nemlicb,  t>a§  ibr  baburd)  Daö  geugnig  babf, 
Dag  ©Ott  will  ein  red)fer  Ovicbferfep^unD 
euebreieblicb  feiigen,  unD  baju  an  euren  Sßer* 
folgern  racben.  3«;  ein  gewig  g?ugnigbab* 
ibr  Daran,  unb  moget  m^  baber  ungejwe^ 
fdt  troflen  unb  freuen ,  Dag  ibr  |u  @Otteö 
t)veie{)  geboret,  unb  febon  De^lben  t?urbig 
gemacbetfepb,  weil  ibr  um  beffelben  willen 
leibet 

<;.  S)enn  \x>a$  tm  QEljrift  bter  auf  ̂ rben 
leibet  ttom  Teufel  unb  Der  2Belt,  Da^  xoiv 
Derfdbret  ibm  gewtglid)  allein  um  ©Otteö 
^Ramen^  unb  3BortS  willen,  ©enn  e^ 
füllte  wol  billig  alfo  fei)n,weil  ergefaufetunö, 
nun  ©OtteS  ̂ inb  i|!,  bag  er  audb  eitel  @u# 
teö,  §t:oft  unb  gwubc  auf  ̂ rDen  bdtte: 
5Run  er  aber  albier  noeb  in  be^  ̂ eufel^ 
Üvcicb  ift,  weldber  audb  Die  @unbe  unb^oD 
in  fein  ?5letfd&  geredet,  fo  mug  er  aueb  ibm 
berbalten;  aber  boeb,  m$  er  an  ibm  tbut, 
titit  feinem  unb  ber  2BeU  plagen,  Qjerfol^ 

gen, 
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auc^  in  tiefem  Sehen  berrlicÜ  ßeusntg  gege* 
ben  bat,  Dag  j*e  feine  liebe  hinter  gewefen, 
33arum  mug  enblid)  Das  ©eridbfe  nicbt, 
nad)bleiben,  Dag  Die  Rannen  tf>tre  ̂ein 
unD  ©träfe  leiben,  unD  Die  Summen  aucf) 
ibres  SJeiDenS  ergebet ,  ewige  Oiufye  unD 
SreuDe  baben;  Damit  aHe  3Belt  febe,  Dag 
©Ott  ibrer  auc&nadb  iljrem^oDe  nicf)t  &er* 

gcflen  f)abe  *& 
8.  ©iefce,  Das  ijfi  Der  $roft  Des  uifünfti* 

gen  ©erid)ts,  in  Der  2JuferfJebungDer£oD# 
ten,  welches  ©öttes  ©eredbtigfeit  etfor* 

Dert,  Dag  Den  ̂ eiligen  tt>t*  Setben  aufSreidv 
lid)|te  unD  berrlid)jle  vergolten  werbe.  UnD 
jeuc&t  alfo  &L  Paulus  DiefeS  als  Die  für* 
mbmfa  Urfadje  an  (ibnen  ju  mebrerm 

Srofl),  Dag  ©OSlS  muffe  tk  <2&lt 
mit  ewiger  g3etn  llrafen,  Dagfie  feinen  £bri* 
jten  ̂ rübfal  anleget.  2ßeld)es  ijt  alfo  ge* 
reDet,  als  liege  ©£>rt  nicbt  fo  (jocb  an  Dem, 
Das  bepDe,  Der  Teufel  unD  Die  £Öeft,  tt)i*f 
Der  t|n  tbun,  Durd)  bobe  SBeradtfung,  unö 
Daju  Halterung  unD  £ag  ftintö  Samens 
unD3BortS,  obne  allerlei)  anDere  Söosbeit 
unD  Ungeborfam ,  Damit  fie  ibre  ewige  33ein 
unD  QSerDammnig  über  fid)  fuhren;  fon* 
Dem,  Dag  er  öielmebr  geDenfe  an  ibnen  $u 
jfrafen,  Dag  fie  feine  arme  Qlaubm  €bri* 
(Jen  verfolgen  unD  plagen.  2Bie  audfr 

Qftriflus  fold)es  am  3ungflen  ̂ age  anu'e* ben  wirb,  unD  fagen:  (Bebet  ilyn;  tbr 
Verfluchten,  ine  exviQeßeuev,  vceld^ee 
bereitet  ifl  dem  Ceufel  unb  feinen  titn* 
geln;  benn,  vcae  u>r  nid?t  getban  j>abt 
einem  unter  liefen  (Beringflen,  bae  l?abt 
tbr  mir  ntebt  getban  :c  Wattf).  2j,  40. 4r. 

9.  2Bas  &t.  Paulus  weiter  erlief, 
wie  Das  ©erid?t  werbe  jugeljen,  unD  was 
t)a  werDe  feon  Die  ̂ ein  unD  ©träfe  Der 
©ottlofen,  iff  an  ibm  felbjt  flar  genug,  unb 
Durdbs  folgenDe  (£*>angelium  öerfläret;  Dag 
nid)t  notft  ifl,  bier  me&r  Da&on  *u  jagen. 
Sftnn  n  5nm 

0en,@cf)recfen,  harter  unD  $oD,  Daran 

%ut  er  ibm  ©ewalt  unD  Unrecht*  £>arum 
bat  er  aud>  (jteroiDer  Durd)  ©£>ttes  $Bort 

*Den  $rofi,  weil  er  um  ©riffi  unD  ©Dttes Dveid)ö  willen  leiDef ,  Dag  er  auc^  gewigltd) 

ewiglich  Deffelben  t&eilbaftig  fepn  fcO;eDenn 
t$  wirD  freyliefy  niemanD  Deffelben  wurDig, 
Denn  wer  Da  au$  um  Daffelbige  leiDet» 

6.  tXad)beme$  rec^t  tjr  bey  (ßd^tt 
Cfprid)t  er  weiter),  $u  vergelten  CCrubfal 
fcenen,  bie  eu<$)  Crubfal  anlegen  :c.  <£$ 
mug  unD  fann  ,nid)t  ewig  alfo  feun  unD  blei* 
ben,  wie  /e|unD,  Dag  es  Der  ̂ elt  wobl  ge# 
&e,  eud)  aber  übel  ge|e;  Denn  \£Ottt$  ©c^ 
redbtigfeit  leiDet  es  nid)t:  fonDern  weil  er  ijt 
ein  gered)ter  9\icfeter,  fo  mug  es  ein  anöer 
S)ing  werDen,  Dag  eö  Die  Jrommen  «ewiglich 
gut  baben,  Die  ̂ Bofen  aueb  Dagegen  ewigge* 
(träfet  werDen.  ©onfl  würDe  ®Ott  nid)t 
red)t  richten ;  welches  eben  fo  üiel  wäre,  alö 
Dag  er  nid)t  füllte  ©£Ht  feon*  ̂ CBeil  aber 
Daö  unmogfid)  i|r ,  unD  ©£)tteöe©ered)ti> 
feit  unD^ßabrbeit  nid)t  fann  gednDert  wer^ 
Den ;  fp  mug  er,  al$  Der  9vid)ter,  Darein  feben, 
unD  einmal  üom  ̂ immel  f ommen  (wenn  er 
nun  feine  Sbritfen  alle  jufammen  gebracht 
tyaO,  unb  fie  rdd)en  an  ibren  geinöen,  unb 
tbnen  bejahen,  was  fte  üerDienetbaben,  unD 
Diefen  aud)  für  ibr  äeitlid)£eiDen,DaS  fiebi^r 
§$abt,  ewige  fKube  unD  Jreube  geben. 

7*  S)as  mögen  unD  follen  ild)  Die  £bri> 
fien  gewiglicj)  üerfeben  unD  troffen ,  Dag  es 
©Ott  nid)t  wirb  alfo  laffen  bingeb^n  unge* 
(träfet  unD  ungerodjen,  als  babe  eresüetv 
öeffen  (wie  es  ie^tfd)einet),Dag  Der  fromme 
»&abel  fo  fd)dnblidj  üon  feinem  53ruDer  er^ 
morDet  ijt,  unb  feine  ̂ >rop.beten  unD  O^dr^ 

tprer,  als  3obannes"  Der  Käufer,  3ere^ mias,,  Paulus  unD  anbere,  üon  ibren 
^StutbunDen,  ̂ eroDe,  ̂ erone,  unD  Der^ 
ßleicben  fcfcdnDlicfeen  Tyrannen  unD  ̂ Bütt* 
rieben  füllen  bingeric&tet.fepn,  weil  er  i^nen 

&utl?eri  Schriften  12*  tbeil 
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%um  £e(er, 

33fo  e$  ftd^  öeg^üctt  fbUte,  t>a§  u&et  tiefe  fecfc£  unfr  jmöttjtg  ©omttage  nocf)  cftter  u&rrg  wäre  Cwefc 
$e£  te#  gar  feiten  författet) ;  fö  mag  man  bie  «<k^jt  t>orge£enbe  (£prf?et  auf  ten  testen  ffe 
fcen  unb  swanaigfJen  Sonntag  fpaven,  unb  ta$nrifcj?eti  fceS  na$f?ei.t  6onntag$  p»*,  fc-fgen- 
fcen  Sert  jw  <£piff  et  nehmen. 

€pi(!ef  2 gpetr.  3^.3^7. 
Unftönffet  das  «öfs  erf?e  r  2)aß  m  öen  Unten  Cficje»  kommen  a?euöeft  Q(p&fer,dfe  »tAcfr  tbten  eigene»* 

£fcf?enlebett,  ttn&fagen:  Weift  öie  Verbeifitmg  fetnec 3af* tmft?  £>ennnaeböemöie  Väter  eitt* 
fcblßfen  ftnö,  bleibet  es  aües,  «ne  es  com  Anfang  Oer  Cceatace»  genftßn  if¥.  2fber  trcutbttüüens 
vcoUen  fit  mdbt  wifön ,  daß  öec  -^immel  wer  jeiteit  aticb  o?at;.  £>ajti  öie  ££röe  aas  XPaftec  unö  im 

90Da(|ec  beffanöenötrceb  (B(t>ttes  Wott.  £>ennocb  n?arö  ju  öetr S'eit  öieXPett  Öttrcb  öiefetbigen  mit 
t>tt  @&nößutb  treröetbet»  2(tfo  attcb  Der  Fimmel  jegurtö  anö  Die  ££röe ,  t»eröen  öureb  fei«  XPort  cje* 
fbaw,  öa#  fie  jam  £eaa:  begatten  weröen  am  Cacje  öes  (betriebt»  twö  Vtv&mmmß  Oer  gottlofm 
tßenjcfoeift. 

£5t5e  bev  2\u-d?enpojltü  £utf?et4 

B,flUu* 



©.  Martin  gutljctß 

mim  hiiI>  Hemones 
über  wrfc&ie&enc 

oanöeiif^c  unt»  üpt  jioltfcpefce, 
roeldje 

Sftnnn  s 
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)Co)(  e 

i3or 

a)  «pi'ctitgten über  einige 

i. 

^ojftlto  ober  iWpü  bcr  gfcangrijm 
uttö  €ptftefo  im  Sltwttt  ip& 

Cöangelium  auf  bm  erjlert  ©onttf  ag  $*$  2ll>wtrt$/ 
über  tTJattb,  21*  *>♦  *>*?♦ 

3nnf)alt. 
t>on  6er  b&nt»  Deutung  bee  öfrangelti,  famt  bem  £m$ug  3*£fu  m  ̂erufalem. 

I  Bie  beimltctye  JDctttung  bee  (Eraitgelii. 
i.  £)te  beimlicbe  Deutung ,  ba§  ebriffu*  nur  ouf  bem 

gürten  gefefFen.  unbnidbt auf  t>er@fc(tn- 
a  baß  (äftriffuö  nur  auf  bem  göffengefejfen  i*?. 
*  bof  Dte  beil.  ©cbrift  oft  rebe  nacb  bergigur  Sy- 

necdoche  genannt  2?, 
b  Die  beimlicbe  Deutung  batwn  4-s- 

t  Die  beimlicbe  Deutung,  t>ae  t>«e  Sfett»  bera  gürten 
folget  «. 

j,  t>te  bnmlicbe  Deutung,  bafi  bte  «gfeltn  unb  ba$  gurten 
bauffen  (leben  on  ber  äßeqfcbetbe  7 

4.  bte  beimlicbe  fttutumMt  bte  öerren  beö  göffenS  fräs 
gen,  warum  bte  junger  folcbe*»  ablofen  8- 

*  womit  (Ebrifhi*  feine  junger  «tib  arte  Ccfrrer  tröffet 
beo  ben  Anfechtungen,  fo  fie  in  ibremaimtcrUt« 
ben  9;» ■< 

5.  bie  beimlicbe  Deutung  95etbanten$  12. 
6.  bie  beimlicbe  Deutung  öee  #erbe»naben$  3®f«  S«t 

Cßetbpbagc  <j. I. 

k€r  bse  <g»anaeu'en  auslesen jT>in,Der  mu|?  es  weit  anberS 
ansteifen;  als  man  mit 
öen  £pijMn  tbut  (Denn 
er  mu|  jut>or  bte^e/tege* 
gen  einonber  galten,  unb 

feben,  toieunb  n>a$  bie  ̂öafigeliflen  eon  ei* 
nem  Smg  fe£en  ober  fdjroetaen.  @f.  ®?ar* 
tuS  £uca$  unb^obanneS  geöenfen  allein  beg 
Sollen,  darauf  C^rijluö  gefefien  ̂ abe,  eM 

7.  bie  beimlicbe  Deutung,  t)a§  bie^fingeribreSleibec 
legen  auf  baö  gurten,  unb£briffum  frauf  feigen  u. 

8.  bie  beimlicbe  Deutung,  bat  bat  Solf  bie  Äteibec 
auf  ben  äBeg  breitet  '?. 

9.  iie  beimlicbe  Deutung  berDeljweige  unb  folraen, 
fo  auf  ben  2Beg  fleffreuet  werben  161 

10.  biebeimlt#eDeutun#  be$93olty  brö  uorbergebef 
ttubjiacbfolget  mit  fingen  unb  loHn  17. 

II.  £>evi£ttt3ug  3*£fu  m^erufalem. 
1  'Dk  Sßefcboffenbcit  tiefes  ginjugS  18.19. 
2.  wie£biefer€injug  ju  uergfeieben  mitbergufunftbefl 

Oefe^eöouf  bem  SSera  @inai  .-ü ;  sj. 
3.  wie  biefer  <£injug  »on  bem  $repbeten  gaebarta  »o?s 

ber  bejeuget  unb  uerf  uubiget  ivorben. 
a  bteSBefcbaffenhcit  biefeö  geuguifTeö  »4:26. 
b  watum  bergüangeltffNfjgeugniganfubret  «7. 

4.  »on  bem  £ofianna,  fo  bep  tk\m  (ginjuge  t(t  ang«* 
ftimmet  worben  »8.49, 

benn  ein  tDienfcb  barauf  geritten,  rate  SDtot* 
cuö  unD  £ucas  febretben»  ©arum  ̂ aben  fiü) 
etliche  unterfangen/  bepberlei)  ̂ OZepnung  ju 
ttertbeibiaen,  unb  gefaßt,  €b#u^Sabefic& 
erfraufö  Süllen  gefegt  aber  t>ernad),  meil  eS 
gar  ju  unbanbigaeroefen,  auc&aufbie^felim 
€öl)at  midjabergBunber,  ba§  ein  @fel,  al^ 
einmefonftolifd)  Wev,  fcUte  fo  uitge|ä|met 
unb  übel  *u  reiten  gemellfepn,  »ieeinunbän* 
biger  «öenaj! 

*9?nn  n  ö  &€* 
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2.  &  wäre  be  ffer,  man  fprac^e,  et:  babe  gar , 
nidbt  auf  ber  £felin,  fonbern  allem  auf bem 

güüen  gefeflen,  unD  werbe  bocb'alfo  befebrie* 
bin,  als  ob  er  auf  beoben  gefeffen  fco,  bieweil 

bte  €fen'n  aueb  babeo  gewefl  ift.  ©enn  Die 
(Sebrift  rebet  oft  alfo,  als  aueb  <St.  «Dtofr 
tbauö  c,  27;  44*  fast,  ba§  bie  (Scb&cber  am 
€reu|  £l)ri(Him  gefebmäbet  baben,  Da  boeb 
£uca$  c.23,39.  ©reibet,  Dag  es  nur  einer  un> 
ter  ibnen  getban  babe.  3Denn  tt  ift  feine  ge* 
meiner^  Siebe  in  ber  ©ebrift,  benn  bk  man 
l>etffet  Synecdoche,  Dureb  bie  baS  ©anje 

für  ein  ̂ beil;  ober  wieberum,  oft  baöc£beil 
für  bat  @5anje  genommen  unb  üerjlanben 
wirb.  Sllfo  n>irb  in  Den  ̂ ropbeten  bin  unb 
wieber  bat  ganje  Q3oif  geflraft,  barunter 
boeb  i>iel  fromme  waren;  unb  wieberum,  oft 
bat  ganje  SBolf  gelobet,barunter  boeb  bielbofe 
waren.  Unb  ift  wol  eine  feine  SKebe  unb 
gigur  (Sbrijrlieber  Siebe,  alt  welcbe  gemein 
maebt  aües  ©tite,unb  aueb  gemein  maebt  alles 
33ofe,  alfo,  öaß  f  e  einer  bc&  anöern  £af?  tra# 
ge,  unb  bamit  öaö(5ßfet$€l>nftt  erfülle« 

3.  $ttfo  febreibet  nun  aueb  bie  Der  £&an> 
gelift,  Cbriffus  babe  auf  ber  §felin  gefejfen, 

ba  er  aufbeut  güllen  j-ag/  Darum,  öaß  bie (gfeünunbbaSpUenjufamen  geborefen,  unb 
gleicb  einging  waren,  unb  bebeuteten  bat 
ganjeSBolf  ©Dttes,  barunter  wol  öieljfmb, 
auf  welcben  Cbrijtus  niebt  fl|et;  boeb  wirb 
reebt  gefagt,  bagerüberbasganje^off  f>ecc^ 
fd)e  unb  regiere.  2(lfofpricbtman,  Die  ®tat)f, 
ganb  ober£auö  J>at  Das  getban  ober  gelitten, 
foeö  boeb  nur  etlicbe  barinnen  getban  ober  ge> 
litten  baben.  <So  gemein  ifibiefeüvebe*  2luf 
biefe  <2Beife  su  reben  werben  wir  aueb  ge> 
ved>t  genannt,  ba  wir  boeb  nur  angefan* 
gen  baben  gerecbtnifeon,  mt  (St.  Paulus 
fpricbtOvom  8<io:  jft  (Ebriffus  in  tud), 
fotfltbec  g.eib  jvvar  tobt  um  bev  ©twfce 
willen,  bev  (Beifl  aber  ift  6as  £eöen,  um 
&er  (Berechtiget  willen;  unb am7*€ap. 

D/2?:  3cb  öiene  mit  öem  (öemutbe  öenv 
(5efet$  <S(DCCß6^  aber  mit  fcem  ̂ letfcl> 
fcem  (ßefet?  btv  Sünben. 

4.  £)a§  aber  gbriflus  allein  auf  öem 
pullen  gefeffen  ift,  bat  bat  feine  b^mlicbe 
Deutung;  Denn  Darinnen  geiget  er  gar  fein 
an,  wat  btybt,  (Befetj  unb  <5nabe  Dermo* 
ge.  £)enn  wie  ©t.  Paulus  fprtcbt  Ovom. 
am  §«  &20:  Das  (B>efet5  mac^c  niemand) 
gerecht,  $luf  Dag  ibr  baö  tterfiebet,  foüt 
ibr  wiflfen,  ba§  mit  allen  ©efe^en,  fowol 
gottlicben  aU  menfeblicben,  niebt  mebr  au$* 
geriebtet  wirb,  benn  ba§  ber  3)imfcb  auffetv 
lieb  entweber  mit  SDrduen  gezwungen,  ober 
mit@aben  gebogen  wirb,  bie^SBerfe  ju  tbun* 
©af  man  aber  mit  Suff  unb  Siebe,  unb  mbtt 
aus  Surcbt  ber  (Strafe,  noeb  au^  £iebe  Der 
©aben  bat  @efe|  balte,  ba  wirb  niebts  au$ ; 
benn  folebes  fein  5^enfcb  natürlicb  ju  tbun 
üermag,  fonbernaUein©Dtteö©nabe.  %U 
fo  lautet  bat  gemeine  ̂ prücb  wort:  ©eban* 
fen  finb  goöfrep*  ©emnacb  fann  man  btt 
^enfeben  <3BilIen  mit  feinem  @efe^  bai^rn 
bringen  unb  bewegen,  ba§  er  batd&tfö  tbue 

mit  Sufl  unb  Zkbt,  wk  fajl  er  aueb  t>on  auj]*en bie^ßerf  ju  tbun  gezwungen  wirb,  fonbern 
i|l  allezeit  unwillig  unb  bem  @5efe£  fpinnen* 
feinb.  5llfo  i|l  nun  jwar  bk  £feiin  lajlbar 
unb  unterm  3oeb,  bat  ifl,  ber  ̂ enfcb  wirb 
duflferlid)  getrieben,  gezwungen  ober  gelo* 
efet  bureb  öiel  ®erfe  mancberlep  ©efe|; 
allein  aufbm  güüen  bat  nie  fein  ̂ enfcbge* 
fefien,  obne  €|)rijluöJ  bat  tjt,  ben@ei|?, 
Sujl  unb  Siebe  bajU/tnaebt  niemanb  fertig  unb 
getieft,  obn  allein  ®8mt  ©nabe.  %U 
fo  leben  unb  wanbeln  wir  benn  unter  bem 
€bri)f  0  allein  frep,  ungezwungen,  fein  luflig, 
balten  bat  ©efc^  aus  £ufi  unb  Zitbt,  füreb' 
ten  feine  ©träfe,  unb  lieben  feine  QMobnung, 

5.  3«  bem  fübret  unb  brinqet  ur\t  bat 

2Bort  Deö  ̂ öanöcftt/  welebeö  i'(l  ein  *2Bort Der  ©naben  unb  Vergebung  ber  (Sünben, 
bureb 
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burcb  ben  ©ienfTunb  Tempel  Der  Sfpojiel 
unt)  ̂ rebiger.  £)enn  ju&or,  ebe  ber  2fpo 
fiel  SDienft  unb  2wit  an  uttffommen ,  wa^ 
ren  wir  angebunben  unter  Den  Ferren,  baß 
ift,  unter  Den  ©efe|febrern ,  burcb  welober 
brauen  mir  par  traten  bes  ©efeljeö  2Ber? 
dufferlicb  ,  aber  mit  innerlichem  Unwillen 
Des  #erjens.  CDarum  ft|t  mm  &&rijto 

auf  unferm  Rillen ,  weldjer  t'bn  froblicb burd)  feine  Q)nabe  trdgt,  ibm  gerne  ßc^or^ 
d[)et  unb  wiüiglicb  Dienet. 

6.  2lberunfere(£felin,  Die  nunmehr  frep 

«ft  Pon  be$  ©efe£e$  2öer£ ,  folget  Dem  Jul- 
ien nacb,  Daö  €&ri(ium  trägt;  baß  ift,  Der 

dufferlid)e  Sftenfcb  wirb  jum  ©eborfam 
brad)t  beö  innwenbigen  ̂ [Diüenö,  inbem  wir 
burd)  Den  ©eijt  beö  gleifcbeö  ©efcbdfte  tib< 
ten,  welcbe  burcbs  ©efe£  überbanb  genom* 
men  Ratten,  unbmdcbttg  werben  waren.  21* 
ber  t>on  biefem  Unterfcbeib  beä  ©efe^eä  unb 
Der  ©naben  baben  wir  anberäwo  mebr  ge* 
fagt. 

7.  ©ag  iffs,  baö  @f.  Marcus  c.  n.p.  4. 
febreibet ,  bagbie  Sänger  bas  Süllen  puffen 

funben  ̂ aben ,  ffebenb  an  ber  <2!ßegfcbeibe; 
bamit  geiget  er  an ,  tok  ber  Sftenfcb  fei)  wol 
gebunben  mit  bem  ©efe$,  jeboeb  bauffen  an 

ber <2Begfd)eibe (lebe,  alfo,  ba§  erjwarbem 
©efe£e  niebt  Jolgeleiffe,  aber  Dod)  niebtsbe* 
ff  0  weniger  angebunben,unb  noeb  nid)t  log  fei), 
nod)  burcb  bk  ̂ rebigt  be^üangelii  (Ebrifto 
jugefübret,  weicbe^bernacberfl  burcb  bk  % 

pojlel  erfüllet  werben,  ba  ft'e  ba$  langete um  geprebiget ;  bamit  fte  baben  aufgelofet 
unb  jugbriflogefübret  alle,  bk  aus  ben  3ü< 
Den  üon  gwigfeit  ber  burd)  basgüHenbebeu* 
tet  waren. 

8-  ©a§  aber  Marcus  unb  £ucas  febrei* 
ben ,  ba§  bk  Ferren  bes  ftüüenä  f  &jc  &a  |}um 
Den,  gefagt baben:  Was  machet  u>r,  öag 

foblenbatte:  2Dcr  ££fiT  bebaif  f|r ;  fok 
cbes  bebeutet  br>  graufame  Verfolgung  ber 
3üDen,  bamit  fte  fieb  ben  2(pojleln  wiberfe* 
£et,  bagfie  ba$@Pangelium  niebt  follfen  pre* 
bigen ,  unb  bamit  baß  Sübifcbe  QSolf  ju  £brü 
fto  fübren ;  benn  fte  be$  ganzen  Sßolf  s  Ferren 
unb  beider  fepn  wollten.  3n  welcben  <2CBor^ 
ten  (Ebriftuö  Die  3ünger  unb  alle  &brer  Des 
$Bort8  unferriebtet ,  Da§  fte  gewarten  müf* 
fen,  Dag  ibnen,  fo  fte  bie  Slßabrbeit  lebren, 
unb  bk  £eufe  ju  €bnf^o  fübren  werben ,  fcon 
ben  Ungläubigen  b^fftig  wiberf!anben  werbe* 

9.  £)ocb  tro(!et  er  fie  barneben  mit  ftattuV 
d)en  Urfad;en ,  ba§  fie  jücb  niebts  feilten  laffen 
anfeebten.    Qtufö  cvfte ,  ba§  er  fo  üerdcbtlicb 
Die grofle  @tabtnid)t  anbete  nennet,  benn  ei» 
nen Sktfen,  berftor  eueb liegt;  alfo,  bog  er 
ibr  weber  tarnen  nod)  ̂ Infeben  la ffet.  £)enn 
er  will  mit  Jleig  niebt  fagen :  ©ebet  bin  in  bk 
<&tabt  3erufalem ;  fonbern  fpriebt :  ©el>et 
bin  in  ben  ̂ lecfen ,  ber  t?or  eucl)  liegt ;  al^ 
wollte  er  fagen :  lieber,  f  ebret  eud)  niebt  an  Den 
tarnen  unb  5lnfeben  eine^  ©inge^ :  e$  febei^ 
nef  wol  eine  gro  jfe  &tabt  fepn,  aber  es  ift  nid)t 
-mebr,  benn  ein  Slecfen  unb  & dbtlein.  S)enn 
töift  niebt  moglicb,  ba§  ber  ©Ofteg  9XBorf 
möge  recbtfd)affen  prebigen ,  ber  Der  Zmtt 
$erfon  unb  ber  &inge  Gebein  anftebet.    ̂ r 
wirb  (Kcb  gar  balb  bureb  bkl  unb  groflen 
(Scbein,  tarnen,  ̂ itel,  2Bürbe  unb  ©e> 
walt  laffen  abfebreefen.    S)aö  alles  nimmt 
gbriftuä  auö  ibren  #erjen,  bamit,  ba§  erö 
einen  glecftn  nennet,  unb  Durcb  Die^oange^ 

liften  lebret,  b*a§  man  niebt  aebten  folle  auf prdebtige  ̂ orte.    £)arnacb,weil  tnöge^ 
mein  bie£eutemifprdcbtigem2[Befenftcb  au# 
fcbmeidjeln  unb  ©unfi  fueben ,  fo  lebref  &f)vi< 

flu«  feine  günger  baö  ̂ Cßtberfpiel ,  ba§  fte :' 
wiflfen  foüten,  ba$  aller  ̂ Belt  ̂ radt  t'bnen entgegen  fep,  unb  folltenfteb  berbalben  nid)t 

ibr bas pullen ablofet?  £uc.i9,33*  unbbie  wunbern ,  ba§  »bre  $rebigt  Den  meiflen  unb 

Sungergeantwortet,  m  ibnen  tyxifltö  be^jfurnebmflen  nicbtgeftele.  v 5^nn  n  3  io.Sum 
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10,  3um  anbem ,  ba§  er ,  ehe  fte  Das  ge> ;  unb  mit  Shrifto  aus  biefer  9EBe(t  gehet  |üm 
tingle  baoon  roujjten,  bas  güllengewifi  Vater  in  baö  ̂ immlifc^c  ̂ erufalem*  £)as 

macht ,  bajj  fte/el  ft'nben  unb  haben  foHten,  wollen  wie  feben.  @rjtlid>  fchreibet  Derlei 
Damit  jetst  ei1  an,  bog  er  habe  aUeS  juoec  er>  angeliff,  er  fey  nai>e  kommen  be?  3«8S 
feben,  unb  erfannt  alle,  bie glauben  würben,  falem,  gen  öetbpbage,  an  öen  (Delberg: 
unb  ju  ihm  feilten  geführet  werben,    W>  benn  ̂ öct^p^age  Hegt  amOelberg,  gleichwie 
n>ont«  er  fagen :  ©et)et  ifjr  tyn,  §i  werbets 

fmben:  it>r  follt  ntci)t  mehr  tf>un,  Denn  baß 
ihr  Das  ®ö«  prebiget ,  gebet  unb  lehret ;  bk 
aber ,  fo  ftd)  lehren  .äffen ,  finö  mir  [d>on  jefct 
befannf.  Raffet  bas  2Bort  in  Raufen  ge> 

l)en ,  biß  euer  ̂ ißort  wirb  lofen  unb  ftnben  bk, 
fcarauf  ihr  nie  g^baebt  habt.  £)arum  furch« 
tet  nicht  bie  Verfolgung,  ob  ihrer  biel  euch 
niebt  boren  werben;  benn  bk  ftnb  gewij?, 

fo  mä)  boren  werben,  nemlid),  bieibrbui'd)^ 
<2Bort  eurer  ̂ rebigt  iofet,  bie  werben  wol 

ya  mir  Commen.  CDerobalben  bürfen  nun 
bieSlpotfel  unb  Wiener  beSSBertS  ftd)  nicht 
weiter  befummern,  benn  baß  fte  Eingeben, 
bas  ijt,  lehren  unb  prebigen,  aber  für  bkba 

|5ien;  lajTen  fic  ©Ott  forgen. 
iL  gum  brüten:  £)en  Verfolgern  aber 

unb  3£iberfpenjtiaen  fonnen  fie  nicht  beffer 
tbun,  benn  baß  fie  ihnen  frei;  fagen:  iDcr 
^ÖrtTbebaif  ibr;  bas  ijt:  SÖir  fommen 
nid)t  bon  uns  felbjt,  treiben  unb  führen  auch 

nicht  unfer  $Bert"  unb  ©efdjäfte,  fonbern 
©OtteS  2lmt,  unb  fuhren  bk  £eute  nid)t  ̂ u 
uns  felbjt,  fonbern  nt  ©Ott;  wie  wir  fehen, 
ba§  bie  5Jpojtd  g?tl)an  haben.  §S  ijt  nicht 

fflß,  baß  fie  ftd)  mit  ihnen  saufen,  fonbern 
foüen  bk  @acbe  ©Ott  befehlen,  unb  nur 
üeft  auf  bem  3Bort  flehen  j  fogibt  benn  ©Ott 
bas  ©ebepen,  baß  biebonfteb  felbjt  fommen, 
bk  fommen  foüen*  SDamit  haben  ftd)  nun 
W  Slpoftet  furnehmlicb  aetrojlet,  baj?  fie  wu§> 
ten,  wie  fie  nicht  ihr  ©ing  thdten  unb  trie* 
ben:  barum  fie  auch  begehreten,  bajj  man 

fie  für  £brtjft<£)iener  achten  unb  halten  fotlte. 
12.  SDie  Proceßion  aber  bebeutet  btö 

Bethanien  jur  Reiten  beö  SBergeg;  unb 
heigt  23etl>ama,  wie  fte  fagen,  ein  $au$ 
öeö^unbe^  ©amit  tjf  bebeutet  bie^hrift^ 
liehe  Kirche,  als  weiche  ein  rechtes  SDtanD«. 
hauö  ifl,  <d$  in  welcher  geprebiget  wirbbas 
lebenbige^Bort  ber@naben,  unb  bk  (Stirn* 
me  bed  $ü\$,  welche  borgten  tnber@t)na* 
goge  jlumm  war,  unb  an  berfelben  flatt  bec 
tobte  Q5uchjtabe  ßelehret  warbbeSgefchrie<» 
benen  ©efcieS,  welches  mehr  burch  (Sünbe 
tobtet,  unb  bielmehr  ein  SJBort  warbeS^o^ 
beS  unb  ber  (Sünben. 

13.  2llfo  fommt  nun  Chriftuö  gen  3$ettj> 
phage,  bat  ijt,  jum  ̂ )aufe  ber  lebenbigen 
^3reDtöt ,  unb  nicht  fiim  ̂ paufe  ber  tobun 
Schrift,  ©enn  bon  grifft  gufunft  gehet 
tk  Kirche  an,  unb  werben  häuft}  ausgeübt 
hk  3ünger,  ba$  ̂ öangelium  ju  prebigen, 
unb  mit  lebenbiger  (grimme  ju  reben  bom 

91Bort  beS  Sehens,  ©urd)  t>i§  ̂ ti-annm 
lyen  ift  bebeutet  bk  erfre  gufuhft  ̂ hrijli  tnS 
Sleifch  unb  ̂ u  ben  Sföenfcfen,  öenn  es  ifleine 
%uhmft  ber  ©naben,  welche  ©nabe  wirb  be* 
beutet  burch  bie  öelbäume;  unb  ber  Q>eU 
bevQ  ijt  bk  ShriJHiche  Kirche,  als  bk  bom 
©nabenole  fruchtbar  ift,  ha  fonjlaüeS,  m$ 
hk  CRatur  bermag,  wüfle  ij!  unb  unfrucht^ 
bar.  QBonbieferSurWt  anfenbetber^(£rc 
bk  5(poj!el,  unb  heijfet  fte  m  ihm  führen  ba^ 
Süßen  ber  lajlbaren  €felin,  rt>k  oben  gefagt 

14.  ̂ )a  fte  es  nun  bracht  haben,  fegen 
fic  tljre  2\letöer  brauf,  unb  fe^en  tfrrt 
brauf ,  bas  ijt ,  fte  bringen  ba^  Volf  unter 
Cbrijlum,  baß  er  ba  in  ihnen  regiere  unb  woh* 
ne,  bamit,  baß  fte  &&ri|to  fofgen  unb  feiig 

gan^e  ̂ efen  unb  Sehen  ber  Kirche,  bk  in  [werben*    £>ie  Kleiber  ab^v  pnb  nichts  an> 
bers, 
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bers,  Denn  Der  2(pojM  SBerfe,  Tempel 
unD§:ugenb,  wie  in  ber(Sd}nftbüumDwie> 
Der  ju  fe&en,  2Hfo  testet  (St  Paulus  in 

Der  ̂pijlet  DiefeS  «Sonntages,  Dag  wiranu'e* (jen  folien  €bt$  um  unD  Die2Bc#n  Des£id)£S, 
Darum,  Dag  Die  Kleiber  ftrrt)  Die  guten  S&erf e, 
mit  welcben  Die  2(poflel  unDifjre9?ad)folger, 
ntc&t  ilmen  felbjl,  fonDern  Dem  S3olÜ  Dienen 
füllen,  Dag  fte  €j)ri|tum  in  iljre  guljorer  bilDen, 
unD  fein  Cfieicb* 

if*  S)ie  Kleiber  dee  X>olEs  auf  ben 
EPeg  gebrettet,  finD  Die  Krempel  Der  tytiv> 
torer,fürnebmlicb  Derf  rjfcäter  t>or€l)riff  o,mit 
weiter  Der  93dter  Werfen  Die  ̂ reDiger  De* 
nen,  fo  an  €()rijlum  glauben,  Den  <2Beg  be* 
reiten,  n>ie  Der  5lpojiel  tbut  (Ebr.iu  Da  er 
Der  QSdter  *g>tflocten  anjeuebr. 

16.  ©iedMsweige  aberunb^afmenfmb 
Die  <2Borte/  genommen  aus  Der  @cbrift ;  Denn 
Die(Scbrift  ijt  fcoü^ortDeriSnaben,  tt>e(d>e 
Durd)  Den  öelbaum  bebeutet  ijt,  unbaucbfcoü 
2BDrtbes£reu$eS,alS  melcbeS  alles  überwin* 
bef,  wie  Der  $almbaum :  £)as  tfl^bte  ©)rifHi> 
d>e  Sebre  flehet  ganj  in  Den  bepben  (Stücken, 
fcobtung  Der  ©tmben,  unD  &ed?tfertt* 
gung  bee  (Beiftes.  £)enn  man  fagt,  bag 
Der  ̂almbaum  weiche  feiner  £afl,  fo  febwer 

fteauebift;  alfo  tbut  nun  aueb  baS<2Bort 
üom  Sreui  unD  SeiDem  £)aS  ijl  Der  £>el> 
bäum,  fcon  welcbem  einen  grünen  gweig  Die 
^aube  Des  Slbenbs  in  ibrem  3Kuube  in  Den 
Svaften  Sftod  bracht,  itO^of.  8,  n*  nemlid) 
Das  SEßort  »on  Der@nabe©;OtteSunb$Ber* 
gebung  Der  (Sünbem 

17*  S)asX>ol£  aber,  bae  vorgebet  unb 
nachfolget,  finget  unö  lobet,  beDeut  Die 
SreuDe  Der  &ird)en  über  ber©nabe  grifft/ 
über  welcber  Die  SSäter  unD  wir  alle  uns  in 
(Sbrifto  freuen,  loben  unD  preifen  Den  SSafer 

Der  33armber«'gfeit  in  Der  4Ä*  UnD  i(l nun  flar,  Dag  alles  2tol£  fyt  beDeut  Die 

mancberlet)  Remter  Der  Wiener  unö  tyubi* 
ger ;  allein  Def  einige  €fel  jeigt  Das  neue  QSolf 
Des  #@rrn  grifft,  auf  welcbem  er  in  $>m 
Fimmel  ein^euebt;  Denn  in  Dem  einen  €fel 
wirb  gepriefen  Die  §inigfeit,  Einfalt  unö 
(Srarfe  Des  ©laubens  2c.  daraus  fiebet 
man,  Dag  einerlei  SßerftanD  ijt,  beoDeber 
§pi|W  unD  £öängelii  DiefeS  (Sonntages; 
Denn  in  beoDen  angejeiget  wirD,  Dag  wir  un* 
terwegen  finD  jwi  fd)en  Der  erjten  unbanbern 
3ufunftbes£}£rrn,  bag  wirebrbarlicbwan* 
Dein,  €#riftum  anheben  unD  tragen,  unD 
ablegen  Die  Wcvh  Der  Sinjfernig. 

18.  £)ig  fei;  |'e|t  genug  gefagt  fcon  Der  beim* Itcben  Deutung:  nun  wollen  wir  rcieDeu 

auf  Die  Jpijlorien  fommen.  £*S  tDtiD  biec 
£brijlüS>  Der^onigDerSocbtergion,  ab* 

gemabiet,  nieftt  in  9ftaj'ejtdt,roeltlid)er  ̂ >rad)t unD  Gewalt,  wie  anDere  meltltcbe  Könige  füb* 
ren,  fonDern,  öaß  er  ̂ omme  fanffmutbig» 
UnD  ijl  folebes  Darum  gefebeben,  Dag  erfüll 
let  werbe,  Das  gefagt  ijt  Durd)  Den  ̂ropbe^ 
ten»    ©asbeoDes  wollen  mir  (eben. 

19«  Sunt  erflenifl  befannt,  Da§  im3üDi^ 
fcbenSanDe  brducbltcl)  gewefen  ijt,  auf^feln  ju 
reiten,  gleidjwie  beo  uns  auf  ̂ferDen.  %U 
folefenwir,  Dag^)a\)iö,  ̂ alömon,  %$& 
leam,  unD  anbere  mebr,  baben  auf  §feln  ge* 
ritten,  bie  5JfcrDe  aber  im  Kriege  gebrau* 
ä)ü  finD  worDein  Sllfo  finget^ebora  tlidjus* 
0.9. 10:  £obet  bm  tykxxn,  Die  ibr  auf 
fronen  igfelinmn  rettet»  5lls  wollte  (te 
jagen :  3b^  Sunfern,  gürflen  unD  Ferren, 
Die  ibr  £anD  unD  ?eufe  regieret;  Dennfoldjeii- 
Seuten  fommts  ju,  auf  febonen  (Sfelinnen  ju 
reiten.  3tem  c.  io,  4.  3air  batte  Dreißig 
(Sobne,  Die  auf  Drepgig  €felsfüüen  titttn, 
unD  batten  Drepgig  (StdDte.  ©arum  reitet 
aueb  €bri|lus  auf  einem  (^felsfüllen,  Dod) 
nur  einer  ladbaren  ̂ felin,  unD  gebingef, 
weil  er  arm  war,  alsDer€t>angeli|!  fagn 

so,  5?un  la^t  uns  gegen  einanDer  f)oHitn 
Diefe 
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1311 tiefe  3irfuiift  (Ibvifti,  unD  Die  Siiftmfc  bes 
Ö5efet$es  auf  Dem  33er$e  <5inai,  als  einan* 
Der  miDermartige  ©inge.  3>nn  Das  @e* 
fe£,  mie  man  liefet  2  $tof.  19, 18. 19-  i(t  gege> 
bin  in  fcbrecfltcber  ©etfalt.  ©er  ganje 
$3erg  ©inai,  fpricbt  Die  ©c&nft,  raupet, 
Darum,  Dag  Der  #£rr  Darauf  im  geuer  ber> 
ab  fubr,  unD  ging  ein  Otaucb  auf  als  eine^ 
Ofens,  Dag  Der  aarrje  23erg  febr  bebete,  unD 
t»er  ̂ ofaunen  ̂ on  marD  immer  ftörfer. 
*Slit  Diefem  ©djrecfen  ijl  ange^eiget  DeS©e* 
fe|eS  2lmt,  tvfc  es  nur  gorn  anriefet,  Das 
©emifien  febreefet,  bezeugt  alle  ̂ enfeben 
unter  Die  (SünDe  unD  fcbulDiget  aüe  ̂ Bett; 
Denn  DurcbS  <25efe^  fommt  drfenntnig  Der 
(Sunbe:  fintemal  mir  DurcbS  ©efe£  erto 
nen,mie  elenb,  bofeunböerberbtmir  ftnb,  unD 
was  mir  üerbienet  baben,  nemlicb  ̂ ob  unD 

#oü*e.  UnD  miemol  es  unsalfo  gu  fcbanDen 
maebt,  fo  gibt  es  Dod)  niebt  bas2krmogen,Dag 
n>ir  folebes  tbun  konnten,  mas  es  foDert,  fotv 
Dem  ermeifet  allein,  Dag  mir  @ünberunD 
DerDammt  ftnD,  unD  reijet  Den  Sern  in  uns. 
©enn  je  mebr  einer  fieb  btfk^mt,  aus  ei* 
genen  Gräften  ju  tbun  Des  ©efe|es  SEÖerf, 
je  arger  fallt  er  Dabin,  es  fep  Denn,  Dag  er 
öorber  gereebt  fep,  unD  ibm  gebolfen  merbe. 
(golcb  ©emiffen  nun  ftnDet  in  ftcb  ein  jeber 
$ftenfcb,  Der  in  ftcb  felbft  gebet,  unD  fein 
geben  betrachtet,  unD  macben  if)n  feine  ©um 
Den  »or  (3Dtt  etfd&rocf  en  unD  ffäcbtig,  als 
Denn  Den  3uDen  mieberfubr  2  3ttof.  20 ,  ig. 

21.  ©ag  nun  folcbem  Uebel  abgebolfen 
werbe,  unD  Dem  ©efe£  ein  ©nüge  gefebebe, 
unfer  armes  ©emiffen  befrieDiget,  unD  bie 
(günbeüon  uns  genommen,  fomirbbie€bri' 
jtuS  eingefubret,  Dag  er  fommt  in  lauter 
(ganftmutb ;  niebt,  mie  Das  @kfe$,treibet  unD 
fobert ;  fonbern  Der  jebermann  Derjeibet  unD 
febenf  et,  aueb  ftcb  felber ;  Denn  er  fpricbt  felbjt 
SDJattl).  ? >  «7 :  3ci?  bin  mcfrt  kommen,  bae 
<5efe$  aufsulofen,  fonOevn  $u  erfuüen; 

nur  Dag  mir  aueb  feine  (Efelin  unD  güllen 
merben,  Dag  mir  ibn  tragen  im  tieften - 
©lauben,  unD  ibn  mit  guten  SCßerfen 

anheben.  <3Beu  alfo  (Ebrtjlum  bat,  Der  bat 
Dem  ©efe|  genug  getban,  unb  if*  niebt  mebr 
erfebroefenes  ©eroifiens;  ijl  aber  fein  #er$ 
noeb  erföbtoefen,  fo  hat  er  £bri|*um  noeb 
niebt;  tbvifkiim  aber  baben,  unötbnan* 
Sieben,  ijl  niebts  anberS,  Denn  an  ilyn  $lau* 
ben.  Ööas  foü  man  aber  glauben?  <£)tö 
follt  Du  glauben,  Dag  er  fepfänftmutbtgunD 
ein  Reifer,  Der  Die  @unDe  vergibt,  unD 

©nabe  febenfef.  <2Ber  ftcb  i'bn  aber  anDers einbilbet,  Der  faflet Den €b#um niebt;  mec 
aber  glaubet,  Dag  er  ibmetnfolcberfeonmer' 
De,  Der  bat  ibn  aueb  gemiglid)  alfo.  <^er 
nun  Den  gfjrtflum  jum»g>eilanD  hat,  unDjum 
^Bergeber  feiner  @ünDen,  mie  mag  feinde* 
miffen  furebtfam  feon,  unD  niebt  öielmebc 
immerDar  lujlig  unD  froblicb?  OTdcb  @e^ 
fe|  mag  ibn  betrüben,  metl  ̂ briflus  für  ihn 

antmortet?  ©ag  nun  Die^uDen  Dt'efe  feine letblicbeguf  unft  niebt  erfannten,bef  lagt  (EbnV 
jtus  mit  ̂ branen,  als  er  tynt  Diefen  ̂ ag 
über-  3erufalem  meinet ,  mie  ©t.  £ucas 
c.19,4-2.  fpriebt:  XX>ennbue6t>evftünbeji, 
fb  wuföep  bu  beben? m  anbiefem öetnem 
Cage,  voa&$ü  beinern  gnebebienet;  DßS 
ift,  menn  Du  mügtefl,  marum  icb  fame,  unD 
ivas  icb  braebte,  nemlicb,  St'ieDe,  Q5erge^ 
bung  Der  @ünDen,  greobeit  t>on  Der  ̂ yran^ 
neo  Des  ©efe^eS;  nnnabev  iftsvovbeinen 
Tineen  verborgen.  Jö  mie  liefen  ijl  noeb 
beutiges^ages  t>erborgen,mas  jumgrieDe  Des 

»g)erjens  Dienet,  Die  Da  Cbn'flum  niebt  fennen, unD  ftcb  Docb  öermeflfen,  niebt  Dureb  Den  <&lan* 
ben  an  €#rifhim,  fonDern  Dureb  ibr  eigen 
$Berf  flnug  ju  tbun,  unb  jtcbfelbj*  aufrieben 
|U  jleilen,  fo  Docb  fein  JrieDe  if!aufferCbn> 
jto,  Dem  fanftmutbigen  ̂ onig,  Der  allein  Die 

]@unDe  »ergibt. 
I    22»  UnD  Das  ijft,  Dag  Der  §bangeKf*  er^ 

mahnet 
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mahnet  ju  preDigen,  Da  er  fprtcf>r :  ©acjet 
fcer  Coefcter  3ion  :  ©ie!?e,  £>ein  Bonig 
Jommt  3U  Öir  |anftmut!?pg ;  als  wollte  er 
fagen :  (£r  f  ommt  Dir  jum  Q5eflen ,  ju  Deü 
nem  JrieDe,  £eil  unD  3fteuDee  Deines  ̂ er* 
jenS;  unD  weil  fieDaSnid}t  glaubten,  pro* 
pbeset?et  er,  Dag  mans  fagen  unD  preDigen 
jblle,  ̂ er  nun  glaubt,  Dag  g&rifiiiS  auf 
folc^e  ̂ Beife  fomme,  Der  hat  ifjn  aifo.  £> 
Der  feltfamen  ̂ reDigt,  unD  Diefer  %e\t  Ö^nj 
erlcfd)en!  @:rwege  Dod)  ein  jeglicfces  <3Bort* 
S)aS2Bortlein,  lle^c,  ijt  ein  Jreuben*  unD 
(Erma&nungswort,  unD  jeigf  auf  ein  £)ing, 
Darauf  man  lang  unD  dngftiglid)  gewartet 

nifyt  unruhig,  wie  Der  23?rg  <&inai,  fon* 
Dem  ftiü  unD  gelinbe;  er  Ordnet  ntdjt,  er 

(traft  m'd)t,  er  rdcfjet  nidbr  Die  Ucbertretung DeS  ®efe£es*  UnD,  Dag  Du  Das  glaube)*, 
fo  reifet  er  auf  einem  gemeinen  gebingten 
(£fels  füllen,  auf  einem  einfältigen,  unfd)ufc 
Digen  ̂ ier,  Das  aKein  gefd)icft  ifl  $u  Die* 
nen,  auf  Dag  Du  Durd)  Die  ©eftalt  feiner  3*" 
fünft  werDejt  Ijer^ugelecf  et ,  unD  Derben 
lerneft,  Dag  er  of)n  Deinen  ̂ ct)aben,  aüem 
aus  Ziehe  Dir  in  Dienen,  fomme.  3u  ii)m 

ijHeinfd)recftic(>3*id)en,  er  Donnert,  bli* 
£et  unD  rauchet  nid)t,  wie  Dorsten  Der 
Q3erg<öinai:  Denn  er  ijt  fommen  m  Reifen, 
&  geben,  feiig  ̂ u  mafyen,  ju  troften  unD 
gricDe  ju  geben,  nid)t  ju  fdjrecfen,  ju  ja> 

hat    2)em  Bonig,  welcher  Den  Grannen 
Deines  ©ewiffenS  Vertilget,  nemlicl)  Das  ©e* 
fe£,  unD  Did)  im  grieDe  unb  lieblichen  SCße*  Igen,  obenu  fcfydnDem     UnD  Darum,  wie 
Jen  regieret,  inDem  er  Dir  Vergebung  Der|ererfd)einetinfeiner3ufunft,affoi$leraucft 
(SünDen  fc^enfet,  unD  Äraft  Das  ©efe|  ,m  im^erjen.    @;r  fonnte  mc6t  einfältiger  ein* 
toHbringen.  iDein,  Das  i|t,  Dir  öer&eifien, 
auf  Den  Du  gewartet  r>a|t,  Den  Du  mit  (Bim* 
Den  belaDen,  gertijfen  unD  nae§  ihm  gefeuf* 
jet  tyafl.  ttv  £ommt,  gutwillig,  o&ne  Dein 
QSerDienfJ,  aus  grojfer  Siebe,  Denn  Du  fjaf! 
ihn  nid)t  ̂ ergefü^ret,  unD  bijf  nicr)t  in  #im* 
mel  gediegen,  l)aft  feine  gutaft  nid>t  t?cr* 
Dienet,  fonDern  er  hat  fein  (Eigentum  Der* 
laften,  unD  ifl  ̂u  Dir  UnwürDigen  lommen, 
Der  Du  unter  Dem  gwang  unb  ̂)erufdt?aft 
Des  ©efefces  nid; ts  Denn  Strafe  mit  Dielen 

l)ergel)en,  Denn  fi^enD  auf  einem  JüHen,  auf 
welkem  fein  9$enfd)  gefejfen  war;  Darum 

enthielt  er  fiel)  Des  rafiHnDen  <2Bagens.  £r 
lie§  ihm  bleibet  auf  Den  <2Beg  breiten,  unD 
Das  Ö^olf  uorl)ergel)en  unD  nad)foIgen,nicr)t 
mit  SIßaffen ,  fonDern  mit  3audjen  unD 
gro()locfen,  auf  Dag  je  nichts  fe^le,  Daö 

1  iSanftmut^  unD  SinDigfeit  jeige» 
24.  ©iefegreuDe  unD  groblocfen  Dergu^ 

Fünft  Deö  $&m  hat  Der  *ßropI)ef  gac^a^ 
rias  c.  9, 9.  Deutlicher  betrieben ,  Denn  Der 

©üntsen  üerbienet  !)#♦  £>iv  fommt  er,  Das  '(E^angelift,  wenn  er  fpridt:  2)u  €od?ter ijt,  ju  Deinem  Q5e|Ten,  worinne  Du  fein  bet 
Datfjl:  er  Bmmt,  Dag  er  Das  ©eine  fucr)e, 
aUein  Dag  er  Dir  Diene  unD  Dir  ©utes  t^ue. 
^r  fommt  nid)t  i^m  felbfl,  nidjt  öon  Dir  Das 
Seine  iu  fuefeen ;  als  Denn  Das  ©efe$  ge* 
tf>an,  weil  Du  nicfjt  l)afl,  was  Das  @efe£ 
foDeit«  ©arum,  fo  fommt  er,  Dir  Das 
©eine  ju  geben,  unD  begehret  nichts  öonbir, 
Denn  Dag  Du  allein  Deine  (SünDen  t>on  Dir 
nehmen  lafieft,  unD  Did)  feiig  machen. 

22*  fetter ,  fommt  er  Dir  fänfrmut&tg, 
toxtt>tviQ$xiftmi2Zl>t\L 

5ion ,  freue  öieb  fc^t* ,  unb  bu  Cocbter 
3evufalem,  jauc^je;  ftet>e,  6ein  2\6mcj 
fommt  ju  6ir,  ein  (Betetet  unb  ein&U 
feu,  arm,  tin6  reitet  auf  einem  ̂ fel,  unb 
auf  einem  jungen  Julien  bev  ££fHin, 
©enn  wenn  er  ̂ ur  5^ut)e  unD  3«uc^jen 
ermahnet,  rühmet  er  Die  gnaDenreid^e  unD 

liebliche  guhmft  Denen  armen  ©unDern-, 
weld)e  Don  Der  ̂ 5errf<taft  Des  @efe|eS  ge^ 
DrucftwerDen;  welches  auef)  Damit  beDeu^ 
tet  ift,  Dag  er  feinen  £in$ug  00m  Oelberg 
Öooo  an$efi 
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angejMet  bat,  alst>onber©r6jTeber$5arttv 
fjerjigf  eit  unb  btß  SriebenS* 

fi^  ©er  (Eoangelift  fe|t  allein  baS'SBorf' 
fein  fanfcmud?tg ,  unb  Jäffef  auffen  tie 
^XBorfe,  ein  (Beredetet:  wn5  ein  Reifer: 
benn  in  ber  ̂ braifdjen  @prad)e  ttergleidjt 
fid)  bas  92B6rtlein,  arm,  gar  nalje  mit  bem 
SBortlein  fanftmutf),  ober  gelinge;  benn 
bie  €braer  fyenjen  einen  ̂ enfefeen  arm  /Der 
im  ©emütfye  arm ,  bemütljig ,  arbeitfam, 
gefdbdfttg  unb  niebergefdjlagen  ifi;  alö  benn 
in  ber  ©d&rtft  gemeiniglich  genennet  werben 
alle  ©rijlgläubige.  ©enn  ber  ift  eigentlich 
red&t  gelinbe  unb  fanftmütbig,  berfic&.bes 
Sftäcbflen  @d)aben  nic^t  anbenf ,  als  wenn 
esibm  felbft  wieberfü&re,  täflet  ju  #erjen 
gefjen,  unb  fiel)  fein  erbarmet»  ©nen  fok 
$en  Firmen  unb  unfertljalben  ©eplagten, 
rec&r  ©anftmütljigen,  matf)t  ber  feange* 
lifl  €brif*um,  ber  ba  fommt  allein  mit  un* 
ferm  Uebel  geplagt ,  unb  bereit  ift  uns  gu 
Wfen  mit  ber  aüerfanffmutbiglfen  tkbt 
©arum,  obwol  ber  €&angelift  niebt  eben 
gerabe  bk  Sßßorte  brauet ,  fagt  er  bocl) 
mit  einem  SCBortfoöiel,  als  mit  allen  breoen, 
wenn  er^riflum  einfü^et,baf  er  auskauft* 
mütfjigf  eit  nid)t  allein  feine  9va#e  fud&t, 
nüä)  auf  beö  ©efe^es  Erfüllung  bringet,  fon* 
bern  freiwillig  TOfeiben  fyat  mit  benen,  bk 
unter  bem  ©efe$  mit  fielen  (Sünben  gepla* 
gef  waren,  unb^u  iljnen  fommt  mit  einem 
bemtttfyigen  unb  füjfen  4OTen,  bo§  er  ibnen 
gebe,  was  fte  beburfen,  nemlid)  ©nabe  unb 
Q$arm|jeräigfeit*  ©enn,  bog  ber  tropftet 
fpricl)t,  gerecht,  will  er  nid)t  fcerjTanben 
f)aben,  wie  man  insgemein  fagt,  ber  burd[) 
feine  ©ered)tigfeit  bie  (Sünber  richtet;  fon* 
bem,  wie  Paulus 0vom.3,  26«  rebet,  einen 
©ereebten,  ber  ba  gered)t  mad&et/  2>fr, 
fprid&t  ber  ̂ ropbet,  fommt  er  geregt,  Dag 
er  bic^  gered)t  macbe,  ber  bu  burd)S  ©efefc 
fci|t  ftulbfe  worbent   Stoijer  finto  man  in 

ber  alten  ©ofmetfcljuna.  für  bas  ̂ Bortlein, 
gerecht,  heilig  wrbeutfdjt,  nemlid),  bec 
ba  fertiget  burdi)  bie  ©albe  feiner  ©naben, 
bamit  bas  933orrtein  i>eilig  anzeige  €fyri* 
fluni,  bas  ift ,  ben  ©efatbten ,  unb  baö 
<2CBortIcm  &tU$mad>ev  anzeige  3€fum, 
bei;  feinem  eigenen  tarnen,  ©arum  aber 
wirb  er  gerecht  unb  feiig  madjen,  weil  er 
arm  ift,  fief)  beiner  erbarmet,  bem  @lenb 
ju  ̂)erjen  nimmt,  nad)  beinern  ̂ >eil  bur^ 
j*et,    Unb  ba$  tyi$t  fanftmüt^ig» 

26.  Unb  bavcM$  fe^en  wir  nun,  wie  nav 
()e  unfer  #eil  ifi,  wie  gegenwärtig  unb  mt 
gro§  e^  ifl*  benn  biefer  £injug  unb  Sufunft 
wd^ret  bi$  ans  (Enbe  ber  ̂ Belf»  Söelje 
uns ,  wenn  wir  aud)  biefe  ©inge  nid&t  wifr 
fen,  m$  ju  unferm  ßtitie  bienet  ju  biefer 
unferer  %tit,  t>it  ba  ifi  bk  £tit  unfrer  J&üm* 
fuc&ung  in  fo  grofler  &arml)er^igf  eif  ♦  ©ar^ 
um  (äffet  uns  e&tbarlid)  wanbeln  an  biefem 
$:age  unb  in  biefem  ̂ Cßege* 

27*  ©er  ̂ üangelijl  fyat  barum  wollen 
anfubren  bat  Seugnig  bes  f}>ropljeten,  auf 
ba§  er  uns  Dre@naDe  befto  §6l)er  preife;  wie 
fiel)  benn  jiemete  einem  ̂ rebiger  ber  ©na* 
ben:  bamit  er  an^eigete,  g&rifhtä  fei;  niejt 
fommen  um  unfers  Q5erbien(!s  willen,  fon<» 
6etn  um  fcer  Wabvfyeit  voiüm  <5<bttt$, 

als  €5t.  Paulus  ju  ben  Üvomern  am  15-,  8* 
fprid)t,  $u  beflatigen  öte  X>et^eiflung  6er 
X)ater,  welche  er  allein  au$  lauter  $5arm> 
berjigfeit  get^an  unb  iljnen  gegeben  fyattt; 
\vk  ber  gfpojM  ,^u  ben  ©alatern  am  3,  i& 
treibet :  (5(Dtt  l>at6  3lbrabam  6urc^ 
^et^eiflling  frey  gefcfcenfct.  ©arum 
rühmet  ber  Soangelif!  nid)t  unfre  9[!Bürbig^ 
feit,  fonbern  @5£>tteS  ̂ armber^igfeit  unb 
^Ba^rl)eit,  ber  fo  lange  Seit  t>or  uns  folc&eS 
tyat  wollen  frep  umfonfl  fcer&enjen,  unb  nun 
öolI|lrecfen  unb  uns  geben,  nici&t,  ba$  wir 
befwurbig  waren,  fonbern  /  bag  er  voaty' 
Ijaftig  ift. 
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28;  IDas  U%u,  Dag  tsaö  SSdr5  gefungen, 
&ojtanna  dem  ©of>ne  2>at>tö  m  ijl  ge* 
«ommen  aus  ö^m  118.  ̂ 3fafm  &.  2$.  26*  da 

^er  ̂ ropfeet  alfb-  fpric&t :  0  ̂ i&T,  mad? 
feiigt  <ß  t£Jgar  laß  tsooJ>l  gelingen !  (Bt* 

fegnet  fey,  da*  ba  fommt  im  Hamen  des 
@gxm !  £Beld)es  im  (gtoatföen  affo  lau* 
fet :  2(na  2ldonai,  ̂ efct*ia  na,  2wa  2ldo> 
nat  «äajeliacr)  na ,  «Öarucl?  <£abba  be» 
fd>ein?löonai.  $ier  fiti^ct  man  abermals, 

bog  Der  (mngelif*  nid)t  alles  gef>|ttyaf,t>iek 

lei&t,  Dag  Das  Qßolr5  e$  ntd>t  fo  &ollfom> men  alles  auSgefprpdjen ;  Denn  fk  baben 
fyinmgetfcan,  dem  Sohn  iDatndö,  Daö  im 
Spfalm  nid)t  flehet ,  biemeil  fte  liefen  £8er6 
auf  Cferi^um  flogen,  ben  (goljn  ©atnbs, 
Don  &eg  ©amen  fie  wußten,  bag  if>r  $omg 
unb  ̂ eftaö  fommen  foüfe*  *äof?atina 
aber,  (2braifd)  6ofd?ia  na,  begreift  in  fid) 
pe»  $Borte:  3d?  bitte,  mad?  feiig,  ober 
mad?e  &as  <£etl,  biß  ein  ©eligmad*»et\ 
©as  QBolf  aber  tf)ut  necl)  fyinju,  dem  ©obn 

Rapide,  damit  es  den  33erf?anb  l?at  •  £> 
*g>e*cc,  wir  bitten  bi^,  fcerlei&e ,  dag  es 
tiefem  <^oljn£)a&ibs,unferm  Ronist,  *wty 

\M*;  #/  Sag  fem  fKddE)  guten  gerfgatig 
|ak,  unö  t>af  et  giuef itc§  regiere*  SDenn 
es  ifl  ein  guruf  unbOTcfmunfd)  bes&olfs 
*u  Dem  neuen  Öveid)  C^rtfti ;  Das  auet)  die 
nad)fofgenDen  <3Borte  anzeigen :  d5efegnet 
fey,  da  da  £ommt  in  dem  Hamen  des 
4£tm  liefern  SBerf!an&  Bmmt  ju 
Ratten  Der  £>3>angelift  Marcus ,  menn  er 
fändet  c.  n,  9. 10$  @ie  fcfyvym  und  fptW 
efeen  t  ̂ojtanna ,  gefegnet  fey  ba#  ikn&y 
unferö  X>ateve  ÜDatnds,  das  t>a  fommt 
in  dem  Hamen  des  <Z>i£vw.  Lianna 
inder^bel 

29.  ©aber  tt>ir  aueö  taötfd&  ruften  und 
fc|>repeii  in  der  ̂ eg  %  ̂ ofianna  in  bev 
ttffyz,  unt)  bittm,  Dag  £l)rif!us  feine  Rii< 
d)e  an  biefem  $ag  unb  Fortgang  ()eilfamlicfj 
unb  glüc£li#fu(jren  unb  regieren  moüte«  Unb 
haß  foll  fepn  afler  ̂ rebiger  in  der  ̂ ird>en 
^^rijli  einige  (gtimm,  <£rnjr  unb  gieig,  t>$ 
€§ri|iuö  glücffidj  fat>re  unb  regiere,  unb  es 
bem  Teufel  unb  ben  2Berfen  ber  Stnflerniß 
übel  ge^e.  ©a$  ift  5ie  jrgurirt  unb  bebeu* 

Ut  burd)  ben  S^enfr  unb  ©efcOrei*  M 
%&m ,  $men.  . 

(göangdium  am  an&ern®onnfage  &e£  9Jt)^enf^/ 
£uc4  21*  t>«  25  J*  '  38^ 

Sunnit 
Von  den  Seichen  des  3ung(len  £ages,  und  von  dei? 

BuJunfc  €t>vifti  sum  (Senc^t. 
2.  tote  tmö  worum  ©fauWöc  nic&f  erf^reefm  foffeir, 

fimJsem  fict)  Bielrae")c  freuen  auf  &t'efe  gufmift  8*14. 
*»üfl^  öenen  |u  aufwerten,  wekj>e  fagen,  fie  woBcti 

flerne  ben  3«nfll^n  Sflß  wunfcfien,  wenn  fie  n«f 

1.  Van  t>en  3ei^en  bes  Düngten  ̂ «ge&. 
A.  Sßon  tiefen  3eicl)en  überhaupt. 

1.  &a§  btefelben  werben  »olientiet  werben ,  e&e  e&  bt« 
3Bett  inne  wtrbi. 

2.  mit  unt  warum  bit  @o«tofen  t>tefe  3eic&ennt(*j< fllaukn  werben.  1.2. 
*  bte  ©ottlofen  lallen  fiel)  nid;t  bereben,  |ti  Glauben, 

ta§  tbr  Untergang  fo  na&e  fe?-  3, 
B.!Son  tiefen  3et<t»cn  befenberl, 

1.  Dad  etile  3etd>eu  4. 
2.  baö  aubere3eid;en5. 
3.  Da«  brilie  geilen  «• 

ii.*Oonbei-3uCttnft  Clrnfti  3um  <0«vid?f. 
1,  Öi?  Sttfwnft  «^ijü  an  fifl)  7. 

ob«e  @önDe  waren.  9. 10.  u. 
*  U  wirb  fefyr  gefäbrlicö  feon  am  @nbe  ber  £Betf  Mit* 

ttv  ben  £0ienfc|>en  ya  leben  12. 
*  baß  weniß  Sftenfc&en  taß  «Safer  Unfer  mi<  S^ec^f  It* 

ttn  13- 
*  mk  unb  warum  bt'e  gurc|>f  »or  bem  3önfllfen2:age iu  überwinden  14. 

3.  wie€brijlu$  tk  üe&re  wen  feiner  Sufunft  »erfieöelf mit  einer  boppelten  ©er&eiffonß. 
a.  bieerfte  ©erbeiffunfl  15. 
b,  bk  anbereS3eri>eifjiing  16. 

OOO  0  2  i,©i§ 
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1. |3§  Qüttangelium  fagt  bcutltd)  von 
bev  lehren  Suhmft  (E^vifli. 
SIBas  aber  Die  Seicberifmb,  er* 
0kt  jg^tifhtä  9ftattb.  24,  29* 
wenn  er  fprid)t :  ©onne  unb 

tHonb  weisen  ben©ci)em  verlieren,  unb 
bie  ©terne  werben  vom  limine!  fallen, 
unb  bie  Gräfte  ber  ̂ immel  werben  ftcb 
bewegen.  %o  nun  Diefc  3Dinae  juEünfng 
fin&,  f¥e^et  e$  niebt  in  Des  3)lenfd)en  Wlaä&t, 
viel  batton  ju  fagen ;  Denn  obwol  Dtefe  gei* 
c&en  Vöerben  fd&recf liel)  fepn ,  fo  werben  fte 
Dod)  affo  üoöenDet  werben,  ba§  Der  3tmgfle 
S£ag  efye  Fommen  wirb,  ate  man  t>er|feben 
wirD,  Da§  biefe  3«tc|>crt  erfüllet  fmö,  für* 

nebmlicb  bei)  Den  Unbefonnenen.^  SDenn 
€(>rijte  fpricf>t  ̂ ernadb  0.34  t  4ut<*  eueb, 
ba$  eure  ̂ erjen  nid?t  befebweret  wer* 
ben  mit  ̂ ueffen  unb  ©aufen,  unb  mit 
borgen  biefcs  Hebens ,  unb  tomme  biet 
fer  £ag  fdmell  über  eud> ,  benn  wie  ein 
ßaüfiiic?  xvivb  er  fommen  über  alle,  tue 
anfärben  wobnen.  ©arum,  ob  fte  wol 
biefe  geilen  feben  unD  aud>  boren  werben, 
Da§  eö  geieben  finD  Des  3ünsf!en  £ageö, 
werben  fie  es  bod)  nid)t  glauben,  fonbern 
Denfen,  Der  Süngfle  ̂ ag  fomme  nod)  lan* 
ge  nidbt.    £)as  wollen  wir  alfo  beweifen. 

2»  gum  erften,  ba$  f$on  gefaßt  ift,  Der 
S£ag  werbe  p!opd)  fommen,  me  ein  $aU* 
flrief.  £)a$u  fommt,  was  CbrtftuS  fagt 
&JC.17,  24.  feq.  Wie  bev  &liv>  oben  vom 
Fimmel  bittet ,  unb  leuebtet  über  alles, 
bae  unter  bem  Fimmel  ift,  alfo  wirb  bee 
tHenfcben  ©obn  an  feinem  £age  feyn. 
Unb  wie  es  gefebab  $un  Seiten  tftoa ,  fo 
Wirte  aueb  gefebeben  in  ben  Cagen  bes 

tTJenfcben  Bobue  :  fte  äffen,  'fte  trun* Ben,  fte  freyeten,  unb  lieffen  ftcb  freyen, 
bis  auf  ben  £ag,  ba  Hoa  in  bie  3rcbe 
QinQ ,   unb  ram  bte   ©unbßutb,  unb 

braebte  fte  alle  um.  SDeffelbigen  glet* 
eben,  wie  es  gefebab  $u  Setren  £otb;  fte 
äffen,  fte  trunfen,  fte  rauften,  fte  ver* 
tauften,  fte  pflanzten,  fte. baueten.  2ln 
bem  Cage  cber,  ba  Horb  aus  ©oboma 

ging,  ba  regnete  es  ßeuev  unb  Sd>wea 
fei  vom  «ätmmel ,  unb  braebte  fte  alle 
um.  2luf  btefe  tDeife  wtrbs  aueb  ge^ 
febe^en,  wenn  bee  Hlenfcben  ©obn  joll 
offenbaret  werben.  e  §üfo  ift$  aud)  gefc^e^ 
ben  in  Der  legten  gerflorung  3erufalem,  Da 
Die  3üben  fo  fielen  geilen  unb  ̂ SBunbern 
(Die  3ofepl)ttö  erriet,)  nifyt  gegldubet  fa 
ben,  ta§  Der  ̂ aa  ibres  $8nbabm#  fcorban* 
ben  fet>,  fonbern  baben  es  alles  ttom  ©eaen^ 
tbeil  berfianben  unb  aufgelegt.  $(lfo  febreibet 
aud)  @t.  Paulus  1  t:beffi  5, 2, 3 :  ̂)er  Cag 
bee  ̂ öBrrn  wirb  f  ommen,wie  ein  iDieb  in 
bev  tlacbt,  iDenn  wenn  fte  xverben  fagen, 
es  ift  ßvitbe,  es  bat  leine  $afyx,  fo  wirb 
fte  ba&  Perberben  febneü  überfallen. 
Unb  (&t.  $eter  2^.3,3.  feqq.  fyatbkfe  Un# 
gläubigen  unb  Unbefonnenen  ;ut>or  t>erraitv 
biget,  wenn  er  fpriebt:  tPiffet,  bafi  in 
ben  legten  Cagen  ifommen  werben  Spot? 
ter ,  bie  nach  ibren  eigenen  £ufbn  wart* 

beln,  unb  fagen:  XX>o  ift  bie  "Derbeip 
fung  feiner  3u^unft?  JDenn  naebbem  bie 
t>arer  entfcblafen  ftnb,  bleibet  ee  aües, 
wie  ee  t?on  Anfang  bcr(Ereaturen  gewefl 
ift.  Ige  wirb  aber  be&  ̂ >^rrn  Cag  Eom* 
men,  afe  ein  JDicb  in  bev  Vtacfyt,  in  weh 
cbem  bie  «^tmmel  sergeben  werben  mit 
groffen  ̂ Rracben,  bie  Clement  aber  weiv 
ben  für  6>i%e  serfebmeljen,  unb  bie^tv 

be  unb  bie  tPert?,  bie  bvinne  finb,  wer- 
ben verbrennen. 

3.  $ttit  einem  "2öorü,  bie  ©oftfofen  ̂  
ben  ftd)  niemals  bereben  (äffen,  Dag  fte  §v 

gldubet  bauten,  ba§  i'bnen  t'br  Untergang  fu 
nabe  fep,  auf  Da§  befiele  ba&  <2Bort  im  w 
5>f.  t>.  24 :  Jbie  3lutburfltgen  unb  %v& 

lifti* 
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te  bringen*  2)enn  fte  fmb  aKe$eit  fielet*, 
imb  furchten  (td>  niemals ;  barum 
Bommt  ihnen  ibre  &unbe  ploslid?  unb 
unüeifefcens. 

Unb  auf  <£rben  ©ebränae  ber  Sßblfafht 
^ef  ümmermfte  /  unb  wirb  raufdjen 

Dae^eerunbDtegiujTe.  UnbbteSÜMt-- 
fcj)en  werben  t>erfd)mad)ten  für  §urd)t 
unb  harten  Der  £)inge,  t>te  fommen 
»erben  aber  Die  gan&e  SEÖelf.  £)enn 
audj  Die  Gräfte  ber  £immel  werben 
ftd)4>ewegen. 

4.  £)as@ebrange,  35efümttierni§  unb 
gagen  wirb  ty*  MQebeutef,  2Jber  bas 
SOBort,  fur^e^ummermß,  wirb  geigen 
ouf  bk  ÖÖolf  er,  niebt  auf  Das  ̂ aufeben  bes 
Speers  unb  ber  Slüflfe ;  benn  £l)rifrus  will 
bk  33ef ümmernij? ,  Singft  unb  Verjagen 
anbeuten,  btc  Die  Q3olfer  werben  leiDen  an 
tljrer  (Seele,  Da  fte  werben  inSmgJt  unb@e> 
Dränge  fepn.  $lls  wellte  er  fagen  :  £)ie 
Sßolfer  aufür&en  werben  geplagt  unb  ge< 
ängjlet  werben  für  Jurcbt  ibrer  Seelen;  es 
fei;  nun,  Da§  Das  gefebebe  aus  gurcf)t  ber 
geieben,  ober  aus  (Sd)rec£en  Des  bofen@e* 
wiffens.  litte  icb  beforge  fürwabr  fefyr,  ba§ 
niebt  bt§  Uebel  fd)on  langft  auf  €rben  l)ie 
unb  Da  berrfebe :  benn  man  foll  ntdr>t  mep* 
nen,  ba§  alle  QJolfer  biefeS  werben  empfp 
Den,  fonft  würbe  niemanb  fepn  ,  ber  bkfe 

geieben  fcerlacbte,  Da  es  bod)  folebe  'üOfen* 
feben  geben  wirb  ;  vok  wir  gefaget  babm. 
©enn  es  ftnb  Diel  Seute,  bk  mit  fold>er 
gurebt  unb  ̂ Barten  geplagt,  unb  fajt  m* 
finnig  werben. 

s.  2)arnacb,  baS&aufd?en  bes  fctteers 
unb  ber  jftäfi*/  ift  fo  t>tel  gefagt,  als  wenn 
Das  3tteer  unb  bie  glüffe  rauften ,  unb  bk 
^enfc&en  berfe&macbten  werben  jc  wie  es 

irafmifS  auslegt.  %liü)t,  ba§  alle  $Ken* 
fdjen  berfd)macbten  werben,  fonbern  nur  et? 
\\6)t,  bie  fcor  anbern  werben  ein  geieben  fepn, 
welcbe^ugleid)  bie  gegenwärtige  ©träfe  ib> 
rer  (SünDen  tragen,  unb  bezeugen,  ba§  an** 
Dem  aueb  alfo  begegnen  foH.  9£Baö  Das 
SKaufcfjen  Des  leeres  unb  ber  glüffe  fepn 
werbe,  fonnen  wir  nid)t  eigentlicb  fagen, 
benn  wir  ftnb  feine  ̂ ropfreten.  Unb  t>ie 
ijt  ausgeladen  Das  SOBort,  ber  IDinge,  unb 
füllte  alfo  r>eiflen,  für  ßut<fyt  unb  Warten 
ber  iDinQe,  bic  ba  kommen  werben  über 
bie  ganje  tX>e(t.  %liti)t,  ba$  Jurcbt  unb 

©ebreefen  werbe  übere  bk  ganje  ̂ Belt  Fom* 
men ,  fonbern  alieine  über  bk ,  Die  Da  füllen 
eingeidjen  fepn;  benn  biefelbigen  werben  er> 
febreefen  üor  benen  fingen,  bk  ba  fommen 

jbüen  über  bk  ganje  «äßelt ,  ba  inbeflfen 
Die  anbern  werben  ftcfyer  fepn ,  fpielen  unb 
lachen. 

6.  £)ie  Gräfte ^)er  Fimmel,  mepnen 

etliche,  fepen  Die  (5*ngel;  aber  es  tjl  befler, 
ba§  wirS  in  einfältigem  QSerftanDe  berfle? 
feenbon  ben  ftdjtbaren  Fimmeln,  nemlicb, 
ba$  niefet  allein  €rbbeben  unb  ein  Traufen 
bes  ?Keers  unb  ber  Slüfle,  fonbern  aud)  ei* 
ne  Verwirrung  berSuft  unb  einegerrüttung 
ber  Fimmel  unb  ber  obern  Elemente  fieb  be* 
geben  wirb;  als  bk  (St*  ©regorius  fd)rei? 
bet:  ©ieweil  alles  foH  öollenbet  werben,  fo 

mug  üor  ber  <2Belt  ̂ nbe  alles  ̂ errüttet  wer^ 
Den,  £>ie  Golfer  Durd>  ̂ rieg  unb  2luf> 
rubr,  bk  ̂ enfeben  bureb  $md)t,  bk  fe 
be  burd)  <2tbbtbm,  bk  ̂ 3ajfer  bureb  Q3rau* 
fen,  bie  8uft  burd)  ̂ 3ejiilen^,  bk  (Sonne 
burd)  Sintfernig,  besgleicben  Der  3ftonb;  bk 
(Sterne  Durcb  fallen,  alfo  aud&  bk  «&iuv 
mel  felbft  bureb  tbre  Bewegung.  3Denn 
biefe  geieben  foüen  je  fid)tbßrlicb  unb  em# 
pjtnblicb  fepn ,  benn  tt>k  woßtens  fonft  getV 
eben  fepn  ?  ̂ )enn  Die  @ngel  ftnb  je  nie^t 
ftc&tbar,  Darum  ber(le()en  xoix  bk  (teilbaren 

öooo  3  %\m 
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Jpimmei  *$Bk  e$  aber  mit  ifyrer  SBewe^ 

g"ung  äugeln  werbe ,  taug  Die  frfa^rung ieljm  #erfe,  £feH$t#  fagt  nid)f  jd)led)i 
weg/  We«g)immel,  fon&ern  die  Gräfte  oer 
Fimmel,  »a#  Öewof)nt>eit  Der  <gd)rift, 
Ä  wie  fefen  *9Üoj  1/  7*  Dag  Der  Fimmel 
wirb  genannt  bie^kfte;  Darum  eignet  man 
Dem  «önntnef  $r  anbern  fingen  |U  Die  Site 
j!e,  Slaft  unb  Vermögen.  Unb  i|l  gerebt 
tiaer)  2lrt  Der  gbrätfc&en  ©prac&e,  ose 
2\i-afte  5er  tgimmel ,  Dag  ift ,  Die  öeften 
©Der  gewaltigen  Fimmel.  Wk  $immel 
fmb  Die  Äraft  Der  SOBelt ,  ol)n  welche  Die 
ÖBtlt  wäre  eine  ewige  ginflernij?;  Denn  aU 
Jeö,  was  in  Der  2Belt  gefdjiefyt  unö  getrau 
wirD ,  Das  wirD  getfyan  burd)  Bewegung 
unD  Sid)t ,  ba$  ijt,  Durd)  Das  Regiment  Der 
Fimmel,  gleichwie  unter  Den  tylmffltn  Die* 
/eiligen,  Die  über  Die  anDern  fyerrfdjen,  mad); 
tig  unD  gewaltig  genennet  werben,  Darum, 
Da§  Die  Untertanen  Öur$  iljr  ©efeot  unD 
Tillen  regieret  werten» 

£)enn  werben  jte  fer}en  t)t$  SDta#en 
(goljn  kommen  in  einer  ̂ öoCfe«,  mit 
Straft  unb  großer  #errli4)feit, 

f  ♦  QEbrijtuS  fagt  nac&örttcflid) :  Sie  wev* 
den  febeft  des  tTJenfcfyen  Sobntommen; 
weld)e£  mebr  gefaget  ijt,  als  wenn  er  fpra> 
$e:  3Denn  wirb  Des  Stafc&en  (Sobnfom* 
men,  ic.  £)amit  er  anjeigen  will,  Diefe  gu* 
fünft  werbe  alfo  offenbarlid)  gefd)ef)en,  wie 
Die  erfte  gufunft  fo  gar  »erborgen  gewejtijt, 

Dag  fie Den  Ritten  burd)  Die  £ngel  üom  #im» 
mel  mußte  üsrfünbiget  werben*  2lber  Die 

Ititi  gufunft  wirb  fcon  niemanb  »erfünöi* 
get,  fonbern  t>on  allen  Kreaturen  aller  £)r> 
ten  gefel)en  werben:  unb  rek  jene  in  SSer^ 
aebtungunb  ̂ ftiebriafeit  gefd)et>en  tft ,  alfo 
wirb  Diefe  gehalten  werben  in  groffer  §f>re 
ünb  Jperrlicbf  eit ;  me  gefebrieben  ftebet  Of* 
fenb*  1/7^  t£$  werden  ibn  feben  aller  #u> 

gm;  $&!$.' 24/  %u  t%nt  er  Jinjir:  Unö  er 
wird  feine  ̂ n^cl  jenden  mit  helfen  Po* 
faunen  ,  unb  fit  werden  fammlm  feine 
ÜnMvw&fyltm  von  ten  viev  Winden, 
von  einem  *£noe  des  ̂ tmmete  311  dem 
andern,  <&a$  ifl  ber  ̂ tas,  Da\)on(^r* 
^luluö  treibt  1  Corimlj*  4,  j :  2>er  £8Ht 
vt>irö  ane£tc^t  bringen, was  tm  Jinßei'tt 
verborgen  ijl,  «nt>  Oen  3^atb  bev  fersen 
offenbarem  ©a  wirb  alieä  in  allen  offene 
bar  feim,  unb  werden  beulen  aüe  <Bu 
fd)kd)t  bev  Troern  gürne^mlid)  abtt 
betreibet  er  Die  le|te  Sufunft  bei;m  $ro# 
P&eten  3  pfyan,  i,  14..  if .  16 :  IPenn  bae  (&tt 
feferey  x>om  Cag  bee  $>f&cvn  kommen 
vvirö,  fo  weröeti  bk  Statten  aieöenn: 
btttevlid?  fd?i;eyen*  &enn  bkfet  Zag  iß 
ein  Zag  bee  (Brimmeö,  ein  Zag  bev 
Crubfal  unb  Tingß ,  ein  Zag  bes  XX>et* 

tere  unbllng'cftümd,ein  Zag  bevßinftcv* 
nifi  unb  IDuntele ,  ein  Zag  bev  EPoIfen 

unb  Hebel,  ein  Zag  bev  Pofaune'n  unb Crometen»  ©ie^e,  vok  Der  ̂ropl)et  Den 
^ag  Des  *g)grm  au^ftreicl)t» 

^S3enn  aber  Diefe  ©inge  anf«^en  ju  §e* 

fcfjefjen,  fo  fzfyt  auf/  «nD  Ijebt  auf 
eure  ̂ dupter/  Denn  es  na^et  ftc^  eure 
^rlbfnng» 

8.  2üa$  will  er  Damit  fagen?  Sie&er,  wer 
mag  ftdj>  Dod)  freuen  foldjer  grimmigen  3u^ 
fünft?  $£er  mag  Di§  fajfen  unD  Derjfe&en? 
5(ber  bat  wirb  gefagt  ju  benen,  Die  Da^^rM 
(ten  ftnD,  Die  in  Diefem  geben  gebrdngetwer* 
Den  mit  »ieler  2Biberwdrtigfeit,  unb  begel)* 
ren  einig  unb  aHein  erlofet  ju  werDen  t>on 
©unben  unb  aufm  Uebel ;  \x>k  wir  beten  im 
Q3aterUnfer:  5uf omme  bein  3\eict) ;  ev$ 
lofe  uns  von  bem  Uebel  £)enn  fo  wit 
Di§©ebet  oon^jerKn  fpred)en,  fo  muffen  wir 
unö  gewi§lid)  freuen  aller  biefer  fdbrecf(id)eii 
Seiten;  Denn  ed  fommt,  Daö  wir  l;abenbey 

ge^ref, 
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geirrt,  fcarum  foOen  wir  biefe^ufunff  €l)ti* 
jli  rounfcben  unb  lieben  aufö  wfte,  fo  mir 
moüen  erlofet  merben  öon  ©ünben  unb  allem 

Hebel,  Denn  er  ft>n*d)tje :  ige  mtyt  (l'ct;  euere ^vloflwg.  £)ie  fiel)  aber  fürchten,  unb  nidjt 
moHen,  Da§  biefer  §ag  fomme,  maö  tl)un 
fte  anberö,  menn  fie  beten :  fromme  öein 
3^etcb ,  evlofe  un$  von  bem  Hebel  >  Denn 
bafTftefi$  felbft  anf  Jagen,  unb  mtber  fid) 
felbft  beten?  g)enn  mal  (jeifit  grlöfung? 
SCßer  molite  nicbt  gern  erlofet  fetm?  Süfo 
fi>rid)t  ©t*  ̂ auluö  2  §im.  4, 8 :  *£r  t»trö 
tneÄrone  Oec  (Berechtigtet  geben,  nicfyt 
mir  aüeine,  fbnbern  aucty  allen,  tue  feine 
igvffyeinvmQ  lieb  babem  Unb  pm  ̂ito 
2, 13 :  tlnt>  warten  auf  fcie  feiige  *oofp< 
nung  unt>  ö?rfct;eimmg  6er  £errlid?teit 
t>ee  groflen  (BcDttea.  3tem  £uc,  12, 36, 
fprid)t€briftuö:  ©eyö  gleich  öentT7en* 
fc^en7  bie  auf  ibren  Z$exxn  warten* 
.  9«  £)arum  foüen  mir  allzumal  unö  be* 
Peinigen,  ba§  mir  nid(jt  tn  unö  baben einen 
#a§  ober  Slucfyt  beö  3üngf!en  $ageö; 
benn  folcbejlucbt  ijt  ganj  &erbammli$,unb 
geboret  ben  QBerÖammten,  ̂ ßerffoeften  unb 
Unbefonnenen ;  beim  biefer  ityre  eiferne  ©tten 
mug  burdf)  folcfje  fcfrreefticbe  Surcbt  jerbro* 
eben  merben*  £)enn  gleicfymie  biefer  ̂ tag 
ben  frommen  bit  srogte  ©idjerljeit  unb 
greube  bringen  mirb ,  af  fo  mirb  er  ben  ©ott* 
lofen  ein  unleibficb  @d)recfen  einjagen, 
©leicfcmie  \*%t  in  biefem  Sieben  tk  9Cßab^ 
i>eit  ben  grommen  füffe  unb  angenehme,  ben 
Q56fen  aber  jumieer  tfh  3a,  fprid)ft  bu, 
icb  moebte  gern  ben  3üngflen  $agbermün> 
(eben,  fo  i<$  fromm  unb  obne  <^unbe  mare. 
Slnfmortt  SBenn  bu  bieb  furebteft  für  bem 
Süngjten  ̂ age,  bafür  erutterfr,  unb  molk 
tejt,  bafj  er  nid)t  fdme,  mirft  buberCBünbe 
niebt  loö  merben,  unb  fo  bu  bidj  taufenb  Saljr 
fcafür  fürebteft;  benn  t)ie  SBerbammten  in 
Der  ̂)üfle  merben  bamif  mc&f  erlofet/  üb  fie 

mol  emig  gittern  für  biefem  ̂ ügt;  ja,  Wft 
%m$jt  tmfyut  je  vm%%  m^mt%i  Mut  &m 
be,e  unb  f>inl)erf ,  H$%uni&)tmu0®$m 
(günbe  feim,  ob  bu  mol  ctöt$  t%®$,  mmit 
bu  immer  mepneft  für  Um  &wtot  $nu§ 

jU  tljun. 10.  (go  t^u  nun  ttmnfc&sj!  t^on  Sünbetr 
erlofet  jtt  fepn;  molan,  fo  münfdje  birbaöje 

me^r  ujib  mebr,  unb  moUte  Q)Ott,  pidkm* 
tefr  esmünfdjjcn/biö  bu  brüber^ljranenöav 
goflefl,  unb  in  bem  Verlangen  bid)  dngf!e# 
tejt  b\$  auf  ben  ̂ :oby  ©enn  es  ijt  niemanb 
beffer  bereitet  auf  ben  Sungjlen  ̂ ag,  benn 
ber  ein  Verlangen  hat  üon  ©ünben  fren  ju 
fepn»  Unb  tias  mirb  nun  ber  Süngfie  4ag 
jumege  bringen,  beg  OTerf  mirb  beinen 
<3Bunfcf>  erfüüetu  §ö  f)dtte  unö  €brijtuö 
biefen  ̂ :ag  nid)t  fuffer  fonnen  fürbilben, 
benn  ba§  er  fagt,  er  fey  unfew  !£rl6fung, 
Unb  (oefet  unö  ̂ amit  jurjreube,  bureb  ein 
lieblicf)  ©leiefenig  t)on  Un  blüfyenben  Q3du* 
mem  ̂ Darum fiebern,  baf bu Cbriflum 
nid)t  lum^ugner  madbef!,  ber  ben3«nsßw 

(^ag  6eine ^rlofung nennet:  Unb  benfe je 
nid&t,  ba§  er  bief)  betrüge,  ber  bic&  fyiftn 
auffegen,  unb  bein  xg)aupt  aufbeben,  babic& 
beine  @ünbe  unb  alleö  Uebel  biefeö  £ef>enö 
biö  auf  biefen  S£ag  bat  gefrümmet  unb  nie* 
bergebrücf t  ̂ Daüon  febreibt  ©t.  ̂ auluö 
9v6m»  8,  23 :  XX>ir  {ebnen  vrne  a\x&>  bey 
Uns  felbft  nac^  6eri\inöfct;aff,  un6vr>aiv 
ten  auf  unfers  £eibes  ̂ dofung.  <&k\)t, 
mie  ber  Slpoflel  feußet,  unb  bt§efyxt  ange;? 
nommen  ju  merben  in  bk  ̂ inbfebaft  (&öt* 
teö,  unb  märtet  auf  feine  ̂ rlofung:  bamit 
lajfet  er  ftct>  niefet  bünfen,  er  fei;  fd;on  tiaivt 

gelanget» 
m  S)erbalben  feilen  mir  hie  Surd>t  unb 

$a§  beö  Süngflen  ̂ ageö  mit  aüem  $rn(! 
meiben  unb  fabren  Iaffen,  unb  unö  befleißigen, 
ba|j  mir  ernfllicl)  begebren  oon  ̂ ünben  erlw 
fetau  merben;  fo  mir  biefeö  t^un,  merbeu mir 
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wir  nid)t  allein  fic&er  fepn  f onnen ,  fonDern 
auep  beö  Süngjien  §ageS  mit  greuDen  er> 
warten*  ©arum  fiepe ,  Dag  Du  Die!)  niept 
felbfr  betrüge)*,  unD  fagefl,  Du  begepreft  Dce 
3üngjten  ̂ ageö,  fo  Du  feine  ©unpc  tne^r 
patteft,  fo  Du  Dod)  Darum  Did)  fürcptejl  für 
Diefem  $age;  niept  Dag  Du  Die  ©ünDe  f>af» 
fejt,  fonDern  Dag  Du  ntd>t,  langer  fünDigen 
famift,  wenn  Dir  Der  3«ngfle  £ag  Die  ©e> 
legenpeit  abfcpneiDet  \\\  fünDigen.  ©ftfe  bo* 
fe  unD  betrüglicpe  gurept  foUt  Du  nid)t  in  Dir 
leiDen,  Damit  Das  2i<btf  Das  m  Dirifl,  niept 
ginftermg  feo;  Denn  fo  Du  t»on  #erjen  Die 
©ünDe  baffefl ,  fo  freuetf  Du  Dicpgar  lieb* 
fiep  Des  3üngften  ̂ ages,  Da  Dir  Dein  2Bunfcp 
wirD  erfüllet  werDen. 

12-  £)arum  lepret  uns  €priflus  reept  in 
tiefen  Porten,  Dag  roir  uns  fcielmebr  foüen 
freuen  unD  froplotfen,  menn  wir  fel>en,  Dag 
Der  Süngfte^ag  nape  ijr*  S)aS  faßt  er  De* 

nen  ju  Üntercicpt ,  Die  am  3vleinmütpigr*eit 
fiep  fürepten,  ob  fie  wol  fonfi  fromm  finD, 
wenn  er  fpriept,  fie  fbüen  auffegen  unb 

aufbeben  tpre  Rauptet*,  Dag  fie  nemliepip' 
re  Häupter  nid)t  nieberfepfagen  für  gurept 
unD  Traurigkeit.    211S  er  auep  t urj  fcorper 
fpriept  ̂ ftattp.  24  f  6  x  3Pc  wetzet  poren 
iiVicQt  unb  (Bejcbvey  von  Kriegen ,  fe> 
bet  311  unb  erfebreäret  «id?t,    51m  £nbe 
Der  SBeft,  Da  alle  ©ünDen  überbanD  genonv 
men,  unD  Die  Siebe  erfaltet  ift,  wirD  fepr  ge* 
fabrfiep  fetm  unter  ̂ ftenfepen  leben,  unbmirD 
auf  Diefe  Verwirrung  Der  ©unDen  folgen 
noep  ein  ärgere  Verwirrung  Der  Strafe  unD 
Uebeltf, &rieg,  junger,  ̂ eflilenj  unD ger* 
rüttung  aller  £)inge.  Sieber,  wer  wollte  ihm 
nid)t  wünfepen  ein  §nDe  Diefeö  liebet  ?^)ar* 
um  troftet  £prüluö  Die  ©einen,  Die  ju  Der 
gett  leben  würDen,  Das  ift,  Die  Da  beten  um 
gulofung  fcon  ©ünöen  unD  aüem  Uebel,  unD 
öerpeifiet  ipnen ,  Dag  tbre  £rl6fung  nabefet;. 
2llfo  wirD  ej  wunDerlicp  gefcpet;en,wennan< 

Dere  ̂ enfepen  für  gurept  &erfcpmad)fen, 
Dag  Diefe  in  Hoffnung  unD  gro^licpfeit  leben, 
unD  Da ß  fie  pojfen  unD  begehren ,  wa#  jene 
fürd)ten  unD  fepeuen,  einanDer  ganj  imvit 
Der;  me  fte  auep  t>orper  fiep  paben  gepalten 
in  Der  ©ünDe  unD  grommigfeit,  Da  jene  pa* 
ben  an  Der  ©ünDe  Defl  gebangen  unD  Diefel* 
be  geliebet,  Diefe  aber  Die  ©ünDe  gebajjef. 

13.  Staraus  magfl  Du  fepen,  wie  wenig 
finD,  Die  Daö  Vater  Unfer  reept  beten,  unD 
begepren,  Dag  ©Ottes  Dveicp  fomme,  unD 
Dag  fie  r>on  aüem  Uebel  erlofet  werben,  Da 
fo  wenig  jinD,  Die  niept  wollten,  Da§  Der  3üng* 
fte  ̂;ag  nimmer  fhmt:  unD  Diemeil  ntd)t  fe^ 
pen  Diefe  üerDammte  unD  gottlofegurd)t/DaS 
ifr.  Den  groffen  Ralfen  in  ibren  5lugen,  unD, 
\m  fie  meonen,  t>iel  ©utö  tbun,  DaDurcP  fte 
ftep  wollen  öon  ©ünDen  pelfen,  fo  fie  Docp 
mit  iprem^punf^d)  immer  ungefeptefterma* 

epen  ju  Diefem  ̂ age.  •  ©0  Deu  nun  ni(pt 
überwinDen  magjl  Diefegurcpt  für  Dem  3üng* 
ften  Q:age  in  Deinem  ̂ er^en,  Daß  Du  niept 
wünfepen  frtnnft,  Dag  Der  3«ng|le  ̂ :ag  Iw 
rae,  wolan,  fo  wünfepe,  Dag  Du  il)n  wün^ 
fepen  mogefl;  bttt,  Dag  Du  beten  mogejt; 
begepre ,  Dag  Du  begepren  mogefi ;  unD  öer^ 
jage  niept,  fonDern  betrübe  Dicp,  Dag  Dufo 
fcpwacp  bift,  Dag  Du  Dicp  fürepteft  für  Deiner 
(£v!ofung,  unD  peifele  i\id)t,  &Qtt  werDe 
Dicp  erboren,  wit  er  Dir  üerfprocpen  batSuc. 
c«  n,  10  x  VQet  ba  bittet,  bev  nimmt,  vcev 

6a  fuebet,  frei*  findet,  ttnö  w?ev  ba  an* 
ftopjfer,  6em  xvivb  aufeetpan ;  unD  tröffe 
Dicp ,  Dag  auep  anDere  foiepe^  wünfepen  unD 
für  Dicp  bitten,  unD  feo  gewig,  Dag  Diefe  gurept 
mug  in  Dir  getilget  werben/  oDer  Du  mugt 
ewiglicp  üerDammt  fepn,  Denn  eö  iflcine 
©ünDe  foiDer  Den  ̂ eiligen  ©etf?,  Ikba  t\)i^ 
Derftrebet  Der  ©naDe  unD  Deiner  (£rl6fimg, 
unD  oertbeiDiget  Die  ©ünDe,  Die  fie  niept  tDill 

lajTen  auötilgen* « 

UnD 
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VLM>  er  fagt^  i^nenctn  ©leicf;rajj:  ©eljet 

Ott  Dengeigenbaum,  imb  afle25äumef 
wenn  fte  jegt  au^fc&Iaöe« ,  fo  feljet  iljr 
ön  t>enfeI5ett/  iint>  tpiffet/  t>aß  t>er 
©ommer  na^e  tjV  2Ufo  audj  iljr, 
wenn  ifjr  feljet,  t>ag  *>$  aUeS  gefcfjtefjt, 

fo  ttiffet,  Da£  nafje  ijt  frag  fKeidj 
'©Otte*. 

14.  £)as  ijt  ei«  lteblid&  ©leid&tit§  Dom 
Srübling  unb^ommer,  Da  alles  blü|etunD 
grünet,  Das  uns  öer  £§rr  fürgibt;  Dag  wir 
Daraus  lernen,  Dag  wir  Des  Sungjlen  ̂ :a# 
geS  mit  groffen  greuben  begehren  foüen* 
(Denn  er  fagt  tiicf)t:  Denn  es  ijt  nabe  Die 
$ülle  unD  Qßerbammnig ;  fonDern  Das  9veid) 
®£>tteS  ,  auf Dag  er  uns  iebre  nnfer  #aupt 

empor  bauen  $u  Dem  ©uten  Des  ®ßm$m 
^ages,  Deg  mir  begebren,fo  roirbabenSöer* 
langen  getragen,  Dag  wir  erlofet  würDen»on 
unfern  ©tmDen.    £)arum  (ollen  mir  uns 
fernen  nad>  DemÜveicb  OBOttet,  unD  bitten, 

-Dag  Der  Süngjte  £ag  fomme,  oDer  $um  we> 
nigfien  beten,  Dag  mir  fein  mögen  begeben 
aus  allen  Gräften;  Denn  es  ijt  jum  bocbjien 
Donnotben,  Dag  uns  Der  $:ag  nicbt  ergreife 

mit  Den  SÖerbammten,  Dag  mir-  ibn  baffen 
unD  fürcbten,  fo  mir  ibm  Docb  nicbt  mo>n 
«ntffaben,  fonDern  Dag  mir  Den^ag  lieb  fya* 
ben  unD  fein  begeben* 

£ßabrudj,  td>  fage  eucfj ,  big  ©efdjlecfjt 

mirb  nify  wrgeljen,  bis  Das  alles  ge* 
fdjieljt 
15. 5(uf  Dag  uns  £bttftus  eine  bejlänbige 

3u»erfid>t  erwecfe,  »erjtdbert  er  uns  mit  jmo 
<23erbeiffungem  2lls  mogte  er  fagen:  @o 
gemig  mirD  big  gegeben;  Damit  eure  4Doff* 
nung  nicbt  manfe,  unD  ibr  glaubet,  Dag  eure 
^rlofung  nabe  fei),  fo  fage  icb  eucb,  es  foll 
aucb  alles  erfüllet  merDen,ebe  DaS©?fcbled)t 

1329 

ben  ju  Der  £eit,  Da  Das  Oefcblecbt  Der  3ü* 

Den  nod)  mäbret,  ju  melcber  3*ü  t'cfe  *ucf> Diefes  fage:  Sfticbt  Dag  Diefe  3üDen  füllten 
Den  Süngften  ̂ ag  erleben,  fonDern  ibre 
Sftacbfomtnen,  £)od)  lauten  CEbriff  i  3Bort 
aifo,  als  follte  alles,  mas  er  »erfünDigetbat* 
te,  erfüllet  merDen ,  ebe  bie  SDJenfcben  Derfef* 
bigen  3eit  füllten  »ergeben«    UnD  alfo  mug 
alles,  Da»on  €briftus  reDet,  gejogen  merDen 
auf  Das,  fo  Dt§  ©efcblecbt  angebet,  nicbt  auf 
Den  Süngften  §;ag ;  Dag  alles,  voae  Don  bie* 
fem  ©efcblecbt  |u»orgefagt  mar,  gefcbeben 
follte  ju  Der  Seit,  Da  Dii©efcblecbtnocb  mdb^ 
ret*    UnD  Diefe  Dünung ,  mie mid)  Dünf er, 
ijt  bie  einfaltrgffe  unD  Der  (Spradje  Der 
(feebrift  gemäg;  Docb  lag  icb  anbem  ibre 
^epung,  t)k  es  bejfer  miffen :  3BaS  aber 
Darauf  folget,  ijt  ju  ©erfleljen  beobe,  »onber 
SPermüjtung  DesSüDifcben  Sanbes  unD  Dom 
3üng|Ten  ?:age« 
^immel  unD  €rben  merben  öerge^ett/ 

aber  meine  Söorte  werben  nicf;t  oer^ 

gefjen, 16.  ̂ s  laflen  ficbs  etlid&e  fauer  merDen,  mie 
^immel  unD^rDen  »ergeben  foflen  nemlicb, 
fugen  fit,  nid)t  nacb  ibrem  ̂ [Befen,  fonDern 
nach  ibrer®eff alt;  gleid)  als  n>dren  tk 
SEßorfe  €btt|li  nicbt  Deutlid)  gnug.  (Denn 
€brtftus,tt>ie  Das  ©rieebifebe  5Bort  lautet, 
fagt  nicbt,  fie  merDen  »ergeben  ober juntebts 
werDen ;  fonDern,  fie  merDen  weg  geben,  Das 
iÜ,  fie  merDen  DermanDelt  merDen,  9(Bte 

©!♦  Petrus  fpriebt  2  ̂pifl*  3, 7  *  C)ei*  ̂ itm 
mel  jetsunfc  vrnb  t>ie  i£vbe  voetbm  6urä> 
(ein  VOovt  $efyo,Ktt,  l>a$  fie  3«m  Seuev 
behalten  wevDen«  UnD  bernad^  »♦  10, 13 1 
ige  n?irö  des  &£vm  €ag  t ommen  ,  in 
welchem  Sie  Fimmel  3erge^en  voevben 
mit  geoffem  TSxadoen,  öie  Clement  aber 
voexben  für  «äitje  fc^meljen,  unb  bie(£v* 

Der  3üDen  »ergebe ;  Denn  es  foD  erfüllet  mer>  \  be,  unb  bie  VOevt,  bit  Irinnen  finb,  vetx* 
Äut^eri  Ba>riften  i2f  ZtyeiU  ^  p  p  p  ben 
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ben  -verbrennen*  XPi'r  warten  aber  ei 
nee  neuen  Fimmels,  unb  einer  neuen  £iv 
öen/  nad?  feiner  Perbeifiuug,  *n  welchem 
(Berechtigte  wohnet,  Stern  in  Der  &pit 

fiel  anbie^braei'  c.  i,io.  i?*i2.  ausbmuo2. 
$>f.  v.  26»  feqq,  2>ie  Fimmel  jmb  beiner 
&anbe  VOevt,  fie  werden  vergeben,  öu 
ober  wirjl  bleiben ;  unb  fie  werben  alle 
veralten,  wie  ein  ikleib,  unb  wie  einCBe; 

wanb  wirft  bü  fie  Wünbeln,  unb  fie  wer* 
ben  fici?  vevwanbeln.  Unb  ber  ̂repfyet 
§faia$  cap.  30.  &  26*  bat  Diefe  QSerroanöe* 
luna  juüor  Detfunbtgt,  ba  er  fpticfrt ;  tlnb 
bes  tHonbes  Qdyein  veivb  feyn  wie  ber 
Sonnen  Schein,  unb  ber  Sonnen 
Schein  wirb  fiebenmal  betler  feyn,  benn 
jet$t,  $u  ber  Seit,  wenn  ber  <öig]&5\  ben 

Schaben  feines  t>olr*s  verbinben,  unbfeif 

ne  XVunben  tyeüen  wirb.  Unb  im  6i&ap. 
b.  17. 18:  Siebe,  id)  iviü  einen  neuen 
Fimmel  unb  neue  igvbe  fc^affen,  ba$  man 
ber  vorigen  nicfyt  melyv  gebenden  wirb, 
nod)  $u  fersen  nebmen,  fonbern  fie  wer* 
ben  fid)  ewiglich  freuen,  unb  froblici)  feyn 
uberbem,  ba$  id)  fcfyajfe.  ©arum  wirb 
alles  t>erwanbe!t  werben :  aber  £()rtflt  333orfe 
werben  nicl)t  fcerwanDelt  werben,  Denn  fte  ftnt) 
wa^rf)aftig  unb  getreu  in  €roig!eif.  ©aö 
fast  Anflug,  tia§  er  unfern  @Mauben  jlaife, 

ber  ftc&fcerläflet  auf  fein  3Borf,  nemh'd),  to§ bief^ö  aöeä  aefebe^en  föü,  bag  mir  aföDemi  un* 

fere  Jpaupter  aufgeben,  unb  uns  freuen,  üa§ 
bte  t>erf)eiflfene  ̂ rlofung  gewi§.ic!>  üorbanben 
fet),  M  wir  fo (Jen  er fefet  werben  fcon  allem 
Hebel  ber  @änDen  unb  ©trafen*  $men* 

I.  (Djrijft  Antwort  auf  3ofjanniggraaA 

#ierongmu$,  unb 

$lu$lepng  t>eö  £t>angdti  am  t>ri(ten  (Sonntag  &eö2l&t>enf& 
tHattb,  n.  v,  2*/ia 

Snnljalt. 
C^ript  Antwort  attf3©l><nmfe  5i'<Hje  ?  unb  ̂ aö  £°k/  f>  C&rifltw  jf  ©bannt  gibt, 

famt  ber  beimuc^en  Deutung. 
a  löößM&crum  bewogen  vom  @efe$  unb^uön- 

gelioju  hanMn  <>. 
t  t^6  böö  ©cft$  fe«  ein  2Bort  Dcö  3orn$,  eine 

w  $rcft  Der  ©öntieu  unD  et»  ©efeij  l>e4  So» Deö  12:  1J 

c  tat  (gwmgeltum  tfj  ein  2ßort ber  @naDe,be$  Sc« 
ben£  unb  ipetls,  fo  Dem  ©efcfcäufwber  i$,  und 
Docfj  nm  bemfelben  übereinstimmet  ifi  =  18. 

<ä  ico  ein  tratsrig  ©eroiffen  ifibeuörrfölhirg  De* 
©efcfceS,  Da  tf?  Dc$  (guangeftum  no#  ntcfct  er* fflnnt  <s>. 

e  Die  SBecfte^ee  tt)i5er(?ef;en  Dem  Bangerte 

tefpifl  20. f  W  goangetium  geboret  nid),  fut  Die  SRetc&en, 
©emnltigen  unD  SBeifen,  fonDeni  für  Die 
2lrmen  21. 

ß  ttjfe  €l)«;illu^  in  btefer  5(nf rcett  Die  fietfc|)ticI)eSD?e!)nand 
nnfaffef,  meUDe^o^ntii^  junger  fnmt  Den  übrigen. 
3«Den  Rotten  von  Dem  SOTegto  22.:?. 

¥  marnmftcfe  Die  3uDen  an&miio  geargett,«nD  Die 
mit  no#  &e»»  ju  SCase  fi*  mm  an  griffe 

«3?  25. 

?,  JDte^rage^o^ßnnig-. 
A  Sie  itrfoci)  Diefer  gi'oge. 

1.  Die  tlsrfa^,  reelle  Slmbreftu 
©regoriu^ angeben  r. 

s.  Die  ttrfatf),  roelc|e  S&cpfo|temuö  ortßtbf  2  3  4. 
*  »atum  3o^nneö  forool  ölö  ̂ rtftii^  mit  Den 

@ct)i»ac^eiien  i&resr  Oötiösi*  ©eDutD  gefro-- 
gen  4. 

B  Die  Swge  felbf  f. 
*  rcacuin  ̂ baxmii  junger  nid)f  geglö«bet  ̂ nben, 

Do§  3Sfuö  Det*  COJeßtaö  fe^  6. 7. 
II.  3£>ie  ̂ intwött  C^vtfli. 

A  SEPie  Sbci|?uö  Diefe  Slnhüott  gibt,  trt'4>f  effein  mit «Körten,  fonDernou<6mi(3[Ber^n- 
1.  roarum 'w0ti$  ntebt  oBeinmitSBorfen,  fonDern fl«*mi«SBerfenanrrcor.et  3. 
s.  warum  Sfertftuö  in  ̂er  Slntroorf,  fo  er  mit  Werfen 

fltbt/ftar  unb  roeitlauftig  Jin  Der  SInftoortober,  fo 
er  mit  S&orten  gibt,  fporfam  «nDDH«fen(i  9,10. 

*  j>ora<Sefe£tmb®vgBgeUo. 

1.  $it 



1332 0  von  bei*  Jjjrage  3obanni& 

'333 

r  .  I  necl)  nicbt  (joberüon  €briff  o,  als  üon  3oban/ 
3e  baben  ttiel  untergebene  ̂ Sfltp  \  ne ;  fonDern  es  t>ecDrog  fie ;  Dag  €btif?u$ tau/ 
nung  t>on  Spanne*  ©f.  2lm>  |  feie,  unD  Dag  t>tel  m  ibm  f  amen,  wie  3ol>an/ 
brojtuö  meinet,  3of)arnies  l)abe  j  nis  c.  #  &  2?.  26.  fie^f :  Igs  erbub  ficb  eine 
ni$taus3weifeioDerUnwifTen*J5ragc  tmrer  öen  3&ngern  3obannis, 
f)d£,  fonDern  aus  (Eb^üeber  famt  ben  3&öen,  über  ber  Reinigung,  %a$ 

«Dtawung  gefraget:  ob  Der  flroffe  ©Ottes 
@obn  ttmroe  ff  erben  für  Die  SDtenfe&en  ?  (St* 
^teronymue,  mit  Dem  es  aueb  ©regorius 
|dlt,  febreibf,  Spannes  ̂ abe  gefragt:  ob 
€l)tifluöauc6n>utDein  DieJoolle  fommen  m 
Denen  Q3crDammfen,  wie  erfommenwdre  m 
Den  lebenDigcn  3ftenfcben?  UnD  icb  balte, 
man  tonne  Diefe  3flepnung  ntc^f  mwxfm, 
Diewdl  (St.  sl>etrus  1  €?#♦  3,  18 ♦  19.  20. 
f läclid)  faat :  (Zfyvifms  fey  getobt et  unb  für 
unsgeopffert,  in  bemfelbigen  fey  et*  and) 
Eingegangen,  unb  babe  geprebiget  Den 
(geifern  im  (Sefangniß,  bie  etu?a  niebt 
glaubeten  juben Seiten  Ooa,  bv^  mön  öie 
2lrcba$ui*uftete. 

ift,ubec  belaufe,  unb  tarnen,  nemlfd)  Die 
3&ng«  famt  Den  3uDen,  bie  Die  grage  für/ 
braebten,  $u3obanne,  unb  fpracben$u 
ibm:  tllcipcr ,  ber  bey  öit*  vcav  fenfeit bemjjovban,  üonbembujeugeteß,  fiebe, 
ber  taufet,  unbjebennannrommt  mibm[ 
©afliüet  fie  3o()anneg  mit  Dielen  ̂ Borten, 
unD  weife  t  fie  unter  anDern  üon  ftcb  ̂u  Gü&r  ijlo, 
unD  fpricbf  t>.  30 :  Ofr  muß  warfen,  fcfc 
aber  muß  abnehmen;  unD  noeb  i?ielme{>r 
faat  er  ibnen  mtbtifyÄm  (^übn  (SöOtftfc 
S)a  fie  aber  DaDurd)  ficb  noeb  nicbt  fieffen  bti 
wegen,  Dieweil<£briflus  noeb  ferngelegen  ge/ tban  ̂ atte ,  bcfibCt  er  feinen  Sängern,  Die  er 
btsber  Reifte  mit  ̂ Borten  unterriebfef,  enblicb 

2.  ©ieanDere  Keimung  ijt  ©f.Cbiyfo'jalSer  ins  ©efdnanig  geleget  warD,  önD  Die 
ßomi,  mit  Dem  wirs  jct$t  balten,  Der  fdbreibt,  2ß?rre  ©rifft  boret,  Dag  fie  nun  foflfen  bin/ 
SobanneS  babe  gewig  gewugt,  Dag  $fcrifruS  geben  m  (E&rifto  felbfl,  unD  foüten  feine  <2Bort 
wdre ,  auf  Den  fie  warteten,  Dag  er  Femmen  unD  2Öerfe  feben,  unD  ifjn  fragen,  £>arum 
foUte ;  Denn  Das  hatte  er  geiernet,  Da  er  borefe  j  lauten  aud>  DieSOßorfe,  afs  fagfe  er  üon  ttie/ 
Die ©timme  DeS Katers  Sttattb.3,17:  2>$jfen:  (Dberfolien  wir  eines  anbem  xcav* 
ift  mein  lieber  ©obn,  an  bem  icb  XX>o\)U  ten?  Dag  es  fep  öon  Dielen  gereDf ,  nemücb  in 
gefallen  babe.  UnD  batte  auf  ibn  mit  Dem 
§ing?r  gejeiget,  Dag  er  wdre  ba&  tamm 
^(Dtte6,  bas  ber  VOelt  Gunbe  tragt. 
3ob.  i,  36.  UnD  ©Ott  baffe  $u  ibm  g-faat : 
Ueber  voelcben  bu  feben  wirft  ben  (Beiß 
berab  fabren ,  unb  auf  ibm  bleiben,  ber< 
felbtge  ifte,  ber  mit  bem  ̂ eiligen  (Beift  unb 
mit  ̂ euer  taufet;  wie  3ol).  1.  weitlduffig 

be»*d>r  «eben  i%  ̂ )arum  babe  er  fdne  3«naer 
m  Sbfi^D  gefanDt,  nicbtDag  er  es  foifjen 
wollte,  fonDern  Dag  feine  3unger  gewig  erfub* 
ten ,  wie  es  jtunDe  mit  Cbrtjlo.  ©enn  Witt 
wol  er  ibnen  unD  Dem  Sßolf  üiel  batte  Don 
€bril^o  öefagt ,  fo  bielfenfie  Docb  \\x  Der  3^ 

Der  ̂erfon  Der  3ünger  unD  Der  guDeu.  UnD 
<£bri|hts  banDelt  feine  ügorl  unD  QDBcrE  alfo 
Dag  er  mebr  Die  3ünaer  als  3obannem  Da/ 
mit  unterriebfet.  Was  ibr  febet  unb  bo* 
ret,fpricbter;  unD:  ©eligiftberjicbnic^t 
an  mir  ärgert, 

3.  SHfo  w(U  &t.  Sobannes  feine  3ungec 
unD  Das  SMF  mit  fämm<£f)tiftli%m  treuen 
©tenjl  mit&emlt  tyiifto  untergeben,  b^ 
mitfieniebt  nacb  feinem  ̂ oDe  aberafdubiger ZBeife  an  ihm  bangen  moebfen,  unD  febrifhim 
fabren  laflen.  edebes  m  er  nun  getban 
baben  aufs  frdftigffe  mit  abrißt  eigenen 
Porten,  Werfen  unD  ?(nfebem  $>mu  fa 

3W  P  2  De« 
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derter  Das  nicht  tton€brijtö  als  fein£3orlau>|  6.  hieraus  ernennen  wir  nun ,  warum 
fer,  Der  ebegewefen,  ihm  gleit!)  wäre ,  fon>  1 SobanneS  Durch  Die  Sunger  fragen  läflTef: 
dern  als  ein  Demütiger  Wiener,  Dteweil  er  j  bifida,  der  da  fominenfoü,  oder  warten 
laufte,  t»ag  ̂^rifluö  etilem  wußte,  was  einem 
jeDenfeblete,  bringt  er  fein  anliegen  gan$  be> 
fcbeiDentlich  für  in  einer  Srage,  Damit  er  auch 
durch  Diefe  2$efebeiDenb«t  jeigefe,  C^itpu^ 
fei;  greffer,  Denn  er  felbfr.  24lfo  forget  er  fm 
feine  Sünger,  damit  es  nicht  eingeben  beuv 
te,  ali  moöte  er  C^rtflo,  Der  alles  wußte,  mit 
tlngejKtm  begegnen.  2Benn  nun  ©fc  2mv 
broftuS  Durch  Die  (EbrifHicbe  $ta)nung  3^ 
bannis  wrfknben  bat  feine  35efcbeiDenbeit 
gegen  ©jrifium,  und  feine  Jürforge  für  Die 
Sunger,  fo  fflt  ers  red&t  treffen.  S>arum 
fpriebfer: 

©a  er  fjorete  die  SSaf  (oas  ifr  Die  SCßunber) 

4.  £)enn  er  gebaute,  Das  wäre  Die  bequem 
mejle  %eit,  in  welcher  er  feine  Sünger  ju  €brü 
ffo  weifen  tonnte,  Die  er  auch  nicht  bewegen 
mochte  Durch  fein  Seugnifj,  welches  er  tyvifto 
g#b,  unD  fkfefbfl  auch  ftcb  mehr  ärgerten  an 
Cbritfi^aufeunb^reDigt,  aus(£ifer  umu> 
ren^ifierSebannem. 

S*  ©a  ftebefr  Du,  Da§  SobanneS  feine 
Sünger  nicht  bat  plofclicb  wollen  t>on  ficbflof» 
fenrunDöerlaflren;fonDern,  Dag  er  ibrellnmijV 
fenbeit  unö  ©ebwaebbeif  getragen  babe,  bis 
da§  fte  mablig  aus  Siebe  üon  ftcb  felbff,  Durch 
die  ̂ Berfe  Cbnfti  bewogen,  ihn  fcerlieften, 
unD  QEbrülo  nadbfolgeten*  £)enn  es  gebet 
fcftwerjtt,  wenn  man  eine  alte  SOfrtniung,  fon* 
Derlicb  Des  gemeinen  Q^olcfS,  eilenbs  foü  fab' 
ren  laflfen  unD  ausrotten;  Denn  fo  man  Das  wenn  er  fpriebt: 
mit  ©ewalt  unD  ploljlicb  tbun  roiß,  fönn  es  ärgert  an  mir. 

wir  eines  andern  ?  UnD  Da§  ich  W  nieine 
Sttspnung  jage,  fo  Dünret  mich,  roenn  er 
fpviebt:  (Dder  voaxten  wir  eime  andern, 
will  er  anzeigen,  Dafjjwar  feine  Sunger  und 
Die  SuDen  ihm  geglaubet  höben,  Da  er  fegte 
Sob- 1  /  27 :  iDer  nacb  mir  Eommt,  ifr  grof> 
fer  denn  td),  deßtd?  niefot  wertl?  bin,  ba$ 
idy  feine  ©d?n^rtemen  auflofe ;  aber  Da§ 
fientcbtgegl&ubt  haben,  DagS^fus  hwö* 
Der  ©roffere  fepn,  unD  haben  geoaebr,  es  wer* 
De  noch  ein  anberer  fepn ,  Der  Da  Fommen  folle ; 
Daju  fite  erfllicb  ftnD  bewogen  worDen,  weil 
3obcmnes  t>tel  einen  groffern  tarnen  und 
^nfeben  hatte  bei;  ©reffen  unD  kleinen,  Demi 
(Ebntfus.  £)arum  t onnten  fte  Das  <2EBorr 
SobanniS,  von  dem  (Treffern,  Der  Da  fem* 
menfollte,  ihrer  (Schwachheit  unbtlnwtffen> 
beit  balben  niebt  auf  ̂ briflum  reimen.  3"*» 
anDern,  weil  fle  mit  Dem  fieifcblieben  ̂ inn 
eingenommen,  wdbnefen,  Der  Da  fommen 
foüte/*>ürDe  in  großer  ©lorieeinberjieben, 
mit groffer^praebt Derzeit:  Da  fte  nun  Das 
an  (Ebrijio  nicht  faben ,  fcbw?bten  fte  jwifeben 
Fimmel  eunD  (£rDen,  dachten,  Sebonniö 
<äßott  wäre  wol  wabr ,  es  reimete  ficb  aber 
nicht  auf  £b«ftonn  ©enn  Die  irDifcbe  und 
weltliche  ©eDanfen  üon  ̂ bf ifto  faffen  aBett 
SuDen  tief  im  «&er^en,  Da§  es  ihnen  fchwer 
anfam ,  wenn  fte  es  geiftli$  foBten  lernen 

üerjleben. 
7.  ©afDem  alfo  few,  btftki$t  ̂ bt^ifluS, ; 

Da  er  ihren  f!eifd)licben@innDanieDer  fchlagt/ 
©elig  i|r,  der  ficb  ntebt 
£)enn  fte  baffen  fleh  wirf* 

nicht  fehlen,  es  mu§  übel  arger  werDen.  (So !  lieb  a%  ihm  geärgert,  wie  am  ihrer  'Staat  tton 
hat  auch  (Ehnflus  fei bfr  feine  Sunger  nicht  al 
les  auf  einmal  gelebret,  noch  getban,  fonDern 
ihre  grojfe  Unwijfenbeif  gebulDet,  bis  Dag  er 
erftemd^ligiurechtbrac&te* 

Der  Reinigung  m  ernennen  ifr,  Da&on  wivcbm 
gefagt  haben.  @ie  ¥ onntenS  wol  gefcbe&en 
laffen,  Da§  ihnS^banneSlobete,  Don  ibmjeu^ 
gete,  als  uon  einem  frommen  unD  heiligen 

SJtonn; 
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Wlarm;  aber,  Dag  er  Der  wäre.  Den  Soban* 
w$  öerfünDiget,  Dag  et  nach  i()tn  fommen 
füllte,  Das  tterffunben  fte  nicht,  fonfcerndrgeiv 
ten  ftcb  an  feiner  Sfrmufl)  «nD  SftieDrigfeit, 
n>elci>e  fte  faben  gan$  wjDerwdrtig  fepn  Dem 
herrlichen ,  hoben  SCßort  3obanni&  £)ar* 
um,  Da  3o|)anneg  Die  QiBerfe^rijfi  boret, 
^af  er  Hoffnung,  fte  würben  DaDurd)  geffdr* 
f et  werDen,  unD  alfo  fenDet  er  fte  m  tbm. 

UnD3€fuö  antwortete  unD  fpracjj  &u  ify 

nen :  ©efjet  6tn  unö  *>erf  unDiget  3o; 
(>amu,  wagiftr  fefjet  unD  fjbret.  (Die 
gMtnben  fernen ,  unD  Die  fafjmen  n>an= 
Sein,  Die  5lufia|igen  werDen  rein ,  unD 
öte  Rauben  fybvzn,  Die  XoDten  freien 

auf,  unb  Den  dritten  wirbbaS  (göange-- 
Itum  geprebiget,  unD  feltg  ijf,  Der  ftc|> 
nicf)t  ärgert  an  mir» 
8»  ©rtffug  antwortet  nicfjt  allein  mit 

SEßorten,  fonDern  aud)  mit<2£erfen,  unD 
fleigiget  ftcb  fonDer lid) ,  Dag  niemanD  obn 
Sßßerf  oDer  öor  Den  Werfen  ttvoati  fcon  ihm 
fage,  oberetmuS  oon  ihm  halte.  £)amacb, 
als  er  ihnen  Die  2Berfe  gejeiget  hatte,  btt 
f  ennet  er  entlieft,  unD  antwortet  mit  Porten, 
($  wäre  Der,  auf  Den  fte  warteten* 

9.  £5ocb  t|f  fotcheS  etwas  bunfef  gereDt, 
ttjenn  er  fpriebt :  ©eng  tff ,  fcer  ftd)  md)t  aiv 
tjert  an  mir.    <2(Bdre  er  nicht,  Der  Da  fom 

mein,  Dag  wir  mit  wenigen  SCßorten  öon  un$ 
fefbff  reDen,  wenn  wir  DerSBerfe  öief  anung 
haben :  unD  Das  ffe&et  einem  groffen  unD 
eDlen  ©emütb  wohl  an*    SGBieDerum,  fpriebt 
(Salomon  @prüd)W.  14,  23 :  tX>o  man  mit 
Worten  umgebet,  öa  t{f  ttlangel:  Denn 
aud)  ber^obel  Denen  wenig  glaubt,  Die  t>iel 
$on  ftd)  fefbff  fagen;  alfo,  Dag  Darauf  ein 

(Spt'ücbwort  worDen :  öligen  Hob  ff  mc*et. ^)a§  nun  ©riffus  folchea  meiDe,  unD  lehre. 

Dag  wir$  met'Den  füllen,  unfl  Dag  er  ihren 
©laubenwoblerwecfe,  legt  er  ih^enfür&iele 
unD  flaue  <3Berfe,  aber  wenig  Dunf ele  SGßorte. 

10.  2lud)  bat  er  Darum  ifynen  wollen  mit 
bunfeln  <2Borten  antworten,  auf  Dag  er  !)iel* 
te  Die  2Ut  ju  reDen  in  Der  (Sd)rift,  Darinnen 
wir  lefen ,  Dag  (&£)tt  allezeit  gebrauch  bat 
fofcbe€rfcbemungenunb©eftcbt  fcon  auffen, 
\vk  Die  waren  öon  innetf  ju  Denen  fte  gefd)e> 
ben  finö.    2(tfo  jfellet  ftcb  Cbriff uö  als  einen 
Jrembfing  bep  DenQüngern,  Die  gen^mau^ 

gingen,  Dieweilfte  t'bn  innerlid)  nic|t  reebter^ f annten :  unD  Marien  ̂ agDatenen  erfdjiett 
er  in  ©effalt  Deö  ®ärtnerg,  unD  Der  ̂ Ber^ 
(Sinai  war  Den  3uDen  febreef  lid)  fcon  aufen, 
wetl  fte  Das  $efe£  innerlicb  fürchteten  unö 
niebf  liebeten:  alfo,  Die^)tcfe^oft5  beDeut 

Die  QMinbbeit  il)reö  «perjenö ;  unD  DergletV 
eben  ftnDet  man  öiel  in  Der  öebrift.    Sllfo, 
weil  ©riflus  t>or  Den  Sungern  Scannte 
t>erdcbttid)  unD  unbekannt  war,  rebet  er  auc^ 

menfoüte,  fowürDe  er  Die  niebt  feltg  preifen,.  mttibnen  mit  Dunfeln  2ßorten,  unD  mabtet 
Dieibnaufnebmen,  unD  ftcb  niä)t  an  ibm  dr 
gertem  2lfe  wollte  er  fagen :  3d)  bing  je, 
Dentbrfucbet,  aber  tcberUbeme  in  fo  fcftleeb' 
ter  ©?jfalt,  Dagtbr  eueb  wobl  mufft  in  aebt 
nebmen,  Da§ibreud)nicbt  an  mir  ärgert,  unD 
Denfet,  il)r  fonnet  niebt  an  mid)  glauben,  r  gute  ©elegenbeit  geben  Daüonju  reDen,  wol 
©amit  er jugletcb  anzeigt,  Daf,  wer  ftcb  mit 
SBerfenfann  berühmt  machen,  Dag  man  er* 
Fenne,  wer  er  fep,  Der  brauche  nicht  öief  unD 
grofle  ̂ ßortt   ©enn  alfo  tl>un  wir  in^ 

bamit  ab  Den  (Sinn  Derer,  t)k  ftd;  an  tf>m  ar* 

gerten. 11.  5(ber  mit  faff  Dtegan^CBfbrift  ffeljet 
in  rechter  €rFenntni§Deö@efe^eö  unD  €t>an* 
gelti,  unD  \m$  3obanne£  uni  ̂briffuö  l>ie 

len  wir  auch  ein  wenig  Da&on  fagen,  auf  Da§ 
wir  hernach  alle  ̂ öangelta  Deff  0  btö  »erflehen 
mögen ;  unD  wollen  feljen,  m$  ©efe|  unD  <2& 
angeliumfci;,  wie  fte  unterfd)ieDen  fei;en,  unö 

typ?  p  3  wa^ 
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m$  (le  jtyaffen.  €&tifhtf  faßt  feie  jum  feefe* 
jten:  3Den  armen  wird  öae  öfrangelium 
gcpre&iget;  fowir  nun  nid)t  miffh?,  was 
Das  £t>angelium  fei),  l  onnen  mit'  Daö  nic&t  für 
dn  gro§  ̂BunDeu  achten. 

i2»  Qittes  ©efe£,  aüerm#  ©Dtfes  ©e* 

fe|,  ijt  ein  <3Bort  Deö  Sornä,  eine  ̂ raff  Der 

genmdrtige  ober  jurunftige  QSefo&nung, 
SDiefe  aber  alle  Dienen  umJüoljn;  innerlid) 
pnb  fte  Dem  ©efe£  feint),  unb  lieben  Die  ©ün* 

bc,  tbdtenö  aueb  ungefc&ettet,  roenn'fte  Riefet Der  (Strafe  furchten;  öa^u  fachen  fie  mit 
Diefenibren  erbic&feten  Werfen ,  Die  fie  nid)t 
am  reinem  Jfretim  tbun,  niebt  mag  ©OtfeS 

(gunben,  ein©efe|  Deö^oDeä.  ©i§  mttft  1  i%  fonbern  Das  3bre,  unb  Dienen  ©Ott  nidjt 
fcu  alfü  fcerjleben:  Sftacbbem  ber  3)tenfe&|al$  fromme  ̂ inDer  ibrem  923ater,  fonberrt 

wollen  i§n  ai^  einen  Siebter  mit  gejwunge* 
neu  Reifen  »erfobnen. 

14.  ©tefer  innerlidje  $a§  beö  ©efeke$ 
fteef t  Dem  $?enfd)en  febr  tkf  im  #erjen :  er 
mare  aber  niebt  fo  groj?,  wenn  baß  @efe^ 
nic&t  roare,&ae  ifl,  er  mürbe  alfo  nid&t  erfannr, 
fbnDern  Der  Sttenfd)  mürbe  obne  gurc&t  tmb 
unmiffenb  miber  ba$  ©efc£  fünbtgen.  3fam 
aber  &a$@3efe§  offenbaret  unb  befamit  ifl,ate> 
balDif!  aud)  Da  eineunmiüige,  verbotene  unb 
gezwungene  33cgierbe,  Die  Da  Raffet  ba$  ©c* 

fe  ba3  Dem  $)ienfd)en  »erbeut ,  unb  t'bm  we* l)?fbut:  Da  mirb  bie  verbotene Sufl  bofe  unb 

jornig,  wdcbfetunb  mehret  ft'd).  £)a$  ifl$, 
Das  ©f»  ̂ autu^  fprtcf)t :  2Dae(?5e(et$  meh- 

ret öte  Bunde,  9vom.  ?,  20.  £{ffo  ifl  Da* 
©efe£  bie  <£mft  Der  ©unten,  Denn  eö  ftdrfet 
unb  mebw  Die  ©imbe :  unb  Darum  Ijeiff  es 
ein©efe£  DeS^obes,  meif  es  t»50tef,  fo  e$  Die 

©ünoe  groffer  mad)t.  S'tem,  eSmirbge* 
terfragff,  warum  erlaucht  treibe,  fann  er  jnannt  empört  besgorns,  benneämirft  Da$ 
mdrtöan&ettf  antworten,  als  meil  es  ü)tn  alfo  |fd)ulbige  ©ewijpn  unter  ©£)ttes  gorn, 
gefallet,  unb  weil  er  t)k  fe&cm&üc&e  3BobUujt :  f  lagt  es  an ,  unb  überweifet  es :  Denn  burebs 

3  ©efe|  wirb  niebt  allein  bie  ©ünbe  offenbar 
ret,  fonberrt  mir  merben  aueb  erfunben,  fca§ 
mir  t^k  ©ünbe  lieben,  unb  Die  ©ered)tigfeif, 
als  bas  ©egentbeil  Der  ©ünben,  baffem 

)f*  Unb  alfo  lehret  ba$  ©efe|  ben  ̂ n^ 
fdben,  mer  er  fep ,  ba§  er  gottlob  fep  unb  ein 
getnb  öOtteö,  meil  er  &£>ttt$  ©efe^,  ba6 
bod)  gut,  beilig  unb  geredjt  ift,  nidn  allein 
oon  ̂)er;en  nic^t  liebetfonbern  baffet  eö  aueb, 
unbmollte,  baj?  fein^iOtt  nocj)@efe^  mdre, 

Damit 

Durd)  Den  gaU  üerberbt,  unb  in  allem  $3&fen 
geneigt  i$,  mit  tik  @d;rift  fagt  i^of.6, 5 
lann  tön£ein@efe&  Urningen  nodb  tyakajffl  er 

nicbtfoüteju  allem  sÄfen  geneigt  f^pm  ©e*' 
jo^alben,  moibm ein <Me& gegeben  mirb,  fo 
ufteögcfd^ebt,  alöbalDifter  bem@efe|  feinö 
nad)  feiner  üerberbten  ̂ atur;  mollte,  Da§ 
ft'inÖefe^mdre,  unb  bat  mochte  tl)un,  was 
ibm  gelüftet;  mie  mir  i)a$  aüjumal  in  unö 

felbllerfabren*  ö&mir  fd)on  bureb  äuffer* 
Sid)e  ©träfe  unb  Trauung  Der  Rollen,  ober 
burd)  dufferlid)e  98erbeiffung  be^  ©efe^eö 
tmbbes  Fimmels,  tbun  unb  laffen  f  maö  tia$ 
©efe^  gebeut;  fo  mouten  mir  boc^  lieber,  es 
roare  feine  (Strafe,  unb  Da§  mir  niebts  tbun 
Dürften,  fonDern  unö©Ott  alles  ®utß  gebe, 
ftet)umfonft  ©arurn  fennen  mir  niemals 
im  ©efe^  üon  Serien  unb  umfonfr  lieben 
unb  tbun,  mie  mir  üa$  ©egentbeit  fy$®tfo 

leeeonfievjcn  lieben.    5ils,fobu  einen  ̂ u* 

liebet;  benn-er  ttyutü  niebt  megen  i'emanbg 3krb#ung  ober  auö  Juccbt  Der  ©träfe, 

fonSernfreDWiüigunb  umfon|t,blog  auö^ie^ 
beDer^BobUuft. 

13.  mm  folaV  guj!  ̂ um  ©efe^  mirf!  bu  in 
feinem  ̂ enfd)en  finben ;  Denn  es  i\1  niemanb, 
ber  Darum  ©uteg  tbut,  meil  es  ihm  mobige* 
fdüet,  Dber  weil  er  guitbat  mm©efe£;  fon? 
Dernmeüerfürcbtet  Diegegenmdrtige  unb  ju# 
fünftige  ©träfe,  ober  meil  er  t>offet  eine  ge^ 
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Damit  er  freo  leben  mochte  nad)  feinen  £üjlen. 
tliiDalfobeigtegrecbt:  2tüetl)enfci?en  (int) 

Högner;  Dennfte  finD  Der  3Baf)r(jeit  ©£>i-' 
teö  feinD  unb  jutt>tDer-  ®a$  glauben  aber 
etliche  ©cbriftgelebrten  nirijt,  Die  Der  ̂pfeife* 
fbpjjie  folgen,  haben  wo!  eine  gute(3)lepnung/ 
unD  richten  ftcb  nacb  Der  natürlichen  <ä&& 
nunft,  fo  fie  Dod)  trebeu  t^re  innerliche  tiefe 
35osl)eit,  noef)  Dae  ©efefc  t>er  fiebern 

16*  SlberDaö  *£t?angeltum  tjl  ein  2Bort 

Der©naben,  Des  Sebens  unö  Des"  4beils,  ein 
<2Bort  bei*  ©ereebtigfeit  unD  DesgrieDcns;unb 
t#  Dem  ©efe£^  ̂ ut^iDer :  unDflimmet  Dcc|>  fel>*c 
wofyl  mit  öem  ©efe^  ;  Denn  es  beiffet  auf 
Deutfd)  fo  Diel  als  eine  freigebe  9Ml)re  unö 
SBerfünDiguna ;  wie  geftbrieben  liebet  Dvem. 
10,  ij  :  XPie  itebltct)  ftnö  bk  ßüffc  öerer, 
fctefccn  frieden  üerfunöigen,  Oie6ae<Su* 
te  verf  unötgen.  S)enn  im  ©Ktägäto  Wirt) 
offenbaret  eine  anbete  £uft  unD33egtevbe,  Die 
jener  $uwiDer  ijt,  nemlieb  Siebe  unö  ©naDejtMn§ki$unD35ucf)flaben:  S)aS©efefeDe$ 
Dcö  ̂ eiligen  ©eiftes ,  Die  Die  tfcrDerbte  Sftatur  ©laubeng  erwirbt,  was  Das  ©efe£  Der  äBeiv 
leiiel ,  unD  Den  Sttenfc&en  lehret  ©utes  tbun ;  U  gebeut,  £)as  ijfs,  Dag  Das  ©efe£  Dräuet, 
£enn  er  tbuts  nun  gerne,  unD  hat  feine  Zufti  aber  es  Ijilft  nicl)t,  fonDern  es  brücfet :  unö 

al!e^enfcf)engen)i§lic§fetnD;fei;n),  unD  fuly* 
Ut  feine  (günbe  im  ©ewijfen.  Der  foll  boren 

unD  glauben,  unb3@fum  &bri|lum,  Den  $ti*  ̂  
lanD  etnruffen.  £)urd)  Den  ©lauben  er> 
langt  er  Den  heiligen  ©eifr ;  wenn  er  Den 
hat,  fo  IkbH  er  Das  ©efe£ ,  unD  baffe*  Die 
©imDe,  Dieöem©efe£  ̂ uwiDeriß,  unDwirÖ 
alfo  gerecht  Der  ®Dtt.  £)as  ifte,  Dag  fäte 
las  allentbolben  Den  ©lauben  an  Senium 
alforüijmet/SKöm.  1, 17 :  De* (Beredete  lebet 
feines  (ßlaubene*  ^Barum  ?  Denn  Der 
©laube  an  €#etfhmt  erlangt  alsbalD  ben 
fettigen  (Beiß  ,  6er  genfer  aus  bic  Hiebe 
(BcDttee  iiumfere^ersen,  Ovom,  ?,?♦  ©a 
bebt  Der  tStofcl)  an  Das©efe|  julieben,  unD 
Die  übrige  (günDe  ju  Ijafien.  ©leiebwie  nun 
Das  ©efe£  mebret  Die  ©ünbe ,  alfo  mehret 

baß  (Evangelium  Die  ©ered>tig?eif.  'jbas 
(Evangelium  gibt,  was  Das  ©efe£  foDcrt.- 
2l!fo  fagt  @t.  Zlugupinus,  in  feinen  35ucj> 

am  ©ele! ,  Dem  er  juvor  feinD  war« i  Die*£)anbe  Wlofi$  ftnD  fd)wer,  Denn  er  mag 
i7.©arumlefen  tt>irim@oangelionic6fö,|niemanD  gerecht  macJ&eu;  fonDern  er  tbut 

fccmiQBoWt&at :  Da  wirDniemanD  getoDtef, 

gefar)lagen  noeb  iibel  ge&anDelt ,  fonDern  es wirömit  allen  ̂ nfeben  b#r,  Die  ftd)  übel 
befunDen,  unD  €l)riffuä  i|i  allem  QßolE  lieb 
unD  angenehme.  ̂ ieDerum^m  ©efe^,  wje 
oftwurDen  Die3uDen  gefc&fagen  in  Der^u^ 
flen?  üDa  wirb  aüeö  erfebreeft  unD  übel  ge* 
IjanDelt;  Denn  man  liefet  niebt,  Dag  ̂ ofeö 
jemanD  b^be  gebeilet,  wie  Slaron  ?war  einmal 

that :  Darum  waren  fie  aueb  Dem'tWofi  gram, unD  wollten  ibn  oft  peinigen»  ©aö  aüe^  ge* 
fd)iebt  Darum,  weil  Daa  fEönngeJium  i|l  ein 
^ort  Der  ©nahen,  in  welcbem  tjcrfunDiaet 
wirD  Vergebung  Der  @ursDen,  unD  vok  wir 

nicl)tttiebr,  Denn  Dag  erDen^enfcben  fcbul* 
Digef,t!nD  mad)t,  Dag  er  Dem©efe^  feinD 
wirb.  SlberDaä  feangelium  l)ilft,  utiDtJei> 
let  unß  mit  Die  SGBerf e  ̂brijli» 

18.  Sllfo,  in  Die  fem  ̂ üangelio  wirb  ange^ 
jeiget  Die  Straft  unb  ̂ 03erf  Des  Mängeln ,  Da 
Cbri^uö  fpriebt :  iDie  25linbm  fefyen,  bic 
£al?men  geben  f  bie  auffälligen  ivelbcn 
tein,  unb  bic  £auben3boren,  6ie  Coöten 
jieben  auf;  Denn  in  Diefen  fünf  ©utt^aten 
€bri|li  werDen  begriffen  alle  SBoblibaten  Des 
£t>angeliü  5lber  warum  (mfobteft  Du  fra' 
gen,)  gefebiebt  üa$  eben  in  fünf  ©tuefen? 
^arum.Dag  bk  vernünftige  ©eele  Deg  ̂eiv 

tat  ©efe£  fonnen  erfüllen :  nemlie^ ,  wer  Da  f  eben ,  fo  allein  jeblen  mag,  Durcb  fünf  (Sinne 
füllet,  bag  erbem  @efe|  feinD  i(l  (m  fym  in  Dem  Stoffen  iebf  unDwitfet^  al^Daebe^ 

Deut^ 
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beutlicbanäeigtSfuguftmu^in  Deni35ud)  öon 

im  ifym  gungffauen*  £>arauä  folget  ,ba§ 
Da£  ̂Jrat  Des  ©efe^e^  ifr,  <Stmber,  berbarote, 

fcbulDige,  arme,  traurige  unb  betrübte  $ften* 

fcben  machen,  unb  ganjlicl)  befdjweren  t>ic 
©ewifRn  mit  @ünben ;  wieberum,  ba$  5tmt 
Deö  (SöanQdii  ijr,g<M}te,  l)eiffame,  feiige, 

froblicbe  unb  ruhige  Sttenfcben  mad)en,  unb 
l>aö  ©ewtffen  befrieden  unb  erleichtern* 

£)ej?  fpricbt  €faia$  c.9.  tt.4  *  £m  ba  j*  ober* 
wunben  die  &utbe  feiner  Schulter,  unt) 

t>aß  3od>  feiner  £a(l ,  «nö  das  ©cepter 

fernes  Treibers ,  wie  $wr  Seit  Hlaöian; 
bo*  ift ,  tu  baff  Oae  ©efefc  erfüllet,  t>as  uns 

befeueret  Ijat. 
19.  daraus  folget,  bag,  wer  na<fc©tful< 

lung  Deö  ®efe|cS  noct)  ein  traurig  unD  bog 

©ewiffen  l>at ,  ber  fennet  weber  €briflum, 

noeb  baä  €oangelium.  £)enn  es  ift  unmog* 

lid) ,  ba§  Die  ©eele  beS  3ftenfcben  traurig  fei), 

biett5abtWtigan€t)riflum  glaubt,  unb  Das 

Drei  Sobefprebiger  fmb ,  bte  ben  Sttenfcben 
allein  Die  ̂CBerfe  unD  ©efc$e  einbleuen ,  ofott 
nimmer  ben  ©lauben ;  bafyer  es  gefd)iebf , 
baf?  folcbe^enfcben,  bie  ber  SBerfe  gewönnet 
finb,  gar  fcfywerlid)  beurlauben  annebmem 

21.  2tuö  obgemelbtem  allen  wirbteicbtlicf) 
nun  fcerjtanben,  Das  Cr>ri(?uö  jum  feebften 
fpriebt :  ÜDen  fernen  veivb  bae  hangelt* 
um  sertunbiget;  bagoas^Danglium,  DaS 
ift,  Die^obltbaten@;Ottes  in^rijto,  fcer* 
i unbigt  wirb  ntd)t  ben  Dieteren ,  ©ewalti* 
gen^eifen,  fonDern  ben  kirnen.  Unb  bebeut 
Daö  2Bort  ö*t?angelium,  bat  ba  wirft  in  ben 
Sinnen,  nacb  S&rjlanb  beS  33ucbftabenS, 
wie  (EfaiaS  fpriebt  am  61 , 1:  £Sr  bat  mief? 
gefanöt,  ben  Ztonen  ba&  ££t?angelium  ju 
pvebigen.  ©ureb  bk  2tvmen  aber  werben 
bie  niebt  DerftanDen  aflein ,  Die  Da  arm  finb  an 
Gütern,  fonbernaudballe,  Die  geDrucft,  gc* 
plagt,  elenb,  traurig,  gebemüt&igetftnb;  w  A* 
cbem  Srübfat  gemeiniglich  bas  arme  Q3olf 

(Vanadium  ernennet:  benn  bas  €&angeliumj unterworfen ift;  benn  alfo  fautets  aueb  im 

ijteinefufleunbgute^otfcbaft,  metebeniebtei 
anberS  berfunbtat  benn  ©uftbat ,  uns  un* 

wurbtgen  ̂ unbern  in  Cbriflo  gegeben,  unb 

wer  btö  glaubt,  ber  empfatyet  ben  ©ei(l  beö 

Q3atet$  /  «nb  wirb  froblicb» 
20.  £)arum  wiberjleben  Die  beflftig  Dem 

<£ttangelio,  welcbeburcb  ibre<3Berfe,  ̂ BaU* 

fahrten ,  5iblag  unb  Derg!eid)en#  wollen  Jrie* 

be  bee  ©ewffien^  erlangen ,  fo  boeb  fein  anbe* 

rer  cjßegbajuijt,  benn  ber  ©laube  an£t>ri' 

ftum  ,  burdis  €*öangeljum  üerfunbigt ;  fo 
haimü)  bas@efe^  biel  öerfebrte  Sebrer,  m 

%k  Sttenfcben  nid)t  weifen  jum  St)angeliD,wie 

3obcmne$  t\)ht,  fonbern  t>ie  armen  £eute  allein 
mit  Werfen  martern.  €*  iff  aud>  febwer 

unb  ungewtbnet  Dem  ̂ Bolf ,  an  Cbritfum 

glauben,  unbaüeinburcbben@laub?n  ^rie* 
be  fud)en :  Darum  fofrete  fy? fo  üiel  Arbeit, 
ehe  Die  3ünaer  3obannte  ̂ brifium  lernen 

erfennen»   ©leiebwie  aueb  ̂ u  unferer  geit 

^braifdjen,  ben  5lrmen  bas^oangelium  pre^ 
btgen,  ̂ fa.  61 , 1.  ©emnacb  werben  billig 
unter  bk  Firmen  gereebnet ,  bte  ̂ linben, 
Rauben,  M)men,  5lu|fa^?gen ,  bie  lobten, 
unb  insgemein  alle,  Die  bie  QBobltbat  Cbriflt 
beburfen,  furnebmlid)  ber(änabeunb  Q5er^ 
gebung  ber  (Sunben*  ©enn  bie  ̂ ungrw 
gen  füllet  er  mit  (Butern ,  unb  Idffet  bit 
Äetcfcenleer,  £uc.  tfä.  ©ibtalfo€bri|!u« 
in  biefen  ̂ Borten  Urfacb  /  warum  feine 
2Bobltl)at«nnicbt  gegeben  werben  ben  Q)vof> 
fen  unb  Dveicben,  naeft  ̂ 5ewo^nbett  b?r  2ßdf* 
©arum,  fpriebt  er,  ba$  icb  alfo  gefanbt  bin 
ju  lebren,  ba§  meine  SSBobltbaten  foöen  aU 
lein  ben  dürftigen  gegeben  werben ;  barum 
macb  itfy  bieQMinben  febenb ,  bie  Rauben  l)o> 
renb,  bk  ̂ lujfa^igen  rein,  unb  bte  ̂ unber 

felig. 22.  £)amtt  taflet  aueb  Cftriftuö  an  unb 
tfraft  ber  3ün9er  So^annni^  unb  aller  3w 
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ö«n  fleifcblii^  Urning,  öte  tia  boffeten, « 
wiirDefommen  mit  großer  ̂ racbt  unb  weif* 
Jid)er  #crrlicbrYit ,  btewetl  tf>n  Sobatines 
groß  nennet ;  üermeimfen,  Cbrijtuö  würbe, 
gleicbwie  anDere  Surften  unD  grojfe  Ferren, 
in^urpur,  ©olö,  mitgewapneterv£)anöDa* 
bekommen ,  unö  Das  feotf  mit  ©e  wall  unö 
Sftacbt  ihm  unterwerfen»  &)iefelbigen  Sür* 
ften  unö  beeren ,  Die  weil  fie  menfd^Iidber  4)ttl* 
fe  beDürfen,  bangen  fte  fid)  an  Die  Üveicben, 
<&tarfm  unD  ̂ elf  weifen,  mit  beten  #ülfe 
fie  abringen  if>r  QSorwbmem  ©er  Firmen 
aber,S5linben,  gabmen^ujTa^igen,  unt) 
was  fceraebt  unö  unwertb  ifi,  baben  fte  weber 
«jEßiffenfcbaft  noeb  ©orge,  alö  bie  ju  ihren 
J&cfen  unb  ©efc&aften  ftcb  niebt  febiefen* 
©enn  bie  ba  weiebe  Kleiber  tragen,  ftnD  in 
Der  Könige  Käufern ;  vok  bernad)  folgt» 

23.  Unö  fo  benn  Sbrijtt  3Biüe  unö  Das 
$lmt  feine?  €s>angelii  ijt,  allein  ben  Firmen 
unö  getrübten  Dienen,  tjt  notb,  Dag  ftcb  an 
ibm  argern  alle,  fcte  ihre  otogen  t>od)  tra* 
gen,  unö  tbre2lugenlte6er  empor  galten, 
n>ie  gejebrieben  (lebet  @pr,  (Sal.  30, 13. 
©aöjimö,  Die  bei>£brifto  unD  fernem  (E&an* 
gtlio  alldri  fueben,  Das  öor  Den  3)}enfd)en  groj? 
ij! ,  als  Denn  Die  3»nger  3obanniö  waren ;  ju 
Denen  Der  #€rrfprid>t :  Unb  feltg  tf*,  ber 

(leib  nicfyt  an  mit*  ärgert.  £>enn  weil  fie  ib* 
nen  §bri|tum  einbtlDeten ,  Da§  er  würbe  f  om* 
tuen  mit  ©(orte  unö  ©ewalf ,  glaubten  fie 
roebt ,  Da§  es  Der  wäre ,  Der  m  Juffe  wanDelt 
unter  ben  armen  Jifcbern ,  unö  nur  mit  Den 
SÖlinben,  Rauben  unD  anDern  g?bced)licben 
beuten ,  ja  mit  S^Unern  unb  (^unöern  ju  tbun 
bdtte ,  unD  fo  gar  ntebts  jeiget ,  Das  fie  an  ibm 
warteten* 

24.  Unb  in  bem  liegt  DerSÖerftanbbicfeö 
ganjen  ̂üangelii ,  unD  wirD  gebanbelt  Die 
ganje  Urfacb  De?  UnalaubenS  ber  3üben,  Da§ 
ftcb'  &&9i3@$U©  in  fo  nieDriger  $* 
(lalt  erviget,  welcbe  Dem  groften  geugnif  30/ 

gut'^tn  ©eferiften  12,  ZfytiU 

bannte,  ücn  ibmgetban,  ganj  ungleid)  war» 
£5enn  Darum  febieft  3obanne6  feine  3ün> 
ger  jti  €briflo ,  unö  Darum  febieft  fte  auef) 
Cbrijlus  wieber  ju3obanne,  nad)D«m  er  ify 
nen  erfllicb  (eine  9IBerfe  ge^eiget ,  ;unD  Dabe» 
treuliebe  ̂ rmabnung  getban,  Dag  er  fie  be^ 
wabret  für  Dem  SJergernig  ob  feiner  meDrigen 

Öeffäfo 
2^  ©eren  finb  aud)  Diel  tu  biefer  %nt,  Die 

jtdb  an  Dem  ̂ CBort  ̂ brijli  ärgern ;  furnebm^ 
lieb  Diejenigen,  tiit  allein  ob  ftcb  feben  Die^bo^ 
ben  unD  #errjid>en ,  unD  Der  Firmen  unD  Se^ 
trübten  gar  niebtg  ad)tm*  ©arnad),  Die 
Durcbibre  eigenen  Gräfte  unD  9IBetf  ftcb  &er> 

mejfen  ju  befrteDigen  *unD  reebtfertigen ;  ober 
Die,  fo  öon  wegen  ibrer  uuftnnigen  JphvtiQ* 
feit  weDer  arm  noeb  betrübt  jtnD,  unö  Derbalb 
aucbnicbtwürDignnö  Deö€t)angelii  oDerfei* 
ner  ̂ GBobltbaten.  ©enn  Daö  ̂ feangeüum 
tbut  alle^ing,  fo  wir  Daran  glauben :  <£$ 
trojlet Die  betrübten,  eö  riebtet  auf  Die  $lk* 
Dergefcblagenen ,  eö  jlärf et  Die  Äl«nttüfl)i> 
gen,  unD  nimmt  bin  weg  alle  ̂ ranfbdt  Der 
Beeten.  $lüe  anDere  2Ber?  ftnD  ̂ erf  Der 

I  ^ermeflfenbeit  unD  Q3erut>eifelung»  Solget 

I  weifer« IL  £)a$  mt  fo  e#rifnu3i>em  <$$m 
ni  Qibt,  famtber  ̂ etmlic^en^us 

tung. 

1. 5D<te  dob So  C^rtflue  3of>«nni  gibt, 
1,  2)te  Ucfacb  oiefe«  S?obeö  2^ 
2,  fcflSßobfetbd    2><<rfeö tfi  ttrepfoc^ ; 

A.  feod  erftc  Üob 

a.  t»te  sgefc^nff enbett  btefe^  Po&cö  37. 
b.  töte  in  biefem  £obe  jHgleicf)  bie  öubef onbigfett 

ber  5unflCc3oS>anwöfle|?röfet  wirb  27.  *8. B.  baööt^ere£ob. 
a.  bie  Söefcboffenbei*  btefe^  ßobeö  29. 
b.  tote  in  biefeat  Tobe  jußleid)  ber  mctbtfcfec  @in» 

ber  3änflcr  ̂ o^anniö  beträfet  roirb  33. 
C.  ba$britte<?ob. 

a.  bie  ?gefcbaffenbeü  btefe^obeöji. 
b.  töte  Cbfiifuö  mit  btefemeobe  bie  (0?e»nttnfl  ttnD 

baä  ̂ erjber3onger3obanni^rifft  32.33- 
If.  £te b«"»nd)e ©cutung, 

i,  £te  beimttebe  deututig  ber  ©ft'mme  Oob«nnW34*4». *  »onbera  samtunb  äßttf  btf&wißeftr, 

€lqq  q  a-^ 
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a.  töä  erffe  2imt  unb  iüert  be$  (goanselii  35.  s^- 
b.  baö  anbere  2lmt  unb  2Berf  beö  güangetii  37. 
c.  ba$  ̂ obanneö  bepbeStemterunb  äßerfe  ßeföbref 

bat  38. 

i.  bic  äBetffc&rerfiinb  ni$t  im  ©taube,  üa$  Slmt 
unb  2Bcrf  beö  (güongelii  ju  füören  39-  4°- 

e.  meiere  üebrer  ba^  Stmt  unb  äDeribeä  (Suangelit 
recf)t  treiben  41. 

f.  roie  bte  aßerfbeiligen  bem  2lmt  unb  >Berf  be$ 
®öönflelii  roiberfteben  42. 

"  tmefetne  3obaune$  ein  SOlittler  iß  jroifcljen  bem  @e- 
feg  unb  bec  @nabe  43- 

i.  btebeimlic&e2)euttin8,  ba§ 3o&önne$  meb*  iff  benn 
dn  sjJropbet,  «nb  bog  er  fo  ilrengeselebet  43-  44- 

*  »on  txn  Pebrern  unb  üßrebtßern. 
a.  ba§Sebret  unb5ßrebi6er£bri(!i©iener(tnb  unb 

§>au6&alter  ber  @e&eimnifle  ©Dttcö  4?. 
b.b<j§Üebrer«nb5)}reH8er(gn8etbeö^)@rrnfmb46. 
c.  baß  2e&rer  unb  äJrebiger  fallen  an  fieb  tragen  3o» 

fjnnniö  9tu&m  unb  £usenb  47. 
*  »on  bem  2ierflernifj,fo  bieäßelt  nimmt  am  @oanse» 

lio  48. 

£)ä  fteaber  (jingingen ,  fjub  an  3<£fuS  &u 
fagenfeon3ol)anne&ubem^olf:5Öag 

fenb  iljr  fjinauS  gangetfin  Die*£Bü  ften  &u fe^en  ?  SßMet  ifjr  feljen  ein  ütofjr, 

DaS  t>et*  SBmDljm  unt)  Verwebet?  £)= 
t>er  maä  fepD  $r  l)tnau3  gangen  I«  fe 
Ijen?  flöoilet  i^v  fe^en  einen  ?Ü?enfcf}en 

mit  weichem  ̂ letD  angetljan?  0efjet/ 
t>tc  Da  weiche  Kleiber  fragen ,  fmt>  in  Der 
^tbnige  Käufer.  Ober  roaS  fenD  ifjr  |to 
aus  ganzen  &u  feljen  ?  2ß3oüret  ü)r  einen 
gkopljeten  feljen  ?  3a ,  td>  fage  euef), 
t)er  meljr  tjt  Denn  ein  g>rop^ef-  €r 
ijfö  /  Don  Dem  gefefnieben  ift :  0iefje 

fer  ©^flale  <££rijri,  Da  ft'e  faben  <££ritfum in  2(rmutb  unD  &)emutb  wanDeln*  SDar* 
um,  tia$  er  i^ren  ©tauben  an  ibn  aufrichte, 
lobt  er  3o^annem  alfo,  £)enn  3ol>anne^ 
J^attc  ibnen  £bri(tum  ÖDr()!n  bezeuget ,  Da§ 
et'  wäre  Das  £amm  ©£>ttes,unbba§  er  wäre 
Der  ©roffere,  Der  nacb  ibm  fernen  feilte ;  alfo, 
Da§  alles  an  feinemSeugnijj  gelegen  war:  Denn 
wofteSobannisgeugnig  glaubten,  fo  bettten 
fte€bri|lum  febon;  glaubten  (te  ibm  aber  ntcbf, 
fo  batten  fie  aueb  €bn)rum  niebt  5lber  bk* 
femil)rem@lauben  war  entgegen,  rote  obge* 
melDt,  Die  fcblecbte  unD  geringe  ̂ erfon  Mb 
®efen  &brijlü    %lun  jum  §:ert* 

27.  ̂ bn'ftuö  lobt  3obannem  evßid)  von 
vt>egen  (einet*  ©ranDJ?afrtg£eit,  unDfagt,  er 
fet>  niebt  gleicb  einem  üvobr,  Dag  Der  «SBinb 
bin  unD  Verwebet,  5llöfpracbeer:  3brfü)D 

binauö  gegangen  in  Die  "SBüjlen,  3obannem 
ju  fet>en,unD  fein  3^9ni§  ju  boren :  nun  mifiet 
ibr,  t?on  n>em  er  genüget  bat,  nemlicb  »on  mir« 
^öarum  glaubt  ibr  ibm  Denn  niebt  ?  SCßarum 
ncbmetibrmicbDennnicbtan,  Dieweil  er  mir 
folebe  Hare  unD  offenbare  geu^nig  gibt  ? 

^Barum  ärgert  t'br  eueb  an  mir?  Rennet 
ibr,  Da§  3«>böuueö  jemals  anberö  fagen  n>er^ 
De,  Denn  er  gefagt  bat?  ̂ epnetibr,  Dag  er 
um  eurenfroiüen  Duccb  Den  9CBinD  Der  Unbe^ 
jlanDigfeit  merDe  fcerdn&erf  meröen,  gleicb^ 
n)ie  ibr  bin  unD  wieDer  getrieben  werDet  Durcf) 
Den  OTinD  eurer  ̂ epnungen,  ̂ Irgmobn  unD 

Daf  icbfenDe meinen (Sngelöor  Deinem, Unglaubens?  eepb  ibr  ein  unbe^dnDig 
5lngefic^t,  Derfoll  bereiten  Deinen  ?S3egölobr;  fo  Dürft  ibr  Docb  niebt  Denfen,  Da§ec 
t>orDir, 

25t^^  u  einem  einfältigen  fcblecbten  $8a* 
jlanD  obgemflDefer  2Borte  ift  px 

merfen,  ba§  €*9v3'@^U@ 3obannem  Darum  fo  bo$  lobet ,  Damit  er 
in  feinem  ̂ Somebmen ,  Da§  man  (icb  nid)t 
an  ibm  arger n  feilte ,  fortfübre :  Denn  wir 
baben  oben  gefagt ,  wie  in  fo  groflfer  ©efabr 
Des  Unglaubens  Die  3üDen  jlunDen  über  Die* 

gleicbermaffen  eurer  UnbefldnDigfeit  wetV 
d)en  werbe,  unD  eueb  einen  anbern  jeigen,Denn 
mieb,  Denrecbten  ?D^egiam,  aufweisen  ibr 
nacb  eurem  f^ejfcblicben  0inn  boffet  ?  3cb 
bin  biegegenwdrfig^on  bem  3i>banneSgejeu> 
QHWf  unDibroeracbtet  mieb,  unD  wartet 
eines  anDern  mit  ungewiffem  5(rgwobm 

28.  5Ufo  fein  (Traft  €brifrus  mit  Dem  2ob 
Der  ̂ eftdnDtgfcit  3ob^""^  »bves  $m<>n$ 

llnbt* 
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llnbepdnbigf  eif,  baf?  pe  pd)  nid)t  jjaben  beroe* 
genlaffenburd)  baß  geroiffe  geugnij?  3oban< 
nis ,  feine  gewtffe  ©egenwart  $u  glauben. 
Unb  inbemer  bie3ünger  Scannte  alfo  Heb* 
lief)  unb  freunttief)  ju  Dem  glauben  an  tftn 
öon  bei'  ©efal)r  Der  ̂ ergernifj  jeuc&f,  reöet 

unt)  tljut  er  alles,  baf  er  jebermann  feit's tnac&e* 
29.  gum  anbern,  lobt  CtyHfiu*  aud)  öae 

jtrenge  £eben  Scannte  rottet:  Die  2Beic{)> 
fceit  ber#pffd)meici)ler,  baSpd&woW  gegen 
einanber  t>ergleid)f*    £)enn  rote  Die  35epan* 
btgFeit  pd)  nid;t  etfefereefen  laffet  öon  ben 
SLBiberjadjern ,  ifynen  ju  weichen  ;  alfo  ̂ k 
©trengljeit  lajfet  pd)  nidjt  abtreiben  Durd) 
glatte  SCßort  ber  öd)meid)ler.    £)iefe  jroo 
^ugenben  liefen  beybe  roo^l  an  einem  treu? 
en  Beugen  ber  SCßafyrljeit*   2llfo  wollte  gfyri* 
puö  fagen :  S&t  fepb  (jinau*  gangen  So&an/ 

nemmfeljen  unb  ju  boren,  unb  ft'el>e,e  ihvhabt tl)tt  gefeben  unb  geboret;  warum  glaubet  il>r 
aber  nid)t  ?  50?ci>nct  tyr,  bajj  er  eud)  roerbe 
gelinber  prebigen  Don  mir,  \w$  eud)  ange* 
nebm  ip?  kleine  ©ePalt  unb  3Befen  ge* 
fallt  eua)  nicht ,  barinne  id)  eud)  erfc&eine, 
unb  barum  glaubet  il>r  3o^anni  niebt ,  unb 
ärgert  eud)  an  mir ;  fonbern  eure©ebanfen 
pnb  gerid)tet  auf  einen  anbern,  ber  eud)  fonv 
menfoü  in  einer  anbern  ©epalt,benn  icl),mit 
Ijerrlidxr  f 6niglid)er  tyvatfyt ;  bas  wdre  ein 
€l)ripuS  für  eud),  einen  folgen  begehret  il)r 
nad)  eurem  weiebe  unb  Peifd)lid)en  @inn,unb 
wolltet,  ba§  eud)  3oi)anneö  fcon  einem  foldjen 
geugni§  aebe ,  unbreben,  roaö  ifyr  gerne  f)oV 
ret ,  fo  hattet  ifyr  baran  ein  @5mtae*    ©ai 
wäre  eud)  ein  f  ieber  freunblic&er  Spannes, 

wenn  er  eud)  nae&bem'üftaule  rebete;  errod* 
re  aber  aud)  ein  falfcber  geuse  roiber  mief)* 
Sftun  aber,  gleichwie  er  rau() bef leibet  ip, 
alfo  ip  aud)  fein^öort  eud)  xauh  unb  (jerbe, 
weil  er  &on  mir  jeuget ,  be§  ©epalt  eud)  dr> 
fiert ,  Ijart  unb  fdjrecf  lieft  in  euren  $ugen  ip, 
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30.  ©a  l)abtaberacf)f ,  roie  gfyripus  utv 
terbem£ob  bes  garten  Gebens  Sobanniß,  fei* 
ner  Sünger  roeieben  unb  weibifd)en  @inn 
unb  Nennung,  tton  ber  ieitlid?en  unb  welfü* 
d)en  gufunft  ©>ripi,  prafet,unb  bod)  bane* 
ben  pe  reibet  ju  einem  geipfic^en  unb  bepdn^ 
bigen  glauben  an  iljn ,  bureft  ba$  geugni|^ 

3obanniß« 31.  gum bvittm,\obtt  <2()ripus  So^annem 
feiner  WüvbiQteit  fyalbm ,  $sa% ,  roo  pe 
pcbmd)t  febren  rooüten  an  feine  QSepdnDig/ 
feit  unb  hartem  Seben,  pe  bod)  burc&  ̂ it 
^BurbigEeit  feineg  5(mtö  pc&  beroegen  lief» 
fen.  Öemnadb  ip  bi§  ber  QSerpanb  ber 
Sßorfe  S^oripi  :  3&r  Sunger  3o&annieJ 
glaubet,  ba§  Spannes  ein  ̂ ropbet  fei;; 

aber  an  miclj  rooüt  i^r  bureb  "fein  geugnif? 
nt'd)t  glauben,  bennil)r  metjnet ,  er  rebe  t>on einem  anbern  benn  fcon  mir ,  ber  Da  t om# 
men  roerbe,  roie  ibrs  gerne  hattet.  3d)  a^ 
ber  fage  eud):  3oljanne$  ip  nic^t  allein  ein 
^ropbet  auf  foldje  ̂ Oeife,  fonbern  er  ip 
mefyr  benn  ein^ropljet,  benn  er  nic^troeifia^ 
get  toon  mir  alö  üon  einem  ̂ ufünftigen,  fon* 
bern  seiget  mief)  eud)  gegenwärtig :  barum 
habt  it)r  feine  Urfad),  ba$  rftc  eure  drgerli* 
d)t  unb  püd)tige  ©ebanfen  auf  ttm$  an^ 
berö ,  alö  auf  mieft  ric&tet :  3<$annes  roeif» 
faget  eud)  t?on  feinem  anbern,  benn  öonmir, 
ben  er  mit  bem  Singer  gezeigt  hat 

32.  ©a  merf  aber,  roie  ££ripuö  t'^rer ^)er^n^et>nung  trifft*  £)enn  pe  fonnten 
3obanni  rool  gldubenyttnb  roanbten  büdi)  für, 
ibr  2lergerni§ju  entfd)ulbigen ,  pe  fonnten 
£l)ripum  barum  nid)t  attnebmen ,  bk\mi 
Se^anneö,  alö  ein  ̂ ropljet,  üon  ihm  a\$ 
einem  gufünftige^rebet ,  backten,  3o^ 
ne^  rebet  entroeber  öon  einem  anbern  ,  ober 
ber  gar  in  einer  anbern  ©epalt,  benn  ̂ 5ri^ 
puß ,  f ommen  würbe*  2flfo  mbamt  €f)ru 
puö  aüent^alben  ̂ U  $(u6Püd)te  if)reö  iln* 
glaubend ,  unb  laffet  tynen  feine  ̂ ntfcbul^ 

Ciqq  q  2  fcigung 
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üigum  übrig,  Damit  fte  ftd)ebebelfen  mocb' 

ten,  Dag  fie  nid)f  m  t'bn  glaubten.  SXar* um,  mill  er  fagen,  Dürft  ibr  feines  anbern 
warten,  voetjer  Der  m  annebmlicberer@ejtalt 
fomme,  Denn  icb,  nocf)  Der  nadb  mir  fomme; 

fonDern  id>e  bins  gegenmärtig,  Den  3o* 
bannes  uerfunöiaet,,  Dag  er  Fommen  foüte; 
Denn  er  ifl  ein  ££ngel,  DaSift,  ein  23ote, 
»or  mir  berge janDt,  nrcl>t  Dag  er  erfl  meine 
gufunft  oerfünDigen  foltte,  fonDern  meinen 
2£eg  bereiten. 

33.  UnO  ifl  in  merfen ,  Dag  £|>rtffu8  fo 
ßft  mteDer^ofet  öte  Sßorfe :  tPa«?  feyö  ibr 
^tnauö  gegangen  in  bie  XVhftm!  £Dag 
er  Damit  Den  S5ud>|laten  trifft,  Der  Da  tob> 
tef,  mie  fie  allein  mit  Dem  ßeibe  frpn  ausgan* 
gen  in  Die  leibliche  QBujlen  ju  3obanne,  m 
Dem  jie  aueb  b^f^»  foüen  ausgeben  im  ©eifr, 
ia$  ift,  mit  Dem  (Sinn  unb^Biüen,  unD  bat* 
fen  füllen  fabren  laffen  i>ie  fleifd>lid)e  @inbtl* 
bung  Don  htm  jmfünftigen  Sftegia,  meld)e 
ctrgerlid)  t(l,  unD  Das  geugnig  Sobannis 
wdtf  annehmen  fann,  noch  (Ebrißo  in  ibnen 
lajfet  Den  3£eg  bereiten.  ©ifj  fei;  genug  fcon 
ber  Jpifloria.  5?un  wollen  mir  aueb  fagen 
fcon  Der  ̂ etmli^en  23eDeutung  Scannte 
unD  €#$t. 

34.  <2Biemol  3obanneS  unD  CbrifluS  j>|t 
r»tcl>t  finD  leiblid)  in  Der&ircben,  fomirbOocb 

obn  Unterlag  ibrbeoDer2lmtt>ollbrad)tDut'$ 
Die  ̂riejrer,  niebt  menig?r  als  fie  es  Damals 
felbft  ooUbrc  d)ten.£iebeo  ift  jti  mifebafSo* 
feanneS  genennet  m?rD  eine  Stimme  eines 
puffere  in  bevXPuftm,  (mie  mie  mir  fe* (Sonntag,) 

3T .  gum  erfren :  £)as  €t>angelium  bat 
ein  5«?cyfac^  #mt.  £>as  erjle,  baß  es 
6ae  (BefeQ  auelegt.  2J(fo  mirD  Der  €  pvud) 
3ftattb.  5/  2i»  fqq. :  iDu  fotlc  nic{?t  toöten  j 
2>u  foüt  niebt  ebebreeben:  Du  foüt  niebt 
falfd)  jcbvvoven,  alfo  ausgelegt,  Dag  es  ftd> 
niebt  allein  erjlrecf  e  aufQSolibringuna  Des  dm> 
f  rlicben  SÖerfS,  mie  es  Die  groben  3uben  nac|j 
Dem  SBucbffaben,  unD  mie  Die  SCBorte  lauten, 
oeiftunDen ;  fonDern  Dag  es  aueb  begreife  Die 
innerlid)e  ̂ gierDe  Dt S  ̂et^enS.  5eb  fage 

euet?,  fpracb  ©H'ißus 9)?aftb. 5,22.  einlege 
lid>er,  ber  mit  {einem  £n*u6er  $urnet; 
item  t>.  28 :  tPer  ein  Weib  auflebet ,  Vgv 
$u  begeben ;  ttem  0.  34.  tet>  fage  eueb, 
baß  ibr  allerDinge  nid>t  jcb woren  foüt, 

3^  ̂ )urd)  Diefe  Auslegung  Des  ©ef^es 
merDen  mir  alle  ̂ ünDer  erfunDen  unD  Des 

®tf4*$  fcbulbig.  S)enn  miemol  etlicbe- 
aus  $urd)t  Der  (Strafe  fid)  entbalten  Der 
^Berle,  fo  ftntet  man  Docf)  feinen,  Der  niebt 
bofe  £ujl  in  ibm  fuble,  fid)  nidjt  erzürne  2a 
aüermeijl  fo  ibm  Urfad)  Da^u  gegpben  mirD» 
Sftun  iftaber  jüvnen,  mit  Dem  |)erjen  toD* 
ten;  mwifytiQ  beaebren,  mit  Dem  $erjen 
ebebreeben ;  miemol  Das  <30BerE  nrdbt  Drauf 
folget»  ©erbalb  fprtcbt  <§L  Paulus  dlm. 
7, 1 4 :  XDü  wiffen,  öaß  bae  (Bcfcp,  geifl^ 
lieb  ift,  id)  aber  bin  peifd;lid>;  Diemeil 

Das  (§kfc£  nt'cbt  allem  erbeut  unD  foDert 9Dßort  unb^Üerf,  fonDern  audb  DieDiegung 
Des  ̂ jer^ens.  ©arum  f ommt  aus  Dem  @e* 
fe^  nur  (bfemunig  Der  ©unDe)  DaDurcb  mir 
tterßeben,  Dag  es  unmoglicb  if^,  Da§  mir  aus 
uns  felber  fromm  feon  oDer  fromm  merDen: ^en  merDen  am  nadHofgenben 

Der  Dem  £€rm  Den  ̂ cg  bereitet.  <jdkf<i  I  Darum,  Dag  Die  böte  £ujl  DefromebrDas  ©e«« 
Stimme  baben  beut  ju^age  alle  Diejenigen,  j  feg  bellet,  je  mebr  fie  erfennet,  Dag  ibr  Das 
Die  oas  (göanaelium  preDigen.  S)aS  Wort  ]  ©efefe  mebret  unb  verbeut.  Sftoeb  mug  DaS. 

bes^üangelii  bei- Streben,  faae  id),  ifjj  @efe|  gebalten  f?on  bei)  Strafe  Deremigen 
öie  Btimme  'Jobannte  in  bei*  Wujlen,!  ̂ er&ammnig.  Sltfo  fübref  uns  Die  difla* 
unD  tbut  eben  Dae  3obannestbat;  als  mir  j  rung  Des  ®*Ht$  unD  Das  erf?e2lmt  Des@ü^ 

fe^en  n>erDen>  J  angelii  jur  Rollen  unD  $um  c^oDe*    ©0  nun 
Durc& 
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Duucb  (Erfenntnig  Deö  ©efefceS  Die  ©unDe 
offenbaret  unb  g?mel>ret  iji,  unö  bot>urc&  Mö 
©emiffen  erftocfet,  unb  ̂ ur  £oi3en  gefub' 
ret  ift,  unb  erfannt  bat  feine  llnmeglicbfeit, 

ijl  nicbtS  übrig,  Denn  Q3erpeifdung,  'Denn 
fte  ftnben  fein  einig  <3Ber?,  Dag  Da  rein  fep, 
unb  Dem  ©efe£  gnug  tf>ue ;  Das  fobert  ein 
rein  £er$,  roelebeö  fein  Sftenfä)  bat  auf  (Er* 
Den;  mie  obgefagt. 

37.  £)as  andere  tPerc"  des  Rangeln, 
ttelcbeS  ifr  fein  eigen  2fmf,  itf,  daß  es  vtv* 
thnbiQct  und  ups  zeiget  (Ebrijtmn;  foCaö 
«£)erj  an  ben  glaubt,  empfäbet  es  Den  $ei* 
ligen  ©eijf,  Der  Da  ausgeujjt  Die  Siebe,.  Dag 
wir  anfaben  Das  ©efe£  m  Heben ,  unö  alfö 
mit  reinem  ©erotffm  gute  3$&rfe  t!)tin.  511* 
fo  Met  gefcbrieben  2Jpoftg.  15,9  J    *£r  vct* 
-ntget  tbre  *2>er$en  dut?d?  den  (Blauben. 
£ßenn  Die  (Erflarung  Des  ©efetses  Das  bofe 
©erotjfen  mehret,  jrotngf  es  Dajfelbe,  m  feuf- 
jen,  l)unaern  unb  angfllid)  j*u  fudjen  Die 
£öarmf)er$igfeit©£>ttes,  Dasifr,  Sbriffum; 
welcher  denn  fuebt,  der  findet,  unö  wer 
anflopft,  dem  wird  aufgerban.  £uc.ir,io* 

'Sllfo  tobtet  das  ££e-angelium  und  mad)t 
lebendig,  flibrct  in  die^oüe,  üiifrtete> 
der  berau8,.fct)lagt  unb  fyeikt.  1  <^am.-2,  6. 

38.  IDizfe  $vt?ey  2tmt  des  *£t?ange* 
lii  §at  3oi)ann?s  bet>De  gefüllt:  das 
eine,  Da  er  prediget  Die  §aufe  Der^uffe, 
unb  Das  SSolf  brac!)t  mr  @rfenntnig  Der 
^unben»  S>nn  mit  biefem  $imt  bat  er 
Dem  vp^rrn  ben  ̂ eg  bereitet,  unb  (3€>tt  ein 
bereit^Solf  mgerid)tet,baDurcb  er  j!e  Demütig 
getm  (grtotnig  ibrer  felb)l,  unD  fte  beaie* 
rig  macht  Der guf unft  £brifh\  £>enn  £bnV 
flus  fommt  ni#t,  ebn  allein  ju  Denen,  Die  Da 

bereit  fmb,-  unb  feinen  <2Beg  bereitet  baben: 
DasfmD,  Die  Das  Ungleiche  eben ,  unb  Das 
#oc£eriebt  fcblecbtmacben,.  aü  tbre  ̂ )cffart 
unb  SÖerm#ribeit  abtbun,  unbinSDenuitb 
feuften  nac&  fetner  Q3armj?erji9ieü\     2iffo 

maebt  Dieroabre@:rfennfnig  bes  ©efe|es  bei? 
^enfeben  Jeerüon  allem  Vertrauen  auf  fieb 
felbjr,  unbmacbtibnfai)igunb  begierig  De? 
©nabe  ®Otte$. 

39*  $T>as  andere  Tlmt  des  (gvmQelii 
oeübraebteSobannes,  als  er  getignig  gab 
fcon  Dem  Siebt,  unb  mit  Ringern  auf  ©>ri* 
ftum  meifete,  unb  fprad):  "Siebe,  öas  i|? 
(5(Dttes  £amm,  welcbes  derüPeltSüiv 
de  tragt,  3ob*i,29«  $<ls  mollte  er  fagen: 

(Soeeucb  Das  ©?fe|  ftbreefet,  dngftet  m!b 
betrübet,  unb  Üß  empftnbet,  DagibrbaS©e* 
\:%  mebt  mt\get  erfüllen,  Daber  i^r  ein  bofeS 
©emijfenbabt;  ftebe,  fo  ft»Ü  iebeueb  einen 
geigen,  Der  eucl)  üon  Diefem  ilebel  etiofen 
fofl:  ©ebet  bin  m  ̂ brif!o,  unb  glaubet 
an  \i)\\,  Denn  er  nimmt  üon  eueb  eure  &\m* 
De-  fo  ibr  bureb  Den  ©lauben  Den  ̂ eiligen 
©eijl  empfabet  5  Denn  icb  böbe  eueb  Darum 
niebt  getauft  unb p  @unDern  gemaebt,  Dag 
ibr  nur  allein  ©unber  f#n  (bötet ;  fonbern 
Daf  icb  eueb,  fo  ibr  nun  (Runter  morDen 
feyb,  nad)  ber  $aufe  beS  ̂ [BajferS  b'nfen^ 
De  jur  ©ereebtigfeit^brifti,  bereue^  mit  Dem 
.©eilioen  ©eif!  unb  mit  Jeuer  taufe. 

40.  daraus  ftebefl  bu,  mie  fem  bieftni) 
üom  n?abren  ̂ Dongelio,  Die  ̂ Jenfcben  ©e^ 

fe|  lebren  in  Der  Streben,  fintemal  aueb  Die 
feine  ©>angelifcben  Sebrer  finb,  bk  Das  ©e* 
fe|  alfo  lebren,  Dag  fte  allein öam  ermabnen, 
Dag  manS  tfyun  foü.  <£)kfe  febaffen  niebts 
anDers,  Denn  bag  fte  Die©emiffen  $erberben; 
tute  Die  (gummiflen  unb  ©ententiarii  tf)un, 
melcbe  nimmer  fo  weit  Femmen,  Dag  fte  etV 
neS  öDn  Den  peilen  2lemtern  Des  ̂ öangelii 
üoübringen,  unb  weDer  Das©efe£  vtü)tau$* 
legen ,  noeb  auf  €#rijf um  ricl)ten,  fonbern 
flcb  allein  bemuben,  mie  fie  bte  3Berfe  an^ 
riebfen  mögen. 

41*  <£>itk  lebren  aber  reebt,  Die  Die  Wim* 
fften  burd)S  ©efe^  febreefen,  unD  fte  lebren, 
Dag  fie  nid^t  ein  einig^ßerf  DeS©efe^es  fonnen 

Clqq  q  3  t>oUbrüv 
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^abringen,  Darum,  Oag  ibre  £er$enmd)t 

rein  feon  mögen,  wie  Das  @efe|  erfobert, 

unb  bag  unmoglid)  fep,  ba§  fte  bas  ©efe|ctv 

fuUen ;  unb  nad)bem  fte  fte  aifo  erfd&recf et  unb 

gebemutbiget  baben,  fteäu€bri!tobem£ei> 
lanbe  fenben,  in  Deg  ©lauben  fte  Denn  felis 
werDetu  2llfo  oergleid)et  ©)riflus  Sflattl). 

c.im2*  einen  (sd)riftgelebrten  mm  Dveicb 
©Dttes  gekbret,  einem  £auSüater,  Der  aus 

feinem  @cba£  neues  unb  altes  t>erfür  tragt; 

Das  ifr,  ber  ba  lehret  bk  (günbe  Durd)S©e* 

fe£,  unb  bk  ©nabe  burcl)  g&rifhim,  berba 

fd)lagt  unb  feilet,  unb  tjt  ein  £ngel,  berba 

gefanbt  ifr,  ba§  er  ben  2Beg  Der  ©nabenbe* 
vette  burd)  grflarung  bes  ©efe^eS. 

42.  ©araus  folget ,  baf?  niemanb  öer* 
ffoefter  wiber|tel)et  Sobanni  unb  €l)ri}lo, 
Das  ijf,  betn&xmgelio  unb  ber  ©nabe,  beim 
Die  ein  Vertrauen  baben  in  ifyre  ©ered)tig; 

Uit,  tk  fiel)  üerlaJTen  auf  ben  Q3ud)fkben 
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unb  auf  Des  ©efe^eS  £Berr\  £>iefe  nehmen 
ntt&t  an  Die  Auslegung  Des  ©efe£eS,  unb 
wollen  nid)t  als  @ünber  unb  Darren  in  ity 

ren  Werfen  gejirafetfeyn;  n?ie  be\)be,  <£t>vu 
fruS  9ftattb.*3,33-  u«&  Sobannes  c/3,7- 

Die  ̂ barifder  barum  nennet  £)tternge$d)te, 

unbfpricbt c-  2 1, 3 1 :  £ie 36ütm-  tmö £u* 
ven  xvevben  el)ei*  ins  *oünmeli:eid)  fom* 
men,  benn  fte.  £)enn  wer  ̂ ofyanni  nid)t 

glaubt,  ber  nimmt  aud)£bri(tum  nid)tan: 
Der  Des  ©efe^es  Slusfcgung  verwirft,  ber  er* 

langt  bie©nabenict?t,  Denn  er  will  nic&t  gebe* 
müßiget  werben  in  feiner  0unbe.@old)e  ftnb 

ju  biefer  3«t  auc&  Diejenigen,  fo  fid)  ibres 
freoen  3BtüenS  Mmfymw,  wb  wollen  nid)t 
unrein  unb  bofe  feon,  nod>  fiel)  burd)  ©Ct; 

tes  ÖMfeg  (trafen  faffen;  fonbern  lernen  aus 
guter  Tönung  Das  ©efc^  fbun,  ba§  fte  Die 
$Bal  ooübrinaen,  t>a§  fte  Damit  nid)t  fmv 

bigen.  wiewol  fte  aueb  fein  red)t  gut  <2Berf 

tbun.'   ̂ tefe  bebürfen  beS  £amms  ©Ottes 

Cannes  $eigt  i&nen  Cl)rt)lum  fcergeblicb  nac& 

bem  anbern  Smt,  ben  ft'e&erac&ftnnacbDem 
etilen  2Jmt* 

43.  Sftun  tterffeb?n  wir,  wie  jfofrannes 
ein  mittler  fcy  $wtfd)en  fcem  <Befet3  unb 
bev  (Bnabe,  unb  vok  er  fte  beobe  flammen 
fuget;  benn  er  tbut  bet)be,  bas©efe£  unb 
Die  ®nabe,  auf,  unb  zeiget  fte  an,  wenn  it 
bas  ©efe|  auslegt,  unD  Die  ©nabe  jeiger. 
3n  Auslegung  Des  ©efe£eS  mad)t  er  ©ün* 
ber,  in  2in$eigung  aber  Der  ©naDen  ma$t 
er.bie  9)?enfd)en  gerecht:  burd)  SfisSlegung 
Des  ©efe^es  mac{)t  er,  bajj  Der  ̂ enfd)  an 
ftd)  felbft  »erjage ,  unb  fyerttueberum ,  burd) 
Neigung  unb  ̂ erfunDigung  Der  ©naben, 
maebt  er,  ba§  ber  ̂ Dlenfdb  €()rifa  begehret» 
£)ert)alben  fagt  €l)rt)luS  |te  (0,120  gar  red)t : 
"Don  öcr  dät  'Jobarmie  an,  leibet  ba$ 
<oiminclmd?  (5evralt,unC)  öte  t^mCßewalt 
tbun,  reiffen  ee  ju  ftd).  S)enn  burd)  baS 
er(le  5lmt  3o^anniS  werbenebie  $ftenfd)en 
gebemut^iget,  ba§  fte  il)re  ©mibe  im  ©ewip 
fen  fuf)lcn  unb  ernennen,  un^  ̂ rnaeft  mit 
grof]em©fer  ̂ ur©nabe  eilen,  unb  ftegleid> 
fam  mit  ©ewaft  ju  ftcf>  reiflfen ;  benn  fte  be* 
gebren  tnbruujlig,  erlofet  m  feim  t>on  fyvm 
(SunDen,  Damit  fte  bas  ©efe^  bruef et.  ©enn 
fold)e  ©ewalt  meinet  €|)rillus  in  biefen 
^Borten,  gleid)  als  wenn  ̂ )ungerige,  wenn 
fte  eines  9veid)en  ̂ ilbigfeit  ernannt  baben, 
baufenweife  unb  mit  Ungeflum  m  it)tn  Dritv 
gen :  alfo  ift  bas  2lmt  ber  ©ttmme  Des  ̂ o# 
angelii  unb  3obanniö,  t)k  ©ttnber  burjti^ 
unD  begierig  macben  nad)  Der  ©naDe. 

44.  ©arum  ift  er  and)  mdjv  Denn  ein 
^>ropbet,  unb  Darum  werben  fo  groffe  Qm* 
ge  oon  il)m  gefagt;  Denn  Mn  ̂ ropbet  bat 

je  Cbrijrum  gezeigt,  fonbern  fte  baben  aUtin 
Das  ©efe£  getrieben,  obn  2(njetgttng  Der  ©na* 
be;  feine  Sefyre  bat  ben  ©ünDern  je  ©nabe 
angezeigt,  obn  allein  Die  £el)re  Des  ̂ oange* 

nid)t,  weld;es  if)re  ̂ unbe  tragt,  unb  3o^  lii;  Darum  ift$  ein  ̂ Bort  Des  Jriebens  unb 

93erge* 
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Vergebung  ber  @imDen.  £)egbalb  ijr  aucb 
QobanneS  jtreng  in  Kleibern,  unD  in  feinem 
geben,  Dag  er  Durcb  fein  erjreS  Sunt,  wenn 
er  bas©efe($  auslegt,  SünDer  macbf,  Dafür 
ftcb  äße  Sftenfc&en  entfern. 

45*  SRunmag  manaucbDiefe@;pifMmit 

bem  @>angeu'o  üergleicben;  Denn  bk  gebrer Dcö  ̂ Borts  m  Der  Streben  ftnD  niebt  mebr 
Denn  £>iener  (Etoifft,  unb  «öauSbalter  über 
©Ottes  ©ebeÄig,  Das  ifl,  fte  ftnö  in  Dem 

Start  3obann"inD  macben  Das  Votfnid)t 
Amen,  fonDern  Qi^rijlo  untertänig,  inDem 
fte  lebren  t)en  Verflanb  Des  ©efeiseS  unb 
(Er!  enntnig  Der  ©naDen,unb  jugleicb  Dte@ün^ 
t)e  offenbaren  unb  Vergebung  Der  (äunbem 

46.  SDennfte  ftnbaud)  (Engel  Des  Jp(Errn, 
fo  gefanbt  werben  t>ov  Dem  2lngeficbt  €^rijli, 
Dag  fte  feinen ^ea  fcor  ibm bereifen;  Dasifl, 
fte  treiben  Das  (Evangelium  mit  duffalicber 
(Stimme,  Durd)  reelle  Die^enjcben,  foDas 
boren,  bereitet  werben ,  Dag  fte  innerlid)  Die 
©naDe  empfaben.  £)enn  Der  ©taube  unD 
Die  ©nabe  fommf  nid)t,  obn  allein  Durcbs 
3£ort  ©£>tteS,  wk  &u  Paulus  fpriebt, 
SKem.  ioy  14 :  XVie  jbüen  fte  glauben,  von 
btm  fte  ntebte  geboret  baben  ?  ©0 1 ommt 
je  Der  (Staube  aus  öem  <5eboi\  Ver> 
gleicht  fid)  alfo  unb  ijl  ein  ©tag,  ein  £)ie* 
ner  £b#i  unb  ein  ipausbalter  über  ©£)f* 
tes  ©ebeimnig,  unb  ein  (Engel,  Der  vor  Qfyvu 
flö  Den  2Beg,  Das  ijl,  Den  ©tauben  an  £bri> 
flum,  Den  SRenfc&en  bereitet,  £)aS  ijl  aueb 
fürgr bilbet  am  er  jlen  ©onntag  Des  W&mW, 
im  3ufül>ren  unb  Bereitung  Des  (EfelSfüllen, 
Darauf  Die  junger  £briflum  faxten.  2lUe, 
Die  in  Der  Streben  Das  <2CBort  (Ebrijli  lebten, 
ftnD  folcbe  (Engel,  Darum,  Dag  fte  Das  <2Bort 
führen,  €bri|lus  aber  fommt  mit  Dem  2Bort, 
geugt  ein  Den  ©tauben,  unb  $$t  fiel)  auf  fte: 
gleichwie  er  Die  70.  3unger  bat  an  alle  Ott 

vor  t'bm  atisgcf  nDet,  Dabin  er  f  ommen  wollte. 47 

unD  Vorfieber  Der;3\ird)en  an  t'bnen  baben alle  Die  ̂ ugenö  unD  9\ubm,  Das  Sobanneg 
l)atQt\)abt:  nemltd),Dag  fte  nid)t  fetm  einDvobr, 
Das  vom  2ßinDe  bin  unD  b^  Qtwtbt  wirb : 
aueb  niebt  weiebe  JvleiDjer  tragen :  unD  mebr 

fet;nDenn  ̂ ropbeten:  alfo  Dag  fieniebt,  Durd) 
SOBiDerwdrtigfeit  ober  ©lucf  ttbermunDen, 
©OtteS  SOBort  verfallen*  5lber  es  ifl,  lei* 
Der,  ju  beforgen,  Dag  Sinnes  nod)  beutiges 
^ageS  im©efdngnig  liege,oDer  gar  entbauptet 
fep,  Diemeil  für  Der  ©eroalt  Der  Grannen  in 
Der^ircben  Die  flare  lautere  'XBabrbeit,  Daö 
i|],bie  Stimme  eineö  9?ufterö  in  Der  2Büjf  en, 
nid)t  mag  offentlid)  sepreDtget  werben,  ja 
ganj  üerlofcben  ift,  unD  an  n)m  &att  an* 
genommen  menfcblicbe  ?02ei)nung  unDS)ün^ 
fei.  Da  man  tanjet,  fpielet  unD  ergoßt  Die 
gieifd)licbe^enfd)en  *)  De£Q3raud)$,  gleid> 
mie  Die  ̂ oebter  Der  (Ebebrecfcerin  ̂ )eroDiaö  in 
SreuDen  fpkkt  unb  tanket  öor  ibremQ3ater 
35eroDe. 

*)  ifl  fo  viel  ate :  auf  eben  Ote  %vt, 

48.  QBo  nun  Das  (Evangelium  Dermaffen 
gepreDiget  n?irD,  fo  gebet  e£  m  wie  in  Diefem 
feangelio ;  nemltd),  Dag  nid)t  /eDermann  Dem 
goangelio  glaubet,  fonDern  allezeit  einen  an^ 
Dern  ̂brijtum  fueben,  unb  ftd)  ärgern  an  Dem 
reebten  €brifto,  Der  Durcbs  (Evangelium  üer^ 
funDiget  wirb;  xtsk&t.  Paulus  fd)reibt  in 
feiner  erflen  (Epiflel  an  Die^orintberc.3,4: 

^tnei'  fpriebt,  tcb  bin  Paulifcb ;  bet  an* 
6eu,  tcbbm^poütfd);  bev  bvittc,  id)  bin 

^epbifcb»  Sllfo  verfielt  ijr  Der  menfcbltV 
cbe  ©inn,  Dag  er  allzeit  Durd)  anDere  QBe* 
ge  Denn  Durcb  €brijtum,  Daö  ifl,  Durcb  S)e^ 
mutb  unD  Verleugnung  fein  felbfl,  min  feiig 
werben,  Da  eg  Dod)  Durcb  Den  ©lauben  ge^ 
febeben  mug;  Denn  Der  ̂ DJenfd)  fleugt  Die 
Vernicbtung  fein  felbfl,  unD  Dag  er  allein 
foll  DurcbS  <3Bort  Deö  ©taubenö  leben,  mm 
nef,  er  wolle  auef)  ttvoaö  mit  feinen  Werfen 

©erbalben  foilen  aueb  Die  ̂ reDigerl  unD  Gräften  Da^u  t^um    £)ie/enigen  find aber 
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aber  Die  ärgf!en,  Die  Rici)t  aüetti  hid)t  glau> 

ben,  fonbern  auc&  te  <2$ort  Derfofoen,  unö 
pd)  Der  ̂ ßabrbeit  wiberfe|em  S)a$  fmb 

D*e,  fo  Qobannem  enthaupten  im  @efans* 

ni§  unb  in  ben  ̂ 5anben  ifyrer  ©Ölungen, 
auf  ba§  jte  ftep  lehren,  fyanDefo,  leben  unb  re* 
gieren  nacf)  ifyzm  ©efallen- 

3k>i>.  i,P,  19^28* 

Snnfjafc 

iDas  öer*enntmfj  unb  Antwort,  fo  Johannes  ben  jfuben  gibt ,  unütie  ̂ eünlicfye 
Deutung  Öee  gangem* 

I.  £5a$  föefenntnig  unb  bie  Antwort,  fo 

SoljanneS  Denen  Suben  gibt, 

I,  Von  biefem  ̂ efennwtfi  unb  Antwort  überhaupt. 

*  1.  flüorum  t>t@  S&efenntnie  unb  3introort  mit  fo  vielen äSerten  befeferieben  ttl  '.  *, 
s.  roie  au$  btefem  S&etenntni§  tm&  Slnfnjorf  Ijerföc 

leuebtet  3obanni&  ̂ Beftan^«0f€tt  2  s  5. 
3.  roie  3ob«nneö  bur$  bt§  Söefenntnifj  unb  Slntroort 

einen  groffen  ©ieg  erbält  6. 

II,  Vcn  tiefem  23erentunifj  unb  Antwort  befonbeve. 

A  loa*  erfte  ©tuet  biefeö  «Sefenntniffe?  u«G  Antwort. 
1.  t>ie  ©elegenbcit,  fo  ju  tiefem  ©tue?  flegeben  roor- 

ben  7 : 

2.  In  rechte  ©tnn  unb  «Berftonb  bt'efeS  ©töcf e«  8.  fq. 3.  ginrcurf,  fo  bei)  biefem  ©tfief  gemoebt  roirb,  nebft 
ber  Sßeantroortung  9*11. 

B  ba$  anbete  ©tüef  biefeö  SBefennf ntfled  unD  Sfntwort. 
1  bte  ©etegenbeit  Nefe$  ©turfe*  -2. 13. 
2.  tic  «Mäoffenbeit  Mefes@ificfe«  i^feq. 

*  »on  ben  üebrern  bee  £»anßdii. I. 

^$  bebeutet  Dcd&'  Das,  ba§  Der ^oangelifr  mit  fo  Dielen  ̂ ÜSor* 
ten  befebreibt  Das>  Äfenntnif? 
ober  Antwort  3obannis? 

©enn  Da  e«-  batte  Tonnen  fagen 
mit  einem  3Bort :  Unb  er  berannte ;  fo  t&ut 

er  bin?« :  tln&  leugnete  ntd?t ;  unb  fagt  noeb* 

matetUnö  er  bekannte,  ©er  €*oange(ift 
roifl  juüerfHen  geben  Die  95e(l8jfDigf«t.ä^ 
fecund;  baburd)  er  uberminbet  bie  grojfefre 
unb  aefabrlicbfie  QSerfucbung,  welcbe  Don 

Anbeginn  Der  <^d)oWungunD  allejeit  bi'6  an Der2BeU§nDe  nacbfWUt  bem  SEort  ©Dt* 

a  wie  unb  roartim  £ebrer  bei  guangeu'i  niebf 
follen  fueben  <£f>re  Eeid;tbutn  tmbäDobButJ-  5. 

b  rote  uub  roarum  l'ebrcr  be6  gusrigeui  folleti 
fepn  eine  ©timme  bei  9Juffcrö  16. 

c  it>te  unb  warum  gebrer  be6  (gflangefii  alle 
äBtbenuartigJeit  ßiofjmüibjg   foHen  ertra* 

seit  17. 
d  ein  Sebt'ft?  be3  gvanüdii  foff  ntcftw  »orneb» 

men  nadb  feinem  ©inn  unb  ©ufbfinPen ,  fon» 
bem  foBficb  galten  an  (3Dtte6  j©ort  '8. 

C  ba*  bn'tfe  ©<ucf  biefec  Siiiiroort  unb  ~®cf enntntf. 1.  bie  ©elegenbeii  biefeö  ©tötfö  19. 20. 
*  man  fon  ftcfj  böten  wor  ben  SÄenfcben  am  mei* 

(fen  ju  befreit,  roenn  fie  und  febmeiebefn  so. 
*.  rote  t$  febeinet,  aU  ob  beo  biefem  ©tu<f  ttmaöauit 

fletafien  fco  »•• 
3.  roie  biefeö  ©tuef  fepr  bavt  iff  22. 
4-  roie  bei)  biefem  ©tuef  eine  boppefte  (Srftanmfl 

unb  Slusfeguttö  gegeben  roirb. 
a  bit  erfte  grflarung  unb  2lu$leguna,  13.  «4. 
b  bie  flnöere  grflarung  unb  2luelegung  25  =  27. 

5-  roie  c»  ju  öetiieben,  ba§  3ob«nneö  in  biefem  ©töeC 
faßt:  3^>  bin  nlcbt  rocrtbic.  23. 

Hl.  t>on  bemdJrt,  wo  $if,  25c?enntni$  abgelegt  tjlsy. 

(eg;  maralfobiöig.  teßtikft  grofle  ̂ e|!an^ 

Öt'afctt  mitöiel  SBorten  n3Ürbt9lid;  gepriefen mürbe. 
2.  örrßud)  Darum ,  Da§  i^m  bie  £(jre 

^brifrt  angeboten  n)arb,barauf  er  antwortete: 
3ct>  bin  ni^t  6er  dbviji.  ©«  nn  er  batfe 

allb  niebt  geantwortet,  wo  er  nt'cbf  öermerft 
batte,  ba§jl?  ibn  begebreten  fuc^brijlum  ju 
baben.  ©arnacb  babt  aebt  auf  tu  ̂ >racbt 
unb  Üleijung biefer  Q3erfucbung.  <&k  fanb* 
ten  ju  ibm,  niebt  gemeine  £mz  üom  ̂ 3obel, 
fonbern  t>k  gtirnebmjlen  im  $8o\? ,  nemfieb 
^riefler  unb£et)iten,  meDneten/gobanne^ 
foflte  |tcf)  Daburcb  bewegen  laffen»    $luü)  fiep 

fen 
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fen  ftejjcb  baran  nidbtbegnitgen,  Öa§  fte  *)>rie* 
fler  «nb  Sebiten  fanbten ,  fonbern  fte  fenben 
9>bar  ifder.  £)ie  gefanbt  waren,  fpricbt  Der 

(bange«'??,  bie  waren  bon  ben  *}M)arifdern, 
basift,  Die  ̂ rtejter  bon  ber  cbcfjlen  unb  be* 
ru&mteften  <^ecte.  ©leid)  als  wenn  beu* 
tigeö^rages  ju  einem  armen£)orfpfdff lein  bie 
größten  unbfume&mften  33ifd)6ffe  ber  3\ir> 
eben  in  einet*  Negation  gefanbt  würben,  feine 
@un(l  ju  erwerben.  Unb  «bec  bi§  alles  öetv 
traten  bie  ©efanbten,  Frieder  unb  £ebiten, 
fcas  ganje  3üt»if(*e  Q3o!f ,  «nb  entboten  3o* 
banni  bie  ©nabe  «nb  ©unfl  bes  £oben> 
priejfers  «nb  bec  öbrigfeit,  baß,  fo  3ob<w 
ncS  woiltÄrein  willigen,  hatte  es  burcf)  ibre 
©ewalt  gegeben  folien,  ba$  ibn  jebermann 
tydtfe  fftr  QEbriftum  gebalten.  ©leic&eals 

wenn  \e%t  bei'  ̂abjt  mit  allen  garbindlen1 unb  $rdlaten  ber  Streben,  «nb  allen  weltlM 
eben  5\6nigen,entb6te  feine©nabe  unb^reunt^ 
febaft  einem  läufigen  Bettler. 

3.  ̂un,  was  woüfenftfbaben  mittlrer 
<2krfücbung?  £)as  jeigt  Sbritfus  anSob. 

0*5,33.34.35"*  wenn  er  fpricbt:  jfl?r  fd?ic& 
tet  $u  Johanne,  unö  er  jeugete  von  bev 
tt>abrr;eit.  3d)  aber  nefcme  md?t  3eug* 
nie  von  Wenden,  fonbern  folcfces  frge 
tet? ,  auf  Öaß  tl>r  feiig  wertet.  i£r  war 
ein  brennend  unb  fctyemenb  £ict)t,  ttjr  aber 
wolltet  eint  kleine  tPetle  froblict)  feyn 
von  feinem  £ict>t  :c.    TO  biefen  Porten 
jeigt  ©)riflug  fldrlid)  an  ibren  berfebrten 
glei&,  ba§  fie  an  3obarine  allein  fuebten  xhi. 
ren^«^  basijr,  ibre  eigene  €bre,  unb  weil* 
ten  ber  £alig£eit  3obanniS  mijjbraucben, 
ftcb  felbjt  bab«rcb  ju  fcbmttcftn.  £)enn  fo  es 
3obannes  hatte  mit  ibnen  gebalten,  «nb  u> 
rem35egel)ren  üatt  gegeben,  «nb  jugelaffen, 
bagfieibn  fürCbritfum  gelten,  fo  waren  fie 

aueb  bor  allem  2$olr"f«r  groffe,  beilige,  weife 
ge«te  gebalten  werben,  alswelcbe  burebfo  t'v neS  greifen  Cannes  5Xnfel>en  «nb  Seugnifj  W 

Äußert  Schriften  12.  CWl. 

wäbret  waren«  darauf  balb  ba$  Sßolf  al* 
leS,  was  jtebisbergetban,  gebaut  unb  gelebt 

ret,  (oasift,  ben  ganzen  ̂ Munber  t'bres  gort* lofen  $ÖefenS,  unb  ben  flfeifdj.tc&en  ̂ racbf 
bes  ©efe|etf,  ̂ veiebtbum  unb  0ve  ber 
£Belt,)  würbe  fftr  reebt  Saften,  unb  würben 
fte  mit  Vertilgung  bes  ©eif^es  ffeifcb.licb  in 
grofjem  5lnfeben  feon.  Unb  baö  war. es,  ba§ 
f^e  eine  ffeine^etle  wollten  froblid)  fet;n  üon 

feinem  £icbt,  ba$ifi,  ibt'weltlicböveicl}  bejla^ 
tigen  unb  aufrid)ten*  ©ieweil  aber  Soban* 
nesfoldbeSberacbtet,  unb  niebt  annabm  ibre 

CS, 

(Sbrerbietung,  fpracbenftc,  erbarte  ben^eu* 
fei,  als  Cbrijltis  Wlatty.  n,  ig.  meföet*  3b^ 
regan^e  ̂ offn«ng  war,  3obanneö  würbe 
einefolcbetrepcbcgegation  niebt  berfebmd^ 
ben,  bkmil  fie. bie  5«rne(?mfren  waren  im 
Volf. 

4.  ̂oldjesjeigenfte  aueb  fclbüen  an,  ba 
fte  fpreeben:  tPer  btft  bu  benn,  öag  wir 
eine  Antwort  geben  btntn,  bie  une  ge* 
fanbt l>aben.  ©a  fte  ibn  reiben  iu  fragen, 
wer  fte  waren,  bk  fie  ju  ibm  gefanbt  Httm, 
bamit  fte  ©elegenbeitbdtfen,  btifii,  bie  fte ge^ 
fanbt  hatten,  unb  audb  fid)  felbjr  ju  erbeben. 
511S  wollten  fte  fpreeben:  O  wenn  b«  wttfi 
tefl,  welcbe  treffliebe  Eettfe  es  ftnb,  ba;be,  bii 
«ns  gefanbt  habtn,  «nb  wir,  bie  wir  gefanbl 
ftnb,  b«  würbeff  «ns  nid)t  allem  wiüfabren, 
fonbernüonbirfelbff  ̂ ««nslommen,  «nb  be^ 
gebren,  bas  bir  feit  angeboten  wirb;  Qlbtv 
3obanneSadbtetber^)ing  gar  niebt,  febwieg 
füll  &u  ibrer  Verfucbung,  naebbem  er  brepmal 
ibnen  geantwortet  hatte :  Jd)  bin  ntct>t  bev 
(Ebrtfi,  tet)  bin  nidyt  iglias,  id)  hin  tein 
Prophet.  S)a§  er  ju  breoenmalen  %ltin 
fagt,  unb  j«m  biertenmal  fliü  febweigt,  t?er^ 

mepnten  bie  <3tfanbten,  er  batte  ibnen  ffolje" unb  öerdcbtlicbe  Antwort  geben ,  ba  pe  bo^ 
waren  fo  groffe  furnebme  Ferren,  unb  ba§ 
erniemanbaebtef,  weber  gro§  noeb  flein,  bie 
bafanbten  unb  gefanbt  würben.  <£)a$bti$t 

Üvrr  v  «nb 
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$£er  wollte  aber  folebe  ̂ öurbe;  fcon  fof rejfn* 
eben  beuten  ibm  angeboten,  ausfdtfagen? 
3obanne$  batte  wol  mögen  fürwenben,  n>te 
Dag  et  beruften  wäre  oon  Denen,  btc  Dag  öteebt 
unb  $ftad)t  Ratten ,  bkmii  er  fabe,  bog  Die 
^FtejftrunD&oiten  ftcb  unterftunben  ibn  ;u 
erbol>en ,  unD  für  drifte  auftuwerfetu 
Solget  imkert: 
Unt>  fie  fragten  ü)n:  SBaS&cnn?  2Mfl 

bu  ©ia$?  llnt)  er  faget:  3*  bin£ 

niebt.    Bijfbu  ein  ̂ rop^et  ?  Uno  er 
antwortete:  S^ein.    S)a  fpradjen  fte 

&u  i&m :  SEÖer  btjt  Du  benn,  bag  wir  ei* 
ne  Antwort  geben  benen,  bte  ung  ge= 
fanbt  baben,  m§  fagji  bu  »on  Dir  felb  jt  ? 
7.  3?ad>&em  Die  ©efanbten  oemabmen 

oon  So^anne,  Dag  er  niebt  €£#"«  wd* 
re,  boten  fte  u)m  eine  anbere^^re  an,  wie* 
wol  geringer  Denn  Dieoorige,  unDgebaa> 
ten,  fie  wollten  ibr  £)ing  boälieb  febmücfen, 
wenn  eg  §iia$,  ober  ein  ̂ ropbet  mit  ibnen 
bielte,    £)enn  wir  fallen  niebt  meonen,  Dag 

fk  ju  Sobanne  f  ommen  ftnD  aus  "treuen  #er* jen,  noeb  gefuebt,  Dag  fte  Sebanni  glaubten, 
fonDern  Dag  fte  ibn  oerfttbreten,  er  fei;  gleich 

&itö ,  ober  ein  *J>iopbet.    ©onjt  waren  Die 
obern^dupter  wol  felbft  fornmenju^oban^ 
ne,  wie  anbere tbdten,  Die  ibtn  glaubten,  un& 
batten  ibn  niebt  Durcb  Slbgefanbte  erforfebet 
unb  oerfuebet.  @«  bflben  anib  weber  gealau* 
bet  nocl)  gewdbnet,e  Dag  er  (Ebrifhig,  (£{ia$, 
ober  ein  ̂ propbet  wäre;  fonDern,  bieweilerin 
fo  groffen  @bren  gebalten  warb  bep  Dem  ge> 
meinen  SBolf ,  fuebten  fte,  wie  ße  ibnen  Die 
@bre  metgnen  mochten,  fo  fte  ibn  auf  ibre 
©eitebrddbtem 

&  #ie  wollen  etlrcbe ,  Dag  an  biefem  Ott 
werbe  gereDt  oen  bem^ropbeten,  ben@£)tt 
wrbeiffen  bat  <;  9ftof  ig,  iy.  Da  er  fpriebt: 
Ritten  Propheten,  wie  rrnef),  wtrö  £er 

laufen  unb  ft#  bringen  $ü  boben  ̂ ren  l  <$£xx,  OeüK^Ott,  Oir  erweefen  ans  bet> 

wen 

unbtbutben  boffastigen  grojfen  Raufen  we* 
|e,  unb  wenbenbaS  für  als  eine  gerechte  \Xt* 
fad)  wrber  bie  frommen,  fie  bitten  ©Otteö 
Wiener  unb  (Statthalter  boffartiglicb  oer^ 

aebtet*  £)a  mu jfen  Denn  t)k  frommen  §bri' 
pen  beif^nboebmutbig,  00m  Teufel  befeffen, 
^c^r,  aufrübrifcb  unbbergleicben. 

%.  2(uö  Dem  allen  oernebmen  wir,  wk  grog 
gewefen  ijf  Die  23e|tan6igfett  jfo^anntö, 
ber.burcb  fo  oiel  Slnreijung  ju  boben^bren  an* 
gefoebten ,  niebt  allein  niebt  mid^ü  um  ein 
i^)aar,  fonDern  aueb  mit  Diefer  ̂ eraebtung 
ben  £>a§  unb  ©ewalt  ber  £>ber(Jen  \kv  3uben 
wiberftcb  reibet  unb  ftd>  ßamit  in  ̂ereieb* 
tung  unD  ̂ oDeögefabr  gibt  S)aber  rüb* 
tuet tx  3ob>3,t28.  unD  fpriebt : 3\)v  felb(l feyo 
meineSeugen,  Öaßtcfy  gefagt  hßb,  id)  fey 
mrt>t  £\)nftn$,  fbnöern  vov  tbml?er  g& 
fxnbt.  UnD  fo  gleicb  3oNnn^  ibnen  batte 
fÖepfaü geben,  unbftcb  braueben  laffen  mm 
©ecf  mantel  all  ibreß  bofen  2CBefenö,  unb  Da* 
mit  §bri|tmn  oerloren^unD  Der  goftlofejte 
^ßerrätberworben;  fo  batte  Dod)  ibre  @5unft 
gegen  ibn  niebt  lang  gewdbret,  fonDern  wür* 
t)en  fein  balD  uberDragig  worDen  (epn,  nacb* 
bemfteDurcbibn  erlanget  hattm,  mt  fte  be* 

gebreten,  Dag  pe  nemlie^  moebten  t'bre  ̂ ram net;  unD  gottlob  2öefen  erbaften. 

6.  Qamm  warD^  3obotineö  mit  biefer 
SBotfcbaft  m  ber  grogten  @üube  gerei^ej; 
benn  erwürbe  feinet ^enfeben@unbe  grof* 
fer  gewef!  fepn,  alöbie  (Sunbe  3obanntö  in 
biefer  ̂ fat  ©enn  er  bdtte  hamit  (fo  oiel  an 
ibm  gewefen  wäre,)  Cbriftum  garauögetil^ 
get,  unbbierjugebrauebt  fo  berrlieberÖaben 
®Ottt$,  bieibmüerfi^ben  waren,  baber  ibm 
bae^olf  mebr  gldubete»  51lfo  ifl  bat  nun 
nicht  ein  geringer  Bieg  3ol?annie,  unb  al; 

leöSobegwürbig,  info  gefdbclicber  unbearof> 
fer  3$erfud)una,  Darinnen  er  Dod)  befldnDig 
kleben  id,    Onjte  otel  fmb,  Die  öon  ftcb  felbft 
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nm  &mbem  :c*  <§q  Dem  atfo  ijt,  fo  ijt  ge* 
wig,  Dag  Die  3uben  gemeonet  Ijaben,  btefer 
^ropbet  wäre  ein  anderer,  Denn  Cbrijtuö 
imb  (Elias/geringer  Denn  fte  bepDe,  Die  weif 

fte  jule^t  ibn  fragen,  ob  er  tin  93ropbet  fep. 
Slber  ein  anDers  bäft  betrug  $pgefcb.3/ 22* 
tinD  (sfepbanuä  2(pgßfd>*  7, 37*  tterjfeben 
burcb  Den  öerbeiffenen  *J>ropbeten  Cbriflum 
felbft,  unD  fuhren  an  eben  Denfelbtgen  <tert 
s  SRof.  i8y  *f .  uor  Den  SuDen,  £)arum  ba* 
ben  fte  entweber  9)?ofen  nicbt  Derflanben  am 
felbigen  £>rt,  ober  baben  bte  gefragt  öon  etV 
nem  fd)led)ten  *J>ropbefen,  Dem  icb  mebr 

©lauben  gebe»  *£>emt  fo  Der  ̂ 3ropt>ct  Der* 
bei  jfenift,  Dager'Sftoftgleicb  fepn  fofl,  baben fte  tbm  (Jliam  nicbt  tonnen  fürjieben,  biemil 

fte  'Dftofen  bober  bieten,  Denn  aöe  anDere  *)3ro* 
pbeten.  £)erobalben,  Dtemetl  fte  Don  Der 

Seit  ̂flalacbid,  De$  legten  spropbefen,  feinen 
^ropbeten  mebr  bitten,  fragten  fte  Qoban* 
nem,  ober  ftcbfur  einen  93ropbeten  ausgebe? 
Unö  ©jrijtus  fagt  aucb  Wlattf).  u,  9. 10: 
tPas  feyö  tbr  aueQcmQen  ja  feben^  <SX* 

nen  Propbeten?  'Ja,  i&y  jage  eud),  fcer aucbmebriji,  Denn  ein  Prophet:  Da  Der 

Jggu  gnugfam  anzeigt,  Dag  fte  3ob<wnem 
für  einen  fcblecbten  propbeten  Rieften* 
Stern  ̂ ftattb  21,26.  nod)Deutlid)er:  2)enn 
jedermann  fctelt  Jobanrnm  für  timn 
Propheten. 

9.  gragfl  Du:  ©0  nun  Sobannes  ein 
3>ropbetijt,  warum  leugnet  er  Denn,  unD 
fpricbt,  er  feo  fein  *J>ropbet?  UnD  warum 
(aB(^t.@regoriutj  fragt,)  verneint  er,  Dag 
er  §lia$  fei),  fo  ibn  bocf>€bnftu$  ̂ attb*  »6> 
fc  12. 13.  nennet  (Eliam?  3d)  weig  nicbt,  ob 
genugfam  Antwort  bie  gegeben  wirb,  Dag 
3obanneö  Darum  fein  ̂ ropbet  fep,  weil  er 
mebr  if!,  Denn  ein  ̂ ropbet ;  Denn  etlicber  Ut* 
ffceil  unD  Stteonung  nicbt  gnug  gefcbdbe,  Die 
n>ürDen  faaen,  e$  fe»  Jdcberlid),  fo  man  fagt, 
trfepfein^ropbet/  unD  fe»  boc&  me&r,  Denn 

ein ̂ ropbet  Unb  Darum  befcblieflen  fte,  bit 
3uDen  bdeten  Scannern  gefragt,  ob  er  Der 
Derbeifiene  grofle  ̂ ropbet  feo,  Daüon  Sftofes 
i)at  geweijTagt  ?  unD  Statines  bätte  recbt  ge* 
rtjan,  Dag  er  gefaßt:  3$  binS  nicbt*  2(ber 
fte  bebenfen  nicbt,  fo  3obanneö  Das  Derflan* 
Den  bat,  Dag  Die  3uDen  gefragt  baben  Don 
Demfelbigen  großen  propbeten,  Den  fte  für  ei* 
nenanDernJjielten,  als  (Ebriftum,  unD  meo* 
neten,  erwtirDeDor  ©riflo  bergeben,  fo  bat* 
te  er  es  nicbt  leugnen  foflen,  Denn  er  mar  je 
wabtbafftg  ein  folcber  ̂ ropbet,  wie  fte  aus 
falfcbem  ̂ erflanDDer^Borte^Joftö  mepne* 
ten:  Denn  fte  fucbten  einen  groffm  ̂ Öropbefen 
üor€bri|lo,  unD  einen  anDern  al^  Cbnjtum, 
unD  ba$  war3ob<tnne$:  warum  teufcbet  er 
fite  Denn?  £)enn  Darum  fofl  pcb  feiner  Der* 
leugnen ,  wenn  er  aus  3rrtbum  gefragt 
wirb ,  wenn  er  ftcb  für  Den  erf ennet,  Dat>oti  Der 
3rrenDe  fragt 

10.  ttnt>  m$  wollen  wir  fagen  m  Dem 
^ropbeten  2lmo^,  Der  gleicher  %Bttfe,  ja 
nocb  mebr  leugnet,  Dag  er  ein  *J>ropbet  fep, 
wenn  er  fagt  ÖmoS  7, 14*  ij:  ̂ mo6  awu 
worteteunMprad^ju^lmajta:  3cfebm 
tun  Prophet ,  n^ci)  fernes  Propheten 
Bobny  fonDern  tci?  bin  em  Äubbtrt ,  bev 
niaulbeev  abliefet.  3ber  bet  ̂ ÄÄ 
nabm  mid)  t>on  6er  «^eerde  unö  fprad?  ju 
mir:  (Bebe bin,  unb  wetffage  meinein 

^olf  3(rael.  3lt  Da^  nicbt  wt'Derwdrtig 
gereDt?  ̂ r  fpricbt,  erfeo  fein^ropbet;  unD 
bemad)  folgt,  Dag  ibn  ©Ott  gefanDt  babem 
weiffagen  feinem  3Polf  3fraeK  5lf  fo  leugnet 
Sobcmne^aucb/  Dag  er  ein  ̂ ropbet  fep,  unö 
fpricbt Docb,  erfeo  gefanDt,  Dag  er  taufe  unD 
Den  3Beg  bereite  fror  bem^rrn,  unD  €brt' 
flumDerf  unDige,  Dag  er  mitten  unter  ftegefre* teufen 

11.  ©arum  balte  tcb,  e^  fep  ganj  einfäf* 
ttg  gereDt,  Dag  Sobanne«  üjm  nicbt  anmaf* 

{ fet  Den  tarnen  eine^^rop^eten,  Der  Damals 
SJrr  v  2  gar 
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gar  feltfam  unb  in  groflfer  Stürbe  war,  unb 
aueb  barum ,  weil  Der  Gopten  2imt  mar, 
öa§  fte  bat  2>olf  (ct>ren  unb  roteren  mugten. 
£)a  aber  Cbriftuö  felbjl  gegenwärtig  war, 
ber  #£rr  aller  ̂ topbeten,  öerffeinet  fid) 
Sobanneö  in  5(nft^en  grifft,  unb  erfennet 
ftcb  für  feinen  ̂ ropbeten,  fenbern  preifetbe* 
muffig  fein  2Jmt,  unb  weifet  fte  ju  gbrifb. 
©leid)  als  ob  ein  fcbled)ter  $3rie|ler  fcor  ei* 
tiem  $3ifcbof  (ber  jit  ber  gett  allein  priefler* 
lieb  2(mt  üerriebttt,)  gefraget  würbe,  ob  er 
^priejter  feo?  unb  er  ben3ragenbeni>onibm 
wiefe  unb  fprddbe :  $BaS  acf)fefl  bu  mieb  für 
einen  ̂ rieffer,  flebe,  ha  itfber  $rief?er,  be§ 
SDiener  i$  mit  bir  bin :  Wlein  ̂ riefreramt 
tjt  je£t  niebts,  bin  aueb  titelt  ̂ rtefterin  fei* 
ner  ©egenwart,  wenn  er  ha$  ̂ riefferamt 
Derricbtet.    2flfo  war  ber  ©ebraueb  im  %l 
len  Filament,  ha§  allein  ber  #ob?prieffer 
bas^riejreramt  tterriebfet.  5(lfo,  in  ©egen* 
wart  be$  Surften  gilt  hie  untere  £errfcbaft 
feiner  ©iener  niebts,  alfo,eba§  niemanb  in 
feiner  ©egenwart  hie  SßBürbe  bat,  bk  er 
bod)  bat  im  2(bwefen  bes  Surfen,    SEßir 
Wollten  benn  fagen,3o^nne^  babe  gleicbge* 
fban  wie  Stos ,  welcher  barum  leugnet ,  er 
wdre  fem^ropbet,  ba§  er  nid)t  war  fconber 
©ecte,  £inie,  3at>i  unb  Orbnung  ber  ̂ ro^ 
pbeten,  fonbem  üon  bem  ̂ )(5rrn  Don  neuem 
auf.  r  ber  örbnung  berufen,    ©am  es  wa> 
ren  in  ber  gdtgewiffeabgefonberteörbnun* 
gen  ber  ̂ riefter,  ̂ Beifcn  unb  ̂ ropbeten, 
gleicbwie  jefcunb  finb  hie  ̂ beologi,  3urif*en 
unb  33ifcb6fife,  barunter  etliche  fromm,  aber 
&e$  mebrern  tyeiti  bofe  finb.    211$  ber  ̂ ro* 

pbet  9tticba  c.i,  n.fprid)t:  Jbvc  Rauptet- 
richten  um  (Befcbenfe,  ibre  Pnefrer  leh- 

ren um&obtt,  unb  ibre  Propheten  ivabw 
fagen  um  (5db.  Unb  3er.  am  18, 18:  2>ie 
Prtefler  fonnen  niebt  irren  im  (BefeQ, 
unb  bie  Weifen  Tonnen  nid^t  fehlen  mit 
&atbeo,uno  bie  Propheten  Tonnen  ni4)t 

unrecht  lehren.  £ilfe  fprid)t  2fmog  c.  7, 15  J 
2)er  <£>*£rr  nabm  mici)  t>on  6er  beerbe, 
bas  ijt,  als  icf>  noef)  fein  ̂ ropbet  war.  Ob 

nun  Sobannes  in  ber  $}e'o.nung  fagt,  er  fep 
fein  $>ropbet,  we<§  tcf>  niebt»  3$  balfe  e$- 
mit  ber  erften  Auslegung.  <2Biewol  3o> 
bannes  waljrbaftis  ein  $ropbet  war,  unÖ 
ein  Wer,  ben  fte  fugten,  fo  wollte  er  bod?, 
weil  €bn|iusi  felbjt  gegenwärtig  war ,  \\)it 
tboriebte  ̂ ci;nung  üon  ibm  wiberle^unb 
auf  €bci||um  richten,  ber  fo  nabe  wdre,baf 
es  nun  feines  ̂ ropljefen  bebürfte,  ber  üoti 
fetner  gufunft  wetffagen  fo(lte/e  humil  et 
febon  gegenwärtig  t>ort)anben  wdre.  ©ar^ 
um  bleib  ic^  beo  ber  er|ten  ̂ et;nung,  ba§ 

3ol>anneö  fein  *|>ropbet  gewefen,  fonbem 
mcljr  benn  ein  ̂ rop^et» 

12*  £)a  fid)  nun  3o^nne0bermajfenbe^ 
mütbigt,  unh  bk  ©efanbfen  ba$  erfannten, 
bleuten  fte  fid)  auf,  alö  feine  £>berberren, 
gaben  ibmibre  ©ewalf  ju  Derf?cf>en,  unb 
fpracben:  Wer  biß  bu  bmn,  öaß  wir 
Antwort  geben  benm,  öie  uns  gefanbt 
baben?  (Siebe,  mt  fte  je£t  anfaben  tro^ig 
unb  gewaltig  ju  reben,  unb  ha  fte  mit 

@cl)mdd)efeo  niebtö  erbielten,  eö  mit  §*wff 
unb  ©fwalt  üa'fud)ten.  <^te  nennen  jtd^ 
felbf!  niebt,  aud)  ntebt  \>k,  öon  benen  fte  ge> 
fanbt  waren,  fonbem  wollen  mit  toerbeeften 
Porten  Sobanni  gleicbfam  ein  (^ebreefen 

einjagen, Da§ es t'bn gereuen  würbe,  haftet unwiftenb  folebe  freffücbe  ̂ !eufe  erzürnet  YaU 
te.  5lber  Sobanneö  febwieg  fftü ,  fragt  aueö 
niebt  barnacb,  wer  unb  me  gro§  fte  fepen, 
fürebtet  ftcb  niebt  für  ibrem  Örduen,  unb 
überging  mit  feinem  einfältigen  «StillfcbweM 
gen  ibr  lifligeS  ©ebweigen,  ad)fet  wenig,  ob 
fle  Antwort  geben  benen,  hk  fte  gefanbtbaf^ 
ten,  ober  niebt,  hahmd)  fte  erbittert  würben 
fubren  beraus  unb  fragten  weiter: 

©aSfaöjHu&onbirfelbf*? 13.W 
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13. §(ls  fprdcf>cn  fie:  (Sage  uns  nur  Die* 

(es,  n>ten>tüt  Du  üon  ben  Sftenfcben  genennet 
werben?  <2Bas  für  einen  tarnen  follen  fie 
fcir  geben  ?  3Bofur  gibj!  bubiti)  aus  ?  §)ie> 
weil  boeb  Die  Seute  muffen  v>on  bir  unb  Uu 
tiem  $mt  reben,  ift  notb,  ba§  man  wiffe, 
mit  was  SlmtSnamen  man  bieb  nennen  foü? 
fürnebmltcb  fo  bu  baS  Q3oIf  febrefl  unb  thu* 
feft*  £)a  fing  3ob<u?neS  bemütbiglicb  an, 
eröffnete  fein  5(mt  treulieb,  unb  fpracb: 

3d)  bin  bie  ruffenbe  (Stimme  in  ber  £Öü= 

ften:  Sticktet  bm  $8eg  be3  J^^rrn, 
wie  gefaxt  Ijat  ber  3>ropr)et  3efaia^ 

14»  S)aS  ift  eine  wunberlicbe  Antwort: 
3d?  bin  eint  Stimme  bee  &uffenben; 
wir  fpredjen:  3d>  ruffe  mit  ber  (Stimme* 
ÖiBer  iji  aber  ber  Övitffer,  befj  Stimme  3o> 
bannesijt?  §r  jeigt  bie  fldrlicb  ein(33ebeim* 
ni§  an ,  babon  fcrnacb  foll  gefaßt  werben. 
5DaS  ijt  aber  bk  Sttepnung  3obanniS,  als 
fpracbe  er  ju  ben@efanbten:  3cb  wiflnicDt, 
ba$  ibr  etwas  Don  mir  rühmet,  ober  rnieb 
boeb  erbebet ;  benn  icb  bin  fo  gar  niebts,  tiaf; 
in  mir  nitbts  benn  bk  (Stimme  öermerft 
wirb:  unb  fo  icb  mit  ber  (Stimme  baS  *g>eif 
bes  35olfS  fuebe,  rübme  icb  mid)  allein  ber 
(Stimme*  £>  eine  unfcbäfcbare  ©emutb 
3obannte!  £)iefe  Üvebe,  id>  bin  eine 
Stimm,  ijt  im  Latein  gar  gemein,  ba§  et* 
xoa  ber  ISttenfd)  burd)  fein  323etf ,  S^ugenb 
ober  Saf!er,  bebeutet  wirb*  £fls  im  ̂ eren* 
tio:  (£0  wie  bifl  bu  fo  gar  bk  SOBeisbeit! 
linb  an  einem  anbern  Ort :  £)  bu  Gaffer ! 
ba  er  bod)  mit  einem  $?enfeben  rebet*  Silfo 

fpracb  ber  <3Botf  ju  ber  Sftacbtigallen :  S5u 
bift  eine  (Stimme,  unb  niebt  meljr ;  ba  er  fo 
ein  fleineS  QBoglein  fanb,  unb  meonet,  es 
mu§te  ein  groflfer  Q3ogel  feon,  weil  er  ein 
gro§  ©efebreu  maebte,  als  man  in  ber  gäbet 
liefet.  3Nfo  fpriebt  ®Ott  ju  Etofc  2  «Dtof. 
$♦4, 16;  £vivirt>  feyn  fcein Hlmrtv  ?flfo 

gebraueben  wir  uns  noeb  beutiges  ̂ agesbec 
Ü\ebe,  fo  ein  Heiner  Sftann  eine  grofife  (Stirn* 
me  bat,  baj?wir  fpreeben:  (£r  ift  eine  (Stirn* 
me;  ober:  £)ie  Stimme  ijl  baö  befle  an 
ibm*  5lIfo  fpriebt  3obanneS,  eö  fet)  fein 
Ä)ing  an  ibm  nui^,  oi)ne  bk  (Stimme,  unb 
alles,  m$  er  lebe  unb  tbue,  fet)  eine  (Stirn* 
me.  £>  Dag  bie/enigen,  bk  3ol>anm  im  $(m* 
te  nacbfolgen,  aueb  fo  emfig  waren,  ju  pre* 
bigen  baß  ̂ öort^Ottes,  tia$  fie  folcbe^e 
erlangten/  ba$  man  jKe  nur  eine  Stimme 
nennet,  vok  fieb  l)ie  3obanneö  nennet* 

if*  Sjk  wirb  unö  abermals  gerübmet ba$ 

Tlmt'jQbannisunb  öes^t?angelii*  9Cßaö 
iji  ba$?  2)en  Weg  bereiten  £>em  ̂ j^rrn 
in  öer  Wuflen.  Unb  wiewol  nacb  betlt 
^ucbflaben  3ol)annes  in  ber  ̂ Büfren  bleibt 
unb  ruffet,  werben  wir  boeb  bernacb  feben/ 
vc><\$ba$tmßiä)  bebeutet  Ijat,  \t%t  folgen 
wir  einfältig  bem  33ucbfkben,  unb  fagen: 
Sobannes  if!  barum  in  ber  Muffen  eine 
Stimme  eines  fKujferS,  auf  ba§  er  anzeigte, 
ba§  ein^rebiger,  ber€brijlum  lebtet  ,foll 
aueb  in  ber  $Büjfen  feon  mit  feinem  ̂ eben 
unb  SCßanbel,  tot  ijt,  er  foü  ibm  niebt  wün* 
feben  weber  @)re,  noeb  Üieicbtbum,  nod) 
^obfluff,  unb  alles,  was  in  ber  <2Belt  ift: 
benn,  wer  weltlicbe  §bre,  Üveicbtbum,  ̂ ßobl- 
luji,  unb  was  bk  %Btlt  hat,  fuebet,  ber  will 
unter  beuten  fei;n,  unb  jieb  unter  bas  Q^olf 
mengen ;  mt  ber  \c6.  ̂ falm  t).  3^  36.  fpriebt: 
Sie  mengten  fiel)  unter  bic  J&ybtn,  unb 
lerneten  öerfelben  VOcxt ,  unb  bieneten 
ibren  <B6«en,  bic  gerieten  ibnen  jum 
2lergerni0*  ®as  feben  wir  ju  unfererSeit 
augenfebeinlicb ,  \^k  unfere  ̂ 5ifcb6jfe ,  *)>ra* 
löten  unb  $fajfen  ganj  unb  gar  üerfunrm 
finb  in  weltlichen  ̂ änbeln,  benen  fie  aud) 
allein  bienen,  unb  ibre  ̂ SBerf  bermaflen  ge* 
lernet  baben,  in  $racbt,  ̂ oebmutb,  ̂ BobU 
lu(t  unbüveicbtbum,  Dag  fie  aucbbie^Belt* 
liejen  brinnenibertreffen*  Unb  fo  (te  pc& 

Üvvr  r  3  barem 
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fcamn  fo  gar  perwicf  dt  Gaben,  wie  mögen 

tfeCbritlum  prebigen,  fo  ein  2ipojtel  ber 
gBabrbeitbto&fepn  foll,  weber$:afd)en,nod> 

©acf,  nod)  ©ürtel  tragen,  SÄäfefc  10, 9. 10. 
<wcb  niebt  bas  <2Bort  ©Oftes  unterlaffen, 
unb  ju  §ifd)e  Dienen?  2lpgefcb.6  2*  SM* 
fcigen  fie  benn  fcbon,  fo  prebigen  fie  boeb 
tiid)t  frep,  nodb  beffänbig,  unb  obn  Slnfeben 

fcer^erfon;  font»ecn  fürd)ten  (tcb  bie^Babr* 
beit  frep  ju  fagen,  unb  beforgen  allzeit  3$eiv 
lufl  ibrer  gljren,  ©MS  ober  bebend* 

16*  £)awacb  fotl  ein  g}rebiger  fepn  eine 
©timme  eines  fKu|ferS,bas  iff,wte  @£  $au* 
!us  treibt  ö^im,  4, 2.  er  foli  anhalten, 
ce  fcy  jur  rechten  Seit,  ober  $ur  Unseit, 
flcafen,  bitten,  brauen,  ermabnen,  baj? 
er  niebt  anbers,  benn  eine  (Stimmern  bem 
Söotf  geachtet  werbe»  £)enn  es  ijr  ein 

grojfer  linterfcbeib  jwifeben  ber  ̂ rebigt  Des 
i|pangdii,  unb  ber  q}rebigt  bes  ©efe$eS, 
£)as  ©efe£  warb  auf  jwo  tafeln  gefebrie.» 
ben,  unb  war  eine  tobte  (Schrift,  ftreeft  fid) 
«id)t  weiter,  benn  t)k  tafeln  gingen,  bar* 
um  batte  es  wenig  £raft :  aber  bas  £pan* 
gelium  gebet  in  bie  frepe  Suft  mit  lebenbiger 
unö  freier  (Stimme,  barum  bat  es  aueb  be* 

#0  mebr  Wut**  bas  SSolr"  ju  befe&ren.  2iuö DerUt'fadb  bat€brijhtsfelberniel>ts  gefebrie* 
ben,  fonbern  alles  münblid)  gereOt  £)ie  31* 
pofiein  baben  aueb  wenig  gefd)rieben,  aber 
Diel  gerebt  Slber  mit  ber  Seit  ift  eSgewacfc 
fen,  alfo,  ba$  33ud)ermacben  fein  gnbe  ifl, 
bis  es  babin  rommen  ift,  ba§,  Die  am  bellen 

lebren  in  ber  £ird)en,  aü>in  Q$ücber  febret* 
ben,  gar  feiten  boret  man  Die  (Stimm  ber 
^ifcboffe,unD  Derer,  bk  ba  prebigen  follren. 
(Spreeben  wol  lieber  aus  permefiener  Un 
fümtgfeit,  man  foüe  bem  gemeinen  3301? 
niebt  offenbaren  \ik  Perborgenen  #eimlicb* 
fiten,  afp  fie  es  nennen,  ber  5lircJt)en,  als 
tnoebten  fte  bk  niebt  begreifen,  gleid)  als  wenn 
«s  Der  ̂eilige  Q5eift  nid;t  gewußt  tyätte,  Da  er 

befohlen  bat  Das  (Jpangelium  ju  prebigen, 
baß  es  Das  gemeine  £Bolf  niebf  begreifen 
würbe,  ober  Dag  es  in  unfern  Gräften  jlün> 
be,  tie  ̂ rebigt  ui  begreifen» 

17*  €s  ift  aueb  niebt  umfonff  gefegt,  bafi 
3obanneS  genennet  wirb,  nid)t  eine  ̂ Stimme 
Des  9veDenben,fonbern  bes  ÜvuffenDen,  £>bne 
gwetfel  barum,  ba§  ein  ̂ Pange(ifd>er  ̂ re^ 
Biger  fotl  niebt  aüein  bk  ©uter  biefer  SBelf 
nid)t  begebren,  fonbern  aueb  grejjmütbig 
oeraebten  alles  UM  unb  'Söiberwartigfeit, 

ft'd)  niebt  laflin  erfd)recfen  öureb  ̂ itm  §3er# 
fotaung,  aueb  bis  in  Den^ob,  unD  fidf>  nid)t 
laffen  in  einen  ̂ infel  treiben ;  m<t  bte/enu 
gen  tbun,  hk  imSfBmfd  bep  Den  3bren  frep 
murmeln  Pon  Der  Sßabrbeit,  aber  offentlscb 
Perfcbweigen  auSgurcbt«  Sllfo  legt  QefaiaS 
Die  (Stimme  beSÖlujferSaus  am  4o.€api^ 
tel  p.  6.  feqq.  ba  er  fagt:  ££e  fpnefet  eint 
Stimme :  Äuffe,  XPaöjbü  ieferuffen^ 
Züee  Skifd)  ift  <$eüf  unb  aüe  feine  <Bu* 
te  ift  wie  eine  £>lume  auf  fcem  Selbe* 
®ae$>eu  vevbovvet,  bie  Slume  vevvceU 
let.  Unb  weiter:  5ion,  bu  Preötgerm, 
fleiQ  auf  einen  l?oben  öerg,  ̂ ebe  beim 
Stimme  auf  mit  lVad)t,  jferufalem,  bu 
Prefcujevin,  bebe  auf  unb  furchte  bi<t) 
md?t,  fäge  ÖenStaÖten^uöa:  Biebe, 
ba  ift  euev  (50tt!  £>enn  fiefye,  Öer^ir 
&£vv  Bommt  gewalttg(td?,tmfc  fem^rm 
mvb  bei-rfcbem  ©enn  werbasbepbeSpre* 
bigen  foD,  nemlicb,  Üa§  aüe  $*enfcben  aleid)^ 
wk  bas  £eu  fepn,  ̂ um  anbern ,  Dag  ©Ott 
allein  berrfebe;  ber  mu§  einen  Warfen  ̂ utb 
bahrn,  benn  Der^enfcl)  will  niebt  #eu  fepti 
in  feinen  SBegen,  unb  will  niebt  Peracbten 
lajTen,  wa$  er  tbut  unb  liebet.  Sftun  ftnb 
aber  wabrlid)  Diefe  jwep  ̂ tücf  bas  3(mt  3o# 
banms,bteber  ̂ ropb^t  ̂ tfaiaö  in  bkfen 
^Borten  gar  fd)on  befebr^ibt.  S>as  erjle 
i|l,6en  XX>eQ  bem  4>i£vvn  bereiten,  ba$ 
ifl,  lehren,  Daß  ber  Si^enfcl)  nid;ts  fep  Denn 

»£)ew; 
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$eu:  £)a$  önöere,  fcm  *£>££n:n  jetgen, 
unD  Das  Somm  ©Otteö*  Ober  furj,  Dem 
Sttenfcben  ibnfelbft,  unD  ®£>ft  anzeigen,  Da* 
mit  Der  Sttenfcb  fid>  felbft  unt)  ©Oft  erfciu 
ne:  Denn  3obanms  2fmt  lehret  f  rfenntmg 
fein  felbft  unlvi&öttes,  als  bernacb  folgt, 

18.  3o(>ann?S  beflatigt  fein  Slait  Durdb 
ben  (Sprncb  Sefaid,  ju  einem  Unterricht, 
Dag  niemand  twnjic&felbfl  nacb  feinem  @inn 
tt\m$  fcornefyme ,  fonDerlicb  in  offentücben 
Remtern  unD  £)ienjt  Der  ̂ird)en ,  es  fct> 
Denn,  Dag  er  es  beroafjret  mit  einem  ©prutb 
ober  Krempel  Der  (Scbrifu  2Ufo  lehret  aucb 
©t.  Antonius  Die  feinen ,  Dag  i&r  feiner 
nacb  feinem  (Sinn  unD  Srönfel  ein  befonber 
£eben  oDer  3Berf  annehmen  follte,  fonDern 
aus  Der  @d)rift  if)tn  etwas  fcornebmen,  Dem 
er  nadbfofge*  SEBaä  gefcbiebf  aber  je|t  in 
Der  ̂ ircben?  £in  ;eber,  fonDerlieb  Die  Obern, 
nehmen  Dor,  was  fie  woOen,  aus  eigener 
JBegierDe,  unD,  wie  fie  fagen,  in  guter  $8$* 
nung ,  Das  Do<#  oljne  (SrunD  Der  (Schrift 
tft  3o1)annes  wollte  nicbts  Don  ibm  faaen 
laffen,  es  wäre  Denn  fcorbin  in  Der  (^cbrift 
aegrunbet  unD  t>cn  ifjm  geweijfagt.  £)a* 
burdj  wir  unterriebt  werDen,  Dag  wir  uns 
allezeit  wobf  ruften  foOen  mit  gjßaffen  &er 
(&)ti)vift,  nid)t  mit^enfebenfa^ungen/^rdu* 
tuen  unD  eitdn  £ebren,  fo  je$t  mit  ©ewalt 
&errfd)en,  es  feu  in  Ueberwinbung  unferer 
geinbe,  ober  in  freunDlicjjer  &{>re  unferer 
gteunDe: 

UnD  Die  gefanbf  waren,  Die  waren  von 
Den  $>ljartfdew. 

19.  3)iefe  ©ecte  Der  ̂ bartfder  war  Der 
beffere$beilt>es3uDifcben  QBolfs,  Stöocbte 
aber  einer  fragen ,  warum  Der  £&anqelift 
folebes  melbet,  Da  Die©efcm0ten  &on  Den 
3>f)arifdern  waren  ?  ̂icllc iebt  ij*  Das  Dar* 
um  aefebeben,  Dag  er  an^iflte3obann»6^5e* 
flanbiafeir,  ber  ficf>  nid;t  bewegen  lieg  bur# 

fo  groflfe  unD  bertige  £eute ,  Die  Dod)  öaS 

ganje  Q3oIf  wiDer  ti^n  mit  einem  %Bmt- 
modjten  erregen,  unD  blebeten  ficb  febon  auf 
wiDer  Scannern ,  trotten  auf  iijr  5(nfebe» 
unD  ©ewalf ;  rek  Der  Sert  fagt: 

UnD  fte  fragten  ifjn  unbfpradjen  $uu)m: 
SÖarum  tdufejt  Du  Denn  /  fo  ̂n  n\d)t 

bijt  Der  <£()vi|f  f  nodj  <Hia$f  noefj  ein 

9>rop^et? 
20.  (Sie&e,  welefj  eine  aufeebfafene  #ofc 

fart!  vok  ibre  (Scbmeicbelworte  Derwan* 
beft  feon  in  ©rduung!  mc  ftd£>  Die  erDicbte* 
te  ©emutb  fo  gefcbtt)inD  DerdnDert  in  einen 
#öcbmutb  /  unö  beröor  wi^t ,  Das  lang 
verborgen  lag !  Wo  wäre  ibm  aueb  gefebe^ 
ben,  wenn  er  bdtte  uecwiDiget  in  Die  erjle 
SSerfuebung ;  Denn  fo  batD  fte  ibn  wurDen 
baben  an  ftdt>  gebogen,  bdtten  fie  ibn  fceracb* 
UU  ©abep  ferne,  Da§  Du  Dieb  büteftüoe 
Den  ̂ enfeben,  ammeiflen  ju  Der  §eit,wenn 

fie  t>i&>  mit  ©d)meicbeleD  unD  grofler  •£)& 
mutb  begrüfifen.  %limm  wa^r  Der  OteDe 

£brißi  Wattf).  10,  \6x  ̂ uter  euet)  üov* 
Öen  tTJenfc^en.  0eyö  flug ;  wie  6ie 
©cfclangen,  un6  obne  S^0> ,  voiz  bit 
|Cauben;DaS  i(r,  glaubet  Den  fedbmeieb* 
äletnnid)t,  unD  vergeltet  niebt  ̂ of?S  euren 
1  geinDen.  5il(b  ijl  nun  Der  Q^erjlanD  Diejer 

j^ßorte:  ̂ ieweil  wir  terfkben,  Dag  Du 
weDer  €bri(!us,  nod)  €lias,  noeb  ein  ̂3ro* 
pfyet  bi^,  fo  »ermerfen  wir  wobl,  to$tviz 
Deine  öbrigfeit  flnD,  Die  Das  Qtoff  ®Ott& 
nacb  Dem  ©efe^  ̂ ofiss  regieren,  unD  Dar* 
um  fDütej!  Du  niebts  obne  unfrer  (£r!aubni§ 
unD  ©«bot  tbun.  ̂ ÖBie,  bift  Du  Denn  aBein 
fo  an  ̂ BiDerfpenfliger,  &§tt,  grieDenjlw 
rer,  unD  riebteff  einen  neuen  ©ebrauebauf, 
obne  unfern  SKatb  unD  Q5erwiHigung?  ffus 
toas  ©ewalt  unD  freüelnQ3omebmen  tau* 
feft  Du  ̂ 0C^  ?  (^olfefr  Du  uns  nid;t  öorbin 
fcarum  gefragt  §aben?  ©u  biß  wxtfy,  Da§ 
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wir  Dieb  nacb  unfrer  (gemalt  (trafen,  Du 
bdtte|t  Denn  ben  Teufel,  t>a§  bu  bieb  allein 
wiber  unß  fperrefl  unb  emporejl,  unb  wo 
Du  ntcf>f  balb  abldjTejt  t)on  beinern  kaufen 
unb  neuen  ©ebraueb,  fo  wirb  eß  Dt^  übel 

geben,  unb  tieüeicbt  ju  fcfewec  werben,  @ie> 
|e ,  wie  biefe  ©cbmeicbler ,  fo  3obanni  am 
erjlen  fanft  jureben,  unb  i^n  für  £bnjtum 
wollten  annehmen,  je£t  alßbalb  feine  $au* 
fe  serniebten,  unb  il)n  Durcf)  üDrduen  geben* 
fen  Don  feinem  QSornebmen  abjuwenben. 
2(ber  Sobanneß ,  ber  fein  Dvobr  war,  baß 
t>om  2Binb  bewegt  wirb ,  ber  aucl)  niebt 
weieb  befleibet  ifr,  gleichwie  er  ibre  ©cbmetV 
cbelei)  fceraebtet,  alfo  üeraebtet  er  aueb  tyt 
©rduen.    folget: 

3oba»neS  antwortete  ibnen  unbfpradj: 
3d>  taufe  mit  5Baffer.  <£r  aber  i|t 

mitten  unter  euef)  getreten ,  ben  iljr 
ntebt  fennet,  ber  iß/  ber  nacb  mir 
fommen  mt>,  ber  Dor  mir  gewefen 
ift,  t>eg  icf)  nic^t  wertb  bin,  bag  tefj 
feinen  ̂ cbuljriemen  aujtöfe. 

21.  £rjm'cb  fdjeinet,  alß  fei;  efwaö  au& 
gelaffen  in  biefen  ̂ Borten  ,  Da§  bie  Üvebe 
ganj  fep  auf  biefe,  ober  folgenbe3Beife:3cb 
taufe  mit  ̂ Baffer ,  aber  er  ifr  mitten  un* 
ter  eueb  getreten,  ber  wirb  eueb  mit  $euer 
taufen,  ben  il)r  niebt  Fennet  2c.  2llfb  febmbt 
£ucaß  am  3.  cap.  fc.  16 :  Jd>  taufe  eua> 
mit  EDaficr ,  er  aber  ivkb  eud)  mit  6em 
^eiligen  <feeijfun6  mit  Jeuer  taufen.  Unb 

$p.  g^fdM,  ?:  3obannee  bat  mit  tt>af> 
fer  getauft,  aber  tbr  foüt  getauft  roeröen 
mit  6em  ioeiltgenCBei^.  Söiercol  3oban> 
neß  gnugfam  anjeigt,  ba§  eine  anDere  3;au> 
fe  mx^t  Fommen,  inbem  er  fpriebt,  er  taufe 
mit  SBafier,  fo  lange,  biß  Da  nacb  ibmfonv 
men  wirb  ein  anberer,  ba|j  berfclbe  niebt  mit 
^Baffer  taufen  werbe. 

22.  ©aß  ift  eine  barte  Antwort  3oban^ 

niß'auf  (beineboffatfige  brduenbe  Jrage:  fte 
fcerfaben  ftcb  einer  gelinben,  furcf>tfatnen 
Antwort  auf  \\)u  gro§  prablenben  2Borte. 
5lber  Sobanneß  {träfet  aud)  tt>re  Unwiffen* 
beit,  Dag  fte  ben  ntebt  Fenneten,  in  beg  @e> 
walt  er  tdufa  mit  ̂ SBaffer.  2llß  wollte  er 
fagen:  ©arum  tdufe  icb  mit  Stöaffer,  benn 
eß  Fommt  einer  nacb  mir,  ber  grojfer  iflbenn 
icb,  auf  bep  Sufunft  icb  tdufe,  beg  ©emalt 
unb  Q5efebl  mir  gnug  ijt,  ob  icb  febon  feine 
©ewalt  noeb  ̂ rlaubnif  &on  eueb  böbe* 
^Benn  ibr  ben  f ennetet ,  tbr  vomM  eud) 
niebt  alfo  wiber  mi(^  fe^en  unb  aufbieben: 
benn  er  fcor  mir  gemefenijl,  unhid)  binniebt 
wurbig ,  bag  icl)  ibm  feinen  (Scbubriemen 
auflofe.  0)?et;net  ibr  niebt,  ba§  icb  Ö5efeblß 
gnug  \^abt,  ber  icb  öon  ibm  unb  feinetbal* 
ben  fommen  bin.  kernet  il)n  üorber,  unb 
glaubet  mir  nur  ein  wenig,  fo  werbet ;ibr 
balb  üerjleben/  warum  icb  obn  euer  Urlaub* 
ni§  tdufe. 

23*  ©i*  QDßorte,  6er  ifte,  6er  na<fy 
mir  kommen  wirö,  6er  t?or  mir  gewefen 
ift,  werben  auf  peperlei)  2Beife  üetflanben« 
3um  erften,jinb  tu  £ebrer  beß  mebrern  $b«l$ 

einig,  ba$  Sobanneßfage,  €bn'f!uß  werbe nacb  tt>tn  fommen,  niebt  ber  ©eburt  nacb, 
(wiemol  aueb  biefeß  wabr  if?,)  fonbern  ber 
&it  nacb  ju  reebnen,  alß  Sobanneö  bat  an* 
gefangen  ju  prebigen.  £)enn  man  liefet 
5ip.gefcb*  r,  22:  Jf£fM  fing  an  vonbev 
Zaufe  3obanms.  ©aß  er  aueb  Sßlattl). 
"/  3»  anzeigt,  Da  Sobanneß  jween  feiner 
Sunger  ju€bri|to  fenbet,  unb  ibn  fraget: 

&ifl  6u,  6er  6a  kommen  foü  :4  t>a  Dbne 
gweifel  €bri(tuß  febon  int  gleifcb  Fommen 

war.  Unb  an  biefemört  fpn'cbt  3obanneß: i£x  aber  ift  mitten  unter  eud)  getreten, 

6en  ibr  nta>t  kennet;  bamif  will  er  j'efa» 
gen,  er  fep  febon  inß  ̂ leifcb  fommen,  unb 
kwerbe  boeb  nacb  ibtn  fommen» 

24.  ©Ott' 
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24,  ̂ onDern,  Da§  Cbriftus  Por  3obanne 

gewefen,  wollen  etlicbe  perfteben  t>on  feiner 
®ottbeüv  2BoS  tbate  er  aber  grojfes  mit 

Wem  ßeugnif,  fo  er  fprdcbe,  £briftus  wd* 
re  per  ibm  gewefen ,  barum,  bajj  er  gerne* 
jen  Por  allen  ©efd)6pffen?  ®?  ift  aueb  niebt 
ber  ̂ XBa^r^eit  abnlicb-,  &a§  SobanneS  baS 
©ebeimnig  ber  ©ottbeit  €b«fti  ben  ginfdi* 

tio>m  aföbalo  babe  woflen'ju  perftebm  geben 
unb  auflegen*  Unb  ob  er  fcbon  fokbes  bat* 
te  tbun  sollen,  mie  l>afte  erö  alfo  fubtil  fen* 
nen  portragen  ben  bartgldubigen  unb  perfteefr 
fenQüOen,  benn  erS  bitte  foüen  grob  unb 
beutlicb  fagen  ?  £)aju ,  wie  würbe  eS  fieb 
reimen,  fo  3obanne.S  fprid)t,  (EbriftuS  wer* 
be  nac!)  feiner  ̂ rebigt  fommen,  Üa  er  boeb 

nid)tö  fagt,  weber  $on  feiner  noeb  Cbi'ifti 
©eburt,  unb  boeb  in  einer  SKebe  alebalb  ibn 
ber  ©eburt  t>a(ben  borjieben  wollte  ?  §S 
muf  ja  ber  Unterfcbeib  Der  8?ü  &ün  ̂  
ies)3Dmgp?rftanben  werben,  alfo,ba§  €!)ri> 
ftuö  babe  naeb  SwäftrC/  unb  bo$  aueb  &or 
So^anne  geprebigef. 

2v,  Unb  barinnen  gefallt  mir  bte  *Dto)* 
mtng  berer,  bk  aufs  einfdltigfte  fpreeben, 
baj?  SobanneS  fym  allein  pon  ber  Stafeb' 
&it  €brifti  rebe,  unb  fagt,  \xl§  gbriftus 
nacb  il)m  werbe  prebigen,  unb  bod)  por  ibm 
fei)  feiner ^öurbiafeit  balben:  alfo,  ba§  ̂fo* 
bannen  gbriftum  lobete,  ba§  man  ibn  wur* 
btger  empfaben  feilte,  benn  ibn*  ?ÜS  wir 
aueb  insgemein  pflegen  ju.  reben,  fo  wir  ei* 
nen  jungen  3Renfd)en  mit  gutem  Sßerftanb 
unbkunft  begabt,  feben ;  wddjer,  ob  er  wol 

s  uns  nacbfolgen  wirb  im  5(mt  m  Icbren,  ift 
er  bod)  Por  uns  gewefen,  niebt  bem  nad), 
fenbern  ben©aben  nacb,  bk  jumSlmt  erfo* 

moebte,  nemlicb  bk  ®a<xUf  fagt  3o&atUKS 
reebt,  er  ift  cor  mir  gewefem 

26.  Bieter  $tamung  fommt^u  ftatfen, 
bag  3obanne8  nid)t  fpriebt,  ber  nad)  mir 
fommen  unb  prebigen  wirb ,  ber  ift  fd>oit 
tarnen,  unb  bat  gepredigt;  fonbern  fpriebt 
alfo :  2)er  nad?  mit  fommen  wivö,  ift  t>or 
mir  gtwefen.  ©enn  ein  anbers  ift,  Daf?  ei* 
nerfämmt  unb  prebiget,  ein  anbers,  baß  ei* 
ner  an  s$reDiger  wirb,  ober  mit  ben  ®abtn 
gejieret  wirb ,  babureb  er  gefebief t  wirb  uj 
prebigen»  Unb  bemnacb  ift  ber  Q3erflanö 
flar,  wenn  kommen  beißt  fo  M  a!S  ins 
2lmt  treten  >  unb  tjewefen  fepn,  fo  üiel, 
als  ba§  t>k  ̂erfon  jtbon  üorbanben  ift.  @$ 
mug  ja  einer  ebe  gefebief t  feon  ju  einem  Stmt, 
ehe  er  titö  2imt  annimmt  unb  fübret.  ̂ Dars» 
aus  folget,  ba§,  wiewol  3obanneö  t>or©)ri* 
fto  bat  gepredigt,  ift  er  boeb  nacb  Cbrift© 
erft  baiu  bereitet  worben.  ̂ )enn  erft  im 
funßebenten  3abr  be&  Kayfere  ̂ ibevit 
cjejcWb  öas  ÜPort  bes  «gfSrrtt  jti  jlo* 
^anne,  als  ̂ ucaS  febreibt  £ap.  3»  \>.  1. 2# 
Cbrtltuuaber  war  öon  ̂ Kutterleibe  an  fcbon 
gefebief  $u  prebigen,  üoller  ©naben  unb  aU 
ler  ©aben  ju  prebigen.  ̂ oebte  alfo  wol 
hi§  and)  ein^erftanbfa>n  obgemelöeteräve^ 
be,  bag^briftus  üon  feiner  ©eburt  an  fei) 
gemaebt  jum  ̂ reftger,  3ol>annes  aber  erfl 
in  feinem  bret>§igften3abr,  unb  babebod) 
ber  erft  gemaebte^rebiger,  Cbriftus,  fyat 
geprebigt/  unb  ber  nacb  gemaebt  ̂ rebiger, 

3obanneS,  habe  üor  geprebiget;  "ba§  3o^ bannes  bat  ̂ olf  gewij?  perftebere  Pon  €bn> 
fto,  ba§  er  fommen  würbe  ju  prebigen,  bec 
boeb  fcbon  bereits  fei). 

A7.  ̂ «rb  alfo  baS223ortletn,  gevvefc«, 
gar  wobl  genommen  für  baS^Bort,  bereite, 

fcert  werben.  Silfo ,  Uemii  SbriftuS  mm  I  man  jiebe  es  anfbie  %tit,  ober  auf t>ie  Sßßüt* 
^rebigtamt  Pon  Anbeginn  Perorbnet  war,l&ig!?eit€brifti  por  3oftanne.  ̂ )enn  QtyU 
Voller  ©nabe  unb  ̂ abrbeit,  ber  ba  geben  Iftus  war  niebt  ß  pvzbi$m  t)erbrbnet  bureb 
würbe,  wasSobannesm  qeben  mc^tbe^ibasSeugnigSo^anniS/  w«3ol;annes  to* 
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ju  üerorbnet  war  burd)  bas  geu^ncg  bellen*  ̂ oc^fe  einer  fraßen  :  <2Baö  bewegt 
<2Borfg  ©ötteö/  fonbern  Durd)  ba^  3eug#|  ben  @i>anaeltfcen ,  fo eigentlich  Die  (Stabe  ju 
ni§  feines  (jimtnlifcfren  Q3a£erö,  als  £ljp  nennen,  wo  btefe  @5efcbid)t  gefdbeben  ift? 
(füg  fpricbt  3ob«  ?,  36 :  jd>  !>ab  ein  grof  3d>  fyalte,  eö  fiecfe  ein  ©ebeimnig  babin# 
(er  Seugniß,  benn  t>as  5eugntß  3oban*|ter ;  aber  bem  33ud)flaben  nad)  ijt  Dte 
nie*  Unb  in  gleichem  (Sinn  wirb  aud)  üer* 
flanben  baö  2Borf,  baö  3obanneS  Droben 
faßt:  IDer  ifte,  von  bem  id>  gejagt  l)abe, 
er  werbe  nad)  mir  kommen,  baß  ift,  pre* 
bigen,  ber  t?or  mir  gewefen  ift,  baß  i(l#  er 

war  ebe  ein  ̂ rebiger,  benn  itfy,  aucl)  wür> 
biger  «nb  bejfer  benn  icl),  wiewol  icb  et>e, 
benn er,babe angefangenen  prebigen.  S)em 
gleicb  wirb  aud)  t)er|lanben,Dag  b^nad)  folgt : 
Jbitfev  ißs,  w>n  bem  id)  gefagt  babe,  eö 
Jommt  nad)  mir  ein  tTJann ,  ber  cor  mir 
gevvefeniß,  benn  er  war  ebe  benn  id),  unb 
id>  kannte  tbn  nid)t.£)enn  Diefe2Borte  wer» 
ben  breymal  wieberfjolet  in  btefem  Kapitel, 

28.  $?un ,  bk  nacbfolgenben  hortet 
ÜDef?  td)  nid>t  upertf)  bin ,  ba$  td)  feinen 
6a>übriemcn  auflofe,  wollen  etlicbetter* 
(leben,  Da§  3obanne£  nicbt  gewußt  r>abe  ju 

eröffnen  baß  ®ei)eimni§  ber  <Ü)^*nfd)werbung 
(Ebriffr.  Slber  baß  ifl  obne  9?ott),  benn  ber 
33ud»labe  ffar  iff ,  ba§  Sobannes  au^SDe* 

tnufb  bieSDBurbigFeif  Cbn'fn'  erf  annt,unb  mit 
bem^d)ubt'iemen  bat  woüen  anzeigen»  %Ba$ 
aber  für  ein  ©etjeimnig  in  ben  SBotten  fei;, 
wirb  bernad)  folgen. 

©ig  gefc&ar)  ju  gkffjania  /  jenfeit  be$ 
3orbanS ,  ba  3o(janne$  täufetc. 

29.  $ie  iß  ber  £ert  aefdffcbt,  bason 
befiebe  Crrafmtmn  @oü  für  Q3etbania  ffe* 
ben  23efbabara ,  ober  ̂ Betbabam  ;  benn 
feefbania  ifr  nabe  bei;  3erufafem  gelegen, 
aU  manSob.  n,  18.  liefet,  nicbt  in  ber  QBü? 
ften,  ba  ftd>  3obanne$  aufbielt,  unb  ift  nicbt 
nofb,  baf;  etlidbe  bieten,  eigenes  ©efaüenS, 
ein  bejonber  35efbania  jenfeit  beß  3orbanS, 
unb  %cn  t>on  weiten  Orten,  waö  fte  wol* 

&tabt  genennet  in  niedrer  Beglaubigung 
ber  ©efd)icbt,  mmlid),  tia§  üi$  gefdjeben 
fep  an  einem  gewijfen  Ort  in  Gegenwart  w* 
ler  ̂ eute,  bk  ba  fonnten  Beugen  fepn  wibtt 
bk  Säuerung  ber  3üDen,  ob  fte  anbete  üon 
3obanne  wollten  vorgeben;  \vk  fte  benn  aU 
U$  üon  ibn  Derfebreten,  ba$  fte  aud)  fagten, 
er  hätte  ben  Teufel.  £7un  r»on  bem  ̂ eim/ 
Iid)en  Vetftanb  biefer  «oi^orie. 

II.  ©ie^etmlicfje^eutung  beS  (£&angeliu 

1.  Sic  btimtidxQeutum,  Do§  3o&anne$  senannt  rci'r!) eine©ttinme  in  terSBüüett  30  Jf 
n.  Die  H)etmnd?e  ©eurung  öcö  8lmfö  Oo^nnt^. 

1.  Doö  erüe  2(mt  3»(>flnniö  unt)  Oeffen  |>etmttc^e  5)eti* 
tun«  32.??. 

2  t>a$anDere2lmt3of>anm$  unHcffe«  &eimricte  Seit« 
tWlfl  31.35. 

Hl.  btcbetmncfteScufunfl  fcet  SBBafferfflufc  3o^mint5  36. 
IV.  Die  bdmltcJK  2)«uf«ng  t>effen,  too^  3o&anm  befleflnet 

t|l  über  feinem  2Jmt  37. 
*  ponbreoet-leo  DtDnung  unfc3(rfcn  betf9Gßetfe  unMiec 

ße^tfe,  unb  tüte  fid;  ein  i?e^rer  t luglic|>  fofl  »et^aU 
fen  bet)  jeDetr  OrDnung  unt  3ict 

A  bie  erfte  2Jrt  unb  Drbnung,  tie-bflf  bem  SßctbaUen. 

1.  bieSßcfcfcaffenbeit  biefec  Drbnung  unb  2trt  38.  ' 2.  rote  fid;  ein  t?ebrcr  babeo  Hößlid)  foll  »erlaf» 

fen  ?9  -4»- *  bie  «8ef4)afFen&eit  eineö  gebrnnbrnoUen  ©e* 
ttiiff^n^4°.  41- 

B  bie  önbere  21«  unb  Dehnung  nebf?  bem  55er|)ö[fen. 
1.  bieSSefcboffen&eubieferSlrtunbOrbnung  4«. 
«.  boö  ©erfcalfen  4?.  44- 

*  D(i§  bie  bellen  ̂ enfe  in  tf>rer  ©fetöneeep  »es« 
bötnmf  werben  44- 

C  ik  britfe  Drbnung  unb  3Jrt  famf  bem  QSerMfcu. 
1.  bie  S&efcböffen()eif  btefer  2Irt  unb  Drbnung  45. 
2   baö  SSerbölfen  45-46- 

*  »on  ben  berrlicben  grnd)^n  unb  aBirfungc« 
beö  ©tauben^  4Ö- 

^nb  erjtlicr)  Don  bem  5(mt  3^ 
bannig      2)ie  Stimme  30^ 
banniö  in  ber  IPüflen  ift  Öie 

^t?angeltfd)e  Prebtgt  in  ber  <Ü)ri|lud)en 
2\trc^en,    ̂ arurn  btefelbtge  eine  <&tim' 
me  unb  nicbt  eine  (Scbrift  genennet  fei),  ba^ 

ben 
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ben  wir  oor  gefagt,  nemlieb,  fca§  ein  ̂ re< 
biger  fotl  gewaltig,  frcp  unD  tapfivr  lebren, 

unD^fteb  ntcf)tö  lafen  irren,  weDer  $urebt, S&rfolgung,  noeb  irgenD  etwas,  Daö  ibn 
möge  abhalfen,.  Dajj  er  ntc&t  Jruebt  fd;affe 
mit  feiner  &bre. 

31.  (Die  Stimme  erfdjallt  aueb  in  Der 
SSKtfren,  welcbes  etlicbe  öerfteben,  als  betffc 
es,  in  Dem  bajbnifcben  33ou?,  Die  Dom  wab> 
ren  ©ottcöDienft  entfernet,  mit  irreten, 
oerlaften  unD  unfruchtbar  waren.  £)ie 
3)M)nungifi  gut;  aberb#r  Q3erfTanb  tfl, 
t>a§e^tc  (goangelifcbe  (Stimme  fei)  in  Der 
SCBujten,  Die  oon  3flenfd)en  niebt  bewohnet 
wirb ,  Da§  fte  fei)  abgefonDert  t>on  Ägypten 
unD  Dem  ©etümmel  Des  QBolfä ;  Denn  Das 

©xmgelium  jrimmet  niebt  mit  Der  <2Belt. 
UnD  Darum  bat  aucl)  3obannes  #eufebre* 
c£en  unb  wilb  #onig  geflfen,  unD  \)$t  nid)t 
gewobnet  tn  Der  Äige  Käufern ;  Denn  Der 
Surften  £6fe  unD  Der  ̂enfeben  23ei>wob> 
nung  mag  obne@d)meiebe!e&  niebt  begeben, 
Darum,  Dajj  Die  ÖBelf  Die  £ßabrbeit  baffef, 
unD  Die  Stimme  Des  (£oangelii  niebt  frei) 
geben  laflfet,  als  fte  billig  frei)  fepn  foüte. 
UnD  Darum  wobnet  Die  ruffenbe  Stimme  unD 
(^oangelifcbe  ̂ ofaune  niebt  in  Den  «StaD* 
ten  unD  33erfammlungen,  fonbern  in  Der 
gJBuflen. 

32.  iDiis#mt3ol?anmeunfcöee££ean# 
gelti  ift  aud>  jweyevley ,  bae  eine  mad?t 
©anbei* ,  bae  anbete  mad)t  (Beredete: 
Das  erjte  iti$t  an  Die  (Sunbe,  Das  anDere  t)ie 
Die©nabe.  SDiefe  beoDe  Remter  wollen  mir 
inSobannebefeben.  gu  feinem  evßen^mt 
geboret,  DaS  oon  tbm  gefebrieben  jlebet 

$ftattl).  3, 1.  2:  'Johannes  ift  kommen, 
prefcigt  bie  Zaufe  bei  Suffe,  unD  fpvacfy: 
Ziyut  Suffe.  UnD  als  3efaias  am  40. 
fpriebt  0.6:  Pue&ige,  was  foü  id)  pretri* 
gen?  alles  5letfd>  tff  &eu.  €r  fpriebt 
niebt  nur  juetlid)cn,  ttynt  Sufle,  Denn  aüeö 

gleifd)  t(t  £?n,  niebt  allein  etfic|>es  Jfeifd); 
unD  DaDurd)  ftraft  unD  jeibet  er  alle  SEfleh* 
fd)en ,  Da§  fte  @ünDer  fei;n,  unb  gibt  einem 
jeDenfid)  fdbfou  ernennen,  Da§  er  ein  @ün* 
Der  fei;.  UnD  Dag  büftt,  Dem  £(?rrn  Den 
3Beg  bereitem  &)ie  fid)  nun  Demütigen, 
unD  ibre  @ünDe  erfennen  unD  brennen,  Die 
ftnDfcbon  bereit  ju  Dem  $Bege  Cfttfftf,  feine 

©forte  unD  Q3armberu'gFeit  ju  empfaben. UnD  fo  Denn  Qobannes  ju  allen  Sttenfcben 
fpriebt:  CCbut  Suffe,  fo  maebt  er  aueb  a3e 
9)?enfcbtn  ut  (Stoern,&bret  ftemr  gr&mu* 
ni§  ibrer  felbfl,  unD  Demutbiget  (je.  5lber  Dar^ 
auö  entjlebet  9?eiD  unD  |)a§,  Denn  Die  bojfctr* 
tigen^bcirifder  unD©el)riftgelebrten,  fofieb 
felbfl  rein  DunFen,  glauben  gebannt  niebt, 
unD  meinen,  fte  beDürfen  Der  Q3u jfe  nid)t,Dar^ 
um  fpreeben  fie :  (£r  bat  Den  Teufel  Slber 
Die  Sollner  unD  Jpnven  glöuben  ibm,  Darum 
Eommenpe  ebe  inö  4?immelreicb,  Denn  jene, 
^attl).  2r,  31.  ©iefe  ibre  4)offart  (Traft 
3obannes£uc.3,7»  wennerfagt:  3br(Dt^ 
tcvn3c$uc^te,ir  er  wirö  eud>  jeigen  ju  entü 

pieben  bem  suCunfrigen  5om;'  UnD,  auf 

Dag  fte  fid)  niebt  rubmeten  t'brer  ̂ Buffe  unD ©ereebtigfeit,  fpriebt  er  roeiter  ;u  ibnen: 
^)arum  fo  tbut  red>rfct>affene  $ify0t  öei- 
Suffe.  $1$  wollte  er  fagen :  3bf  mollt  oor 
|  allen  anDern^enfd;engerecbt  fepn,  unD  üer* 
I  laflet  eueb  auf  eure  eigene  ̂ CBerfe  ♦  oerdnDert 
Dtefe  eure  tborid)te  ̂ epnung,  erfennet  eueb 
für  arme  @unDer,  unDtbut  anDere  iinb  beflTe* 
.reJruebteDer^uffe. 

I     33«  £>ajTelbige  2ö«f  tbut  and)  Daö  <£& 
angeltum,  fo  e^  baß  ®efe£  geifllid)  auflegt, 
;  M  ©jrifiuö  tbut  Wlatfy.  5.  unD 6.    ©enn 
1 1$  lebt  hin  ̂ enfcb  auf  Der  ̂ßett,  Der  niebt  be* 
,  fcbutDigetfei>miDer  alle  (Bebote  &ÖÜ&,  bu 
|  obn  Den  ©eift  Der  Jrepbeit  ifl,  Den  allein 
j  tyiifim  gibt.    QSiemolDie  |)euebler  Durcb 
;  Die  duflertieben  ̂ EBecf e  Der  ©ebote  ftcb  unD 
anDere  erbarmlieb  betrugen,  wollen  fein  #eu, 

©$s  ̂   2  noeb 
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tiod)  bofe  fcnn,  au$  nid)t  wie  anbere  tote, 
um  bes  ©cbeins  willen  ibrer  aujferlicben 
3BerrY*  £)arum,  De»  3B*g  bes  £fern 
tickten,  bem  £€rrn-ein  bereit  Qßolf  jurid)* 
ten ,  35uffe  lebten,  Die  ©ünbe  eroffnen,  Dem 
SÜftenfcben  fein  Slenbjeigen,  t^n  |ur  (Ernennt* 

ru's  fein  felbft  fubren,  bas©efe|  geiftlid)  aus* legen,  unö  baburd)  berflinbigen  Den  gorn 
©Ott^ö  »om Fimmel,  Demütigen,  tobten, 
gur  Rollen  fubren,  abbrechen,  auöreifien,  jer* 
(treuen,  berberben,  lebren  olles  §lei$®  ifl 
$eu,  unb  was  bergleicben  in  ber  ©cbrift  oen 
Der  Äraft  bes  2£orts  ©OtfeS  gefagtewirb, 
$u  Offenbarung  unb  gerfiorung  Der  ©tmben, 
tjt  alles  eins,  unb  geboret  in  bem  erjlen  2lmt 
3obanni$ :  benn  Die  3Dernutb  bereitet  Die 
Stoffen  &u  Der  ©nabe,  als  ©f.  ̂ etrus 

fagt  1  £pifW  ?*"&?:  (BODQCC  v*>i6erjM?et Öen  ̂ offartigen,  aber  ben  £>emutl>igcn 
gibt  er(5nabe.  Unb  Diefe  3>mutl)  i#  ein 
frembeö^Berf  ©Ottes,  Damit  er  wirfe  fein 

eigen  3Berr* .  SCßelcber  £)emutb  allein  Die 
»polfartigen  wtberjfeben,  fonberlicb  Die  ftcb 
tn  Der  3Beisbeit  unb  ©erecbtigfeit  berSCßer* 
fe  aufbieten,  De|fyalbenfte  allein,  roie  fie  3o* 
bannem  niebt  annebmen,  alfo  nehmen  fteaucb 
€bri|rum  niebt  an,  unb  ergreifen  nimmer  Die 
95armberugeeit©OfteS, 

34.  gu  Dem  andern  unb  legten  Tlmt  30* 
ftannts  geboret  Das,  fp  gefaxt  ift  ffiat  tfy.  3, 2 1 
ibae  i£>tmme(i*etcl)  ift  nahe  berbey  tonv 

©unbeerfennen,  €t)rifiumjeiget,  Durd)  ben 
fie  bon  ibren  ©ünDen  ertöfer  werben :  welcber 
fo,  er  l ommt,  finbet  er  t>tc  ©imDer,  mit  benen 
er  wanbeft  unb  fie  gerecht  macbt.  CDaS  tbut 

aucb  Das  (Eoangelium,  wenn  es  serjunbiget 
Den  triebe  unb  Vergebung  ber  ©ünben  in 
C^rij^o,  £uc  24, 46. 47 :  älfo  mußte  €bxv 
ftue leiben, unb auferjleben  von  ben^ob* 
tenam  örttten  £age,  tmfc  predigen  laffen 
in  feinem  Hamen  ZSuffe  unb  t>ergebimg 

bev  Sunöen,  Sfterf',  Q3uffe  piebigen, 
Das  ifl,  baf  alle  ̂ enfcbm  ©ünberfeim; 
unb  Vergebung  ber  ©unben/  Das  ift,  Dag  wir 
in  €&rifto  geregt  werben.  2Das  t$ut  9pau* 
lus  gar  febon  ju  ben  Römern  cap  3*  ba  er  alles 

b*fcbleuft  unter  bie  ©ünbe,  unb  fMiet  allen 
^enfd)en  §bri|rum  für,  ber  Da  gerecht  macbt 
bureb  beurlauben. 

#,  5llfo  ift  Qobannt's  unb  Des  dt'bangeh't eine  2ebre,unbein3Ber?,nemlid)  Die-|)of|arti* 
gen  ern  iebrigen,unb  biefeemüt^igen  erbo^enA 
Ote  ©efattigten  bungrig  macben,  unb  Die 
^ungerigen  erfüllen  mit  ©ufern*  £lber  Die^ 
mit  ba$  niebt  Durd)  dujferlicbe  SBirfung, 
fonbernDurcb  bas^Bort  unb  bie  SÖerfunbt* 
gung  gefebiefet,  fo  \ft  es  nur  eine  ©ttmme 
unb  nid;t  ein  2)ing,  CbriftuS  aber  ift  Da^ 
IDinQ,  Der  Da  wirf  et  unD  gibt,  was  3obcm^ 
neS  unb  ba$  ̂ oangeltum  mf unbigen*  Sllfo 
ftebeft  Du,  Da§  3o^anneS  in  Der  bitten  ift. 
jwifeben  glmfto  unb  ?Kofe,   jwifd)en  Det 

men;   item:   Siebe,    ba&  ift  (Bettes  ©nabe  unD  Dem  ©efe|,  jwifeben  Dem  5llten 
tanm,  5as5ertPelt@unÖe  tragt,  3ob- 

c*  1, 36*  unb  Das  er  bie  fpriebf :  2>cv  tpe ,  6er 
nac^mtrfommenvvtrö,  u?elc^cr  vor  mir 
gewefentp,  öeß  ic^nict>tvoertbbm:c.  unb 

€*f  40, 9 :  @age  C>en©tabtenpu5a :  (lebe, 
t>a  ijl euer  (5(Dtt ;  Denn  es  i|t  nid)t  gnug,  Da§ 
wir  uns  bemutbigen,  unb  baf?  man  uns  bas 
QSofe  anzeige,  fo  man  niebt  bas  (3ute  ̂ eigt,  b& 
DurcbwirbeS  QSofenentlebiget  werben.  ̂ t>as 
9efd)iebt/  foerben  S)emufbW  «nb  Wei&w 

unb  %uen  ̂ eflament,  Dtenoeü  er  fie  bepbe 
offenbaret,  erleucbtet  unb  jufammen  ̂ rbin* 
beu  ©as  ©efe(3  erfobert  Die  ©nabe,  fo  tbur 
bie  ©nabe  bas  ©efe^,  aber  Der  feines  warb 
erfannr,  weber,  was  bas©efe^  fobett,  noeb 
was  bie  ©nabe  tbut,  wo  niebt  bie  ©timme 
3obannisba|wifcbenf6mmf,  unb  basleucb' 
tenbunb  brennenb  Siebt  bureb  Die  (Stfldrung 
Des©efe^esDie<3Biffenfcbaft  Der©unber  er^ 
feuc&W,  unb  bureb  Weisung  ber  ©naben 

anjunbtf 
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ber@ünben;  gleicbwie  ein  guter  2u#,  bei* 
jum  erjlen  btc  £ranf fcit  anjeigt  unb  Sfcjnep 
reibet*  £)ag  ̂ t  weber  ̂ DJofeö  nod)  fein 

p'opfKt  je  getban,  fonbew  baben  aHein  ge* 
»eiffaget,  wie  Dag  fünftig  foflte  angejeiget 
»erben. 

36.  £).a$  bebeutet  er  aueb  mit  feiner  ̂ aufe 
im  Gaffer,  unD  führet  Da^  in  Der  gigur  M 
S&erfg,  wag  er  lehret  im  ̂ Bort.  ©enn 
wag  itf  bag  Käufen  mit  SßBafler  anberg,  Denn 
i)ie£dlte  mebren,  unb  n>ie  eg  febemet,  $wr, 
baö  bem  geuer  ju  wiber  ifr  ?  Sllfb,  wenn  man 
baö^efe^le^ret,  meldet  (td)  unb  wdebfetbie 
(günbe,  Dieber©nabe  entgegen  ijl,  SKom.f. 
&♦  20 :  2)a6  (Befes  ijl  neben  einiommen, 
damit  t>ie  Sunbe  mächtiger  wev&e;  Dag 
ijl,  bk  wabre^rfenntnifj  beriSünbenbemü* 
tbigetbenSttenfcben,  Da§ergar  an  ibmfelbjl 
»erjaget,  unogibrtym  ju  t>erjle!)en,  mie  weit 
erfeot>onber©naben,  ober  üon  bem  geuer  beg 
©eijleg:  unb  Doch,  femebr  er  bie^unbe  etv 
fenner,  jenaber  ijl  Die  ©naDe;  SDag  ijl  eine 
jcbonegigurbon^lia,  1  dornig, 33-  (mbe§ 
©eijl  3obanneg  f  ommen  ijl,)  to  er  ju  breoen* 
malen  lief  äSafler  gieffcn  über  ben  Jarren 
unb  bas  1)012,(0  lang,  big  bafj  bag  ̂ Baffer 
um  ben  Slltar  in  bk  ©rube  lief,  unb  fte  erfüll 
let;  unb  algbafo  Darauf,  Da  er  betet,  fiel  bag 
geuer  öom  Fimmel,  unb  fcer^rte  ten  gar* 
renmit  bem#ol$  unb  mit  Dem  ̂ Baffer;  ba 
ernannten  fte,  ba%  Der  #€ rr ©Dawäre« 

SUfo  aud)  bie,in  Der  ̂:aufe  beg  2Ba|erg,  meb* 
ret  bte  (bfenntnij?  Deg  ©efe£eg  Die  (Sünbe 
big  jur  Sßerpeifelung,  unb  bennod),  weil  ber 
€DZenfcf>  wirb  yix  bem  fünftigen  ̂ riflo  gefrier 
ben,  ber  Da  mit  geuer  taufet,  bereitet  jle  Den 
9)}enfd)en  mebr  jur©naben,  Die  alle^ünbe 
»ertitget.  ©a  wirb  Denn  ber  #(£rr  redjt  er* 
fännt,  unb  werben  getobtet  bk  ̂ ropjjefen 
Q3aaf (bag  ijl,  bk  falfd&en  ®tf4Mm$,  unb 
folgt  alfobalb  Darauf  ein  ©erdufefc  beg  9ve> 

geng,  (Das  iß,  ein  Uebcrflug  Der  (hangelt* 
febm  £ei)t*e,)  wie  Dafelbfl  fürgebilbet  ijl. 

37.  ̂unfsebe,  wag  Dem  Ausleger  beg  ße^ 
jfefjef  unb  QSerfünbiger  ber  ©nabe  begegnet 
tton  Denen  /  btc  ba  (inb  bie  0ügjlen,  #eilig* 
Iren  unb  ©ewaftigflen  im  Sßolf,  nemlid)  bie 
^riefler,  Setzten  uno  ̂ arifaer*  grflfjcr) 
trachten  fte  bag  £oangelium  ju  zwingen  auf 
t&ren  SBerflanb,  richten  auf  unbfebwatjen 
bem  S&olt  für  ifyre  2Berfe,  i^re  äuflfcrhcSc. 
^irc^engeprdng  unbHIebung,  als  etliche 
pdb|lUd)e  beeret  unb  eitel  $tofd)enfa|un> 
gen  unb  Tönungen,  \>k  Dem  Mangel iofeu 
ne  ̂ raft  unb  rechten  ̂ öerfranb  bcnel)m?n» 

5fber  tias  ̂ oangelium  bleibt  nid)tg  bejr 0  we^ 
niger  bejrdnbig  in  feinem  ©inn,  unbld§r 
fid)  nid}t  ©erdnbern,  wiewoi  ba$  etlid)e2)o^ 
ctoreg  unb  €el>rer  jerriffen  mit  ibren  man^ 
cbalep  Auflegungen,  £ügen  unb  falfc^erfe 
fldrung;  id)  gefebweige,  baß  fte  bureb  if)re 
^!Berfe  unb^enfcfeen(a^ungen  berrfdjenübet: 
tot  ̂ ßolf  Der  €brifren,  gleid)wie  t>k  tyba* 
rifder  über  Das^olf  trachteten  ju  berr(d)en 
Durd)  3ol)annem,  ©enn  eö  wdre  feine  3> 
ranneo  ber  ©eifllicben  in  ber  £ird)eny  wenn 
bie  Stimme  3obannig,  titö  ifl,  btö&M* 
gelium,  im  ©Zwange  ginge,  unb  t>k  ̂ etv 
fcbenfa|ungen  nic&t  waren,  S)a(teaber3o^ 
Bannern  nic^t  bewegen,  unb  bag  €öangelium 
niebt  für  fiel) Ijaben, wag  tbun  fte?  <5iewer> 
fen  ben  bei;Dntfd&en  ̂ eifrer  5irifrotelem  auf, 
unb  ̂ enfcl)enoecret  an  flatt  Deg  ̂ öangelit, 
unb  enthaupten  alfo  ben  gefangenen  3oban* 
nem  mit  aerobe,  alg  ju  btefer  Seit  üor  5lt^ 
gen  ift.  £)enn  ba  bk  ©efanbten  ju  3o* 

banne  t'bn  niebt  moebten  mir  füffen  Porten 

bewegen,  ba$  er  fte  mc&t  feilte  alg  ©ünbet' jtrafen,  werben  fte  jule|t  ganj  toü  unb  unjtrv 
nig, unb  fpreefeen:  %Ba$  taufef!  bu  Denn? 
£6re  auf  ung  in  flrafen!  Unfere  2Berfe 
ftnb  gerecbt,unb  unfere  Canones  heilig;  wiflf 
bu  bie  niebt  balten,  fo  bifi  Du  ein  ̂ ^er  unb 

egg  *  3  mujjf 
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mugt  ffrrben.  ©efd)iebt  bas  meßt  tdglid), 
unb  ift  aUejett  gefd)eben  burefr  unfere  Pfaffen, 
Suiten  unt>  ̂ barifder,  Die  aud)  felbft  ntd)t 

fennen  ben , '  Der  mitten  unter  ibnen  flehet? ^Barum  kennen  fie  ibn  abernid&t?  Starum, 
bag  fie  Der  Traufe  Spante  nid)t  achten, 
unb  feiner  35uffe  bewürfen,  Die  Da  gewönnet 
ftnb,  tf>re  Statuten  anDern  beuten  ju 
leljren, 

38.  $(uf  bag  Du  nun  alles  bef!  0  Deutlicher 
fcerjteben  mogeft,  wollen  wir  um  Der  nad)> 
folgenben  Söorte  willen,  folebe  bag  ju  &er> 
nebmen,  etwas  Unterriefet  geben  Den  ̂ re* 
bigern  unb  ©eelforgern  Des  33olfs,  wie  fie 
fiel)  galten  fallen,  wenn  fie  Das  3Bort  ban> 
Dein  ttom  ©lauben  unb  guten  SOBerfen,  unb 

fid)  bütenfür  ber©efabrber£ir<f)en0ebrdu* 

cbe.  Unb  wollen  fe£en  fcrey  Krönung  frei* 
Wert,  Drei)  ©efcfylecbt  Der  &Ijre,  gleieb  als 
Dreierlei)  3:aufe*  SDie  erfte  unb  dufferfle 
Crbnung  ift  gleiefcfam  ber  QBorbof  Des  $em* 
pels,  ber  fajl  weit  ift,  ba  lehret  man  ©e* 
wobnbeiten,  dufferlicbe  firebengeberbe  unb 
^enfcf)enfa^ungen.  tiefer  93orl)of  iftbe' 
fd)rieben  in  bem  geiftlid)en  Üve&t,  unb  in  Den 
(Statuten  Der  Voller,  unb  fttfyä  in  dufferuV 
eben  leiblichen  fingen,  als  Da  finb,  ̂ )du« 
(er,  ©efebirr,  Kleiber  unb  ©lieber  Des  Sei* 
bes..  3um  Krempel,  bag  groffer  ©unbe 
fey /etwas  Uebels  m  ber  £ird)en  tbun,  benn 
in  feinem  .©auf?,  ober  auf  ber  ©äffen:  item, 
bag  man  mcfct  foe&e,  effe,  trinfe,  ober  ban* 
bele  in  ber  Streben,  £)am  Dienen  bk  $m)* 
Reiten  ber  heiligen  ©tdtte,  unb  Daraus  ift 
erwaebfen,  bag  eine  Qsünbe  fcp/  bk  Wkättfc. 
efeer,  £eld>  unb  anber  prieflerlicb  ©efebirr 
angreifen,  unb  füll  einegreufidjeSünbefeon, 
Dag  ein  ̂rietfer  obne  platten  Sfteg  halte, 
obne  ©öl,  £afel,  $ftantpel  unb  anber  gu* 
gebor,  ober  fo  cc  jlammiet  in  bem  £anon, 
taumelt  ober  laut  rebet.  £)eg  £)ingsif!un> 
jablid)  wel,  weber  fcon  €bripo,  nod)  feinen 

SlpojMn  geboten;  ba  fleigigaufäumerfen 
ifi,  bag  man  fold)e  dujferlicbe  Zeremonien 
fcon  ben  ©eboten  ©OtfeS  unterfebeibe,  bat 
mitmv  begegnen  mögen  bem  üerfebrten  3Be> 
fen,  welches  beutiges  £ages  bk  ganjeS&elt 
fußet  unb  äffet. 

39*  ©arum  füll  ein  üer|?dnbiger  ?|3rebiV 
ger  bie  mit  allem  Jleig  aebt  baben,  foer  |ie> 
bet,  bag  biefe  dufferlid)en  £)inge  bober  m$> 
tu  werben,  benn  £bri|Ti  ©ebot;  bag  er  aus 
allen  Gräften  bambev  prebige,  auf  Dag  erin 
Den  beuten  ein  red)t  Urtbeil  formire,  unb 
€brif!o  opffere  reine  $(jier,  Die  Die  flauen 
fpalten.  2(ls,  wenn  er  einen  $}rief!er  fiebet 

fmeben,  fcfcwfoen,  boffdrtig, jornig,  geiu'g feon,  Hurerei;  treiben,  ober  anbere  £af!er 
üben,  t)k  €b#us  verboten,  unb  niefet  be^ 
wegt  werben,  bag  er  fiel)  beftbre:  unb  abtt 
berfelbige  ̂ >rie(terbingegen  erfd)ricftunber^ 
bleibet,  wenn  er  obneeine^tol^eg  bielte, 
ober  im  ganon  ffammlet,  ober  anbers  Derglei* 
eben  dujferlicber  firebengeberbe  unterli^ffe; 
ben  foü  er  ernflficb  barum  jlrafen,  unb  feine 

na'rrifcbe  ̂ eiligfeit  fcerniefeten,  unb  mitöie^ 
len  <2Borten  ausff reteben,  fo  titl  er  vermag, 
m  wl  geringere  @unbe  bas  fei),  fo  er  auf 
einem  gemeinen  ̂ tfcf)  mit  ungewafd)enen 
^)dnben,  obne  ̂ eggewanb,  Zeremonien, 
unb  obne  alles,  was  &on  ̂ enfeben  geboten 
ijt,  ̂ eg  bieKe,  benn  fo  er  nur  einmal  flu* 
cbet,  unb  feinen  9?dd)f?en  bdeibigef ,  ober 

ibm  niebt  ©utes  erzeigte,  auf  bag  er  i'bmbun/ berfmal  mebr  ©ewiffen  madbe  uber©DtteS 
©ebot,  benn  fo  er  Sftenfcben  ©ebot  unfern 
Hefte;  unb  wo  er  barüber  feine  3veu,  ober 

weniger  empfa'nbe,  bag  er  wiffe,  er  fäem t>erfebrter^)eud)ler,  unb  erzürne  ©Dtt  mebr 
mit  feinem  üerfebrten  ®miffen,  benn  tia$ 
er  ibn  üerfobne» 

40.  <&kfe  ©ewijfen  nennet  Der  5lpoj!el 
mit  einem  $3ranbmaaf  mei$wt,  baß  ifter* 
bietet  unb  gezwungen;  bk  nityt  reebt  noc^ 

rein 
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rein  jtnt».  <Bolcbe©ewiffenftnDetmanje$t 
allenf  balben  in  Der  ganzen  2LBeIf*  2B»r  fe* 
fyen,  t>aß  Dre  Pfaffen  am  gei,ug|ten  fmD,  nie* 

manb  ©uts  tbun ,  noeb  in  (Ebn'ftticber  Siebe 
Dienen,  babenDod)  üb  fold)ergroffen<SünDe 
lein  ©ewiffen ;  wo  fie  abet'  anjloffen  im  £a< 
non,  oDer  etwa  ein  ivinb  anreDen,  fo  es  Die 

9totf>  erfo'Oert ,  fyilf  @£)tt,  mic  dngffenfie 
ficb  Darüber  in  t'brem  ©ewiffen  ?  CDarum foll  ein  ̂ reDiger  wiDer  folebe  ndrrifcbe,  fre* 
i>ej  unD  gottlofe  ©ewiffen  mit  Sieig  preDigen, 
unD  Das  £ßolf  reebt  unterrid)fcn,  waSeein 
reebt  betrübt  ©ewiffen  feu;  Dag  fie  Dte  dufV 
fedieben  Zeremonien  für  Das  geringfie,  ja 
für  nichts  achten  lernen ,  n>o  jte  niobt  juöor 
©OtteS  ©ebot  in  acr)t  genommen  haben: 
Denn  ©Ott  wirb  Durcl)  fein  ©ina  bofyer  er* 
jürnef,  Denn  Durd)  folebe  menfcblicbe  @a* 
jungen  unö  enge  ©emiflfen,  als  Zbritfus 

fpriebt  SÜtattb.  1?  /  7. 8. 9:  3^*  «Seudjler, 
es  bat  tvobl  'Jcfaiae  von  cud)  geweiffaget 
unö  gefpvocfyen :  £)iß  X>olf  nabet  ftct>  $u 
mir  mit  feinem  tTJunöe,  trnt)  ebret  mid? 
mit  feinen  Hippen,  aber  $r  <^ec5  ifi ferne 

t?on  mti\  2tbei't?ergcblic^öienen  fiemir, 
fcteroeil  fie  lebren  folebe  Hebte,  t>ie  nid>t& 
benn  £ttenfd?entjebot  finb.  ©fl  fiebejt 
Du  flar,  Dag  9ftenfd)enlel)re  unD  @a|ung 
umfonft  finb,  unD  für  feinen  ©otteSDienff  ju 
f)ü\tm,  wo  Das  J&H  ferne  t>on  ©Oft  iff; 
was  fonnte  wol  Deutlicber  gefagt  werben? 

4r.  (?S  itf  fein ©ing, Darinnein ^>reDu 
ger  mebr  2Bacbfamfeit  braueben  foU/  Denn 
Dag  er  in  Das  Q3olf  ein  reebt  tlrtbeil  bilbe, 
Dag  es  red)t  erfenne  folebe  dufferlicbe  €ere* 
mpnien;  mie  wir  auci)  (eben,  D#@t.93au* 
Jus  fein  2>ing  teigiger,  Denn  bi§  getrieben 
Hu  e£)enn  wer  wollte  ficb  niebf  entfern, 
fo  er  fdbe,  Dag  ein  2!ßeib  ibr  ein  grog  ©e* 
wtffen  madbte,  fo  fie  ein  2lltartuc()  oDer  Den 

£eld)  anrübren  jbflte,  Da  fie  t'br  Dod)  fein 
©ewiffen  machte,  fo  fte  jt$  üon  Bannern 

berühren  u'effe,  oDer  fie  unfeufd)  anfdbe,un& 
mit  t'bnen  reDete,  oDerfonf!  fcbwd^Kyornig, 
ffal,$,  unD  andern  kapern  ergeben  nodre,  Dar* 
inn  fie  il>r  gar  wenig  ©ewiffen  mad)f.  33e> 
rübret  ein  &inb  ober  ein  einfältiger  $ttenfd) 
ttwa  Das^eilige^acrament  Des  Siltars  mit 
Den  »öanDen,  Das  ift  eine  febreef liebe  (Sun* 
De,  Dag  man  fym  aud)  Das  glcifd)  abfd)neu 
Det ,  Damit  erS  berübret  bat ;  unD  wollen  niefrr 
wiffen,  Dag  feine  ©ünöe  tft ,  fo  ein  Sdi)  Das 
mit  Der  gungen, Sippen  unD  mit  Dem  (ScblunD 
anrübret;  aberfo  ein^enfeb  fablet,  oDec 
fonft  ein  ©ebot  ©OtteS  Übertrift,  wirDetv 
gar  wenig  oDer  gar  niebt  Darum  geflraft» 
2ßo  fommt  Diefe  Unfmnigfeit  anDerS  ̂ er. 
Denn  Dag  Der  Teufel  Den  ̂ enfd)en  in  gerin* 
gen  £)ingen  ein  grog  ©ewififen  fdlfcblicb 
mad)t,  aber  in  reebtfebaffenen  ernfllie^en  (fea* 
eben  ibnen  fein  ©ewiffen  mad)f* 

42«  ©ie  anöeve^i^nung  i(l:^acbDem 
Die  duflerlicben  ̂ irebengeberoen  reebt  gejei«» 
get  unD  üerfianDen  ftnD ,  Dag  man  fie  fiüglid) 
i)at  mitDen©eboten©OtfeS  öerglicben,  Dag 
Der  Sftenfd)  wiffe,  Dag  Die  ©ered)tigfeit  in 
ibnen  mel)r  beDeutet  als  gegeben  wirb,  fo  wir 
uns  nid)t  mit  Jleig  in  ©Dttes  ©eboten  üben ; 
mug  man  Das  ̂ olf  nun  bog  f)inein  führen 
jum  innern  unD  ndbern  ©rfel,  als  aus  Dem 
Qßorbof  in  Den  mittlem  #of  Des  Tempels, 
Das  4)silige  genannt,  Das  ifi,  üon  Den  ©e* 
boten  Der^enfcben  ju  Den  ©eboten  ©OtteS* 
©a  babe  Der  ̂ reDiger  teigig  aebt,  Dag  er 
aüein  Die  ©ebot  ®£>ttt$  Das  Q3olf  lebre, 
Daju  er  Denn  beruflen  ifh  UnD  ta  tybt  ficö 
Das  5lmt  3obannis  an,  nemlicj),  Dag  er  Das 
©efe£  lebret»  lJDenn,  Dag  man  aufferlid?e€e* 
remonien  lebret,  geboret  weDer^um$(mt3o# 
bannis,  noeb  jum  CReuen  ̂ :ef!ament ;  mv 
wol  man  ba&on  fagt  um  Des  jungen  &olf$ 
willen,  Dod)  fo  ferne,  Dag  niebt,  wie  obenge» 
fagt,  irrige  ©ewiffen,  Die  ein  3$ranDmaaf 
baben,  Daraus  fommen,  unb  Der  ganje@of* teSDienjl 
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teöbtenft  üer^eblid)  fei);  roie  Cbrifrus  fpricbt, 
sftttn  in  biefem  anbern&felfoll  tnan  Uhren 
©ottesfurcbf,  Siebe,  grtebe,  @üte,£)emutb, 
©ebulb,  £angmwb,  3ftilbtg?eit,unb  anbere 
gmcbtebes  ©eiftes,  rodcbe  tn  Den  geben  @e# 
boten  befehlen  fmb,  unb  bflgegen  (Trafen 
#offart,  UnEeufcbbeit,  govn,  £a§,un&an* 
bere  2Ber£e  be6  SletfdKö;  benn  biefe  guten 
unb  bofen  gruebte  unb^Betfe  (leben  md)t  in 
Käufern,  Kleibern,  ©efafiim,  #aut  unD| 

gleifd) ,  rote  Die  Zeremonien,  fonDern  inner* ! 
üd*  in  ben  ©innen,  Gräften  unö  3ttart*  bes 
•Öerjenk 

43.  £)a8  foH  man  aber  alfo  lebten ,  fcafj 
manö  niebt  allein  laffe  3Berrfepn,benn  bas 
ro&reaud)  eine  ©leigmretn  fonbern  ba£roir 

Don  ganjem  #er*en  t)k  grttebte  bes  ©ei(le? 
vollbringen,  unb  bte  <2Becfe  beä  Sleifcbe* 
Unterlagen.  2Us,  fo  eine  3ungfrau  roiber 
ihren  Rillen  rein  bleibt,  baf?  fte  roifis,  pal 
fk  ihrer  Jveufebbeit  Belohnung  nickt  öon 

©Ott,  fonbern  feon  'üftenfeben  ju  erroarten 
babe,  unb  ihr  Wtxf  nichts  anbete  fe»  benn 
4*)eud)e(e8,  unb  eine  gampe  ber  tboriebten 
Sunafrauen  ohne  Oele.  &>a  tefora  icb,  %a§ 
gu  biefer  S^it  üiel  uon  ben  bellen  $rie(lern, 
©dfllicben,  Tonnen  ehrbaren  SOßeibern  unb 
Sungfrauen ;  item,  t>iel  ber  e  brbarjlen  £äi)en, 
bte  allzumal  in  guten  Reifen  einher  gehen, 
rotteten,  Soften,  ̂ eufebbeit,  niefct  fmeben 
nod>  jemanb  bleibtgen;  tbun  aber  fold>e$ 
alle«  aus  §urebt  ber  Rollen  unb  au$  £af? 
bes  ©cfcfce$,öa§,  roenn  fein  ©cfe£  roare, 
unb  fxt  larum  nicht  gejlraft  rourben,  fte  roür> 
b?n  fr?»  tbun  rote  ant*ere  bofe  ̂enfeben, 
<2Bn  alfo  lehret,  ber  lehret  bat  ©efefc  red)t, 
wenn  er  jebermann  mr  93ufle  bringet,  (ober* 
mann  fcbuloigct,  unb  anjetgt,  rote  alles  (gmi* 
befei),  roas  nicht  aus  gutem  #erjen  unb 
roiütg  aethan  roirb;  benn  bas  ©efe$  roill 
BoDbracbt  werben  mit  einem  gutwilligen  Sfrtx* 
jen,  unb  ©Ott  baflet  bk  £o&nrne$te,  fucfyet 

frepe,  roiBige  unb  frelicbe  ©eber,  bie  ohne 
alle  Sftotl)  unb  Swang,  allein  aus  rotüigetn 

#er*.en  ibmbienen;  benen  eraud)  binanebec 
nickt  aus;  Pflicht,  fonbern  aus  lauter  ©tite 
verleihet  unb  gibt  Das  ̂ irnmelreid). 

44*  QBenn  ein  ̂ rebiger  Dif?  2(mt  roohl 
unö  fleißig  tväbet,  als  er  fofl,  roirb  er  fin* 
ben,  rote  fo  gar  roenig  fromme  $)?enfcken, 
unD  Dagegen  rote  M  i^eud^r  in  ber  2ßelt 
f:on :  unb  bo$  in  ben  guten  Reifen  unb  in 
b^fer  ©leisnerei)  Derbammt  roerben  bie  be> 
(Ten  £eute  wiö  bk  ein  feben  2lnfer)en  ber 

Si'ömmigfeit  haben;   t>on  bensn  ber  rod'fe Wann  fprtcbt  $>reb.  Bai. s,  tot  3d?  fabt 
(Botrlofe,  öte  begraben  waren,  bte  ge* 
gangen  waren  und  getvanbelr  hatten  in 

betltgcr  ©tatre,  alö  Irrten  fie  Wevt  bei* (Berecbren.    £0  »ecDirbt  niemanb  mehr  in 
ren  äußerlichen  ̂ remonien^  benn  ba?  grobe 

unroijTenbeQSolr',  bagaud)  nimmer  recht üer^ 
(lebet ,  roae  gute  ̂ Berfe  fepn;  bie  aber  roer> 
Den  bk  fetten  in  3fraelecfcblagen,  unbfet^ 
ne  2ut0errodblten  t)erbtnbert,     O  roie  ein 
fcbrecfltcber  änblicf  t(f  ba6,  bag  biefe^öerfr 
heiligen  öetloren  roerben,  bte  bod)  fon(!flug 
unb  fromm  geaebtet  pnb/Darum,  ba§  fte  t>er^ 
meinen,  (te  mögen  bem  ©efe^  ©Ctteg  mit 
Werfen  genug  thun,  unb  ale  fep  ba$  ©efe| 
barum  gegeben,  to§  fte  es  mit  ihren  Werfen 
erfuflen  füllten.     Ziffer  Sftenfcben  ©erecb^ 

t"gfeit  roirb  in  ber  ©cbrtft  genannt  ̂ uhe 
unb  Arbeit,  f^f.9.  unb  an  Dielen  anbernOr^ 
ten.  5(16  €hri|lu6  fpric^t  Warn).  7, 22. 13 : 
Diel  werben  $u  mir  fagen  an  jenem  £a* 
ge:  ̂ Öfrr,  «^^rr,  l)aben  wir  ntdbc  in 

deinem  Hamen  ge wetffaget  **  ̂ aben  wir 
niefet  in  deinem  Hamen  Teufel  auege^ 
trieben?  ̂ abenwtr  nidjtin  deinem Ha^ 
men  viel  Cbaten  getban?  J>enn  werde 
id)  ihnen  benennen :  3^  ̂ a^e  md)  noc^ 

nie  ernannt,  weichet  alle  t?on  mit*/  ibr 
Uebeltfcäter,    ©arum  muß  ein  ̂ rebiaer 

$let$ 
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gleig  tfjun,  Dag  er  DaS  Sßertraüen  in  Dtefe 
cjBerfe  üoh  ©runD  ausrotte,  unb  leljre,  wo 

fte  nid&c  lernen  beffere  <2GBerfe  tbun,  muffen 
fte  mit  ibren  SBerfen  ewiglicb  Perbammt 
werben.  £>amit  macbt  er  burcbS  ©efe£ 
unb  burdj  bas  ccfle  2lmt  3obanniS  alle 

I  Steffen  ju  ©unDecn,  gebemütbtget,  unb 
bereit  |u  lernen,  was  fte  nun  weiter  tfyun 
füllen. 

4*  Sftacfj  biefem  allen  folget  Me  feste 
(Drömmg,  bie  wol  Die  erjte  fcpn  füllte,  Da 
man  lebret  Die  %$u  bes  ©laubens:  Denn 

.  Darum  werben  Die  dufferlicben$vird)engebrdu* 
d)e  unb  ̂ erf e  verworfen ,  tia§  man  beflo 

freier  unb  fruchtbarer  am  erflen  lehren  mo* 
ae  ben  ©lauben.  2Bie  wir  lefen  im  jwüp* 

ten  23ucb  Sttofis,  ba&por  allen  SDingenmug* 
ten  öerricfetet  werben  Die  ̂ öerfe  Des  2111er; 

tytligften,  ̂ ernacl)  bie^Berfe  beS  mittlem 
£ofeS,  unb  am  legten  bie^BerfebeSduffern 

Qkrbofes :  hingegen  warb  juetft  abgebroc- 
hen Der  duffere  2$otbof  >  bernacl)  ber  mitt* 

lere,  unb  am  legten  bas  2IUer^eilig|le.  £)a* 
mit  tm  ©ei(t  bebeutet  ift,  Dag  amaüererfren 

Der  ©laube  unb -Das  gpangelium  foü"  gele^ cet  werDen,  Da  ©Ott  aüdn  wirfet;  bernaeb 
lebtet  man,  Dag  DieSBerfc  reebt  aus  Dem 
©lauben  getban  werben;  unbjulefct,  (ober 
©laube  unb  Die  2Betf  porfyer  recf)t  gehalten 
werben,  lebtet  man  obne  (Sc&aben  unb  ©e; 

fabr  dufferSicbe  £ird)engebetD  unD©ewobn* 
Reiten;  aber  im  @trafamt  brauchet  man 
Das  2Bibetfptel,  unb  muffen  jum  erffen  Die 
Zeremonien  perniebtet  werDen,  Dieweil  fte 

noeb  obne  <2Ber!e  fmb,  bernadb  mugman 
aud)  Die  2öerfe  abtbun,  fo  fte  obne  ©lauben 
getban  werben,  unb  am  legten  mugauej) 
fcet  ©taube  abgelegef  werDen,  als^t.^au* 

tu« '  fprtdbt  i  Cor.  n,  10.  unD  £ap.  iy,  74  * 
Wenn  otß  öcerbltcfye  wirb  anstehen  t>te 

Unftevblid)teit,  unD  allein  Die  tkbt  biet* 
ben  wirb. 

46.  £)er(jalb  t(t  ()ie  Das  erjf  e  tmb  bobeffe 
WBcvi  eiw$  ̂ rebigers,  Dag  er  ben  ©faubett 
recbtlebre,  unb  mit  3obanne  0.1,36.  jeige 
bä$  -lamm  <S4>ttee,  welches  öer  VOck 
©unöe  tragt.  Sflfb  fprid)t  ber  Sipofiel  2  Cor* 
3,6.  Dag  wir  fepn  Wiener  be&  <B>eif*ee,  unb 
mct)t  fces  23uct>j?abene.  .Denn  Der  ®\au* 
be  an  ££riftum  ift  ®£>tw  ®abt,  Die  Da 
erlangt  unD  Perbienet  ju  empfaben  Den  iget* 
ligen  ©eijt;efo  man  Den  erlangt  bat,  wirD 
Daö  ̂ )erj  fvtyliify,  luftig  unD  willig,  Das 
alles  gutwillig  tlmt  unD  leibet,  niebt  au«? 
$urd)t  Der  Rollen,  noeb  aus  SßegierDe  Des 
fobnö,  fonDern  aus  lauter  ©utwilligfeit; 
Da  es  eine  fuffe  Siebe  bat  ̂ u  ®Ott,  bkvotil 

es  empfinbet,  Da§  t'bmfo  Diel  unD  groffeS)in^ ge  in  Cbrifto  freo  gefebenfet  pnb,  alfo,  Dag 
es  bereit  ift  aueb  ju  gerben,  unb  in  allen 
Tillen  ©D?:^^e  ftcb  ergibt.  £)ie* 
fer  ̂Bille,  fo  aus  bem  ©tauben  unb  ©eifl 
geboren,  unb  nacb©Ctt  gefebaffen  ifr,  tt>ut 
reebte  gute  ̂ erfe,  unb  öoUbringet  l)k  auf* 
ferlicben  Äircbengeberbe  reebter  Sttepnung, 
gebrauebt  fiel)  ibrergan^  frep,  unb  weif?,  Dag 
nicf)t  inibnen,aucb  niebt  in  ben  Werfen,  fon* 
bern  im  ©lauben  unb  guten  Tillen  flebe 
tik  ©ered&ttfifeit:  wk  <&t.  Paulus  fpriebt 
Üvom,i,  17 ;  £)er  ̂ 5erecbtc  lebet  am  feinem 
(Blauben;  unbDvom,ro,ir:  @o  man  sott 
^erjeit  glaubet,  ift  man  gerecht.  Ob« 
welken  ©lauben  Reifen  weDer  Ceremonien 
noeb  OTerf e.  dagegen  fcbaDet  es  aücb  De# 
nen  nidjt,  Die  im  ©lauben  wirfen,  fo  (te  tu 
m$  nacblaffen ;  Denn  Da  ift  alles  frep.  ̂ on 
Diefem  ©lauben  baben  wir  gefagt ,  unb  wer* 
Den  (ob ©Ott  will,)  piel  mebr  Daöon  jagen; 

Denn  Das  ̂ pangelium  Durd&s  gan^ 
je  3al>r  k^ret  nichts 

anbers. 

£utr;ert  Schriften  12,  C^eil, ^tt  t 
Zmlu 
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*3?f 

iOk  €pifid  am  erftm  ©onnfage  8e$  2l&-wnt$ 

3nnf)a!t 

ISEtne  t>ei*mabrmng  *ur  Uebung  bei*  <5>ottfeh'g?eit« 
t  Sw  (0rimt>  Mefer(£rHt«^nmtg/un&&tc  25efd)«ffert; 

heil,  öerer,  an  welche  £e  gerietet  ijt. 
i  ©er  @runb  an  fich  i  2 
?  i»te  5*5efc^affen^ett  berer,  an  welche  fie  gedeutet  3 
3  ©mt1ürferfo  bei?  tiefem  @runb  unb  Bcfchaffenfteit 

gemacht  werben,  nebfr  beren  Beantwortung, 

a  5er  erjfe  ©uwurf  famt  ber  Beantwortung  4-  5" 
b  ter  antere  ©nwnrf  famt  ber  Beantwortung  6. 7 

jfr  Wtge  2fpofM  q3aulug  ßaf  bte 
Corner  in  üorfyerge&en&en  9Cßoiv 
ten  öelcf>ret,  untertban  $11  fepn 

ttÄftKäSerö'fetgf  eit,  unb  niemanb 
feiner  ̂ iebt  m  berauben;  fwv 

bern  einig  unb  aHein  Darauf  bebaebt  $it  fei;n, 
ba§  fte  ft'i)  unter  einander  lieben  mochten. 
©*nn  bie  £iebe,  fpriebt  er,  tuo.  ift  bes 
(Befetses^rfuttung.  3Betdje$,  cb  eö  rool 

ju  jetter  3;itnotbig  ijf ,  feo  es  bod)  je^D  am 
notbmenDigflen,  Da  öurd)6  <£öangeliuni  C^rt? 
#i  Der  3r«jjum  vertrieben,  unb  ba$  giiftrtter 

<$Babrbeit  afe  Der  C>etle  Sag  angebrochen  tft 
iti  Dem  ftdb  nidtf  meljr  gebühret  ju  fcblafen, 

fonbern  *u  wachen«.  Tiamit  aber  Die  £ebre 
unb  ̂ rmabnung  ©t.  ̂ >auli  bejjo  leichter 
unb  anmutbiger  fei; ,  nimmt  er  für  fid)  Das 
öUetgebrdudjiiebfie  unter  Den  9)lenfd)en. 
©enn  ja  ein  /ebermann  tt>ei§,  Daf?mant>om 
€5eMaf  aufgeben  muffe,  wenn  Die  9M)t 
vergangen  tfl,  Der^ag  aber  tyibtp  fommen. 
SBon  Diefcm  ©feid&nig  C>ebf  er  an,  unb  fprtdbt : 

*  tüarttm  ta$  Sehen  ber  ©unten  ein  @#laf genannt wirb  8 
II  ©ie  (Ermahnung  felbjl:. 

1  ©aSerjle  ©tuet  tiefer  Ermahnung  9=11 
2  bau  antere  ©tücf  biefer  Ermahnung  12  =  15 
3  tas  bvittc  ©tudf  tiefer  (£t*matmuig  16. 17 

*  warum-tiefe  erwarte  (£pt|M  eben  im  Sltueut  SM  te 
fen  tterorbnet  worben  18. 

Da  unfere  g#licbe  3Rad)t  fünfter  ifi,  unb 

Der  L£ag  angebrochen,  auef)  mir  fcon  unferm 
gdfiltc&en  @d)!af  auffielen,  Die  mir  mit  $tip 
liefen  @aefen  umgeben. 

2*  ̂ ßiernol  nun  etliche  bier  Die  2Borte 
^auli,  tlad>t,  CEag,  Schlaf,  U>a* 
ci^en,  auf  mancherlei)  täBcife  öerjle&en,  fo 
geigen  Docb  feine  nacbfolgenbe  3B©rt«  gnug* 
faman,  ba§er,  aüegonfeberunbfxgta1id)er 
3Beife,  bureb  Die  £Ta<bt  Den  ̂ rrtbum 
unb  falfd?e  tlleynung,  bureb  ̂ >m  Cag  Ui 
XPabrbeit  unb  ben  (Blauben,  fcureb  tm 
Scblaf  Die  öunöe  unb  tlncerlafluncj  qu* 
uv  XVevle,  Durd)  2luf|leben  ober  Tlufwa* 
eben  gute  Wetf e  iwtjJeJe«  S>nn  er  üd) 
aifo  felbff  erfldret,  Da  er  faaet:  Raffet  um 

ablegen  bie  XVevh  bei*  5mßca*mß/  unb 
anlegen  bie  tOöffen  öesÜicbcs;  al^malU 
te  er  fagen;  gaffet  uns  nidtf  fdblafeir,  fori' 
bern  mad)en.  5f Ifo  aueb  i  ̂b?ffa{.  t,  4  **  10. 

fpricjbt  er  gkici>r  3iöetfe:  3^^beiV  Kcbe» 
23ruber,  feyb  ntci)t  in  bei*  Smffcrniß,  benn 
ibi*  feyb  atisumal  Ätnber  beg  Äicbtö,  unb 
I^inbei*  be5  Cages ;  ir>iu  finb  nicht  von Hieben  trüber,  il?r  wiffet,  ba$?  weil  bie 

t7ad>t  vergangen,  bei*  CEag  aber  ange^jbei*  £7ad>r,  nod?  von  bei*  ̂ mfletniß. buoeben  tft,  bafi  es  Seit  fey  atifjufle^en  \  Go  laffet  uns  nun  nicbt  febtafen,  wie  bte 

vom  ©eblaf  äöeü  ibr  benn  febet,  Da§janbei*n,  fonbern  l  äffet  uns  wad>en  unb unter  ben  Seuten  alfo  zugebet,  bk  für  Üa$  nud>rem  feyn.  &enn  biebafchlafcn,  bie 
Seitliche  forgen;  mie  meJme^r  ijTögeit,  to$,  fa>lafen  be&  Hacbts,  tinb  bie  ba  twnten 

finb, 
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fmt>,  6te  finb  bzs  VTad)t$  tmnhn,  tPir« 
aber,  bie  wir  Öes  Cages  finb,  follennud?; 
tern  feyn,  angetan  mit  fcern  2\reba  öes 
(Glaubens  unb  bev  Hiebe,  Un5  mit  dem 

^elm  Oer  Hoffnung  3Uv*  Beugt* eit.  sDenn <33<Dtt  fcat  und  nid?t  gefegt  $um  Sorn, 
fbnöern  die  Seligkeit  $u  befugen  buvd) 
unfern  £<£rrn  3*Efutn  Cbnjl,  öer  für 
uns  geworben  tfl;  auf  öaß,  wtu  wachen, 
ober  fcfclafen,  $ugletd?  mit  ti;m  leben  fol* 
len,  ©a  ifl  offenbar,  &a§  Paulus  an  bei;* 
Den  Orten  gleiche  ̂ Deutung  fu&ret  S)enn 
m§  er  l)ie  nennet  Die  ̂ Baffen  beS  Zitytö, 
nennet  er  Dort  ben5\rebs  beS  ©laubenS,  unb 
Den  $elm  ber  Hoffnung,  ̂ arnad) ,  rcas 
et  meone  burcf)  t»ie  tt?er£  öer  ̂ inßermß, 
erfldret  er,  Da  er  fpriefjt:  Hiebt  in  5«P 
fen  unb  Saufen,  (Denn  Die  Da  tranken  finb, 
Die  finbbesSftacbtStrunfen,)  triefet  in  Ranv 
mem  unb  ttn$ucfet;  welcfees  am  meinen 
SSerfe  finb  Der  9?ad)f.  (Siebe,  wie  fäjen 
unb  wunberlicb  menget  er  unter  einanber, 

bepbe^ag  unb  >3?ac&f,geifHic&  unb  weltlich 

3*  €s  iff  aber  f  far,  t)a§  Paulus  bte  rebe 
|u  benen,  bie  fcbon  aübereit  gered)t  unb  tyu 

It'g  jmb  burcf)  bie  ̂ aufe  unb  ©tauben  an Das  (£i>angelium,  €4brifto  lebend  £)enn 
er  fpric^t:  £)te  9?a#t  ijl  »ergangen,  bas 
t|t,  fie  iffr  üollenbef.  2fls  wollte  er  fagen, 
wir  finb  je|t  entlebiget  bom  3rrtbum,  unb 
leben  in  Dem  berannabenben  Siebt.  3B*e 
er  aud)  fprtcbt  jun  $&ejfalomd}ern  1  @pijl. 

c.6,j.6.  Wiv  finb  "RinÖer  fces  Cages, darum  foüenratrnicfetfcfelafennocfe  trun* 
Ben  feyn.  <£$  ift  aber  bk  Sftad)t  niemanb 
fcollenbef,  btm  allein  bem,  ber  an  £briftum 
glaubet*  £)as  beweifen  obgemelbte  2£orte 

'^auli,  ba  er  fpricbt:  Unfer  &eil  ift  fest naber,  benn  ba  vmrs  glaubten.  Öarum 

~  rebet  er  aud)  mit  benen,  Die  bem  £eil  nafye 
finb,  welches  gef$iel)et  burd)  ©lauben  unb 

Hoffnung.    JDmn  xx>iv  finb  feßg  in  bev 
Hoffnung.  Dlom.  8/ 24* 

4.  £ßieie  beilegt  l>ie,  warum  tidd)  ©t 
Paulus  fprid)t,  ba§  unfer  ̂ eil  fe^t  naber 
fey,  denn  ba  voiv$  glaubten,  fo  er  Dod) 
biiliaer  fagen  foüte,  Da§  &ittyy$tm  mtift 
gegldubet  ̂ aben,  fonbern  erjl  je$t  gldubem 
Unö  Dag  unfec  £eil  U%t  ntc&t  aüetn  na^e, 
fonbern  gar  gegenwärtig  fep;  welc^eöüieU 
mebr  bamalö  (icfe  ̂ erju  genaset  frabe,  nun 
abet  f ommen  fei).  ̂ Birb  ntd)t jt^t  baö  ©fe 

angeh'um  unb  Der  (&laubt  me^r  geprebigee 
bennöoi'iciten?  Antwort:  S)er5(pof!el^au^ 
luö  (wie  gefagf,)  rebet  feie  t>on  bem  J&eil,  tia$ 
wol  angefangen,  aber  burcf)  Den  glauben 
unb  Hoffnung  bebalten  wirb;  an  ihm  felbfl 
wol  nabe,  aber  nod)  nicbt  fommen;  wirb 
aber  fommen  im  §;obe  unb  am  3üngßen 
©eric!)t;  \vk  er  unö  aucft  alfoDvom.^sj* 
warten  lebretöurd;  Hoffnung  auf  unfers 
£eibee  Cgrlofuug» 

5.  @old)  »&etl  warb  t)ör|eifen  feertjelffen, 
ba§  eö  in  €l)riflo  foflr  bermaleinö  evfltätt 
werben,  Da  ©Ott  2lbra&am  unbben^rjüd^ 
fern  Den  ©egenüer^ief,  \vk  bie  beilige  3ung^ 
fuau  Warn  melbet  in  ibrem  gobgefang,  unb 
fpridbt  £uc.  i)  tf  •  Wie  er  gereöt  fyat  unfevn 

Katern,  2(bra^am  und"  feinem  Samen ewigltd^  ̂ Bie  eö  nun  ju  ber  Seit  öecfeetp» 
fen  warb,  alfo  warb  es  autf)  gegldubet,  Da§ 
eö  jufunftig  fei;n  foüte*  5^un  aber  glaubt 
manö  nicf>f  mebr  als  jufunftig  ©mg,  fon> 
bern  man  bdlts  als  gegenwärtig  angefan* 
gen,  bkmii  Die  QJerfteiflTung  angefan^ 
gen  b«t  erfüllet  ̂ u  werben.  Unb  barum 

ijt  nun  unfer  ̂ )eil  je£f  ndber,  Das  t'^I*,  es  tfl 
nun  fcbon  gegenwartig  unb  bot'banben,  wel^ 
c^es  Dorjetten  öerbeiffen  warb.  Unb  fdbet 
nun  an  feine  ̂ ollenbung  unb  ̂ rfüüuna, 
bes  Anfang  »orjeiten  gegldubet  warb»  StoV 
um  beflo  bober  Urfac^)  üorbanben,  ba§  man 
in  guten  Werfen  wacfer  fe^  unb  Dorn  236* 

fen 

^.tt  t  2 
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fen  ablafle ;  Dieweil  mefyr  ift,  fid>  serfunDi« 
gen  an  Dem#eit,e  Das  f;i)ün  gegeben,  unb 
nunmefyr  gegenroarttg  unD  angeloben ,  aU 
wenn  mand  nod)  in  Q3erl)ei|]ung  Ijojfen 

unD  warten  mugte.  §*in  andrer  (Blaube  ifl, 
bei*  bie  Perbeiffung  glaubet,  noelc^cr  ju^ 
gfeid)  mit  Der  Sftacfyt  unD  3m£>um  bergan* 
genijl;  ein  anbrer, bamit  voiv  bae  gegen* 
raarttge  &>z\\  beffoen ,  unb  bef?  X>oüeiv 
bimg  erwarten,  ©atum  fyüte  Did).,  baf 

Du  Die  3Borte,  unfei*  ̂ >ctl  ijl  naber,  ja  nid}t 
alioöerjtefyel*,  alsfep  folc6  #eil  nid)t  ge> 
genwactig  unD  t>orf)anDen ;  fonDern  lajje  Das 
<2Bürt  (n%r)  (0  \>iel  feon,  alö  gegenwärtig ; 
alfo,  Dag  man  wifie,  ̂ auluö  reDe  ju  Denen, 
fo  Durd)  Den  ©lauben  an  (Ebrijtum  albereit 
©jrijlen  waren  unD  worDen  ftnt)* 

6.  Sftun  fragt  ftcl>  weiter,  weil  folc&e&u* 
te,  ate  griffen  finD,  ntd£>t  baben  SBerfr  Der 
Sinjrernig,  unD  nici)t  fcblafen;  warum  ge* 
beut  er  il)nen  Denn  aufttijteben  üom  @ci)laf  ? 
SSSarum  f>etgt  er  ft<  ablegen  Die  2Öert:e  Der 
Sinjiernig?  Antwort:  utm  cvftm Darum, 
weil  wir  Steige  an  Cbrijlo  finD,  Die  wir 
täglicher  Sveinigung  beDitrfen,  unD  Den  alten 
Steffen  mit  feinem  ̂ ()un  fleug  anhieben, 
unD  Dagegen  un3  fcon  3;ag  ju  ̂ag  erneuern 
muffen,  unD  Dergleichen  Diel.  £)enn  ja  nie* 
manD  alfo  t>6ütg  Das  alte  2Befen  abgelegt 
(jat,  Dag  er  mc^tö  mebr  babe  abzulegen; 
fonDern  wir  werDen  fäglicb  fcon  Den  Werfen 

Der  ginp  ..  njjj  angefochten ;  aU  (St.  ̂ au* 
lug  fpricu  $al.  9, 17 :  £>as  5^»^  9cIu* 
pet  wiberbenCgeiß,  Denn  es  reibet  mganf, 

grag  jc.  £>arum,  Dag  jte  je  m'cfrtfcbnar* d)en,  nod)ftci)er  feon,  abwaren  jle  fd)on  je£t 
feiig,  l)dlt  er  immer  an,  fca§  fte  wachen  unD 
(td)  üben  in  bm  Waffen  bee  üiefete.  511* 
fo  oud),  Da  er  Die  ̂ ffatomcfcer  ̂ inDer  Deö 
£i(pt$  genanntste,  lehret  er  fte  Dennocb 
tnägig  fep  unD  oergfeieben,  welcbes  er  aueb 
t&ut  in  allen  anDern  Spijteln»    SDenn  wir  je 

nimmer  alfo  fef>r  Die(^ünDe  meiDen,  Dag  wir 
jte  niefct  mebr  meiDen  fönten ,  Dieweil  fte  uns 
of)n  Unterlag  trage  macben,  mt  Petrus 
1  (£pi  jt.  s,  8*  9-  fpric^t :  ©eyb  nüchtern  unb 
wachet,  benn  euer  tPiberfacber,  bee 
Ceufel,  gebet  umber,  wie  ein  brullenber 
ilowe,  unb  fuebet,  welcfyen  er  t?erfd;linr 
ge,  bem  vciberjlebet  mft  im  (BUwbm. 

7.  2Bir  wollen  aber  5iemit  Denen  nid)f 
fajl  wehren,  welcbe  \)k  Durcb  bie  Hadbt 
t>er(le^en  Da^  (Befet$ ,  oDer  Die  $eit  bt&  (5t* 
fetxee,  o^ne  Da§  Der  SÖerftanD  fd)werer  iff* 

©enn  Da$©efei$  ön  fieb  felbjlwol  ifleingu*1 
tesunb  ̂ eiligeö  ̂ ic^t,  Docb  wirft  unD  me^ 
rets  Den  3rrtbum  unD  Die  SSBerfe  Der  §in^ 
fternig,  wo  ibm  Die  ©naDe  nid)t  ju  ̂)ülfe 
fommet.  ©arum,  wo  Daö  ©efe^  ijl,  Daifl 
aud)  %lad)t  unD  2Berf  Der  Jinfternig.  %Bk* 
Derum,  wo  hin  (&*$&>  ifl,  ba  iß  auc^  hu 
ne  tlebertretung  beö  (EfefeseS/üvom,^  1^ 

5(ber  Daö  tfl'/e|t  ui  l)ocb,  wollend  Der^alben 

fparen  biß  auf  eine  anDere  S^'t» 8.  Sftun  wollen  wir  auc^  ein  wenig  befev 
ben  Den  £ßer jknD  Der  ̂ [Borter  unD  geijlli4>e 
Deutung.  ̂ BiefeinwirD  Dod)  Der  ©eblaf 

bei*  ttaäjt  gebeutet  bae  ̂ .eben  bei*  Sim* 
ben  ?  3«^  erßen,  Darum ,  Dag  Der  (Scblaf 
niebts  fielet  oon  üttQBaijvfyit ,  unD  wer  im 
ginftem  wanDelt,  erfennet  nieftt  Die  ©utec 
Deö  jwfünffigen  gebend,  empftnDetunD  bege^ 
ret  fie  aueb  niebf*  ©leiebwie  einer  in  Der 
l?iblid)en  CRacbt  nid)tö  fielet  öon  leiblichen 

fingen,  gum  anbei-n,  Darum,  Dag  m 

@c!)lafenDer  Durd)  Sßiloe  unD  ̂ ra'ume  Der ®inge  betrogen  wirb,  DerSDinge  aberfelbft 
niebtö  geneugt  noc^)  empfinDet»  UnD  inDem 
er  fo  betrogen  wirD,  mepnet  er  fcefiigficb/  er 
fyabe  mit  Den  wabtbaftigen  ©ingenjufc^af^ 
fen»  5Hfo,  ein  (^ttnDcr,Der  in  fünDlicf)en  £ü^ 
flen  lebet,  Dem  träumet  allein ft>on  weltlichen 
fingen,  Da  er  ml  auf  febwure,  Dag  eö  tu 
m$  fet;,  unD  Dod)  bkwil  bit  Spinae  niebt 
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achtet  nocl)  empfuibet,  Die  er  hoffen  foüte; 
tt>ic  ©aütb  fprid)t  im  76.  ̂f.  t>.6:  Dor- 
mierunt  fomnum  fuum ,  et  nihil  inue- 
nerunt  in  nianibus  Ibis  omnes  viri  di- 
uiciarum:  2>ie  Gtofeen  muffen  berau* 
bet  treiben  unb  entfcfylafen,  unb  alle 
2\rieger  muffen  bic  ̂ anb  lafjen  finfen. 
^3Eßie  Darf  er  tod)  fo  gar  t>erdd)did>  t)ig  Se* 
ben  einen  ©d)laf  Riffen,  barum  bod)  bie 
£eute  fid)  alfo  reiifen  unb  brängen,  gleicftate 

tt>dre  eö  Daö  allerro  jtlidjjle  unb  fürtreffu'c&fte? 9»  SJuclj  nennet  er  Die  Werf  fcer  5m? 
ßerntßnidbt  Waffen,  wie  er  wol  bie  WerE 

fcee  £tci?ts  Waffen  nennet»  'SBarum  bas? 
Sintroort :  SDarum,  Dag,  wie  gefagf ;  er  folc&ed 
fd)reibf  su  Denen,  Die  fc^Dn  gerecht  unb  fromm 
jtnb,  Da§  fte  wijfen,  wie  fte  oute  2Berf  mi* 
fcer  Teufel  unD  ©ünDe  $U  Waffen  brau* 
djen  foüen* 

10.  UnD  Dag  Den  frommen  gute  2Berf 
fo  notfyig  finD,  Dag  fte  ebne  biefelbigen  hu 
neSwegeS  Den  bofen  Werfen  Der  gm  (femig, 
Damit  wir  aflentbalben  angefochten  werDen, 
SföiDerftanD  tbun ,  unD  ftd)  Derfelben  erwel)* 
ren  mögen;  Damit  will  er,  Dag  Dig£eben Den 
©laubigen,  wie  aucl)  3ob  c.7,  u  fagt,  ein 
2\rieg  unb  ©trett  feyn  foü,  Darinnen  fte 
ftetig  mit  Der  ©ünbe  ju  freiten  Reiben,  £)ie 

nun  ftd)  alfo  tapfer  mit  guten  128erfen  rü* 
ften,  Denen  finD  Die  SCßerf  Der  ̂inflccntg 

ntebt  "SBajfen,  nod)  ftarf  e  ©egenwel>r :  Denn 
~  fie  uid)t  überwinben;  fonDern  überwunben 
werben,  unb  berljalben  weiter  md)tö  benn 
bloffe  ̂ Berte  finD,  Die  mm^3ofen  reiben  unb 
treiben,  t>on  welken  @t.  Paulus  fagt9\om. 

C«  6, 13 :  23egebet  mct>t  eure  (Bliebet-  $u 
Waffen  fcer  Ungerec^ttgfett  $11$  wollte 
erjagen:  hälfet  eure  ©lieber  nic^t  uberwim 
Den,  unb  %Baftm  werben  Der  Ungeredjtig* 
fett«  ̂ ieberum  fpridjt  er  2  Cor»  6,  7: 
2>urcb  Waffen  bev  <25ered?ttg£eit,  $ur 
&ed?ten  un£>  $ur  JÜn^ent 

il  ©ie  Werfe  fcer  ̂ infterniß  $ur  &ed> 
tenftnb,  Die  Dem  1S)?enfd)en  fanft  eingeben, 
afö  ̂reffen,  kaufen,  Kammern unb Unt 
Sticht.  Qm  Stufen,  Die  wiberwärtigen 
3öerf,  bie  aus  ̂ Biberwartigf eit  enffteben, 
al^5an0,  5t»ietra4)t;  big  alles  föllman 

ausu'e&en  unD  ablegen,  unangefefyen ,  Dag  fte 
uns  unauföoru'd)  überrumpeln,  unD  baju 
Dürfen  wir  aud)  Der  '^Baffen.  2Baö  für 
Raffen  ?  Antwort :  9?üd)terf  etr ,  SLftdgig« 
feit,  $aflen,  2Bad)en,  £eufd)beit,  @d)anv 
\)aftio>Uit,  im  Dvediten ;  greünblicbf eit,  ©e* 
bulö,  Sinbigfeit,  @üte  unb  bergleid)en,  jur 
£infen.  Unb  Daö  iftßt  Dag  er  ft>rid)t,  $ie* 
bet  an  fcen  &gvvn  3^fum  (EbrifJ ;  Das  i ft, 
(wie  erö  um  @pl>ef.  4, 24»  erflaret,)  Den 
nmtn  tT7enfct)en ;  Dag,  gleichwie  wir  ba^ 
ben  getragen  bae  3tl6e  bes  3röi|c^en, 
alfo  au<t>  tragen  fbüen  bae  ötlöe  be$ 
^unmltfc^en.  1  Cor«  is,  49»  £>?nn  Qfyvi* 

ftum  anu'eben  ijrnid)ts  anberö,  aU  feinem 
^5tlDee  unb  Krempel  gleichförmig  werDen,  vok 
er  fldrlid)  fprid)t  fip^ef  4,  22*  23. 24  t  £e^ 
get  ab  naef?  bem  porigen  VOan6el6ena^ 
ten  Hlenfc^cn,  öer  burd)  ß.upe  im  3riv 
tbum  ftd>t?er5erbett  Erneuert  eud^aber 
im  (Betfr  euere  (Bemutba,  untv  3tebet  ben 
neuen  Hlenfc^en  an,  bev  nad>  (BcDtt  ge^ 

fc^affen  ift,  in  red?tfä?ajfener  (Berechtig* 
feit  unö  <oeiligf ett  :c. 

12.  Raffet  un6  ebrbarlidb  w?anÖeln,  afe 
am  £age.  S)er  €bri|ien  Seben  foü  alfo  be> 
fdjaffen  feyn,  Dag  fte  fiel)  in  alle  tim,  \m$ 
fte  tl)un,  reben  unb  benfen,  alfo  fyalfenr,  at$ 
wenn  fte  am  gellen  ̂ age  öon  /ebermann  ge# 
fel>en würben,  vok  fit  Denn  wat>rl>aftig  jtnb 
Dor  ©Ott,  unb  am  Süngften  ©eridbt  fei;n 
werben.  5(lfo  fprid)t  €briftug  3ol).  3, 20«  21 : 
Wer  2lv$e&  tbut ,  öer  baffet  ba$  £tc^t, 
unb  rommt  nid?t  an  öae  Iltcfyt,  auf  6ap 
feine  tOerfe  ntebt  gejirafe  tveröen;  wer 
aber  bic  Wabrfcett  t^ut,  bev  fommtan 
Ztttz  bae 
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ba$  &<ht,bci$  feine  Weree  offenbar  weiv 

den,  denn  fte  fmd  in  (5<Dtt  getrau.  Unb 

gfauluö  €pbef.  ?,  9 :  Wandelt  wie  öte  2\in* 
Öcr  des  Sicfete,  üDie  Jrocbt  des  (Beijles 

ift  aüetley  (Bütitficit  unb  (öered?tigr*eit und  EPafcr&eit.  3Btr  nun  aifo  lebet,  bag 

er  niefct  gerne  fsefjet,  Da§  fein  $l>un  am  l)el^ 
Jen  ̂ age  gefeben  werbe,  Der  lebet  une(jrlic&, 
unb  niebt  als  am  ̂ age,  fonbern  alö  in  Der 

CRad)t,  welche  uperfc^amet,  unb,  wie  man 

fprtcfy,  niemanbS  greunb  ((?,  unb  bequem  ju 

allen  lofen  #dnbeln.  QE'in  folc&er  Farm  aucl) 
niebt  gut  ©ewi  (fen  behalten,  bewon  ©t.  ̂ au* 
luö  2  €or*  1  /  .12.  rühmet ,  unb  fpriebt :  \X\v 

fei-  l\ubm  ift der,  nemltct)  das  Seugniß 
unfers  (Bewififens,  daß  wir  in  £mfäk 

tigfetr  und  göttlicher  ̂ auteifeit;  nietyt 
in  fleifd>lid)er  IPeisbeit,  fondern  in  der 
(Bmxbt  (BCDttes  auf  dertPelc  gewandelt 

baben.  Unb  3vom.i2,  17:  S^tmct  ™<$> 
der  <£brbareeit  gegen  jedermann. 

13.  ̂abtn'eracbt  aucl)  einer  fronen  Orte 
nung  in  Den  Porten  ̂ ault.  2Ber  üom 
■(Sdrtaf  Der  ©unbon  roiü  aufgeben ,  unb  ab/ 

legen  Die  SGBcrfeb«  gm|terai§,  ber  mu§  mm 

erfien  anfaf^n  abzulegen  greifen  unb  &aiu 

fen.  ©enn  »er  Dem  greffen  unb  (Saufen 
jicb  eroeben  Ijat,  ber  ifl  niemate  jtc&er  für 

jammern  unb  Unjud&t.  3*  glaube  nim* 

twr,  D'afi-e'fo  Srunfenbolb  feufcb  fep,  fpriebt 
(St.  #ieronpiui  'SBer  feinen  5Baud&  ntcftt 
xhX)mk,  ber  wirb  ttietweniger  fcte ©lieber  be3 

95audb«  &al>m«t.  S)arum  foü  ber  Sttenf* 

juerjr  jwingen  unb  uberwinben  feine  eigene 

$Boöl)eit,baö  w\  Ut  bofeÄgierbe;  batv 

naef)  mag  er  aueb  \)k  frembe  jwingen,  nem* 

lid)  Sie  ̂Biberwdrfigfeit  anbrer  ficute,  bas 

tjl,  #aber  unb  g^etb*  Unb  alfo  wirb  Ut 

bofe  £ult  burd)  baö  ©egentbeil  ber  &inge, 
bie  Penaten  unb  ftärfen,  gebdmpffet.  ©enn 

biefe  2$efh'a  l)at  üier  guffe,  unb  öiererlep 
5lufeml)alt ;  ntmlift  greifen,  (Saufen,  £am< 

mern  unb  Umgebt,  unb  wo  fte  ber  Dier  ent* 
beeren  mufc  lann  fie  nid)t  befielen*  3£a$ 
greffen  unb  kaufen  fei),  mi§  man  wofyf/ 
nemlicb  ein  Uebetfluf  §|fens  unb  ?:rin?en& 
SÖon  bepben  ifl  in  ber  ̂iblia  wenig  ©ute$ 
getrieben,  fonberlicb  fpricl)t  ̂ efef icl  €ap* 
\6 ,  49.  baj?  Der  ©oöomtter  (Sünbe  |)abe 
foldjje  ̂ ßßurjeln  gehabt:  Gklye,  fpriebt  ber 
^ropbet,  das  war  deiner  ©c^wefterSo* 
60m  tTIiffetbat,  ̂ offl^rt,  unb  allee  üoK^ 
auf;  darauf  bald  folget  guter  S^be, 
^}iüfiggang  unb  Unmdjt.  ©ennein^run^ 
fenbolD  muß  aueb  lange  fdjlafen  unbfauüen^ 
jent  wo  man  aber  febläft  unb  faudenjet ,  ba 

ft'nbet  fieb  baib  ©eilbeit,  Mu§d  unb  ttütenbe 
^Örunfl  flieifcblicbcr  i'uf!,  ja  Dag  ganje  ̂ )eer 
f!eifd)lid)er  Sßeßierben.  Unb  berrfebet  aliö 

beö  gleifcbeö  iJu|l  in  ben  ̂ Berfen  ber  gin* 
|ierni§,  unb  in  bern  ©d)laf  ber  (Sünbem 
©awiber  ftnb  nun  Waffen,  tyläütätit, 

gajlen,  junger,  ©urfi  ̂ Biber  bie^am^ 
mern  unb  ̂ rdöbeit  aber,  ̂ 3erf ,  Arbeit, 

(S^d^tipleif,  QBadjen,  Q5eten,^etracb* 
tung  flotäicbeö  2Bort0,  Erinnerung  beö  £ei« 
benö  ̂brijti  unb  ber  ̂ eiligem  ©ureb  üiv 
fe  ̂Baffen  werben  au^getriebtn  arge  ©e^ 
banfen,  unjuebtige  ©eberbe,  fc^en ,  unb  re^ 

ben,  unb  Dergleichen,  fo  b$'e  burd)  Uw^t (Denn  fo  lautet  baö  ©ried)ifcbe  2Borf)  mv 
flanben  wirb,  woöon  weitlduftig  in  ber 
©c^rift  unb  anbern  ̂ ücbern  gebanbelt 
wirb* 

i4.tülerfeaber,  ha§&t.tyäulu$  fyk  niebt 
einen  ̂ ucbf!abenfd)reibet  Don  benabergldu* 
biid)m  ̂ er^en,  bie  man  /e($t  unterm  ̂ abj!« 
tl>um  in  allen  ̂ Binfeln  tvcibu,  unb  prebtV 
get,  blog  umö  ©elbet5  willen,  ober  aug  när^ 
rtfebem.  ̂ ifer.  @r  fagt  bie  nid;t  Don  gewif* 
fen  §äU§m  ̂ agen,  fonfl  ober  fo  $u  fattm, 
fon&ern  fcblecbt,  man  füll  ablegen  die  EDeiv 
tc  der  5inperniß,  unb  nid)t  ein  ober  mebr 
^iase,  fonbern  immerbar  fid)entbalteugrej^ 

fenö 
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fens  unD  SaufenS»  ©enn  jene  ntcfetö  we* 
niger  fucben  mit  ibrem  8ajren,e  Denn  Dq§ 
fte  Den  2Ber!en  Der  ginjtemij?  mochten  2ßi# 
be#anb  tbun;  fonDtrn  wenn  fte  i&regeüge* 
fafkt  fyabm,  faufenunb  fcbweJgen  fte  ber* 
nad)  wieDerumgetroft  aufs  letd)ffeeitgfie  unö 
fcbanMicbffo  äud)  lobt  er  nid)t  Die,foDurd) 
übermäßig«!  junger  unb  Saften  ctl4cf>e  ̂ a* 
geilem  Seibe Gewalt  t&un,  unD  bernad) 
wieDerum  frejfen  mit  Dem  3Boff  um  Die 
SJBette ;  fonDern  er  will,  ba§  wir  in  ftetigem 
junger  unb  £>urjt  unö  galten  füüen,  Da§ 
wir  unö  niemals  in  greifen  unb  Saufen  fiin* 
Den  laflfen.  SEßie  £t)riflu$  fpr id)t  £uc.  21, 34 : 
*otitet  euci?,  baß  eure  fersen  ntct?t  be* 
feigerer  werben  mit  jjtiffm  unb  &au> 
fen ,  unb  fomme  btejer  (lag  fcfyneü  über 
eueb.  Sttetfe,  er  fagt  mit  glei§,  Da§  Des 
SOtenfcben^erj  befd)weret  werbe  mitSreffen 
unD  Saufen* 

15-»  ©ie  anbete  Sunöe,  nemlidb  3ow 
unb^pafl  wirb  ernähret  in  4)^ber  unb^fteib. 
£Run  weif?  jebermann  mobl  was  4)aDsr  fei), 
bod)  um  Der  Einfältigen  willen  mu§  id>  Das 
bepbes  mit  krempeln  anzeigen,  «äaöern 
j)et§t,  wenn  \%t  peen  um  ein  £)ing,  ba§fte 
eö  erlangen,  00er  befdju^en  mögen,  janfen, 
unD  gefdiiebt  eigentlich  mit  ̂ Borten  unb  mit 
Der  gungen ;  Denn  Das  SJiaul  unb  gunae  lern 
Itt  ftcb  ba!D  l)ie,  halb  Dorthin ;  auf  beobe 
Seiten,  rok  Der  SDJenfcb  will.  CDaS$Bort' 
(ein  smulatio  aber,  obS  wol  unterweifen 
Durcb  Heiö  mbmtfdn  wirb,  bod)  balt  id>, 
es  fei;  bie  eine  gut?  $änf ifd>er  gerne ,  Da  im- 

mer einer  frad)r?tbem  anberngleidKS  mt>er^ 
gelten,  mit  QSofctn,  ja,  wol  ärger  jutnad)en, 
baj?  ja  Fesner  bem  anfern  in  bofen  fingen 
etwas  nad)£?et>e,  wie  Denn  immer  ein  g!ucb 
unb  Scb^tmort  über  tas  albere  ift.  $?un, 
fcon  Diefen  9Berfen  Der  $infternt§  mürben 
wir  taolid)  angefochten;  Darum  feilen  mir 
nun  Diefelbigen  abfegen,  unb  anlegen  Die 

len  bred)en;  fernen, bie  um  fiud)enf.xvoH 

tiynn  bemn,  bie  um  beldöigen,  'StattlM« 
0,44.  unö  aljo  D$S  Q3ofe  überwinben  mit 
©utem.  Unb  Damit  flatiiä)  bemeifen,  ba§ 

bie  <2Baffen  Des  giebts  ftkkv  fmn  aU  Die 
fSJer  Fe  Der  ginfterni§ ,  bk  uns  anfechten» 

UnD  wartet  $ß  2tm$f  bod)  alfo>  Dag  er 
ntd)t  getl  werbe» 

16.  3n  biefen  2öorten  ftrafet  St.  $aW 
fuS  Diejenigen,  bk  ibrem  eigenen Seibenidbtö 
©utes  tl)un ;  item,  Die  Den  &tb  gar 511  tiftiiti) 
märten,  unb  fe$ef  bamit  rechte  ̂ aa§,  Das 
gleifcb  ju  fafrei;em  UnferS  SetbeS  foüen 
mir  märten  mit  Speife  unD  Reibung,  Dag 
er  leben  unb  axbmw  fann,  unb  nic^t  Durcb 
barten  Qmano,  tvanf  unb  mr  Arbeit  untueb^ 
tig  werbe»  SDod)  foüen  wir  gerinne  ̂ aag 
galten,  Da§  wir  unfern  ̂ Segierben  nid)t  fo!^ 
gen ;  wir  foüen  Den  gab  Drücken  unD  ̂ älj' 
men,  Da§  er  btenjlbar  fep;  unb  ibn  warten, 
ba§  er  lebe»  £)arum  fprid)t  St.  Paulus 

1  Cor»  9/^7*  jcb  betaube  meinen  äetb 
unb  3abme  il>n»  (£r  fagt  nid)t:  3cbmat^ 
tere  i|n  fraro?  unb  tobt;  fonbern  id>  ̂ dbme 
il}n.  UnD  Siracb  c.  33, 25 :  2)em  ̂ fel  ge^ 
boret  fein  ̂ ntter,  (Öeifel  unb  Zaft;  aljo 
öem  I\neci)t  (ein  2>ro6,  ©träfe  un5  2tiv 
bett» 

17.  ̂ Da§  man  aber  tiefe  (EpijM  im  9& 
oent  liefet,  iji  Darum  gefd)eben,  bag  mange* 
mei)net  bat,  St.  Paulus  babe  fte  gefebne^ 
ben  ju  Denen,  fo  nod)  nid}(  fromm  unb  gerecht 
ftnb.  ̂ apx  tyzt  fte  bewegt  Das  9£Borf ,  un* 
fer  $etl  i|t  ie|t  naber-,  ?c»  bamit  bellten  fie, 
fep  Der  2fbt>ent  angezeigt;  welcbeS  boeb  x>kU 
mebr  anzeigt ,  Da§  Das  $eil  fd)on  fommen 
im?)  araenmarfig  fep»  ?&mn  er  fpric!)t  je, 
Die  tTacbt  t|l  vergangen,  ber  Cag  aber 
^erbey  kommen,  Das  ijl,  er  i(l  gegenwärtig, 

un$ 
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unD  je£t  Öa,  Darinnen  wir  feilen  etjrbarlld) 
wanbeur,  gleicbwie  man  fonft  am  irDifcben 
$£age  ebrbarlid)  pflegt  m  wanDeln.  UnD 
reDt  gan^  unD  gar  wm  »ergangenen  unt>  ge* 
genwctrttqen  ̂ Dingen,  ©oeb  mag  man  Da* 
auü)  wobl  ikfym  aufs  mfünftige ,  alfo,  Dag 
Daö  #etl,  weld)e$  er  je|t  jagt,  fommen  unD 
gegenwartig  fetm,  »erflanben  werDe,  aläOaS 
er  ff  im  ewigen  Sebcn  juf  unftig  foli  erfüllet  wer* 
Den ,  in  Der  anDern  gufunft  SMrnacb  aud), 

Diewetl  Daä  -©eil  »orjeiten  »erbejffen  unD  gc 
glaubt  ijtworDcn,  nun  aber  erfüllet  unD  an> 
gefangen :  fo  balt  man  noer)  je£t  baö  ©c 
Dddjtnij?  Der  alten  QSerbeifiung,  unD  Damals 

jufunftigen  fyilß.  £)enn  weil  wir  gleich 
fam  mitten  pifeben  beuben  5tb»enten  leben, 
fallen  wir  billig  leben  bepDe,  ©£)teö  Q$arm* 
ijerjigieit ,  Der  eö  weilanD  »erbeiffen  ;  unD 
®Otw  <2Bafyt>ät,  Der  feine  SSerbeiffung 
gebalten  bat ,  unD  enblicfr  im  ewigen  geben  er# 
füllen  Witt,  £)enn  big  ift  Die  &it,  in  welcher 
Die  <Bute  Der  l^erbeiffimg,  unö>tPaI?ri?ett 
Der  J^ifuüung  einanDer  begegnen ,  ̂falm 

8?,  n.  UnD  begreift  alfo  Die  j'e^igeSeit  in  ftc& beeDe ,  Die  jufünftige  unD  Die  »ergangene* 
£>i§  fep  fürjlicbgefagt  »on  DerUrfacfr,  war* 
um  man  Die  (EpifM  im  2(D»ent  liefet 

€pi(M  auf  bm  an&ern  ©onnfag  Dc6  2(Dt>cntö/ 
&6m.  am  1^9*4^13«. 

Snnfjalr, 
öjtne  üermal>nung  $ur  (Ei>rifHid?en£mtrad?ttgcVtiv 

in.  £>ie  25ewegung6gi-un&e  öicfw  <et?titt$mmg. 
1.  ©et;  ettfe  CScmcgunggerunö  15 
2.  ber  andere  95eroeotmg$grtmb  16 

*  SBamm  biefe  (£püW  im  ütbvent  ju  lefen  werorbneti 
l.  SDie  (Belegende«  unö  Uvfad?  öiefer  X>evm«l?mittg 

2.  3.  feqq. 

*  -2ßie  unö  warum  roir  mit  ben  ©c^tuac^en  fallen  @e= 
bulb  tyaben  4 : 7 

*  »ou  bem  9lufc  tmb  ©ebraueb  ber  ©ebrift  8  =  11 
11   ©ic  25cfd)«ffen^eit  fcei-jenigen  6«d)e,  t>a3U  t>ie* 

'fe  £rm«£nuit0  gefd)ie^t  12 ;  14 

rv. 
ber  britfe  ̂ ercegtmg^rtmb  Vj't  22. 
!£in  Wnnfd),  fo  öiefer  x>evm*$mmg  «ngebang« wiuo  23.  24. 

$S  itf  gut  m  »er flehen  >  warum  Die* 
fe  @#iftel  im  5(D»ent  m  lefen  ge* 
.orDnet  ift,  nemlicb ,  weil  Der  $lpc* 
fiel  fooft  Darinnen  »en  Der  ̂ off* 
nung  r?Det ,  Die  wir  baben  auf 

©jriftum,  Den  jufünftigen  WeilanD*.  UnD 
alfo  wirD  Der  anDern  gufunft  £#rifli  auf 

Diefen  (Sonntag  gebaebt,  Da»onauebDas  fe 

angelium  mdDet ;  vok  wir  feben  werDen.  £)en 
Denen ,  fo  €^ri(lum  in  feiner  erflen  guFunft 

empfingen,  anlegten,  unö  ibn  taglicb  tragen 
im  ©lauben  unD  guten  9(Berfen  ,  begegnet 

»iel  «XBiDerwartigfeit,  DaDurd)  fte  auö  Der 
50Belt  getrieben  werDen;  gleicbwie  etm  Die 

ÄinDer  3frael  auö  ̂ gepten.  getrieben  wur* 

Den,  UnD  Darum  ijl  aller  ̂ ri|!en  2tbm 
niebtö  anDern,  Denn  eine  Hoffnung  auf 

€faißum,  t'^ren  (^rlofer,  Der  fieaueifübre auöDiefem  €eben  in  Da^Oveicb  feinet  bimmlü 
fd)en  <~&at  evi,  unD  jie  »on  allem  Uebel  erlofe, 

2.  Sftun, ju  einem  Q^erf!anD  Diefer  (Epijlel 
i(T  m  wifen,  Da§  Die  3v6mer,m  Denen  tyaulüt 
getrieben  f>at,  waren  mm  ̂ beil  auö  bm 
^epDen,  mm  ̂ bcilau^DenSüOen,  m^bnV 

fto  beFe^ref,  ©enn  Die  3uDen  Ratten  fi'cb  in 
Dieganje^öeltj',r(!reuet,  unD  waren  ibr  gar 
»ielm  Üvom;  alö  im  Q5ucb  Der  5fpo|Telge^  • 
fd)id)t  gefebrieben  itebet«  ©iefen ,  nacbDem 
fte  Paulus  im  ©lauben  unD  guten  (glitten 
unterrid)fet5atte/  gibt  er  am@nD  Der^ptflel 
etliche  ©ebot,  DaDurc^  er  fte  beflatige  in  Der 

€im> 
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(Einigfeit  Des  ©eifteö,  unö  nimmt  b»m>egDie 
ilifadjen,  Die  ibre  ̂ migfetf  im  ©lauben 
unD  geben  mochten  verfforen,  ber  ftnD  5 wo : 
©te  ttfte,  Dag  Die  3üDen  aus  ©ewobnbeit 
unb  ©ebraucj  beö  ©efefceg  ein  fdbwadbeö  ©e> 
wifienljatten,  unb  niebt  formten  Sleifc&efien, 
fo  im  ©efe^  verboten  war ;  auä&  nic&t  aüe 
(Zeremonien  unb  (^a^ungen  Deö  ©efe£e$  al> 
fo  plo£lict)  unterlagen,  wiewol  t>ie  nun  nict)t 
mebr  notb  waren  jh  balten. 

3.#ier  lebtet  er  nun  bie£e»ben,bag  fte  biefe 
eine  geitlang  feilten  öulöen,  unö  nid)t  foliten 
trennen  ben  ©lauben  unb  (Ebriftlid)  geben 
um  Der  @peife  willen*  £)eggleicben  foüt 
man  aud)  tbun ,  fo  ein  #ei)De  ober  3ube  ficfe 
fd)euete,  ju  effen  hk  (^peife ,  tk  ben  ©o£en 
öeopffert  war  7  (als  ber  geit  ©ewobnbeit 
War,)  unö  furchten ,  bag  fte  baran  (Sünbe 
traten,  unb  in  hk  Abgötterei)  willigten  ;  fo 
eä  bocl)  jugelaffen  war ,  allerlei)  öpetfe  ju 
efTen,  unb  nicbtö  unrein  war  Denen ,  Die  an 
(Ebriftum  gldubten%  £)ieweil  aber  folcbetf 
wol)l  rougten  Die  <6tdrf  em  im  ©lauben ,  Der« 
achteten  fie  tk  @d>wüd)en,  unb  äffen  freo 
alle  (Spcife,  vöu  fie  mußten,  bag  ibnen  fol* 
cl)eö  jugelaffcn  war.  £)aburd)  ärgerten ftd) 
nun  Die  ©c&wac&en ,  unö  Durften^  weDer 
tbun  nod)  laffen,  unb  bekümmerten  ftd)  auf 
beoben  (Reiten  in  ibren  ©ewiffen.  e  3bennfte 
gebauten:  folgen  wir  Den  (Stattet  im 
©lauben ,  unb  efTen  mit  ibnen  alleö ,  waö  unö 
furf omt ;  fo  fünbigen  wir  wiDer  unfer  fcb m* 
cbe3©ewiffcn,  Daö  unö  folcbeö  verbeut  juef* 
fen.  Unterlaffen  wirö  Denn  >  unb  e$  bocfe  \)k 
anberntbun,  fo  muffen  wir  beforgen ,  wir 
feon  feine  Cbriflen ,  weil  wir  niebt  tbun  alö 
anöere  Sbriffrn.  £)iefe  (*5cbwad)gldubi* 
gen ,  lel)ret  ber  SipofM ,  foUe  man  DulDen.unD 
in  ibrer  ©egenwart  ftd)  enthalten  aud)  von 
Den  jugelajfenen  (Speifen ,  fo  lange  btö  fte  eg 
gewobnen  unb  ernennen  lernen,  bag  ibnen  gu# 
gefaffen  fe» ,  aUerlep  igpeife  m  genieffen  K. 

£utt>cn  Schriften  12*  ZbciL 

4..  £)eren  finb  $u  biefer  geit  gar  Diel ,  fo  fte 
feben,  bag  anbere,  burcbgulafiung  bergab* 
fte,  Q3utter,  TOct)  unb  (Eper  efien  an  Den 
£agen,  anweisen  es  biöberburct)  Daö  geif?* 
lidbe  Üvecbt  »erboten,  unD  Dergleichen  mebr 
tbun,  baöbiöberuerbotengewefen,  drgeinfle 
ftebbefftig  Darüber,  unD  urtbeilen  nacb  ibrem 
veralteten  ©ewiflfen,  Die  £>inge  fepn  mit  nieb«» 
ten  jugelaflfen.  51  tfo  aueb  Diejenigen ,  tik  Der 
alten  ̂ ireben  ©ebraudbgewobnet,  wenn  fte 
boren,  ba$  man  biefen  fingen  hk  ̂erfe  Der 

£iebet>orjeud|)t,  unD  lebret,  man  foü  um  Der 
£iebe  willen  ibre©ebetlein  unD  felbfl  erwdb^ 
Ut  ̂ enfetenwerf  nachäffen ,  werDen  fte  Der* 
maffen  bei)  ibnen  felbfi  verwirret ,  Dag  fte 
niebt  wiffen,  ob  fte  reefet  ober  unrecht  baran 
tbun;  wollen  ibr  ©ing nid)t  fabren  laffen, 
unb  jeneö  niebt  annebmen ,  baran  boeb  niebt 
fte,  fonbern  bie^dbfle,  ̂ ötfeboffe  unD^ra* 

laten^dbulbbaben,  fo  allein  Dt'edufferlicben ^irebengebrduebe  lebren ,  unb  ibre  v&erjen 
burdb  ibre  ̂ enfe^enfa^ung  einnebmen ,  al> 
fo,  i>a§  fte  Dafür  ®Qttä  ©ebot  nid)t  faffen 
mögen.  Qkfc  aüe  foü  man  re<bt  von  Den 
^Dingen  unterriebten ;  bod)  foll  man  fte  Dul# 
Den  mit  ibret^ebrdudjen,  unDnic^tplopcb 
von  ibren  gemobnten  SCßerfen  abbalten  /  fo 
lange  bi$  fte  felbft  unterfcbeiDen  mögen  unter 
©ottes  unD  £^enfcbenwerfen ,  unter  ©ote 
teö  ©eboten  unD  9)fenfd)enfa|ungen ,  auf 
Dag  niebt  tk  €inigEeit  €brif^licbeö  © laubenö 
unb  £ebenö  öurd)  folebe  &em\t  jertrennet 
werbe.  23efonber$,  weil  eö  aüeö  leiblid) 

©ing  ifj,  unb  blog  ̂ Jenfdbenwerf ,  baran 
fte  ftcb  ärgern ;  mekbeö  alleö  mit  ber  geit 
mag  gednbert  werben ;  bingegen  ber  ©laube 
unb  gbrifllid)  geben  geifllic^  ifl  unb©£)tteg 
9CBerf ;  Darum  btefegeringen-S)inge  mDul* 
Den  ftnb,  auf  Daf  man  Die  groffern  erbalten 
möge. 

f.  ®e  andere ttifad)  Der  Uheinigf eit  \% 
Dag  unter  ©ötteö  ̂ olf  vonnotben  ijt ,  Dag 

Uuu  u  man 
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man  fafife  bleiben  et h'dbe  @c^>roac^e  bom  an* Dern  ©efcblecbt,  nemlicb  Die  (Stinber,  ©as 

fi'nb  Diejenigen,  Die  man  je£t  internem  nen* nef  Die  Ungefcblacbten,  Sftdrrifcben,  #offd> 
(igen,  ̂ 5tatrropffe  unb  (irigenfmnigen,  ober 
fcurd)  anDere  Saftet  S25efc^n>erlidbcn,  oker  Die 
fonjt  etwa  in  eine  ©ünDe  gefaüen  finD;  fo 
fie  boeb  fonft  gute  Seute  finb ,  unD  ju  anbrer 
geit  gut  gnug  finD*  £)enn  mit  folgen  to 
ten  ijt  übel  umjugefyen,  unD  wir  muffen 
gleicbwol  mit  ibnen  umgeben,  Sßon  Diefen 

reDet  Paulus' in  gegenwärtiger  ̂ piflel,  unD 
lebtet,  man  foüe  fit  niebt  meiDen ,  noeb  fab' 
ren  laffen,  unD  iljrentljalben  niebt  aufgeben 
Die  Qrinigfeit  Cbnjilicbes  ©laubens  unD 
SSanbelS;  Denn  fie  muffen  Desbalben  unter 
uns  bleiben,  Damit  öer  anDern (Ejjtiften  ity 
re  %kbt  ficb  an  ibnen  übe,  ©enn  Die  Diefe 
niebt  leiben  wollen  ,  wetben  Slnjtiffter  Der 
©ecten  unD  ̂ ereijen,  Uneinigkeit  unD  Die»» 
leS  Hebels,  finD  fo  unöerfcbdmt,  ba$  fie  ah 
Je  @cbulD  auf  Die  ©cbwacben  febieben,  t>a 
fie  Düdb  felbfl  (ScbulD  Dran  baben,  unD  Drei 
fcbwd$er  finD,  Denn  jene;  Dieweil  fie  Die 
©cbwacben  niebt  leiben  f  onnen,  £)at>on 
febreibt  <§t.  SJuguflinus  ©af.  6.  ©n  geifc 
liebet  COJann  wirb  an  feinem  ©inae  beffeter* 
fctnnt,  als  Daran, wie  er  ficb  balt  in  Den 
(SünDen  feinet  9}dbeften,  nemlicb,  wenn 
er  ficb  beffeijjiget  »ielmebr,  wie  er  ifyn  Dar* 
aus  errette, e  als  wie  et  fein  fpotte;  unD  ibm 
fcielmebr  $ülfe  leiflef,  als  ibn  febilf  unöüer* 
leumbet.  3Darum  banbelt  <St.  Paulus  Die* 
fe&bre  in  Diefer@:pi|tet,  baöon  er  febreibt 
©al.  6,  1.  2:  Sieben  23ruber,  fb  ein 
tTJenfct)  ettva  mit  einem  ,$ebl  übereilet 
würbe,  fo  unremebtet  ibn  mit  bem(Beift 
bei*  Sanfnntvb ,  bie  ibr  geifHtcb  feyb, 
unb  flebe  auf  biet?  felbft,  ba$  bü  niebt 
auet)  üerflid)t  weröefi  £*tnei*  trage  bee 
anbeni&a#,  fo  werbet  ibv  bae  (Befe% 
€\)v\fli  erfüllen    ©fe  Saft,  fagt  er,  Das 

ijl,  Die  groben  ©itten,  ja,  audb  Die  ©unDen 
unfern  Tabellen,  Denn  eines  anDern  $}u$en 
tragen,  feeigt  me^r  getragen  werben,  Denn 
tragen,  unD  unter  Engeln  leben,  niebt  unter 
Sftenfcben, 

6,  SDaS  ifts ,  Das  er  in  biefer  £pi|fel 
fagt,  im  5lnfang  Des  15.  Kapitels  t>*  1.2,3: 
Wir,  tue  wir  ftörE  ftnb,  follen  berScfy  voa* 
eben  (BebrecfyliebEeit  tragen,  unb  nicfyt 
(Befallen  an  un$  felber  baben,  £s  jtel* 
le  fld?  aber  ein  fegliefjev  unter  um  alfo, 
baß  ev  feinem  Habefien  gefalle  jum(5u# 
ten,  jur 23efferung.  2Denn  auc^  (Ebu> 
pue  nic^t  an  ü>m  felber  (Befallen  ̂ arte, 
fonbern  v»te  gefebrieben  fiebet :  2)ie 
©efemaeb  berer,  biebid)  f4)maben,  finb 
über  mieb  gefallen,  XX>a6  aber  »orbin 
gefd>rieben  ift  ac.  $11$  wollte  er  fagen, 

wenn  wir  patt3  finD,  unD  uns  Dünfen  laffen, 
Dag  wir  geijllief)  fepn,  foüen  wir  uns  Denen 
niebt  fcergleicben ,  Die  niebt  ffarf  finD  noeb 
febeinen ,  unD  foöen  ni$t  ©efallen  an  uns 
felber  baben  in  Den  ©ebreeben  unfetS^a^e^ 
flen,  wk  Det^barifdet  im  £ixmgelio,  in 
Den  ©tbteeben  DesSoüners  unD  aller  anDetn 
Seufe,  ©efaüen  an  i!jm  felber  batte;  Denn 
unfer5?dbef!er  foll  uns  Datum  niebt  migfal* 
len,  weil  et  niebt  f)at  unD  öetmag,  Das  wir 
baben  unD  vermögen;  fonDetn  wir  foüen  Die* 
fen  feinen  ©ebreeben  ttegen  mit  fanftmütbi' 
gern  ©eifr,  unD  uns  fleißigen,  Da§  wir  alfo 
mit  ifym  umgeben,  DaO  er  einen  ©efaüen  fya* 
be  an  unfrer  @anftmutb  unD  ©eDulD,  fo 
fange,  bis  er  Dureb  unfere  gute  SCßerFe  ge* 
m$t  wetDe,  uns  ju  folgen,  unD  Dutc&  uns 
alfo  gebeff?tt  werbe.  Saturn  foüen  wir 
uns  alfo  freuen,  niebt,  tia§  wir  ©efaüen  an 
uns  felbft  baben,  unb  Der  %iäW*  uns  mif' 
fallt;  fonl?ern,  Da§  er  (gefallen  an  uns  W 
be,  unb  ficb  beffere, 

7.  5luf  ba$  ibr  nun  mit  Defto  groffetet 
Zuft  unD  ikbi  fofc&es  t^un  moget,  fo  feW 

Das 
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DaslSrempel (Ebriffc an,  Der alfo  mit uns 
i(!  umgangen,  Dag  er  unfer  ntd&t  fpottet  m 
unfern  (Sünben,  ficb  ntc^t  rühmet  Der  gott* 
lid^en  $orm,  unb  alles  beg,  was  er  batte 
unbt>ermccbte;  fonbern  erniebrigetftebfelblt, 
unb  jMet  ficb  alfo,  bagerunS  gefallen  mocb' 
te,  burcb  fKcisung  ̂ um  ©uten,  Da  er  unfere 
(Sünbe  auf  (td)  genommen  >  unD  uns  nic^t 
oon  ficb  gesoffen  nocb  wrlafien ,  als  33ofe 
unD  Unwürbige.  £)enn  wo  er  alfo  hatte 
getban,  wie  wir  unferm  Tabellen  tbun,  bat* 
te  er  niemanD  erlofet ;  fo  wir  aber  unferm 
Sftabeften  alfo  tbun,  vok  er  uns  getban, 
werben  wir  feinen  ̂ enfcften  seracbten,  er 
mag  fo  fünbig  unD  ungcfd>Iacfet  feim,  als  er 
immer  frmn.  darauf  folget  nun  Diefe 
€pif*el: 
£)emt  was  &ut>or  öefdjrtefcen  iftf  b<*$  tjt 

«n^  &ur  2cfyt  gefebrieben. 
8-  ©ten>ctl  er  batte  angefübret  Die  <Sd)rift, 

öon  QEbriffo  rebenb,  auf  bag  niebt  etwa  je* 
manD  beimlid)  DawiDer  murren  möchte  unD 
fprecben,  es  reimte  jldj  niebt  jur  (Sacben; 
fo  gibt  er  burcb  Gelegenheit  biefeS  einigen 
©prucbs  eine  allgemeine  Sebre  t>om  <35e> 
brauch  Der  Schrift,  unb  lebret,  warum 
niebt  allein  biefeS  (Stucf ,  fonbern  t>k  ganje 
beilige  ©dbrift  gefd>rieben,  unb  vok  fte  m 
gebraueben  feu.    £)enn  alles,  was  gefebrie* 
ben  ifl,  tjt  niebt  um  £b#i  willen  gefebrie' 
ben,  (Der  es  niebt  beburft  bat,)  fonbern  um 
unfertwiüen,  bag  wir  babureb  gelebret  unb 
unterrichtet  werben» x   Um  ber  Sttenfcben 
Sebre  willen  (fag ,  icb,)  ijt  alles  gefebrieben, 
was  gefebrieben  ift.    &)e§gleicben  fagt  er 
aueb  1  €or.  9  /  9«  10  *  ©orget  <5<Dtt  für 
Die  (Dci)fen  ̂   oDer  fagt  ers  nic^t  allerDnv 
ge  um  unfertwillen  ?  Denn  es  i(i  ja  um 
«nfevtvdUen  gefebrieben.  2ltS  wollte  er  fa* 
gen:  ©Ott  forget  niebt  für  Die  £>cbfen,  fon* 
Dem  für  uns;  niebt,  als  wenn  er  gw  fciw 
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(Sorge  tröge  für  Die  £>cbfen ,  Da  er  Docbfur 
afle^Dinge  forget,  wk  ficb  etlicbe  bie  tm$erf 
martern;  fonbern  Dag  ers  niebt  um  ber  öct)* 
fen  Witten  reDet  unb  febreibet*  £)ennwas 
foOte  er  gu  Den  öebfen  reben  unb  febreiben? 
£)as  903ort  ©öttes  in  3acob  unb  3frael 
wirb  allein  ju  ben  ̂ enfeben  gefanDt*  2(lfö 
autb  Mer,  bas  $Borf ,  bas  t)on  (EbrifTo  ge* 
febrieben  ifi,  ifl  niebt  €bri|b,  fonbern  uns 
gefebrieben ,  gleid)wie  aueb  alles  anbere. 
£)enn  was  fönte  ®Ott  um  grifft  wittert 
febreiben  lajfen,  Der  alle  £)inge  weig  unD 
bat?  ©arumijt  bie  Urfacb  gam  unb  gar, 
warum  t)k  ©ebrift  gefebrieben  i(!,  biegen* 
feben  ju  unterriebfen. 

9.  flflit  biefem  allgemeinen  (Sprucb  rebet 
er  aus  ben  9?u$  unb  Jrucbt  ber  ©ebrift, 
wenn  er  fagt: 

5luf  Da^  wir  burc(j  ©ebufb  unb  ̂ ro(! 
Der  @rf;rift  Hoffnung  babem 

10.  £)enn  ein  907enfcb,  ber  ̂ k  <^d)rift  (!tt* 
biret ,  lernet  barinnen  niebts  anbers,  Denn 
Creu3  unD  (BtSvAb,  Denn  Die  ganje  (gebrift 
ift  niebts  anDerS,  Denn  ein  2Bort  Des  €reu* 
jeS,  unD  einegrmabnung  Das  €reuj  jutra^ 
gen,  unD  Diefe  £rmabnung  bat  Der  ̂enfc& 
öonnotben,  auf  Dag  feine  ©ebulD  nid)t  auf* 
bore ,  fonDern  gefldrfet  werDe  Durd)  £oflv 
nung  Der  künftigen  ̂ rlofum    £)arurn  ifl 
bepDes  öonnotben ,  Die  ©eDulD ,  unb  Die 
(Scbrift.    S)enn  ©OtfeS  ̂ ort  bebt  niebt 
auf  Das  £reu*  unb@eDulD,  fonbern  fegt  Das 
€reuj  auf,  UnD  lebret©eDulbbaben  in  *&ofl> 
nung.     SCgaS  lebret  Die  @d>rift  anbers, 
als  Das  (Sterben  Des  alten  $)}enfd;en,  unb 
Die  Öffnung  Der  Sluferwecf ung  Des  neuen 
^enfeben  ?  £)er  ̂ :ob  aber  ̂   alten  ̂ en* 
feben  fobert  ©eDuID,  unD  Die  Sfoferwecfung 
Des  neuen  ̂ enfeben  fann  man  niebt  fe^en, 
fonbern  man  mug  i'brer  erwarten  in  Der  ̂ofl^ tluu  u  q  nung, 
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nung,  Dur#S  2Bort  unD  grmabnung  Der 
©dbrift» 

n,  9?un  ijl  Das  nidbt  Das  Hetnefle  §b*il 

(Scbwadjen  gefinnet  fet>n/ tt>tc  Die  Starben; 
wieberum,  Die  (Statten  ftd)  Des  Hebels  Der 

@d>tt»adf>CB  annehmen,  als  wäre  es  i'l>r  eigen, 
DeS£reuäes,DagDubie<Sd)roacbenDulDefl/~Da§  fie  Den  @dbwad)en  alfo  tbun,  tiefte 
unD  mit  unfreunDlid)en  Satten  umgebefr; 
Denn  eSifr  Dem  alten$)?enfiben  febr  öerDrüg* 
Iicf>,  Der  aliejeit  einen  ©efaüen  an  ibm  felbf! 
hat,  tmD  ein  ̂ igfallen  an  feinem ^dbefren. 
©arum  mug  Der  alte  SflenfcJ)  in  Diefem 
(Stücf  Durcb  ©eDulb  getoDtet ,  unD  Dur* 
tik  <&d)vift  ermabnet  werDen,  Dag  er  auf 
®£>tt  allein  boffe,  unD  nid)t  ©fallen  an 
tbm  jelber  babe.  UnD  alfo  bat  &.  Paulus 
Den  gemeinen  9?u£  Der(Sebrtft  auffindet! 
Diefem  £reu;eS  gejoaen.  ©0  nun  @5£)tt  fcin 
2Bort  ̂ at  laflfen  auftreiben  uns  mr  &bre, 
warum  liefet  unD  ftubiret  man  Denn  alles 
lieber,  Denn  Die  (jeilige  ©ebrift  ?  &)*nn  fo 
unfere  £ebre  (jie  wirb  getrieben,  warum 
fud)t  man  fie  Denn  anDerswo  ?   §olget  im 
$ert: 
&Ott  aber  Der  ©eDulD  unD  DeöSrojteS 

gebe  eucf>,  Daß  ü)r  einerlei)  unter  einan= 
Der  gefinnet  fepD,  na*  3<£fu  <£fjriffo 
12,  (Siebe,  wie  fkigig  prebigt(St.^aU' 

luS  Die  ©nabe:  9?emlicb,  Dag  jemanD  nid)t 
meone,  er  wollte  Die  ©eDulD  unD  ̂ rotf 
Der  (Scbrift  aus  eignen  Gräften  erlangen, 
$eigt  er  an  Durd)  feine  SKeDe ,  Dag  es  fep 
©£>ttes©abe,  fo  mit  Demütigem  ®tbet 
mug  erlanget  werDen.  £)ie  @d>rift  lebret 
es  wol  >  aber  Die  (Bnabz  gibt  uns  Das, 
was  Die  Schrift  lehret;  wie  er  fpriebt: 
<Bd>tt,  Der  Urheber  unö  (Beber  Der  (?5e> 
DulD  unD  Des  Großes,  gebe  es  eud; ,  Denn 
tljr  babts  nid)t  &on  eueb  felber,  Daß  il>r  et* 
nerley  gefinnet  feyD  unter  einanDer; 
Das  ift ,  Dag  ein  jeDer  unter  eueb  geftn* 
net  feo ,  wk  Der  anDere ,  Dag  ibr  einerlei 
fud)et,  liebet  unb  begebret,  unD  eud)  allen 
einerlei  sefalle,   SBie  Denn ?  Sfffo,  Dag  DieJboret ,  Denu  Den  bioffen  tarnen, 

ibnen  wollten  getban  baben,  wenn  fte  an  Der 
(Sd>wacben  flatt  waren.  £)as  Jjeigt  einer* 
ley  gefinnet  feyn,  fo  Der  Sftenfd)  niejt  fuebt 
Das  ©eine,  fonDern  was  Des  anDern  ifr ,  wie 
<St.  Paulus  lebret  §pbef  5, 2.  £)iefe  geiffr 
liebe  äfagung  ifi  Die  (Summa  Der  ganzen 
febrij^licben  £ebre,  obne  welcbe  fte  niebt  be* 
(leben  fann,  Das  <&t.  ?)3aulus  am  anDern 
£)rt  beigt  Die^iniqfeit  im@eifl,  wenn  er 
fpriebt :  ©eyD  fleißig  ju  balten  Die  igu 
nigfett  im  (Bäft  bmd)  Das  &anb  Des 
^rieöens.  ̂ pbef4,3^ 

13.  £)arum  ifl  Das  ̂ Oßort ,  gefinnet 
feyn,  bie  nid)t  ju  üecjleben,  wie  es  Die^3bi^ 
(ofopbi  Deuten,  t>om  Q^erflanDe ;  fonDern 
nad)  Dem  ©)ri|lentbum,  t?om  tPttlen,  Da 
Der  Sftenfcb  hat  einerlei;  Dünung  unD  gu* 
neigung,  nemlicb  eine  tkft  Bewegung  Des 
^e^ensut  Dem^dbefTen,  oDer  wiDer  Den 
Ö^dbejlen.  £)ag  aber  ein  ̂ enf*  ge0nnet 
fei;  me  Der  anDere,  ifl  eine  grojfe  ̂ Bobl^ 
that®Otte$*  Das  weig  Der  §lpof!el  wobt 
Darum  wunfebet  er  fcielmebr,  Dag  Diefe  ©a<» 
be  unD  ©efeftenf  uon  <&£>tt  erlanget  werDe 
Durd)S  ®ebtt,  als  Dag  es  /emanD  lernen  foll^ 
te  allein  Durcbs  ̂ Cßort  fDiefer  9ÜBtlle  ifl 
beutiges  ̂ ages  alfo  wiberwdrtig  im  ?Ken^ 
feben,  tDag  fcaDurd)  ̂ k  Äcbe  ift  zertrennet 
in  unjdblige  ©eefen,  Üvotten,  tD^epnun^ 
gen,  £aDer,  Kriege  unD  ̂ oDtfcblag,  aua) 
bei;  Denen,  Die  Der  &ird)en  t>or(Teben;  unD 
Das  alles  um  lauter  weltlicb  unD  jeitlicö 
£>ing;  alfo,  Dag  Diefe  Sebre  Des  2fpof*elS 
öon  ibnen  ferner  ift,  Denn  Der  borgen  üom 
SlbenD,  Dag  man  üor  foleber  Uneinigfeit  unD 
Unrube  nid)ts  üon  Der  £ircben  fielet  no* 

@o  üiel 

Äffe, 
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SC6pffe ,  fo  ttiel  (Sinne  feben  wir  /e|t  ju  un>  1  t>af  wir  in  ®0u  vertrauen  burd)  tbn ,  wie 

free  Seit,  unblaffen  ftd)  bod)alle&iel  bin*  löte  Aber  Vertrauen i'brem  <2*ater. 
fen,  bajj  pe  griffen  beifien- 

£)a£  er  aber  fagt,nad>3£fu([t}ri 14*  . 
ßo,  jeiget  er  an  bie^raft  foleber  ©mrac&t 
untereinander,  bennaud)  bte  ©ottfofenei* 
nerfeo  gefinnef  feim,  aber  nacb  bem  Steife?), 
unD  nacb  Dem  Teufel,  £)arum  will  er, 
bafi  bie©otte$furcbtigen  foüen  einträchtig  bey* 
fammen  wobnen,  unb  einerfei)  gefinnet  feon, 
allein  in  bem ,  n>a«  €^rifii  ijt ,  Damit  fte 
niebt  beg  ©c&eim*  ber  £tnigfeit  mi§brau* 
4)en,  256fe$  m  tbun.  £)enn  alfo  Haltens 
autf)  wiberwartige  (Secten  unb  £>rben  mit 
etnanber,  unb  pnb  einerlei  aefinnet,  aber 
nacb  2lDam ,  unb  niebt  nacb  Cbrifto  got> 
get  weiter: 

5(uf  baß  ifjr  einmütig  unb  einmunbig 
greifet  @D££ ,  unb  ben  SSater  \xn 
fer$  #£rrn  3£fu  Q^ttfK. 

15*  ̂ Daö  ijt,  bieweil  t'br  einen  ©Ö^ babt,  ber  eud)  beruften  bat,  habt  ifyv  aUe 
einerlei)  ©nabe  unb  33armber;;sgfeit  erlan* 
get.  £)er  hk  ©tarfen  berujfen  hat,  ber 
bat  aucl)  bie  (Scbwacben  berufen,  unb  bat 
feinen  Unterfcbeib  unter  ibnen  gemaebt;  al> 
fo  aueb  ibf  follt  eueb  niebt  lajfen  jerrütten 
bureb  hk  &m>en  auf  mancherlei)  ©inn;  fon* 
bern  in  ̂ intraebt  erFennen  biefe  ©nabe 
©Cttcö,  t)k  ibr  aße  gleteb  empfangen  babt, 
unb  ©Ott  preifen.  2Bie  ber  35eruf  un> 
eer  eueb  feinen  Unterfcbeib  hat  gemaebt;  a!» 
fo  foU  aueb  feinen  Unterfcbeib  unter  eueb 
macben,  ba§  einer  jkrf  unb  ber  anbere 
fdjwad)  ijt-  £)a§  er  aber  fagt,  pveifet  ben 
Dater,  lehret  er,  ba§  unSgbriftue  allezeit 
burd)  fldj  jum  ̂ater  jeuebt,  3ob.  6,  44. 
be§  freunblicben  28iüen  er  unö  anpreifet,ba 

£)arum  nehmet  euc^  unter  einanber  an, 
(wie  eu4>£f)rü1ug  (jat  angenommen,) 
<3£>tt  $u  eljren. 

i^.^Run  befcbleuft  <<*f .  Paulus  biefe  &b> 
te,  tk  er  jeuebt  auf  beiderlei;  (gebwacben, 
öatton  gefagt  ijt,  ba$  wir  fie  bei)berfeif*>  fol> 
len  aufnehmen,  bulDen  unbbefiern,  wie  er 
&or  gefagt  bat,  ba§  uns  ©jrifrus  babe  auf* 
genommer» ,  H  er  fagt  t  ine  &<bmad)  bc* 
vev,  bk  (5<Dtt  fcfrmaberr,  (Oaö  i|l  unfere 
<6unbe,)  fey  auf  il>n gefallen,  ̂ f.69,  io, 
5((fo  foü  einer  beö  anDern  ̂ ajl  tragen ,  unb 
foü  be$  Sftäbejien  Unglucf  achten  für  feineü 
gen  llnglücf,  unb  barinnen  alfo  banbetn,  ait 
wollten  wir  unö  felbjl  Reifem  darinnen 
wirb  (&Ott  gepreifet»  3>nn  gteiebwie  unö 
€brif?uö  hat  aufgenommen  m  @£>tteö  <£h' 
ren,  bat  ijt,  er  bat  feine  £ebre  niebt  gefuebt 
wiber  um,  tvk  ber  ̂barifder,  fonbern  to§ 

er  tk  25armberu'gfeit  ©£>ttc^  an  uns  er* jcigete,  bat  er  uns  getban,  hat  fein  ̂ ater 
wollte  an  uns  getban  baben;  unb  alfo  ijt  t)k 

Q5armberu'gfeit  ©OtteS  an  unö  grog  ge* maebt  unb  gepriefien.  5llfo  aueb,  wir  tbun 
^5armberjigfeit  jur  ̂ b^  ©Ottes,  wenn 
wir  unfern  Tabellen  um  <&£>ttt$  willen, 
nacbCbrijli  Krempel,  aufnebmen,  bulben 
unb  beflern* 

©enn  idj  fage;  t>a$  3^f«^  <£faiftvi$  tjf 
ein  Wiener  gewefen  ber33efd)netbung, 
um  ber  £Bar)rr)eit  willen  <&Ottt$/  §u 

behelligen  t>k  3Serbei(]ung  Q5Dtte$t 
t>m  Katern  getban,  Ue  ̂ )epben  aber 
preifen  \&Dtt  um  ber  föarm^e^igfeit 
willen* 

-er  fagtt  alleö,  wa$  er  getban  bat,  bab  er  ge*     17*  ®o«  fagt  &.  tyaulni,  ba§  er  €§ti* 
tban  Durd)  ben  Rillen  feinet  ̂ ßaterö,  auflfium  beybe,  3uben  tint>^ei;ben  gemein  ma' 

Uuu  u  3  cbe; 
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cbe;  ob  er  n>oi  Den  3uöen  allein  Derbeififen 
war,  fo  war  er  Docb  Den  $epDen  aucb  juöor 
»etfeiget;  als  n>oütc  er  fagen:  CbriftuS 
batte  ntd)t  Pfauen  an  jtc&  feibft,  fonDern 
bat  unfere  ©cbmacb  getragen;  Damit  es  Die 

3uDen  ntd>t  allein  auf  ft'cb  iogen,  unD  Die 
$epDen  DaDon  ausfcbloften,  wenn  er  aefagt 
bdtte:  Meli,  was  flffcftwebth  ift,  Das  $  uns 
jur  Sebre  getrieben,  unD  folcbeS  bdtte  jie* 
t>en  wollen  auf  3uDen  unD^XP&en;  DaDocb 
gewig  war,  Dag  es  allein  Den  3uDen  gefd)rie* 
ben  war,  wie  er  oben  fprid)t  9vom.3, 2: 
3^nen  ifi vertrauet,  was  (5(Dtt  gereöet 

gefdhrieben  jhwb,Dag  Die£epDenfollten  @>£)t<> 
pretfen*  (£r  fpricbt,  um  Der  35armberjig# 
feit  willen,  alfo,  Daggleicb  fowolfollte  erfüllet 
werDen,  was  Die  (Sdjrift  juöor  gefagtbat 

Don  Den  #epben,  Dag  fie  fpUten  ©£Ht  pretV 
fen,  alö  was  Der  wahrhaftige  ©Ott  Den  93d> 
tern  t>erbeiffen  bat  in  Der  ©cbrift. 

18.  ©arum  iff  in  €t)rijto  unter  SuDen 
unD  #epDen  fein  UnterfcbeiD,  obn  Dag  Den 

Katern  Der  ̂ utm  gbn'jtus  ifl  öerbeifien, Darum  baben  ftegenoflen  Der^Babrbeit  ©£>t> 
tes,  Der  ibnen  Die  SBerbeifiiwg  erfüllet  bat* 
£>en  #epDen  aber  ift  nicbts  Derbeiffen,  fon* 

bat.    3^m  *m  9»  €ap*  0.4:    Welchen  Dem es  ift  ibnen eine  utwerboffte SSarmber* 
geboret  oas<5efet3.    ©arum,  auf  Dag  ficb  jigfeit  wieDer fahren,  Die  Jk  preifen  follen* 
Die  SuDen  Deg  nicbt  erbüben,  mtml  ibnen 
allein  ©Dites!2Bort  vertrauet  unD£britfuS 
serbeiffen  war,  macbt  Docb  Paulus  allegge* 
mein,  wenn  er  fpricbt:  3d)  jage  es  flar  unD 
Dürr  tyvaut,  Da§€l)«fhis  jwar  ift  einS)ie* 
ner  gewefen  Der  $3efd)neiDung,  Das  ift,  ein 

2BiewoI  aucb  Diefes  Die  3üDen  Den  ̂ )epDen 
gleicb  macbt,  Dag  ©Ott  üjren  Katern  aucb 
aus  ©naDen  unD  unDerDienter  33armber|t> 
Uit  fcerbeifTen  bat,  was  er  Den  4?epben  ge* 
(cbenf  et,  -Denn  jene  baben  fo  wenig  Die  £ßer* 
beiflung  tterbienet,  als  Dieje  Die  Erfüllung, 

2(pojM  unD  35ote  Des  Sfteuen  ̂ eftaments  fonDern  babens  auf  bepDen  leiten  allein  Der 
anDaS3üDif$e^olf,welcbeSDon@t»$au4©naDe  juDanfen,  obne,  Dag  DieSuDeneine 
lo  genennet  wirö  Die  ̂ 5efcbneiDung,©aL  2, 7»  |recbtmd§ige  Urfacb  baben  gebabt  Dor  Den 
unD  anDerswo.  £8ie  aucb  €#riflus  felbjt  j  #ei>öen,  auf  Die  2Babrl)eit  &Otte$  ju  war* 
fpricbt  ̂ attb.^y  24 :  Jdy  bin  mcfor  gefanot, ;  ten,  ©0  nun  (EbrifluS  gemein  i|T,  unD  aU 
bmn  nur  $u  t>en  verlornen  Schafen  vom  ler  Sttenfcben  Zaft  gleid)  getragen  bat,  follen 
£aufe  3fraeL  5(ber,  Da§  er  alfo  gefanDt 
unD  ein  dienet  war,  ift  nicbt  Darum  gefcbe* 

^mf  Dag  es  allein  DenSüDenfollt  jugutfom* 
men,  ob  es  wot  ya  ibnen  e  allein  gefanDt 
war;  fcnbern  e^  i(l  bepDe  3uöen  unD  $ep* 
Den  deici)  tterbeiflen«  53en  3«öen,  Da§  tk 
cBerbeiffungen  bcjldtiget  unD  erfüllet  würDen, 
Da  Q)Ott  Den  Q3dtern  üerbeiffen  batte,  Dag 

&&riftu$  m$  ibrem  <§amm  foüte  geboren 
»er Den,  auf  ba§  ©Ott  würbe  wabrbaftig 

erfunDen  in  feinen  c2$erbeiffungen.  ©en  ̂ )ei> 
Den  abtt  Darum,  nicbt,  Ca§  ibnen  würbe  Die 
«Serbeifuhg  erfüllet  ;^  Denn  es  war  ibnen 
nicbts  toerbei^n ;  fonDern  Dag  fte  ®£)tt  prei 

wir  aucb  unter  einander  gemein  werDen,  eiV 
nerlet;  gefinnet  fepn  unter  einanDer,  unD  eiV 
ner  Des  anDern  £a|l  tragen,  unD  unter  fei# 
nem  Qitd  nocb  Werfen anDers in&fyvi\io  ge^ 

ftnnet  fepn, 
5öte  gefcfjrteßett  ifh  ©arumwiaic^bir, 

^)^rrr  befennett  unter  Den  JjpeDben, 
unD  fingen  öon  Deinem  tarnen  ($f 

19.  <&kfy,  f)k  Wirb  Den  #ep&en  nicbts 
öerbeiflen,  DocbwirDgeweifTaget,  Dagfiewer^ 
Den  Den  tarnen  Des^rrnbefennen.  ^ßaS 
für  einen  tarnen?  S)ag  er  ifi  barmb^^ig, 

feten  um  Der  ̂ Satmbersigfeit  willen,  Dieweilj  gütig,  ein  »gjeilanD,,  unD  ̂ rlofer 
(So  nun 

€b#u* 
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1421 €brijtu$  t>en  tarnen  Des  #£rrn  fing«  un* 
ter  Den  £e»Den,  fo  werDen  ja  Durcb  Die  vöeijben 
öerftanDen  Die  ÖEbrijlen,  in  welchen  QEbriftus 
wohnet,  Die  Da  loben  Die  23armberäigf  eit  De£ 
Sftamenä  Des  £€rrn. 

UnD  abermaf  fpric()t  er:  freuet  euc^,  tljr 

jspeoben,  mit  feinem  SSolf  .  - 
20*  ©a$ifi,mit©£>tte$$Sou\  Etan 

Will,  Dag  Diefer  @pruc&  Heben  foU  tfDtöf. 
1,43,  Da  SttofeS  fprid)t:  £obet  u>r  £eyben 
(sin  Dotfc  et«  Paulus  aber,  ob  er  wo! 
Die  SCßorte  ein  wenig  änDert ;  fo  behalt  er  Docb 
Denfelbigen  Söerflanb ;  Denn  Die  jxöfcen  f  on* 
nen  ie  ©Otteö  SBetf  ntdbt  loben,  nod>  (tft 
freuen  mit  ©Dftes  Sßolf,  es  fe»  Denn,  Da§ 
jie  einen  ©0«  baben  mit  feinem  Q3olf ,  Das 
ifl,  mitDenSüben. 

UnD  abermal :  (nemlid)  im  117»  ̂ fafm  &♦  1.) 
Met  ©Ott  alle  Jjpepben,  unb  ergebt 
u)n  alle  SBMfer. 

ai.  ©ig  fmb  f lare  Sßßorte,  bag  Die  4Deo* 
Den  foüen©Dtt  loben,  welcbeö  flemcj&t  tbun 
tonnten,  fo  jte  nid)t  feinSBol?  waren»  @ie 
waren  aber  nid)t  fein  ̂Botf ;  fo  fie  nid)£  l)dt^ 
ten  ®OtU$  ©nabe  burcb.ben  aOgemeinen 
©jrifium  empfangen. 

Unb  abermal  fpric^t  3efata$  (cap.  u,  10. ) : 
<£$  wtrD  fepn  Die  SSÖur&el  3efie,  unD 
Der  erflehen  wirD  &u  regieren  Die  #ep= 
Den,  in  u)n  werDen  Die  #epbenboffen. 

22,  2ilfo  fyabm  es  Die  ftebenu'g£)olmet* 
fdber geben, welchen  &b  Paulus  folget.  51  ber 

wie  <bf.  »Öieronumuö  meonef ',  lautetö  auf §braifd)  alfö:  ?5u  beriete  wivb  fcyn  bie 
EPut^el  jeffe,  bie  Da  |M>ßt  jum  5eicben 
bei*  X>6lf er,  nacb  bei*  werben  Die  ̂ eyöen 
fragen,  £>tefr  3Borte  finb  ftar,  Da§  ou$ 
bem  ©efcbled)t  3ejje  foüte  f  ommen  ein  §ür(J, 
nacb  Dem  Die  £>eoDen  würben  fragen,  unbl 

btö  ifrniemanb,  wirb  aucb  memanb  fepn, 
obn  aüein  Qfyviflm.  &  finb  auc^  nodj  mebr 
<S5pru<$e  in  Der  ©cbriff,  inmelcl)enber|)ei^ 
ben  ̂ ircbe  in  £#rt(to  jiwor  t>erfunbiget  ifl; 
©eren  <gt.  Paulus  etliche  Dvom.io,i2.i9. 
l2o.e  3^m  c.4, 10. 11  unb  c.  9, 24. 2?,  an> 
gefubret  bat.  SDarum  ifl  feine  Urfacb,  war* 

um  einer  Den  anbcrn  m'e&t  »ertragen  wollte, 
fo  Cbrijte  allen  9)?enfd)en  gemein  ift  bei;* 
be  3uDen  unb  #ewben,@tarf  en  unb  &&m* 
cljen,  «öo^en  unb  fiebrigen,  unb  waöfie 
immer  für  tarnen  unb^3erfon  finb. 

5(ber  ©Ott  Der  Hoffnung  erfülle  eudjmit 
aller  greube  unb  gtiebe  im  ©lauben* 

23.  ©aö  ijl,  ©Ott lebreeucb^brijlum 
üollig ernennen;  fo  ibr  Diefe^cFenntnigbabt, 
werbet  ibr  eud)  freuen  De^  allgemeinen  @ut$, 
unb  triebe  h^m  untereinanber.  Qkfc 
Sreube  unb  griebe  (fage  td),)  \mb  feim  im 
©tauben,  Üa$  ijl,  im©lanben  an^bri^um. 

&enn  in  bev  VOelt  babt  ibt*  ?ing(l,  aber 
m  mit  babt  ibv  ̂ vieöe.  30^16,33.  3cT) 
will  niebt,  bag  ibr  md)  freuen  foüt  in  (Bun^ 
Den,  unb  ben  triebe  Der  ̂ Belt  bciben,  fon«> 

Dem  ibr  foüt  eud)  freuen  in'jEbnfto,  weleben ibr  niebt  fet>ct  ̂   fonbern  glaubet,  (^onun 

Diefer  Jn'eDe  aüen  £0?enfcben  gemein  ifT,  fi'n^ Det  ibrniebtö,  Darum  ibreinanberneibet,  unb 
einer  mit  Dem  anbern  babern  foüte;  fonbern  ibr 

müjfet  eueb  untereinanber  freuen ,  einanber 
©lücf  wtmfcben ,  unb  einmütig  im  triebe 
leben,  (gg  if!  aber  fein  ̂ )ing,  haß  ibr  uiefe 
alfo  fonnfen  gemein  b^ben,  M  \x>a$  man 
im  ©lauben  W,  %tö  i^  €b#u|.  S)ar^ 
um  folgt  barauö  feine  ̂ rauriafe.it,  UnetV 
nigfeitnoeb  3«nf  unter  ben  ̂ enfeben. 

5(uf  t>a$  ibr  ttberreidj  fepb  in  Der  #ojfs 

nung,  Durc^  <$vaft  De^  ̂ eiligen 
®ei(!e^. 
24.  ̂ kmil Wirbel ^rubfafunferwor' 

fen 

i 
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fen  ftnt>,  (mieöefaöOtjlüonn^en^agtt)«? 
uberreid)  feon  in  Dcv  Öffnung,  auf  Dag  wir  nimmt,  ja  aud&Den^oDnicfyt.    SCßieDenn? 
nicfct  ber jagen  tn  ber  ©eDuiD.  @old)e$  aber 

i(l  nicfct  unfer  ̂ Cßet'5 ;  Darum  muffen  wir  be* 
ten,  Dag  ©Ott,  bec  Die  ©opinis  gibt,  fc^af^ 
fe,  t>af  wir  überreif  fei>n  in  Der  Hoffnung, 
tn  aüern  ̂ rubfalj  ötefeö  &benfc    5)a«  t^ut 

®Ott  aber  nic&t,  Da§  er  Die  ̂ cübfal  bin  weg 

Dag  er  uns  pätfet  Durd)  Die  ̂ raft  Des  #et> 
ligen  ©eipes,  fo  gefcbie^etö,  Dag  wir  Die 
^rubfal  nicbt  fiteren,  fonDern  Drinnen  au& 
galten  unD  überwinDen,    5lmen. 

"Spiftel  am  bxitttn  ©onntage  t>e$  5t&t>ent$- i(£or.  4*  t?.i/#?* 

Snufjalt 
£me2lbbanbluncj  t?on  öer  wabren  (Befialt  CbrifHidber^lebrer* 

I  SDie  <Seleg«itbett,  fo  Paulo  gegeben  3U  biefer  2I& 
fcanblung  1 

II  JDte'HbbanMiutgfelbjt;  barinn  bte  wabre  (0cfl«lt 
CjjrijUidjev  &ebver  ge3eigt  wiri», 

A  tnbem  SjJaulu*  btc  <Eb«|Hicben  Sefecer  betreibet 
i  aU  folebe ,  fcte  (£brt|H  iötener  fth&  3*4 
s\aU  feiere,  btc-  £au$balter  ftnb  über  @D££e$ 

@ebetmmffes  =  7  ,,;':.. 
3  all  fotcDe ,  bie  ficbmibrem5imt  treu  beroetfen  8 

B  tnbem  er  fokf>e  (Seifalt  an  feinem  Krempel  aetßet.  lie- 
ber geboret  ,       ■.. 

1  t)at  $auiu$  fieb  niebt  febret  an  U$  Urt&ett  ber  SOlcn* 
fetjen  9:11 

l. 

l3e  £örintber  Ratten  angefangen 
pcfc  in  Beeten  ju  trennen,  <w$ 
Zitbt  w  SRenfc&en;  Da  fiel)  etu> 
cbe  rül>meten  fjbri  ptro,  etliche 
üon  $aufo,  etliche  t>on  2ipoUo, 

unD  wollte  je  eine  <&tctt  beifer,  Denn  Die  an* 

Derefeon,  Der  prireflKpit  falben  Des 

SIpoPete,  Der  pegelebret  oDer  getauft  l)atte. 

tiefer  Trennung  begegnet  (St.  Paulus,  unD 

lehret,  was  unD  wie  fie  »on  Den  Skopein 

Saiten  foüten,  Damit  pe  p$  niefct  aufbiete 
ten  Der  2(popeln  Ijalben  unter  einanber,  unD 

jeuefet  pe  öon  Der  ̂ erfon  unD  5lnfel)en  Der 

§(popefo  jurücf  auf  Den  einigen  €®ripüm, 
DefrSMener  pe  »Ären  anomal,  unö  fefctpd) 
unb  2!poflo  jum  Krempel,  Da  er  fpric&t: 

£)afür  f)alu  unö  Der  Üttenfd),  :c. 
2,  211$  wollte  er  fagen;  €in  jeDweDerun* 

*"  roa$  bureb  ben  menfcbltcben  £a{?  $u  uettfeben  11 
2  \>a%  er  fieb  felbflr  mebt  rtebtet  noeb  urtbeilet  12. 13  . 
3  ba$  er  tbin  rcot  mcbtö  beitmft ,  «ber  boeb  barinu 

ni<i)t  gereebtfertigt  fei)  14 
4  bajj  er  fkb  uon  bem  £<Srrn  wolle  riebten  unb  urbek 

len  laffen  16. 17 

*  niemanb  fort  ftcb  erbeben  tn  einem  ömse,  fltijfec 
in  ber  «Sormberjißf eit  föDtteö  16 

*  auf  roaö  9lrt  ein  Bebrer  am  gewaltißffen  unb  tvhfc 
ttßjlen  tann  lebren  17 

III  Cet'3wecl:unbUusöiefer'2ib&«tt&lMig  18.  19. 

ter  eud)  foö  ̂ ufe^en,  Dag  er  nid)t  Softer  t>on 
unö  Den! e,  unD  unö  bo^er  afytt,  Denn  QD)tw 
pi  Wiener«  ̂ ir  pnD  Wiener,  unD  nidbt 
^.»rren ;  wir  lebten  nid)t  unfer  ~£ÖDrf,  wir 
tväbm  nic&t  unfer  233ert\,  wir  wollen  niebt, 
Dag  Ü)r  un^  foüt  untertban  fepn,  fonDern@bri> 
po,  xvk  er  oben  gefagt  batte :  &$  ip  wefcer 
öei*  öa  pPanjer,  noci)  öet*  öa  begeu^t,  ct^ 
was,  fonbevn  <B<Dtt ,  öer  Oae  (öt'Deyen 
gibt,  1  gor.  3, 7*  <2Bu?  aber  pnDaüjumal 
Wiener,  Durc!)  wefebe  i&r  glaubet  ̂ abty 
unD  €()ripo  untertänig  worDenfeoD;  gleid) 
als  brauste  er  Die  ̂ Cßorte  ©iDeonS  Ovicbf* 
8,22.23.  Da  Die  ÄinDer  3frael  fprad|)en: 
Bey  «oerr  über  um,  un&©tOecnibnenant* 

wortet:  *3d)  will  md?t.<äea*  f^y»  ober euc^,  unb  mein  Bob«  foü  auc^  md?t 
4eiT  über  eueb  feyn,  fbnöern  btx4>f£xx 
foü  ̂ err  über  euc^>  feyn. 

3.  ̂  
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3.  <6t.  Paulus  ffrafetmit  liefen  2Bor> 
teti  Die  $:prannet)  Der  grofjen  Ferren,  unb 
Den  Sufouf  t>eö  $6belS,  Die  gan$  unfinnig 

fangen  an  ibren  £>bern ;  wie  mit'  feben  an 
Der  weltlichen  £>brigfeif,  unö  Üvegimenf ;  ja 
aucb  in  Der  Cbriftf  icben  J^cbe,  Da  ein  jeber 
(ragtet,  wie  er  t>or  andern  weif  unD  breit 
Ijerrfcben,  unD  oiel  Q3olfs  an  ftdb  Rieben  mo> 
9e,  Dag  fte  Der  2tute  vDunfl  t>aben  mögen : 
©a  Do<#  Das  Ü\cicf>  Der  €()riffenbeit  foll  aU 

So  getban  fei?n,  Dag  bk  Regenten  einmütig* 
lidb  alles  SÖolC  ju  Dem  allgemeinen  €$riffo 

füllten  jieben,  niebt  ju  ft'eb  felbjl,  unb^uibrer •Öerrfd&aft*  SOSieDerum,  Das  Sßolf  auef)  niebt 

?*  ©i§  mochte  aucb  noefj  Jjingeben,aber  Das 
ifl  unfeiDlicf),  Dag  fte  niebt  jtnD£auS(jalfer 
über  ©Ott  es  ©ebeimnig,  ©enn  <§t  ̂ au*- 
lus  will,  Dag  man  fie  galten  foH  für  Cl?rtf*s 
Wiener,  Deg  $5ofen  unD  2(pofM  fte  jmb. 
2Boju  aber  ?  £>4#  fte  feyn  &*usl>alrer  über 
(BkDttes  (Be^etmmß.  <2ßaö  jjn&  j>ctm 
<5(2>ttes  (Bebetmtttffe?  Antwort:  £)a$ 
Wort  Cfersßs,  die  tPetebett  bee  (Treu* 
$ee ,  öae  ̂ uangeltum*  &)as  ftnD  Die  t>er* 
borgenen  ©ebeimniffe,  Die  ©Ott  im  fetten 
$effament  bat  offenbaret,  Die  er  Dorsten  im 
Sflfen  ̂ eftament  »erborgen  f)atfe.    ©Jeicb* 

............  wie  nun  tin  ̂ ausbalter  oDer  Verwalter 
feben  folte,  unter  welchem  £ebrer  unD  ©e^  niebt  $err  ifl  über  Die  ©üter;  fonDern,  mt 
biete  fte  waren ;  fonDern  yok  eifrig  fte  allju*  CbriftuS  fpriebt  ffiattfy.  24, 4^  er  tfi  ge* 

mal,  einer  wie  Der  anbere,  Dureb  il)re£ebrer,  ' 
fte  mögen  feon  wer  fte  wollen,  $u  &£)riffo 
hinauf  fleigen. 

4*  Sflm  t'll  aber,  leiber,  511  Diefergeit  Die 
Sebre  Diefer  (Spt'fM  fo  gar  verblieben.  Dag  Die €Mftenbeit  heutig  ̂ ages  fajl  nichts  an 
DerS  ifr,  Denn  Beeten  unD  Motten*  ©enn 
man  fragt  niebt  Darnaeb,  wk  fte  €$rijb 
Dienen,  unD  ©CfteS  OTort  banbeln  unD  frei* 

fetjt  über  das  (Befinde,  ba$  er  ü>nen0pet> 
fe gebe;  ;alfo  foll  er  aucb  niebt  begebren  ein 
mebrers  ya  \tijn,  noefj  oon  Den  gfufen  Dafür 
gebalten  werDen,  Denn  für  einen  $ausbal* 
ter«  Stamm  fübref  ein  Slpojlel  oDer  ein 
^vnedbt  £bri}li  jween  tarnen,  Denn  ergebet 
im  Mittel  3wifd)en  QyQtt  unD  ̂ enfeben* 
Q3e»  ®Ott  ifl  er  ein  Wiener,  bep  Den  Stten* 
feben  aber  ifl  er  ein  $ausbalter  über  ©Dt* 

ben;  fonDern  fte  flrebennur  Darntftb,  Dageinjtes  ©ebeimnijfe,    ©enn  Darinne  Dienet  er 
jeber  Die  metflen  Untertbanen  babe.  ©enn  j  ©Ott ,  Dag  er  Das  (Eoangefium  preDigt,  unö 
fte  Rieben  Die  Seute  nur  ju  ftcb,  unD  niebt  jtt 
£briflo\    UnD  wäre  gut,  wenn  e$  Dabei) 

eben  t^amit  Wt  er  Ijam,  Dag  er  preDigt* 
Slber  m$  preDigenftebeuttgeö^ages?  über 

bliebe,  Dag  fk  niebt  mebr,  Denn  Ferren  unD]  waö  für  ©ebeimmffe  galten  fte  bauö?  §g 
Grannen  waren.  5^un  aber  ifls  Dabin  |  gibt  4)au^ba!tungen  genug,  ̂ )rdbenDen,ga* 
fommen,Dagfte  niebts  anDers  t^un,  Denn  flen,  ̂ irebengüter,  ̂ befacben  unDDerglet> 
Dag  ftenacbSKeicbtbum,  ©ewalt  unD  ̂ Bobl*  eben,  Daö  ifl  gar  eine  feltfame  ̂ außbaltung, 
L.ft.   n ..  .t.   ....%....      w  •      rt*.  »-•         .  r^-         U  ...       sF*.',     e\\   *..  .-,    ..  '   t.  .  j.   ...  ..'/*         /^%.   w   .    « 

lufr  flreben;  Denn  Die  balt  man  beutigeö^a^ 
geö  für  Die  bellen  Pfarrer  unD  ̂ralaten  Der 
^ireben,  Die  ibre  ̂ireben  mit  jeitlicben  (gm 
fünften  unD  weltlicber  ̂ 3racl)t  gieren  unö  er^ 
füllen,  ©a$,  meonen  fte,  fepen  €brifli  ©te< 
ner,  gleicb  als  roenn  man  Cbriflo  Dienete, 
wenn  man  oiel  Üveicbtbum  fammlet,  mebr, 
als  wenn  man  es  unter  Die  Firmen  au& 
ttyiüt. 

Äußert  Schriften  i2,£bei¥. 

Davon  ©f.  Paulus  niebts  weig,  ©enn  Da^ 
^CBort  ®Öttc$  unD  Das  ©ebeimnig  Des 
Creu^eS  weig  unD  lebret  niemanD* 

6,©arum  foötDu  öejKglicf)  glauben,  Dag 
Die  ©eb«mnig  (30ttt$  nid)tS  anDerS  ftnD, 
Denn  Die  ©inge,  Die  in  €brif1o  gefcj>eben  finD, 
Das  aueb  anDerSwo  genannt  wirD  ein  (gacra^ 
ment,  unD  gar  Dft  ein  ©ebemtnig,  J^im^, 
$f  16 ;  Unb  ttmblicfy  groß  ifl  das  (öefceim* 

36rr  p  ni$ 
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»iß  der  (Sottfeligreit,  welches  offenbaret 
ift  im  Steiß) ,  gerecbtfertiget  im  <35eijr, 
erjcbienen  den  Engeln,  geprebiget  den 
4>eyben,  geglaubet  in  der  Welt,  aufge* 
nommen  in  bie  i^errlid^eit.  Und  la§  btcf> 
ni$t  irren,  öag  es  an  einem  £)rt  ein  (Sacra* 
ment,  und  atn  andern  ein  ©ebeimnij?  genannt 
wird,  denn  das  liegt  am  £ateinifcben  3Dok 
metfcber,  Der  das  @ricd)tfc&e  QSBoct;  tfl# 
ßerium,  bald  überfe|et,  bald  flehen  (äffet, 
womiter  fielen  2(nla§  gegeben  bat  ju  Dielen 
unnötigen  graben  t>on  <feacramemen, 

7*  ©a§  er  aber  niebt  don  einem,  fonbern 

ipie  fragt  man  nun  unter  den  QoMfyaU 

tetn,  dap  jemand  werbe  treu  erfun= 
Den« 

8.  Ip  wollte  @t.  Paulus  fagen:  @o 
rott  Wiener  und  «öauö&alfer  find,  foll  man 
nid)t  darnach  fragen,  wie  wir  berrjeben;  fon* 
dem  allein  darum  bekümmert  fct;n ,  daß  wir 
treu  erfunden  werden,  darüber  flagt 
aueb  €briftus,  wenn  er  fprtdbt  ̂ attfy.  24,45 : 
tPekber  ift  aber  ein  treuer  und  ftuger 
Knect)t,  den  fein  <perr  gefegt  bat  über 
fein  (Befinde  1  <$Ba$  iff  das  für  ̂reue?  Qty 

Don  Dielen  ©^eimniffen  fagt,  daran  liegt  ne3n>eifcI/Dagccni*tfuc64i)ag@«ne/|ow 

ro*W.  feNf!  ein@acramcnt,  und  find  diel  bern  fernes  £errn  $u|>  dag  erdte£auS; 

©acrament,  ®«m  der  einige  ©>«fhi$  ptag  feinet  £errn  belfere,  ©a«  find,  die 

Wird  in  vielerlei)  SBetfe  geprediget,  diewetl  ta<  SSolr1  rein  lebten  das  3£ort  beS  ©>arv er  alles  tf!  in  allen,  und  duref)  die  ganje  Ä  und  me  ©t^ettuS  i€pifl. 5,2.  fagt, 

©*rift  aller  orten  auf  ibn  geu'elet  wird.  nic&t  trauten  nacb  Kbandlicbem  &mmn, 
£)arum  t|i  das  $tm  der  Pfarrer,  Öag  fie  p*«  ̂ ^n  und  ©unft,  lonöern  <br  geben 

das  goangeltum  pre&igen.  Slber  jt$t,mU  Wn  für  die  ©enternde*  £>ie  folcbeS  mcjt 

efeeö  unleiDlicb  ifl,  führen  fie  nid)£S,  Denn|t&un/  die  ma&let  der  ̂ ropbet  ̂ efaias  a(fo 

SJtenfcbenle&rc  und  ©afcungen  Don  3Ber*j^cap.  1,23:  fceme^urftenflnbabmin/ 
fen,  und  deßgleicben,  damit  fie  da*  gdange*  ntg  und  2>iebsgefeOen ,  fie  nebmen  aüe 

lium  vertilgen,  und  find  fät  nid)t#ausbal*  \&&*.  (Sefcbenfe,  und  trauten  nacb<öa# 
ter,  fonbern  SBerwuffer  der  ®el)eimnijfe  ben,  denWayfenfcfcaffenfientcl^^ecfet, 
©ÖtteS*  Sftun  pe^e,  mt  -es  um  die  <S\irclje 
|f  efyet.  dienen  und  gleiffen  in  ̂raefet,  Ovetcf>? 
t!)um,  ©ewalt,  und  wenn  es  fyodb  f  ommt,  in 
der  »fbauöljaltung  über  bie  Ceremonien;  was 
würben  fie  tbun ,  wenn  fie  »gausbalter  wä* 
ten  über  ©CfteS  ©ebeimniffe?  fo  aued 
(gt^aulus  nitt,  baß  die  2fpofM  nid)tbo> 
(jer  füllten  gehalten  werben,,  denn  afe  Wiener 
(Ebrifu,  ob  fie  wolder^re  halben  diefeöun^ 

fet) abbaten  ©e^eimnig,  darüber  fie  ̂auöt)al^ 
terfinö,  würöig  wdren,da§  fie  t>on  denken» 
f4)en  angebetet  würden.    Und  aleid>wol  if! 

unb  der  tPitwen  @ac^e  fömmt  nicfyt 
vovfie.  folget  weiter; 

Sfetr  aber  i(f  da^  etn  ©erttt^  f  ba$  tc^ 
don  eudj  gedeutet  werde,  oder  den  ei- 

nem menfd)ltcl)en  £age» 

9«  ©a^  ifl  je  ein  groß  ̂ Boxt,  das  man 
bei)  wenigen  findet,  wie  ©afomon  fpncl)t 
©pr ücbw,  27,21:  ö^in  tTJann  wird  du  reb 
ben  tTJund  bee  £obers  beirabret,.  wie 
das  ©über  im  Ciegel,  und  das  <Bolb  im 
(Dfen.    ©liebe  lobten  s^aulum  uno  ;ogen 

niemand,  der  lieber  ein  #err  f*W  Ä>  eil?  W  andern  dor,  etliche  aüer  ntebt.  ̂ r  aber 
die,fo  weder  drifte  dienen,  nocbunödielfebret  fid)  an  bepber  Urteil  niebt,  fondern 
©ebeimnifTe  <&Qtte$  auöt^eilen»  ©aruml  gebet  mitten  durd)  fie  t>mt>urd> ,  und  durdjT 
folgt  re*t imkert;  Jdiefe  ̂ lugl)eit  tilget  er  grünDucf)  aus  ben 

©amen 
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©amen  ber  Beeten  unD  SKot ten»  @o  er  es 

mit  Denen  batte  get>afeen ,  Die  t'bn  anbern  fitr> 
$ogen,  unb  nacb  Der  -DberfMIe  gejlrebet, 
batte  er  ttklfeidbt  bk  anDern  mit  einem  S&ort 
f  Cwnen  jafymen  /  unt)  eö  Durd)  Das  3(nfe^en 
<tneg  2(pojMö  erfcuen;  aber  er  Ijat  nic&t 
wollen  ein^err  fepn,  über  fte  ljerrfd)en,  ober 
fmanb  anberS  gläd)  gebalten,  febweige 
fcorgejogen  werben,  unb  bat  nicbtSmebrfepn 
wollen ,  Denn  ein  Wiener  ©rijit  unb  $au£* 
t>a!tej?  beg  <2[ßortö*  Unb  t>eracbtet  befcf>etV 
ümtliti)  unb  mit  2fpo#o(ifd)er  grnjlbaftig* 
tat  Das  Urtbeil  bes  pbert.  £r  fd)ilt  fte 
nidjt  mit  fyarten  unb  bofen  Porten,  foiv 
bern  wiberlegt  fie  febr  gefd)icf  lid)  unb  nady 
brücflid)«  £)enn  er  balt  gegen  einanberibr 

Urtbeil  unb  <$OtW  Urteil,  Da  nid)ts  traf' 
tigert  unbgefdjwinDergijt,  alle  Kreaturen 
mfcfcanbenju  macben,  febweige  benn  ba^ 
Urt&eil  bes  ̂pobcfö ;  benn  feine  ©erlebte  ftnb 
unbegreiflich.  £)arumfo  bu  ©£>tte$  Ur> 
tbeil  betracl)tejl,  wirb  birö  ein  ©eringeö 

fetw,  voa$  Die  ganje  <2Belt  üoö  Dir  urteilet, 
unb  bes  ̂ obete  Urtbeil  wirb  fcerfebwinben, 
vote  Das  £id)t  einer  Sacfci  am  gellen  TO* 
tage  \>or  Dem  £id)t  ber  (gönnen  Derfdfrwm* 
Det* 

io»  <2öa$  meonejt  Du,  würben  DieSR&%< 
fommen  ber  2(pojfeln,  unb  Die  heutigen 
Prälaten  ber  ̂ irdben  getrau  baben ,  wenn 
fte  Ratten  fofebe  ©elegen&eit  ju  berrfdjen  ge> 
(jabt,  ate  !)ie  (Bu  Paulus?  3d>  mepne,  e$ 
würben  ftd)  ibrer  ttliftt  funben  baben ,  Die 
eber  taufenb  Beeten  Ratten  lafien  auffom* 
men,  ebe  fte  biefe  fd)ulbige§brerbietung(wie 
fle  fagen,)unD  ©eborfam  batten  fabren  faf> 
fem  £)enn  aus  Dem  Urtbeil  Des  Hobels 
unb  ibrer  Sftarrenliebe  entjfebet  ibre  $oran* 
nei?,  unb  Das  t>erad)ten  fte  mit  nieten,  fon* 
Dem  bemüben  ftd)  aus  allen  Gräften,  Da§ 
jßö  ja  niemanb  einen  menfcblicfyen^agbeiifc, 
ober  für  ein  ©eringes  fyafte,  wie  tyt<Bu 

^cmluS  fagt.  (Bkfyt nun,  wie  ftmfllid)  Der 
2(poJM  rebet^  §®  wäre  ju  f>art  gewefen, 
fo  er  gefagt  bitte:  <£ua  Urteil  ift  ein  ©e* 
ringet,  es  gilt  nid)fS,  es  i(l  närrifd),  wie  es 
benn  roabr&affis  war»  partim  magiget 
er  feine  dlebe  unb  fpriebt,  es  fep  il)mein©e' 
ringet;  Damit  es  bat  änfeben  babe,  als 
wollte  er  nicht  fte,  fonbern  ftcb  felbfl  tterad)* 
ten,  unb  anzeigen,  wie  ndrrifcb  unb  nic^tö 
cf  wäre,  wenn  er  t|ic  Urtbeil  annabme,  unb 
laflTet  fte  Das  SBefte  bxaus  nebmen,  Damit  fte 

DerjTeben  (erneten,  mt  namfc&'fte  waren, ba  fte  alfo  \>on  ibm  unb  anbern  urtbeileten» 
5llfo  nimmt  er  nid)t  an  be^  ̂ >6belö  Urtbeil, 
unb  wiberlegt  ei  befcbeibentlid),  Docbgewal* 
tig,  niebt  fowol  burdb  feine ,  alö  i^re  eigene 
3)?ei)nung. 

11.  ̂ in  menfc^ltc^ec  ̂ ag  faß  l)ie  fo  öiel 
beiffen,  alö  ein  menfeblicb ©eriebt ,  oberem 
3?ugni§  unb  £ob,  bamit  man  bit  ieufe  b^ 
auejlretcbet  unb  berttbmt  mad)t,  Die  man 
bod)  fyalt,  gleid)  aH  wenn  fte  Den  beuten  ti* 
nen-^ag  unb  bellet  ̂ ßetter  maebten,  Die  fte, 
ebel  unD  berühmt  matten.  Unb  ifi  eine 
^eife  pi  reDen  in  Der  ©ebrift,  genommen 
üom  uatmli^n  ̂ age ,  Da  man  ein  3Dina, 
ernennen  mag,  foinan  im  5tn(iern  nicbtfe^ 
ben  fann.  ®arum  nennet  man  audb  grofle 

Ferren  ©urdblaucbtig  2c.  Sllfb  fagt  3ere« 
miaö  €ap.  17, 16:  3d?  ̂ abe  Dlenfcfeen^ 
tag  ntd?t  begehret ,  öae  iveifo  bu.  UnD 
£briflu$  3ob.T/34t  3d)  nc^mc  nid>t 
3eucmt£  von  Wmfdtcn.  UnD  abermal 

p.  M :  3lH*  woltet  eine  Heine  U?etle  ft*6^ 
ltc$  feyn  »on  feinem  Sichte,  Daö  i|t,  Da§ 
eud)  3obanneö  erleuchtet  mit  feinem  3^8' 
nsg,  unb  mit  feinem  £td)f  eueb  berubmt  macb^ 
te»  3fem  ö.  41 :  3^  nefeme  nt<t>t  ̂ ^re 
t>on  tnenfefeen,  CRun,  Diefe  £i)re,  Otubm, 
5lnfeben,  Urtbeil,  geugntg,  £ob  unD  ̂ reiö, 
Daö  ifi  ber  menfetyiebe  ̂ :ag,  Daüon  <Bütyaw 
Jus,  berubmt  ju  fepn,  für  ein  ©eringesbält* 

3Brr  v  2  UnD 
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Ünb  betffet  es  dnen  menfd)licben$:ag,  benn 
er  fommt  üon^enfeben,  unb  ̂ 6ret  mitten* 

jcben  wieber  auf»  3ft  «Wo  ö*e  Stonung? 
3d)  begebe  weber  bon  eud) ,  noeb  uön  eint* 
gern  SSttenfeben  gelobt  ■  unb  bocbgcfyalten  ju 
werben.  Sftenfcfjen  mögen  barnaeb  fragten, 
aber  Wiener  €J)rt$  unD  #ausbalter  @0k 
te$  fönen  märten,  btö  fte  ©£>tt  an  feinem 
^age  richtet  unb  lobet* 

2foclj  ndjte  t$  mtdj  felbjl  mcf;t 

12.  %k  fragt  fk&s:  3(1  benn  bat  fo  ein 
groß  3)mg,  Dag  ein  ̂ enfcb  ftc&  felbfl  niebt 
riebtet;  foes  mel  febwereriinbbeffer  iftM$ 
einer  üon  anbern  gerietet  werbe,  ateöonftcb 
felbjU  £)enn  eö  fmb  alle  SOfrnfcben  mit  Der 
Eigenliebe  geplagt,  aber  gar  feiten  begibt 
ftebs,  bag  einer  bon  anbern  gelobt  wirb, 

UnD  alfo  febeinets,  &.  ̂ aumg  hatte  beffer 
getb^n,  wenn  er  m  erfl  balte  gefegt  fein  Vir? 
tbeil  Don  ftcb  felbfl,  unD  tjernacb,  a\$  wollte 
er$  beffer  bewdfen,  anbrer  £eute  Urtbeil, 
&ag  er  alfo  bom  kleinem  mm  ©rofjew 
fommt.  5lber  er  ift  ein  ̂ beologuSj  unb 
«rebet  nad)  feinem  ©ewiffen,  welchem  fein 
SDienfeb  folget  noeb  boret,  ber  ftcf)  felbft  lie* 
bet.  ©enn  bes  fföenfeben  ©ewiffen  gilt  fo 
Diel  als  taufenb  S^n;  \%  Ä«  ©ewiffen 
tft  entweber  untere  <£bre,  ober  ©ebanbe. 
2(udb  werben  wir  in  (3£)ttt$  ©eriebt  nad) 
{einem  anbern  Seugnig,  als  naebbemgeug* 
mg  unferö  ©ewiffenö  gerietet  werben,  ©ag 
wirb  mebr  fetm  atö  aller  %$dt  geugnig* 
©arum,  naebbem  @t.  ̂ aulus  aueb  md)t 
Stattet  bat  einen  menfd)lid)en  5£ag,  baöifl, 
aller  $fenfd)en  Urf&eil,  hat  er  niebts  grofc 
fevggebabt,  benn  fein  eigen  ©ewiffen,  ben 
aUergetremjten  Beugen,  unb  t^uet  0D$ 
aueb  feinem  ©ewiffen  niebt;  benn  (Salo* 
mon  fprid)t  (Spruebw.  28, 26 :  *£in  Hart 
ijis,  bev  fi<b  x>evl^0t  auf  fein  6ev$*  ?(lfo 

ifi  uns  gar  feine  ©elegenbeit  mebr  übrig  ge* 
(äffen  mr  $offart,  ganf  unb  (gecten,  fon# 
bern  ift  m  allen  gefagi t :  XX>ev  ftcb  ecbo* 
bet,  ber  wirb  erniebtiget  weioen.  3tctn: 
®et$e  bid)  untenan,  £ue.i4, 10.  iu 

13»  §um  anbern,  fragt  man :  3Bie  riebtet 
er  fiel)  felbjl  niebt,  ber  ood>  febre ibü  unb  bon 
anbern  fobert ,  ha^  man  fte  für©)ri|ft$Difr 
ner  unb  ̂ auöbalter  balten  foüe  ?  Antwort/ 
mt  bor  gefagu  S)er  §)ienjf  beö  ̂ Bortö  ijl 
niebt  ibr,  fonbern  ©Ctteö,  barinnen  niebt 
gefraaet  wirb,  wer  würbiger  ober  beflfer  fep 
al$  ber  anoere;  fonbern  wer  getreuer  (fpriebt 
^aulutf,)  erfunben  werbe?  £)ie  €orintl)ec 
aber  waren  niebt  ftreitig  über  Dem  £)ienft 
beö  ̂ Bort^,  ber  bei)  allen  $(pe|Mn  einerlei) 
war,  Denn  fie  batten  je  alle  ein  ̂ ßSort,  eine 
^aufe ,  unb  einen  ©latiben  5  fonbern  über 
bem  2(nfeben  ber^erfon  ber^fpojleln;  gleicb 
als  wennbaS  5lmt  unb  ̂ Dienf!  Darum  beffer 
wäre,  wenn  eä  ein  grofferer  unb  beffe^er  üer« 
tid)tet.  ©olebe  2euu  pnDet  man  aueb  m 

bief^r  Qtit,  tiit  fi'cb  bie  dufferd'cbc  £aröe  (aj> fen  blenben,  unb  meinen,  Ut  5lbfolutionbeö 

sjMbjlö  unb  ber  SBifcbojfe  feo  kräftiger  benn 
eineö  gemeinen  $riefterg ,  ba  bod)  nid)t  mebr 
benn  ejn  (gacrament  ber  ̂ 5uffe  ift,  einerlep 
0d)lüffel,  einerlei)  ©ewalt,  gleid)wie  nurei^ 
ne  ̂ aufe  i|T*  SSBiewol  t$  alfo  in  ber  3vir* 
eben  im  Q5raudb  ifl,  bagt  ber  groffere^rdlat 
ibm  etliebe  Salle  öorbebalt ,  in  welcben  man 
weber  taufen  noebabfowiren  barf,  ba$  i|l,er 
verbeut  bat  ©acrament ,  aber  begwegen  bat 
er  boeb  Fein  anber  ̂ acrament,  @cl)lujfet 
nodj  ̂ aufe, 

3$  bin  mir  nichts  bewuj!/  töw  barinne 
bin  icf)  nic^t  gerec^tfertiget* 

14.  S)enn  fo  er  barenne  gereebtferfiget 
wäre,  bag  er  ibm  m<fyt&  bewugtfep,fo  formte 
er  pd)  rubmen  feinem  ©ewiffen^;  aber,ba$ 

fann 
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fann  er  nid)t ;  bmn  nid)t  ber  fid)  felbfi 

lobet,  ift  bevt>abrt ,  fonbern  öen  bei* 
tyJtikik  lobet ,  auf  ba$  vcer  fid)  rub 
met,  ber  rubme  fid)  bee  ̂ €ÄÄH, 
a€oc.  10,17t  18.  SragjlDu:  $8ie  üarf  (St* 

-«Jtauluö  fagen ,  er  fep  tbm  nickte  bewußt, 

Dem  SSBiöerfac&er  nid)t  Urfad)  gegeben  wer* 

De  jue  lajlenn  3Darum  fagt  er  auc^  am 
angeführten  ort  :  XX>ir  baben  getvati* 
beltauf  ber  Welt  in  jginfälxigteit  besser* 

$ene,2  gor,  i,  7*  €r  jagt  nid)t,  *mr  ©£)tf* 
S>ie  SGBelt  fann  i(m  nid)t  fabeln ,  unb  fein 

Da  er  bod)  anDeräwo  benennet ,  er  fep  ein  ©ewiffen  fann  ibn  ntd>t  jei()en ,  unb  Darin*» 
Verfolger  utö  (^cbmdber  (Ebrijli  gewefen? 
Antwort:  §r  reDetPon  feinem  je$igen  £eben, 
Da  er  nid)ts  f^at ,  Darum  Ü)n  fein  ®ewiffen 
Perf  (a.aen  f  onnfe. 

15.  2lber  wie  i|t  er  Denn  Darinnen  nid)t 
gereebtferttget ,  Da  er  Docb  3  §or.  i,  12. 
fpriebt :    Unfer  Hubm  iß  ber  ,  nemlid? 
bas  Seugnifj  unfers  (Bewiffens ,  baß  vw 

in  $£mfä(ttgüete  unb  göttlicher  Hautet** 
feit,  nid?t  in  ßeifct)lid)er  t£>eisf>eit ,  foiv 

bern  in  bei*  (Bnabc  (BCDctes    aiif  ;^|jfcW EDelt  geivanbelt  l^aben ,  aüermeiß  aber  r 
beyeuet)?  Antwort:  <£r  reDet  öon  Jweper? 
!et> ,  bor  Dem  Singest  ®£>tu$ ,  unb  Por 
Dem  2fageficr)t  Der  ̂ enfefjen.    33or  ®Qtt 
itfniemanb  gerecht  in  feiner  t!nfd)ulD,  z9)Jof. 

34.  t).  7 :  2Dei*  bu  pergibeß  Hliffetbat ,  Ue* 
bertretung  unb  Stwöe  ,  unb  vov  weh 

d)cm  ntemanb  wnfd*>ulbig  ijl ;  9vom.  3» 
p.  20  :  3(uf  baj?  fid*»  pov  ifcm  ̂ ein^ieifc^ 
rufcmc.    SDarum  gilt  es  ̂ier  nid;t  tHü^ 
meng  ,  ofyn  allein  in  Der  Q3armfOTgfeif 
©O^eS  ,  Darauf  fidb  Das  ©ewiffen  im 
glauben  unb  Hoffnung  perldffet;  unb  jle* 
(jet  nicl)t  in  Des  Sftenfdjen  Rillen  >  fonDern 
bern  in  ®Otte$  Erbarmen  :  2lber  »er  Den 
5ttenfd)en  ,  Die  nid)t  fonnen  ridbten ,  ßf)n 
wa$  fie  febm  unb  boren  ,  auef)  in  iljnen 
felbft  nid)t  trntyc  >  afö  waö  fte  füllen  ,  f6n» 

nen  wir  unflrdfu'd)  erfunben  werben ,  unb uns  rübmen ,  bajj  wir  unö  ni$t$  bewuf t 
fepn.  S)enn  alfo  bepto  er  jum  ̂ itoe.1,7, 
bap  ein  23ifd?of  foli  untabeltc^  feyn,  uni 
t>aß  jebermann  unfirafiic6  fepn  foU,  auf  Daf 

nen  |lel)et  ber  Üvubm  Deö  ©twijfenö*  2(ber 
Darinnen  ijl  er  niebt  gered)ffertiget  bor 

®  C  ̂   S ,  Da  alle  penfSen  Durcr;  ben 
glauben  unb  ̂ opung  auf  ©D^:^:eö 
Ö^arm^erugfcit  gerecht  werben  muffen, 

Dabin -gebet  aucf>  ber  ganje  7.  ̂>falm  ,  tia 
Da  ©ai>iD  erfllicf;  auf  ©Öttes  Q3armber# 
jtgfeit  hoffet  unb  betet ;  mt)  balb  Darauf 
fid)  unfcbulDig  benennet  bor  Den  9flenfd)en, 
alfo,  Dag  er  ibnen  aucr;  ̂ ro^  beut. 

mt(^  aber  richtet  ,   btö  iff  ber 

16,  ©aöijl,  ic^will  boneud)ntdjt  gelobet 
werben,  noc6  bon  einem  menfd)lid)en ^age, 
auc&öonmirfelbftnidbt,  wiewol  ic^bor  euer) 
untabelid) ,  unb  mir  felbfl  nichts  bewuft 
bin,  (BonDern  ic^  fe|e  meine  Hoffnung  auf 
®Om$  ̂ arm^erugf  eit.  Dag  er  mid)  ridbte 

nacb  feiner  ̂ armf)eru'gf eif.  5ilfo  fie^ejl  Du, ba§ftc£niemanb  ergeben  foll  in  irgenb  einem 
£)inge,  obn  allein  tn  ©Ofteö  53armberjig^ 
tat  3n  allen  anDern  ©ingen  foll  Der  tylmfö) 
eineggt  baben,  unh  am  meinen  in  Den 
©tngen,  Die un^grog machen,  unb  uns  an* 
genehm  finb» 

17.^  ijl  aber  Flar ,  ha§  Der  2lpojM  foldbeö 
alles  erjllid)  öon  ihm  felbjt  fagf,  aucbDag  er 
aucbDieCörintberüberreDe,  Dag  fie  aud)  alfo 
pon  ffd)  balfen,  wie  er  bernad)  b.6.  fprie^t: 
Solches  aber,  lieben  25ruber,  ̂ ab  idy  auf 
mid>  unb  Apollo  gebeutet,  um  eurentwiU 
Im ,  baß  ibr  <xn  um  lernet,  ba$  nitmnb 
bo^er  von  fid)  ̂ alte,  bmn  je^t  gefc^rie^ 

36rr  r  3  ben 



I;434 2(uelegung6er  itpiftd  am  6ri«en  Sonntage  bc$  Tlbvmte. 

I43T 

bcn  ift ;  auf  daß' ftcfe  nicfot  einer  wtöer  öen andern  um  f emanöß  txüUen  auf  blafe.  Stf  $ 
wollte  er  fagen :  3d>  (lette  mid)  felbfi  unb  ̂  
polio  eucf)  jum  Krempel  t>or,  baj?  iljr  aud) 
ni$tfu$etMm^enfef)en,  noebfold)£ob 
annehmet,  fönend)  angeboten  wirb,  aufbag 
t&r  ntd)t  Urfad>  gebt  ju  einer  (Secten.  ©enn 
es  lefyrct  fscb  nid)t  Frdfttacr  nüifyßmlti$ve 
Denn  fo  Der  M)m  fttijj  felbfi  |um  erflen  an* 
greift ,  ha§  er  Sjeraad)  au$  anbere  bef?o  freier 
(trafen  möge*  Sflfo  wirft  er  nun  Die  Beeten 
ju  ©runb  bernieber,  fnbem  er  Da^,  worauf 
fjd)  &ie  ©ectirifc&en  üeriteflTen ,  nid>t  allein 
nidjf  annimmt,  fonbern  audj  an  jM)  felbfi 
tterbammet,  fo  er  tß  wobl  (jatte  mögen  |ufaf» 
Jen ,  unb  niebt  bättebmfen  ifynen  !jeucl)elm 

_@o  richtet  nun  ja  nicljt  t>or  ber  Seit,  bis 
ber  #€rr  fomme,  ber  and)  erleuchten 

I  wirb  ha$  Verborgene  ber  $ixipmf, 
unb  wirb  offenbaren  ben  SKatr}  ber 

haß  ber  SRenfcfc  inibm  felbfi  nid)t  gnugfam 
mag  ernennen ,  bafj  eß  ber  ÖpofM  red)t  nen* 
net  6ae  Verborgene  öer^inflerniß;  mit 
tß  gleicbfam  imginflern  jWt,ba(?  iß  niemanb 
fel>en  fann.  äBeiter ,  6er  &att>  6er  <oer* 
$en  pnb  bie  ©ebanfen  ,  ©db^uß  ,  Urteil 
unb  Nennungen  beg  ©emütljs  ,  welche 
niemanb  ernennet ,  6enn  6er  (5ei\i  be$ 
fllenfefren  ,  6er  in  ü>m  ift ,  i  gor,  2,  ir* 
^)as  bepbes  fdbreibt  er  aucr)  bem  SOßort 
©£>tteg  m,  £br.  4,  i2. 13.  wenn  er  fpriebt: 
Jgß  ift  ein  l&itfjtev  6er  <15e6an£en  un6 
Sinnen  be&  *oer$ene ,  un6  ift  feine  Crea* 
tur  t>or  t^m  unftc^tbar ,  es  tfl  aber  alles 
bloß  un6  ent6ecl:tx?or  feinen  2(ugen.  &>ie 
(Beöanfen  bebeuten  ben  Slatfy  ber  Jperjen; 
hk  ̂ inne  aber  haß  Verborgene  ber  gin* 

flernif. 
19*  €r  fdjläat  aber  mit  btefem  SBorf 

barnieber  alle  Sßermeffenbeit,  unb  gibttltv 
facbe  ;  warum  man  niebt  ridbten  foll , 

#er&en.    Unb  aBbenn  wirb  einem  jeg:  nemu'd),  fpriebt  er,  wegen  htß ,  haß  ha verborgen  ift,  in  unß  unb  anbern»  £)enn 
fo  ©£>§:§:  haß  allein  weif? ,  fo  rid)ten  wir 
freventlich,  bte  wirs  niebt  wiffen,  unb  fpre^ 

lieben  ̂ ob  öon  ©Oft  wieberfa^rem 

18.  £)a$  Sob  (fagt  er,)  f ommt  von  ®£)tf, 
benn  haß  ift  allein  ein  wabrbaftigeg  Zoh.  2iüe 
5)^nfd)en  (tnb  Sügner.  3d)  balte  aber ,  ba$ 
©t.^auluö,  wennerfptid)t,  (B0it  werde 
erleuchten  öas  Verborgene  6er  ßinftev* 
nip,  unö  6en  ilat^  6er  ̂ er^en  offenbar 
ven,  fcerjtebet  haß  ,  waö  ©aüib  fagt  im  7. 
^falm  \>*  10 :  ̂)u  gerechter  cBcDtt  prufefl 

^ei'3en  unb  Hieren.  5llfo ,  ba§  baß  ̂ Ber« 
borgene  ber  Sinflernif  fyifftt  beö  ̂ enfd)en 
Suneigung,  Segierbe,  Suft,  Siebe,  ̂)ag  unb 
bergleid)en,  welcfte^burdb  bie  gieren  bebeu^ 
uttvivb.    S)enn  haß  ifl  Da^  Verborgende, 

eben  ein  falfd>  Uütyil :  ob  tß  wol  vor  ben 
^enfeben  red)t  ift ,  fo  if!$  boeb  vor  @£)tt 
niebt  gnugfam ,  Dag  wir  barum  üor  ©Ott 
mit  einander  b^bern ,  unb  flc^  einer  gegen 
ben  anbern  aufblafe.    Vielmehr  foHen  wir 
?9?enfd)en  tlrtbeil  üeradbfen ,  unb  nic^tnacb 
€bren  flreben  ,  ba§  wir  ©D^:^  nic^t  mit 
unferm  »£>aber  erzürnen,  unb  follen^  für  ein 
©erittge$eacf)ten,  ha§  un^  ̂ enfefjen  loben, 

aber  für  ein  ©rofles ,  ha§  wir  ein^ 
mut§ig  in  <$£>tt  feon  mögen , 

2(men, 

^PU 
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€piftd  auf  fceti  vierten  ©onnfag  i>e£  2lbwnf$/ 
Philipp.  4*  t>»4^7. 

Snnljaft* 

l^me  vierfache  12ei'mafrmmg  und  tXHmfci?  Pauli. 
*  2öte  unb  warum  man  &er  £hrt(fen&et't  foff  gu  gut  F>al= teil,  wenn  fie  etrva^  an6  fecr  ©cbrtft  ihres  @efal= 

Uns  beutet,  boeb  olfo,  feafj  es  ohne  ©efabr  £brijf= 
liefen  ©laubens  gefeiriehet  1 

£>ie  vierfache  lEtmaljnung. 
1.  Sie  erfle  Ermahnung. 

a  bte  95efcbaffeubeit  fcerfelben  2. 3 
b  rote  unb  roarum  93nuTuö  folc^e  njte&er^ofct  4 
c  feie  Sftotbroenbigf  eit  berfelben  $ 

2,  feie  anbete  (Ermahnung. 

a  feie  Q3efchaffenbeit  berfelben  6. 7  fqq.    .' 
b  wie  feie  #al&ftarrigen  ttribetbiefegrmabmmgfh'et; 

ten  unfebaburebiriel  Unheil  anrichten  8.9 
*  bashodpfJe  Siecht  tfHieh&cbtft  Ungerechtigkeit  10 

*  ©nrourf,  fobeg  triefet  Söeantroottunß  gemacht  ttn'rb, nebilfeer^eantroortung  n.  12 
1. 

d  ber  @runb  biefer  5}etmahmmß  13 
3.  feie  briite.(£rmabmwg  14 
4.  feie  trierte  Ermahnung. 

a  feie  *8efchaffeuheit  berfelben  15-16 
b  Brie  in  btefer  SSermahnung  gar  febon  erkläret  nrir& 

fea^  (Sefeeimnifi  fecs  Diaucbfaffes  unb  ̂ öranfeopf- 
ferö  im  Sitten  £eftament  17. 18 

*  SBergletch  berer  ©tücte ,  fo  in  feiefer  gtftänmft 
abgehanbelt  werben  19 

ll,  ©et  Wunfd). 

1.  dasjenige,  roas^aufus  rcünfcbet  20:22 
2.  auf  rca&  2irt  rotr  biefes  SßunfcM  teilhaftig  werben  23 

♦  auf  roa«  feer  5'riefee  ©Dttes  ba6£erjuKb(5innber 
©laubigen  bewahret  24. 25 

*  93efcblu§  feiefer  Biegung  26. 

lgenrh'cben  QSerflanjJe^ber  ©c&rtff;  fo  man 
)@  ift  fein  gmifd  ,  ba§  biefe  (bfbec!)  bleibt  bei)  Dem  Sßerftanb,  wie  t$  Die 

piftel  barum  im  Sl&öent  gelefen'QEbriftenfjdt  erkläret:  afä  oa£  man  aüjufMf 
werbe,  &a§  Der  2fpojM  t>te  fpriebt  1 1  auf  Dem  rechten  (Sinn  flehet ,  unb  baritber 

2>ei*  <Sü£tT  tß  nabe.  (Bc&icft ,  Uneinigkeit  unö  #aber  anriebtet.  &ieweÖ 
ftcb  aueb  wol)l  auf  Den  legten  unö  £inigf  eit ,  §rie£e  unb  CrinfcefligFett  aU 

(Sonntag  /  fo  bem  ©eburtetag  €t)#i  am  fentbalbm  in  ber  (Scbrift  fo  treuer  anbefol)' 
ncfteffenul;  wiewol  Das  9CBout  ̂ auli  eU  j  Jen  wirb,  foDten  wit  aueb  aüeö  Darüber 
was  gezwungen  wirb ,  Da  ̂ aofus  rebet  fahren  laflfen,  febweige  Denn  unfern  @inn 
md)tba&on,  t$a§  Daöjefl  ber  ©eburt  (Ebrijfr  junö  ̂ ftepnung ,  tamit  wir  einerley  gefäv 

nabefp ♦  fonbern  t>on  öem  täglichen  23ep#  jnet  feyn  ,  nacb  bem  ($5ebot  @fc  ̂auli  in 
panö  (5<Dttce.  ®od)  meil  Das  obm  ©e# 
fal)r  ifl  bem@lauben  unb^iftliften  Sßer* 
fianb ,  foüen  mir  bij?  ber  ganzen  ̂ ^riflem 
beit  ju  gut  Ralfen ,  roenn  Jte  ttwa6  au6  ber 
@d>rtft  i&res  ©efaüenS  auf  ibr  ©ins  & 
tyn  unb  reimen,    ©aö  fag  icf;  barum ,  ba§ 

biefer  i^piflel,  Da§  unfeve  Ätnötgtett  tvmb 
fcy  allen  tTlenfcben. 

2.  Svtuet  euch,  fpritbf  er,  aber  in  bem 
££&&n,  unb  allezeit,  gp.wtefurj, 
aber  aus  t erraffen  fdr)on#  befer^retbet  bec 
5lpo|!el  Die  Jreube  ein^  §!>rijlenmenfcr;en, 

niebfetwa  ein  üormtltger  M^r  fo!d)en@e*  Die  Da  bimmnfd)  unb  ewig  ift  !  (^ie  i(| 
braud)  ber  ̂ ird>en  üerad)te  unb  mn>erfe,|!>tmmlirck,  weil  fie  in  bem  $(£Dv3v9?  ge> 
unb  all^ufdbarf  ob  bem  rechten  Q3er|!anb  flieht;  evoig,  weil  fie  aüejeii:  wahret  ©ie 
fytite,  unb  bamit  Unruhe  unt) ganf  anrieb^  jtd)  nun  freuen,  eö  fep  in  Üveicbf^um,  ©e^ 
te;  ba  es  öod?  befier  if! ,  Da§  einer  in  flei«  m\\t ,  (?l)re  ober  in  2£o()IüuJr ,  bk  freuen 
nen  ©ingen  fe^e  Des  bucf)(lablic|)en  unb  ei*  lpd(>  tri  ̂epOnifc&er  weltlicher  greube ;  benn 

ba^ 
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Das  ijt  feine  $reuDe  eineö  Qri|htu  Stodj 

freuen  fl#ritt&ttm.&€tcn  Diejenigen,  Die 

fieb  freuen  in  iftrer  ̂ Bctsbeit ,  ̂lugljeit, 
Äunft ,  Gräften  unD  guten  Werfen ,  ober 

in  andern  mft\i§m  ©aben.  £)enn  Da  Der 

2lpoM  fpriebt :  freuet  eud)  in  bem 

££&&n,  jeigteran,  Da§  alles,  Das 
mc&t  Der  #g-9ijR  Wbff  i(l ,  es  fep  fo  eine 

terrae  ®abe  unD  Creator  ©£>tfes ,  als 
es  immer  mag ,  Doc!)  niefet  fep  Dasjenige, 

Darinnen  ftdj  ein  E(jfci|ie  freuen  Fann  unD 

foU\  ©enn  Die  ftd)  freuen  in  anDern  ©in* 

gen ,  Denn  in  Dem  J&OSKSft  /  W*  f«««i 

|$  in  Der  cIöol)lluff ,  erbeben  fid)  in  M' 
fart ,  unD  baben  ©efaUett  an  fönen  felbji, 
Das  alles  eünDe  ifh  Wie  freuet  man 

fid)  aber  in  bem  &&&&H  *  9W<8t  an* 

Dem  ®at>tt>  fpriebt :  ££r  wirb  Dir  bau 
ttn ,  wenn  6u  ihm  wo bltbu  jf.  UnD  im 
78.  ̂ falm  t>.  3*  3&  37 :  Unb  fie  gebadbten, 
bap  (5<£>tt  ibv  £ort  iji,  unb  (B(Drt  Oeu 
<i?6cbfle  ifcr  *£rtofer  ift>  Unb  \>eud)d' 
ten  ilym  mit  ü>rem  fllunbe ,  unb  logen 
i!?m  mit  ü>rer  Sunge ;  aber  ibv  &er$ 
war  ntebt  vtft  an  ibm,  unD  kielten  niefet 
treulich  an  feinem  23unbe. 

4.  Ci^tefe  angenehme  SreuDe  betreugt  Die* 

U ,  unD  fi'nD  wenig ,  Die  fieb  red)£fcbaffen 
unD  allezeit  in  Dem  v£)@;rrn  freuen»  ©cu> 
um  mieDerbolet  @t.  Paulus  Das  2Bort, 
unD  fpridbt  jum  anDernmal :  Unb  aber* 
mal  fage  icfy ,  freuet  mdy*  vE)enn  Die  £r* 
f enntnijj  Des  £§1KÜtfft  unD  Die  Jreube  in 

4>i2Ä&bm;i  Cor*  1,31:  tPeu  fid>nU> 

met ,  bei*  rubme  ftd?  Des  *b*£rrn.    3tem 

minben,  im  Vertrauen  auf  ©£>£tes25arnv 
beqigfeif,  unDfolit  eueb  ttielmebr /reuen  in 
Dem^rn^als  in  eueb  felbft  beteüben,  unb 

im  32.  $faM>.  1 :  5«««  euefc  Des  ̂ i&m  ßö  j    «Rdtmhmiof «t  bober  aebten ,  Dem 
unb  feyb  fr6t>Itct>  ibr  <öer eckten  ,  unb  |  ̂~r££ ^annWgreu  

wer  «u;wi ,  v« 
i'ubmet  alle  ib«  frommen.  ©aS  ge* 

febieht  aber  aleDenn ,  fo  mir  an  &&rifrum 

glauben  >  unD  unö  gemi§  ̂ erfeben  in  frop«- 

cbem  ©erüiffen,  Durd)  feine  ®attt*etjig?e'tt Vergebung  Der  ̂ ünDcn  ju  erlangen. 

3,  ̂-g  ijt  aber  md)t  genug,  Da§  mir  uns 
nur  etliche  Seit  freuen  in  Dem  £§rrn ,  fon^ 

Dem  mir  foüen  unö  allezeit  in  btm  £€rni 

freuen.  2)a  trifft  Der  2ipof!el  Diejenigen, 

Die  fid)  allein  freuen  im  $®wn  ;  loben  unb 

fmaen  ibm  ju  Der  geit ,  Da  fie  grteDe  unD 

aüeö  »ottauf  laben;  aber  uir  geif  Der  2b  1* 
Dermartigfeit  unD  ̂ rubfal  meröen  fie  meiefe 
unD  betrübt.  £>amit  fie  anzeigen ,  Da§  fk 

fieb  nie  ganj  rein  'gefreuet  baben  in  Dem 
$  g  5K  Üv%    Sllfo  freuet  fid)  jener ,  bon 

eure  (SunDe. 

s*  @olcbe  (Ermahnung  ijl  fafl  notb  tu 
nem  jeglichen ,  Der  fid)  in  Dem  *g>@ttn  freu^ 
en  mill,  Diemeil  mir  mitten  in  (SünDen  unD 
^rübfal  jteefen,  Da  uns  beoDe,  ©d>ulO  unD 
(Strafe  ofjn  Unterlag  anfügt  jur  ̂ raurig^ 
tit  Des  ©eijles,  Der  mir  miDerflebcn  müp 
fen  obn  Unterlag  /  Durc^  greuDe  unD  gut 
©eroiffen  in  Der  ©fite  ©C^^eS.  ©enn 
wir  finD  nimmer  obne  ̂ unbe  ;  mo  abtt 
(SunDe  i(l ;,  Da  finDet  |td)  aümege  ctnbe^ 
trübt  ©emiffen  unD  ein  ̂ntfe^en  Des  juf wif> 
tigen  ©eridbts  ©OtteS.  £)arum  teeret 

€^9v3@^U(S ,  Da§  mir  miDer  Diefe 
2tufecbruna  follen  bereit  unDbefl  fei;n  in  Dem 
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6.  CftacbDem  ©t^aul  Die  griffen  Der* 
majfen  unterricbtet  bat,  wie  fie  fiel)  gegen 
©03:$:  Raffen  follen,  gibt  er  weiter  SBe* 
rtcf)t ,  mie  fte  fte&  aucb  galten  gegen  bie 

tttenfcfren,  unD  fprtcbt:  &aßt- eure  Hin* 
fctgceit  allen  tHenfc^en  Utmö  feyn.  2(1$ 
wollte  er  fagm :  Q3or  ©0$$:  ifl  notb,  Dag 
tbr  if)tn  Dienet  mit  £uft  unb  Jreuben  in  aüen 
£>ingen ,  unD  allezeit :  Denn  er  will  üeine 
traurige  tmö  mürrifdx  Wiener  baben,  fon* 
fcern  Die  Da  bel>er;f  unb  getroft  fepn,  unD  ein 
gut  Vertrauen  baben  in  feine  SD?ad)t  unD 
©ute :  £)arum  ffraft  ©D$:$:  bureb  Den 
$>ropbeten  9ttalad)iam  £ap,  3*  Die  Da  fa* 
gen :  tt>ir  tvanbeln  traurig  vov  öem 
Aftern*  2lber  oor  Den  Sttenfcben  ijt  notb, 
fcag  ibr  alfo  wanbelt ;  Dag,  fo  Diel  an  eueb 
ijt,  euer  SOßanDel  allen  Sttenfdben  gefalle» 
Sbarum  follt  ibr  euer  £eben  alfo  magigen, 
foag  iljr  niebt  allein  niemanD  beleiDiget;  fon* 
kern  alles  fywt,  leiDet,  unD  nachgebet,  fo 
tbr  obne  Qkrfe&ung  ©OtfeS  ©ebots  tbun 
rönnet,  Dag  ibr  Dengeuten  gefallet*  £)ie*, 
fett  (Sprucb,  Den  @t*  ̂ auluä  bfe  fe£t: 
&af?t  eure  Hin&igBeit  atte^  *T?enfd?en 
tunfc  feyn,  fe£t  ev^un  Ü\6m,  12, 17. 13.  akj 
fo :  ̂iei^tget  euct>  öer  £bvbarfett,mcfet 
allein  vor  (BcDtt,  fonfcern  aud)  t>or  benl 
VTCenfcfcen;  ifts  mogud},  fb  fiel  an  eud> 
iß,  fb  babt  mit  allen  £ttenfci?en  ̂ rieöe» 
i(Eor»io,32. 33:  ©eyö  nidyt  ärgerlich 

vöebev  ben  'Jüben  nod?  ben  (Bnecfyen, 
noeb  Öee<£ememt>e<5(2>tre8;  gleichwie 
id>  aud)  feöermann  in  allerlei  mict)  ge* 
fällig  macfye,  unb  fuebe  nietet ,  was  mir, 
fonöern  was  vielen  frommet,  ba$  fie  fo 
Itg  ivevben.  3tem  2  £or-  4,2:  Wir  be* 
weifen  um  vcobl  gegen  aüev  tllenfcben 
(Betmffen  t?or  (B<Dtt.  S)aö  ift,  wir  fol* 
len  alle  wanMn,  Dag  uns  alle  Stafcben, 
wenn  fie  eg  mit  gutem  ©ewtffen  fagen  follen,! 

fcutfcevi  Schriften  ia,  ZfytiU  I 

loben  unD  vübmen,  unD  in  feinem  SDing 
anflagen  oDer  übel  fcon  uns  reDen.  Unt) 
Dag  beigt,  unfere  SinDigfeit  funb  fepn  allen 
^enfeben. 

7*  &•  ̂ autuö  bva\xä)t  bie  ein  ©riedbifeft 
SCßort,  welcbel  wir  üerDeutfcb  baben  £üv 
öigBett,  wiewol  Daö  ̂ )eutfcbe  3Bort  niebr 
t>6aig  erreiebt  Den  ©rieebifeben  Q3er|?anD; 
Denn  eö  begreift  febr  M  in  fieb,  unD  Dtücfr 
auß  Die  ̂ ugenD,  Damit  fid>  Der  ̂ enfcb  al- 

len ^enfeben  liebreidb  unD  gefdaig  maebt, 
unD  fid)  in  jeDermanns  <2[lßeife  febiefet,  ob 
niemanD  einen  Q3erDrug  bat ,  jeDermann 
wobltbuf,  /eDermann  nachgibt,  unD  aüetf 
leiDet  unD  ©ertragt ,  mt  er  obne  ©ünDe 
leiDen  fann,  aueb  Den  Q3erlufT  feiner  ©üfer, 
&ibtß  unD  ̂ bre,  unD  m$  ibm  fon(?  begeg# 
nen  mag»  3>nn  er  fuebt  nid)t  Daö  <&tine, 
fonDern  m$  üielen  nu^licb  ifr,  Dag  fie  felia 
werDen ;  voie  öor  gefagt,  €in  foleber  ̂ enfcb, 
Der  niebtfuebt  Das  ©eine,  fonDern  waöet> 
ne^anDernift,  Der  mug  /e  jeDermann  lieb 
unDwertbfepn,  Denn  erif!  niemanD  befd)wer# 
lieb,  unbillig  noeb  öerDruglicb» 

8*  ̂CßiDer  Diefe  Üvegel  Des  grieDens  unb 
Der  ̂ inigfeit  flreiten  gewaltig  Die/enigen, 
welche  üon  t'brem  Üvecbt/^eynung,  ©ewalt unb  (gacbe  niebfö  wollen  fabren  laffen,  fon# 
Dem  wollen  jeDermann  zwingen,  Dag  fie  ib* 
re  eigene  ©acbe  unDüveebt  follen  fabren  \a\* 

fen,  ibr  d\t<bt  ju  fueben,  t'brem  ©inn  ju folgen,  ibrer  ©ewalt  $u  weieben,  unD  aU 

lein  t'brer  @acbe  onjubangen.  UnD  begebe 
ren  alfo,  Dag  fid)  jeDermann  nacb  t'bnen  rieb/ ten  foOe,  aud)  mit  feinem  (ScbaDen;  fie 
aber  wollen  fid)  in  niemanD^  9Dßeife  riebten, 
fonDern  fleben  ftetf  unD  oejl  auf  ibrem  Üvecbt, 
bleiben  balsfkmg  auf  ibrer^eonuna,  wol^ 
len  um  grieDenö  willen  niebts  leiDen  noeb 
naebgeben»    ̂ 0  eö  aber  unmoglid)  ifl,  Dag 
9V9  l  aU 
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alle  £eufe  eineg  SBltnföm  Tillen,  (Sinn 
unö  $?e»nung  weicben,  ober  ob  fte  fcbon  ju 
weicben  mit  ©ewalt  gezwungen  tt>erben,  t>a§ 

fie  benfelbigen  'Üftenfcben  foüten  Heben  unb 
ftcb  jufrieben  geben ;  fo  fmö  tiefe  garten  un* 
i>ertrdglicben  £eute  eine  itrfacb  aller  Un* 
einigfeit,  (Streits,  Kriegs  unö^ftorbg  in 
ber  SOßelt,  unb  Stifter  aller  Unrube,  2luf> 
rubra,  Verwirrung  unb  UnfrieDes*  Unb 
fcennoeb  rübmen  biefe  blinben  unfinnigen 
Seute,  big  Uebel  fep  niebt  ibre  <6cbulö,  ge> 
ben  Dor,  fte  tbdfen  es\aug  ifyrem  SKeebt,  aus 
Siebe  jur  ©ereebtigfeit  wiöer  baö  Unrecbf» 
©a  fte  Docb  öeft  0  mebr  ©cfculö  baben ,  Die? 
weil  fte  ibr  eigen  EJvrcbt  unö  ©ereebttgfeit 
bober  aebten,  Denn  Den  gemeinen  grieöe  unö 
€intrad)t,  unb  ibren  ̂ inn  unö  Sffteonung 
fcorueben  aller  antern  3)?enfcben  @inn  unö 
©utaebten.  Denen  fte  mitSinbigfeit  in  fielen 
fingen  baften  foüen  wddjen,  unö  nad)ge> 
ben,  unö  feiten  ibr  Üvecbt  laften  franfen 
um  Swbenä  willen ;  unö  bag  fte  ftcb  in  Öer 
anöern  SIBeife  fd)icften,  unö  gegen  jeber* 
mann  freunölicb  unö  wiüfäbrig  ftcb  erjeig* 
ten,  aueb  mit  it>rem  eignen  (^cbaben* 

9*  <§o  nun  Öiefe  £inbigfeit  ober  ̂ Billig* 
feit  brauebten  öie  Surften  unö  Prälaten,  fo 
mxt  niebf  notb ,  bag  fo  Diel  Qty iflenblut 
versoffen  würbe/  &$  wäre  aueb  feine 
Spaltung  öer  ©rieeben  unö  23obmen,  unö 
würbe  wenig  ganf  unö  #aber  feon  Dor©e* 
riebt,  unö  mürben  niebt  fo  ̂iel  Beeten  unö 
Slufruljr  in  öer  £ircben,  funöen  werben. 
Slber  nun,  öie  öiefe  ̂ ugenö  lehren  foHten, 
finö  öie  erffen  unö  furnebmffen,  öie  fte  Der* 
folgen  dm  allen  Gräften  unö  groffer  £MinÖ> 

%t\t  <parum  wirb  Öiefen  griebeftorew  unb 
eigennüfcigen  Seufen  ibregeit  fommen,  M 
ein  SBolf  ftcb  empöret  wibec  öaö  anbere,unb 
siel  anöere  fd;recf  liebe  Setzen  entfielen» 

10,  £)arum,  wer  mit  ben  Sfftenfcben  ru* 
big  unb  frieblid)  leben  will,  ber  mug  aebf 
baben,  öag  er  niebt  alles  t$ue  ober  begebe 
re,  m$  er  fann  unb  ibrnjugelafien  ifl;  aud) 
ntd&t  alles,  bain  er  SKecbt  bat;  fonbern  fpre# 
cbe  mit  ̂ aulo :  3d?  bab  es  alles  Wad)t, 
aber  es  frommet  niebt  alles,  i£or. 6, 12* 
2Bir  muffen  Diel  Ringes  feben,  unb  boeb 
niebt  feben,  Diel  nachgeben,  unballesi  nad) 
Der  3«t/  £>xt  unb  öer  £mte  ©ewobnbeit 
riebten,  bagwirgnebe  unb  Siebe  erbalten, 
öag  ifl,  tag  ̂ aulug  1  ̂or,  9,  *&*  fpricbf/ 
allen  alles  voevben ,  unb  mit  allen  iTten* 
fd>m  ̂ rteöe  baben.  QBa  aber  will  alle 
S)ingnocb  feinem  ̂ opf  macl)en,  bag  ibm 
jeöermann  weieben  unb  ftcb  «adb  feinem 
^veebt  unb  CO^epnung  riebten  foll,  ber  wirb 
niebt  lange  grieöe  baben,  aueb  mit  einem 
einigen  ̂ {enfeben,  aueb  nid)t  mit  i&mfefbff, 
Diel  weniger  mit  aüen  ISftenfeben.  <2bafyt 
bat  "^erentiug  retbt  gefagt :  2)as  boebfte 
ikz<fyt ,  ifi  die  b^ebpe  tlntjerecbttgfeit* 
Unb  ̂ 3reb,  @al.  7, 1.7 :  Bey  niebt  allju 
geredet  un5  allju  weife,  S)enn  gleich 
mt  ju  rechter  Seit  unö  am  reebten  Qtt  un^ 

weife  fet;n,  Sie  ̂od)fle  *2Bei6beit  ifl,  alfo  ifl 
ba$  bk  bocbfle  ©ereebtigfeit ,  bag  ber 
CO^enfcb  ztwa  fep  obne  ©ereebtigfeit,  &enn 
fo  ®£>tt  felbfl  aOjeit  wollte  mit  uns  fahren 
naeb  feinem  üveebt  unb  ©ereebtigfeit,  wür^ 
be  er  feinen  ?9tfenfcben  leben  faffen.  ̂ ßie 
oft  hat  &töfo  unterlaffen,  ba$  er  mit  Dol> 
lern  Üvecbt  wobl  battetbun  mögen  an^aul, 
3oab,unbanbern  mebr?  alfo  foüen  wiran* 
bern  beuten  ju  £iebe  ein  ?0?aag  fe^en  unfrer 
Sßeisbeit,  ©ereebttgfeit,  ̂ lugljeit  unb  al* 
leöbeg,  m$\m\)abtt\. 

m  ̂ >a  ftebefl  bu,  Da§  Öie  €inÖtgfeif/ 
baDon  (^t.i)>aulug  bie  reöet,  niebtg  anDerö 

ifl,  Denn  eine  93ilu'9feit ,  ̂equemlicbfett unö 

* 
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unb  3ttä§igung  unfrer  fefbfl  gegen  anbrer 
£eute  <Sc&n>ad)ljeit  ̂ borbeit  unb  Unbillig* 
fett,  unb  rine  Sftacblafiltng  unfern  flrengen 
SRct^tö ;  auf  Dag  ernannt  werbe  unb  alle 

Sfanfc&en    empfi'nben    unftre   Sinbigfeit. Saturn  bat  <§t.  Stmbroftuö  gar  fein  folcbe 
^ugenb  bie  genannt  einen  t>ernönfttgen 
tPanbel,  unb  gar  fd)6n  £>tc  35ebeutung 
biefes  2Botf*  ausgebrucft.     SDenn  tö  ijf 
nicbf  genug,  ba§  man  tton  ibr  rebe,  Denfe, 
funfllid)  bifputtre  unb  prebige;  fonbern  es 
geboret  baju,  Dag  man  fte  beweife  mit  Dem 
geben»    ©a  mer?  Den  gl«§  ̂ auli,  fo  er 
fagt:  allen  fcT7enfd?cn,     9#6d)te  jemanb 
fragen,  n)ie  mag  ein  einiger  ̂ enfcl)  allen 
9ftenfd)en  befannt  werben  ?  Unb  gleidjwol 
gebeut  Paulus  allen  Sftenfcben,  baß  unfere 
ILinbiQt eit  lunb  werbe  allen  iTJenfc^en* 
©arnad)  gebeut  er  niemals,  baf?  mir  uns 
türmen  follen  unfrer  £inbig?ett,  unb  fte  \t* 
bermann  Funb  tbun  burd)  ben  Üvubtm 
Sfteün    ©enn  er  fagt  nid)t ,  rühmet  eure 
ginbigf eit ;  fonbern  eure  £inbtöfeit  feo  f unb, 
ober  fte  werbe  erfannt;  nemlid),  ba§  fte 
äufterlid)  gefebeb*  ttor  ben  2fugen  ber  9)?en* 
fd)en,  obne  unfer  3u^wn,  ba§  fte  ernennen, 
ba§  unfere  Sinbigfeit  allen  ̂ enfcDen  ju 
©ienjl  jtebe.  -  ̂Ö3ie  aud)  ̂ rifluö  fpriebt 
tylattfy.Sr 16x  W<>  löflet  euextiä^t  leud?* 
ten  rot*  bentTJenfd?en,baß  fte  eure  $uten 
VOevte  \efyen,  unb  euren  X>atev  tm<oim* 
mel  pfeifen.    2luc&  flehet  es  nicl)t  in  unfrer 
©ewalt ,  ba§  unfere  £inbigfeit  ben  Sften* 
feben  gefalle,     Wt  l)aben  aber  gnug  ge* 
tl)an ,  wenn  wir  biefelbe  aßen  Slttenfcben  er* 
weifen,  unb  fte  ifjnen  funb  tbun  burd)  titö 

Tempel  unferS  Gebens  unb  <2Banbel& 

X2-.  tRun  ftnbet  man  etliche,  t>k  fonDer* 
lid)  ibren  guten  Jreunben,  ober  ibnen  felbjt 
gar  fdtfn  nachgeben,  unb  biefe  SünbigFeit 

gegen  fte  erweifen*     SDenn  wer  mag  bod) 
obne  greunbe  leben  in  ber  SBelt  ?  €s  mag 
aber  niemanb  mit  feinen  greunben  umgeben, 
esfepbenn,  Dag  er  ibnen  M  ttberfebe,  in 
sielen  fingen  weiebe,  siel  tierfrage,  unb 

ftcb  billig  gütig ,  bebülfu'cb  unb  wilifabrig erjeige,  wie  man  ibn  l)aben  will,    lieber, 
wie  *>iel  \)ält  bod)  ein  greunb  bem  anbern 
ju  gute  ?  2Bie  fciel  gibt  unb  fdjenFet  einet 
bem  anbern?  <2Bie  oft  loben  fte  ibrer  greun* 
be  £affer  für^ugenb?  Ober  machen  fte  ge* 
ring  unb  bermänteln  fte,  unb  ftnb  einanber 

allenthalben  be&ülfn'ci)  ?    20Ber  aber  mit Sretfnben  aüeö  will  genau  nehmen,  unb  al> 
leg  aufö  l)6d)ffe  3\e$t  treiben,  ber  wirb 
balb  griebe  unb  greunbfd)aft  in  eine  feinte 
feiige  gwietracDt  tierwanbeln.     ^)iefe  Der- 

einigte Sreunbe  folgen  nid)t  ber  £et)re  ̂ >au^ 
li;  benn  wiewol  fte  gegen  ftd)  felbjl  unb  bit 
3ftrigen  Zinbitfeit  ernenn  ;  fo  t&un  fte  et 
bod)  nid)t  gegen  jebermann,  unb  fünbigen 
alfo  wiber  bat  ©efe^  ber  Sftatur;  benn  be 

fte  t'bnen  fetbfl  unb  ben3Ngen  fo  tiiel  jugut balten,  braueben  fie  gegen  anbere  bie^d&dr^ 
fe  unb  ba$  flrenge  üvecl)t,  unb  t^un  unb 
gönnen  ifjnen  bat,  wtö  fte  anbern  nidjt 
tbun,  nod)  gönnen.    ®arum  Ijdngt  ̂ 3au^ 
im  an  feine  &bre  btefe  2ßorf,  allen  IVen* 
fc^en ;  will  bamit  ju  berjleben  geben,  ba§ 
unfere  Seutfeligfeit  unb  Sinbigfeit  foü  gleich 
burd)geben  unb  öoüfommen  feyn,  ja  aud) 
ben  jeinben  ju  S)ien|le  {leben,  tieweil  fte 
audb  ̂ enfdben  unb  nid)t  unbernunftige  ̂ i^ 
re  ftnb*     5lber,  o  toit  fd>wer  unb  feltfam 
ijl  bat,  ba§  wir  unfrer  geinbe  2af!ec  alfo 
auflegen  unb  bulben ,  wie  wir  unfere  unb 
ber  unfern  Safter  auslegen  unb  bulben* 
Starum  ftnb  wir  nid)t  billig,  fonbern  un* 
gerecht»     ̂ imm  eben  waf)r  ber  fronen 
f urien  2^orfe  ̂ auli,  wie  weit  jte  jtd)  au^ 
breiten  im  33erf?anb,  wk  übtvfLu$i$  unb 
2)M  P  a  na# 
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nacb&rücfiicb  er  alle  unfern  Söanbel  unter 
ben  3)?enfcben  t>örjMet ,-  wenn  er  fpricbt : 

öfure  £in6igt*ett ,  (öutttnltig£ett  unb 
Xteutfeligfeit  fey  fcmö  aüen  £Denfd?en. 
galtet  eucb  a(fo,  Da^  niemanb  über  eucb 
ffagen  möge* 

©er  %(£dtdl  ijl  rtalje. 

13*  SDiefes  fagt  @t.  ̂ aul,  auf  t>a§  er 
in  uns  betätige  bie  SreuDe  im  #§rrn,  unb 
uns  ficber  unb  hurtig  mad&e  jur  £int>igfeit 
unt>  35illigfeit  im  geben  unb  <%B<mM. 
©enn  einem  griffen  foll  fcas  gnug.feon, 
t»ag  ber  #£rr  iijm  nalje  ijl,  baö  i|r,  willig 
unt)  bereit  alles  m  tfjun,  m$  er  begehret. 

@o  ber  yflmfü)  baß  ernennet,  ba§  t'bm  ber ^)€9\3\  nabe  ijr,  foll  er  frotyift  unb  getrofl 
fepn,  nid)fö  fürten,  nicbts  fucben,  nod) 
forgen,  benn  l>a$  er  nacb  ÖOtjej  Krempel 
nabe  fei)  aßen  SEenfcben,  ifjrem  2ßiüen 
unb  SSegebren  gleiebformig  fei) ,  unb  alfo 

ft'cb  g*gen  feinen  Tabellen  bafte,  rnie  er  fte< 
bet,  bog  fiel)  ©£><£§:  gegen  ibnbält;  ber 
niebts  anbers  fuebet,  benn  ha§  er  ben  $ften 
fdjen  ©nabe  erzeige,  unb  ibnen  alle  ibre 
©ünbe  vergebe,  t)k  er  nacb  feinem  gotflü 
eben  Üvecbt  billig  ffrafen  unb  rdd&en  moebte. 

2Ber  fi*  ©Ö'S'S  alfo  niebt  einbifbet,  ber 
mag  niemals  froblicb  unb  getrojl  fepn* 
3Ber  aber  traurig  unbunrubig  i|i,  ber  wirb 
au$  nid&f  gütig  unb  gelinbe  feun  gegen  aUe 
^enfeben ; 

@eni>  titelt  forgfdltig ,  fonbern  in  äffen 
fingen  lagt  eure  i&itte  burdj©ebet 
t»it>  gießen  mit  ©anffagung  funb 
werben  bep  &OtU 

14.  ©iebe,  W  ijl  Ue  Cbrifflidje  Jrep/ 
(jeit/  bie  um  fein  S)ing  forgfaltig  fe^n  foll, 

als  gbntfus  fpric&t  $tottf>.6/2S*  ©otv 
get  nici)t  für  euer  Heben ,  vcae  ifyv  cfjett 
unö  trinf  m  iverfcet,  auci?  nic^t  für  emen 
£etb,  was  tt>r  anheben  werftet.  Unb 

SKom.  14;  7»  8  *  Unfer  deiner  lebt  ilym 
felber,  un6  fetner  fltebt  ü>m  (eiber*  keß 
ben  wir,  fo  leben  veiv  bem  £ö£rrn,  fiev* 
ben  wir,  fb  perben  voiv  bem  ̂ öfrrn, 
£)arum  baben  wir  feine  Urfacb  für  uns  i\x 
forgen,  unb  foüen  nur  fr6blicj>  fepn,  unb 
getrojr banbeln  im  $£rrn,  bieweiler  na^e 
ijl*  £>ie  eine  ©orgfältigfeit  nimmt  ber 
2lpo|M  binmeg,  unb  riebtet  becb  eine  anbe* 
re  baneben  auf,  benn  er  btfityt  um,  bie 
Sinbigfeit  allen  ̂ enfcbm  m  ermeifen ,  alö 
er  anberönoo  fagt ;  ©eyfc  fleißig  3u  galten 
t>te  *£mig£ett  im  ®ei|l,  bmd)  bae25ant> 
free  ̂ rieöens,  ̂ pb^f  4/  3*  Sür  unö  follen 
wir  niebt  forgen,  benn  wir  (jaben  ben^^rm 
nabe  bep  unö,  unb  wiHig  m  aller  unfrec 
^otbburft*  jür  anbere  Sttenfcben  aber  fol^ 
Jen  wir  forgen,  ba§  wir  ibnen  aticb  mit  unferec 
ginbigfeit  unb  ©utwilligfeit  6egegnen*  Unb 
mn  f  pbef.  s  I  ̂i»  /eglic^er  forge  nid)t 
für  0a6  Seine,  fbnöern  was  bee  andern 
ifr  ©tefe  Sorgfalt  ber  ©nigfeit  im  ©eiff 
i|l  eben  bk  £inbigfeit,  ̂ 3illigf eit  unb  ©ut> 
willigfeit,  bk  &L  3)aulu^  |ie  lehret* 

iy.  C^acb  biefem  lebret  er  aud&,  wie  wir 
tu  <^orge,  bte  er  »erbeut,  fönen  auf  ©Ott 
werfen,  bkmil  er  nabe  i(l;  unb  fpriebt: 
fonöern  in  allen  fingen  2c.  %£>ie  ift  ein 
UnterfcbeiD  m  macb^n,  $u  befferm  ̂ 3er(!anb 
ber  ̂ Bort^auli,  alfo,  bat  biß  bie  3)?^ 
nungfep:  ibr  follt  für  fein  £)ing  @orge 
tragen,  fo  ibr  aber  mit  borgen  angefoebten 
werbet,  foßetibrö  niebt  aebten,  noeb  ©or^ 

ge  mit  (Borge  bäufen ,  fonbern  bieff-lbige 
auefcblagen,  unb  $u  ©O^:^  ̂ ure  guflu^t 
Mwt/  it>n  bitten  unb  Pe^en  um  aöetf,  M 

euc& 
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eucb  notb  iff,  unb  ibn  raffen  für  eudj)  for^ 
gen,  t>aö  betgt  mit  ©anffagung  feine 
Q3itte  ©0$$  eroffnen  unb  funb  f5un. 

2llfo  lebtet  ©r.  ̂ etruS:  Zilie  eure  Soiv 
tje  weifet  auf  i^n,  benn  er  fbrget  für 
euefc*  1  ̂efr.  ?,  7»  Unb  JDaoib  im  40. 
^fatm  fc .18:  2>«?  ££&&  forget  für 

mtefe.  £>  mit "  n>aö  groffen  irrigen  §ra* gen  bermicfelt  |tc&  Der  $ftenfc&,  welcher, 
wenn  er  in  Sftotben  ijt,  juerjt  fcerfudjt/ 
rote  er  jtd)  burd)  feine  £lugbeit  unb  S3er> 
mögen  beraus  wicfele  ebe  Denn  er  mit  fei* 
nem  ©ebet  $u  ©£>$$  täuft?  SBie  tbo* 
rid&t  unb  öergeblid)  £)ing  nimmt  er  für? 
fcieroeü  er  ibm  felbft  niebt  Reifen  mag/ 
fonbern  jidj  mebr  öerjfricft,  je  fleifer  er 
mit  9?ad)laffung  beä  ®tbtt$  fiel)  aus 
ber  (Sorge  Reifen  will;  be§  baten  wir  tag* 
lidj  t>iel  Krempel  in  Der  Unruhe  unferS  unb 
anbern  Stafdjen  £eben& 

16*  Stterfe  weiter  in  ben  SDorten  ̂ 3au* 
\\,  wie  fein  er  gegen  einanber  fe£t,  nichts 
unb  alles.  Sorget  nichts,  fpriebt  er, 
fcod?  in  aüm  jDmgen  :c.  Um  fein  £)ing 
follt  ibr  forgen,  aber  in  aüen  fingen 
gabt  eure  guflud&t  ju  ©O^ft.  £)amit 
er  gnugfam  anzeigt,  wie  gar  fcielerlep  fe», 
fo  uns  forgfdltig  unb  unruhig  mad)f;  als 
ba  ftnb  vielerlei)  ̂ rübfal  unb  <2öiberwdr* 

tipUit;  boeb  fou*  es  ntc&t  überwältigen, bie  ben  ̂ rrn  na\)t  fyabtn,  bei)  bem  fie 
alles  mögen  erlangen  burd)  bitten  unb 
gleben,  fo  fie  es  nur  begehren»  CDamit 
lebtet  *)>aum$,  wk  wir  eine  f  raff  ige  unb 
tnfldnbige  $3ifte  fieüen  follen,  bureb  ©e* 
bet,  Sieben  unb  ©anffagung,  23e* 
ten  beigt,  fo  wir  einfältig  mir  <2Bor* 
ten  unfer  anliegen  burcl)  uns  fefbfl  für* 
bringen»  5Ut?eii  aber  ̂ eigt  anbaffen, 
tmrc&  ©£>$£  unb  anbere  i)eifi$e  &>in> 

ge  bitten.  SKom.  12, 1:  3cfr  bitte  eud? 
Pefcentfict?  tmreb  bie  23avmbet'3tg£eit 
(£®I£ee  :c.  @o  ifl  bie  Sitte  litfttö 
anberS,  benn  bßg  wir  erbitten  unb  mit 
Sieben  fueben.  ̂ Daraus  folget,  \ia%  ba& 
®zbtt  )!arf  unb  Frdftig  wirb  bureb  t)aS 
Sieben;  aber  angenehme,  fu§  unb  erbor* 
lieb  burd)  ̂ k  £>anttagung;  alfo,  itä§  tk 
<&täxh  unb  ©ügigfrit  beS  ©ebefS  mit 
einanber  berbienenbas,  fo  wir  bitten. 

17.  Unb  in  biefen  ̂ Borten  erfldret  <St. 
^>auJuS  gar  fd)en  baS  (Bdjeimnify  öee 
Äauc^faffee  unb  Sranöopffers  ime  Söt- 

ten ^ejlament,  in  bem  üa$  ®tbzt  furge^ 
bilbet  if!»  gum  cvfien,  *>a$  9vdud)fag  ijl 
gülben  ober  filbejML  «nb  üa$  bebeufet  t>U 

beiligen  fo(ilid)en"2ßorfe  be^  ©ebetö,  bar* ein  ber  QSerjlanb  gefaffet  ift,  gleid)  als 
ber  9XBetn  in  ein  ©efd§.  5llfo  bebeutet 
ber  gülbene  Äeld)  ju  ̂abel  bie  ̂ Borte, 
unb  ber  233ein  barinnen  ben  Sßerjfanö 
unb  ©inn  ber  ̂ Borfe  in  3eremia  unb  in 
bem  ®u<&  ber  beimlieben  Cffenbarung» 
2)ie  gluenben  ̂ okn  aber  be6  Slltarö  ftnt) 
bie  ̂obltbaten  ©Dtfes,  t>it  wir  in  €bri' 
(lo  empfangen  baben,  wcld)e  wir  betrad)' 
ten  follen  unterm  Qytbn,  ba§  bat  ©ebet 
2U  ©£)tf  aufjleige  mit  ©anfbarFeit.  511* 
fo  nennet  ̂ aulug  SRom.  12, 20.  t>ie  <5\\u 
t^at, öen.^einöengefc^e^ett,  feurigere* 
len  auf  ü>t*  *^aupt  getragen ,  aus  ben 
(Sprüchen  ©alomonis  cap«25,2T.22.  £)ie> 
fe  ̂olen  aber  foHen  feurig  fepn,  welcbes  be* 
beutet,  bö§  bas  ©ebdc^tni§  ber  ̂ Bobltba* 
fen  ©O^^es  foO  lebbaff,  anmutbig  unb 
jletswdbrenb  fepn.  darauf  wirb  ßelegt 
tia$  23ranbopffer,  bat  i(l  bat  ©ebet,  wefc 
c^es  über  fic^  (leigt,  ofeic&wie  ber  ̂ rieb 
mm®%*>  uiä  ©£>«  riec&et  ben  füffen 
©erueb» 

§n  9  3  18»  ©ie 
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«♦  ©te  ©anffagung-aber  unD  grinne*  j fcerjleben  na*  ©ewo&n&eif  Der  IKebe,  alfo, 

runa  Der  SBo&ttbatcn  ©ötte*  gibt  einwun* 
Derbarli*eS  Vertrauen  ju  beten,  unt>  mad>t 

t>aö  ©ebet  nidbr  allem  ansene&me,  fonDern 

au*  Dem35etenDen  lei*t,  Dennfonfl  (wieDie 

alten  ̂ ater  gejagt  baben,)  ifltoe  Sirbett  fo 

f*wer  als  beten,  llnb  btefe ^Beifc ^u bet^n 

feten  unD  ftnben  wir  in  Den  ̂ falmen  £)a* 
iiDS,  im  gemeinen  ©ebrau*  ber  ftiM 

unb  aUerQSater  imÄnSrejlamenf.  UnD 

Darum  ifl  Das  ©ebet  Dt)ne©OtfeS£obglet* 

einem  9vau*fag  o^ne  £olen.  Sllfo  bebt  Das 

fÜrnebmfIe©ebetam£obe  ©Ottes  an,  wenn 

Erbeten:  t>ater  Unfer,  bei'  &u  bifl  im 
ÄimmeU  2BoUte©Ott,  bag mit biefe  bei!« 

fame  £et>re  ̂airti  annahmen,  unb  ibr  folg* 

ten#  unö  in  allen  fingen,  Die  uns  anfe** 
ten  uim  erflen  mit  unjWm  ©ebet  ju  ©Ott 

liefen.  D  wieviel  unt)  leicht  würben  wir  Die 

2fofe*tungen  überwinben,  unb  überflußig 

fem.  in  greube  unb  griebe  obn  Unterlag  in 

DemMwi.  <Denninöemwirbur*®antV 

faqung  Die  ̂ Oßobltbaten  <530tte$  erliefen, 

würben  wir  jugtei*  beten,  unb  erfüllen  ben 

(goru*  beS  weifen  Cannes:  Zm  bofen 

Caoe  gebende  bee  (öuten.  ©0  würben 

wir  Dur*  t>a$  ©ebä*tnig  beS  ©ufen  getro* 

ftet  unb  gufl  ju  beten  baben;  unb  fo  wir  mit 

gütfl  beteten,  würben  wir  unfere  23ittelei*f* 
lict>  erhalten;  unb  fo  wir  unfere  eorge  auf 

©0$:$  dürfen,  würben  wir  greuD  unb 

griebe  baben*  £>ag  er  fpri*t:  Raffet 
eure  Sitte  tunk  werben  bey  05  ̂ CC, 

rebet  *r  Dur*  ein  ©lei*nig ,  unD  m> 

dei*t  Das  ©ebet  Dem  mau*  Des  <28epb> 
rau*s,  Der  Da  in  Die  £obefleigt,  wie  Das 
®ebet  m  ©Oft»  Unb  ifl  eine  wunDerlt*e 

<ga*e,  nit  Do*. Das  ©ebet  bei)  ©0^ 

funb' werben  fonne,  fo  Do*  ©O^ 
allem  ̂ zbü  uwor  tommt,  unD  unö  Das 

©ebet  inö  #erj  gibt*    Slber  Das  foll  man 

Dag,  inbem  unfer  ©ebet  wirD  t>or  ©0$:$: 
bracht,  fo  wirbeSau*©Offbefannt;  wie 
Denn  <nutS)  Der  £ngel  ju  §obia  unD  Cornea 
liofpra*.  ̂ eb.3,24*  2lpoflg«io,4* 

UnD  Der  griebe  ©DtteS,  welcher  über* 
f*mebt  alle  Vernunft,  bewafjre  eure 
^per^en  unb  euren  (Sinn  in  £#rijlo 

3£fu. 
19«  @iebe  Die  f*one  Orbnung  ̂ auli  in 

feinen  Mortem  £r  bat  gelebref,  wie  wir 
uns  galten  foüen  gegen  ©0$$:,  alfo,  Da§ 
wir  uns  aBejett  freuen  in  Dem  4?£rrn,  unD 
ifym  mit  greuDen  Dienen.  9)tö*te  aber  je* 
manb  weiter  fragen:  %Bk  folli*  midjaber 
baffen  gegen  bie$?enf*en?  ©pri*t  er  als* 
balb:  @ey  geltnbe  gegen  jedermann,  Der* 
gig  bein  felbfl  unb  Des  deinen,  unb  beben* 
fe  Das  Des  anbern  ifl  gragff  Du  weiter: 
SOßie  mag  i*  aber  Das  fbun?  Antwort:  iZx, 
ber  ̂ rr  ift  nal?e.e  ̂ Bie,  fragflbu  aber, 
wenn  mir  äBiberwartigfeit  begegnet,  me 
mag  i*  Da  allezeit  fro^li*  fe^n,  oDer  was 
werb  i*  Dennt^un?  Antwort!  ©orgefür 
ni*ts ,  fonbern  bringe  alles  Dur*s  ©ebet 
unD  ©anffagung  t>or  ©Off»  3a,  mitler* 
Itit  werD  i*  aber  betvtibt,  fpri*fr  Du/  O 
nein,  antwortet  Paulus,  fonDern  Dergrie* 
De  ©O^^es  wirD  Di*  bmafyxm  in  allem, 
was  Dir  begegnet.  9?un,  »on  Dem  ifl  notb 
etwas  ju  f*reiben, 

20.  grflli*,  fowirD^'e  Der  grieDe©Of* t^  ni*t  berflanDen  alfo,  Dag  ©Oft  in  i|)m 
felbfl  frieDfam,  fliU  unD  rubig  ifl,  fonDern 
Dag  er  uns  rufyig  unD  fliU  ma*t;  unD  wirb 
Dur*  Den  grieDe  ©Ottes  bie  üerflanDen  Die 
&abe  DeSgrieDenSöon©Ött,  glei*wie  Die 
©ere*tigfeit  ©Ottes,  Das  2ßerf  ©Ottes, 

Das 
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t>a$  ̂ JBort  ©£>$3:e$,  n.ad)  ©ebraud;  t>er 
^cbrift  üecpanbcn  wirb» 

ßr.  3fem,  biefe  9XBorte  (vvekber  ubetv 
fcfywebt  aüeX^enumjt  ofcei*  atlen  Binn,) 
foll  man  nid)t  alfo  tterjleben,  Da§  ber  SvieDe 
©Otfeö  in  Der  (Seele  Des  SDlenfd&cn  unem* 
pftnMid)  fep ;  fonbern  Dag  er  Don  ben  ©in? 
nen  nid)t  mag  begriffen  werben»    S)enn  Dte^ 
(er  Stiebe  tjl  im  ©lauben,  welcher  aüein 
mit  unficbtbareo  fingen  umgebet,  unb 
weber  mit  bem  (Sinn  be$  S(eifd)eö  nod)  beö 
©emutl)$  mag  begriffen  werben.     SDag 
füllt  bu  alfo  öerjk&en;  SCBenn  n>tr   mit 
S£rübfal  angefochten  werben,  fo  fudjen  bie 
forgfältigen  $ftenfcben,  bie  nicbt  wiffen  mit 
bem  ©ebetju  ©£>tt  ju  fliegen,  mit  ttiel^r* 
Uit  unb  $ftü(>e  ben  Srieben,  nemlicb  einen  (ol* 
djen  Stäben,  ben  fie  begreifen  mögen,  btö 
i%  ba§  fie  bes  UebeB  log  werben,  ober, 
ba§  fie  bem  Uebel  entgegen.    S)enn  biefen 
Stieben  begreift  be$  3ftenfd>en  (Sinn  unb 
©emün),  ber  feinen  (Sinn  übertrifft,  unb 
wirb  ein  Stiebe  beS  9ttenfd)en  genennet, 

barnm,  baß  er  burd)  3ttenfd)en  'äBerf  unb 
^unji  wirb  juwege  brad)f»    2llfo,  wenn  ei* 
ner  ttatit  ober  üerwunbet  ifl;  fo  fcerjlebet 
unb  begehret  er  bk  ©efunbbeit,  bie  ber 
^ranf  beit  unb  SEBunben  entgegen  ifl»    5lber 
Die  i&re  3«fl«*t  uj  ©£>3:3:  richten,  bk 
fliegen  nicf)t  ba$  Uebel,  fonbern  beharren 
unb  leiben  es  getrofl  nad)  ©ö$£e$  {2Bi(- 
len,  begeben  and)  feinen  Stieben,  ben  ify 
nen  il)r  (Sinn  ober  QSetnunft  jeigct  (bat 
i%  ba$  2lbtbiin  be$  liebet);  fonbern  er> 
warten  fcielmebr  eine  innerliche  (Starfung 
fceS  SOßortS  burd)  ben  ©tauben,  bamit 
fie  ba$  Uebel  überwinben,  wiffen  gar  nidbt, 

im  Qofynlkb  cap.  3,  4.  ein  wenig  fuiv 
baß  geben,  alebalö  ftrtben  fte  t>tn,  ben 
ifyvc  Seele  liebet»  <Siel>e  /  ba$  ̂eiffet, 
fcev  triebe  (5(£>ZZig&  öbeifcfcwcbc 
alle  t>et*mmft;  benn  ber  ©laube  nimmt 
alle  Vernunft  in  feinem  ©eborfam  ge> 
fangen.  9?ad)bem  fte  aber  ausharren 
unb  ben  Stieben  überkommen  (jaben,  em* 
pftnben  fie,  ba§  eg  ein  fold)er  Stiebe  fe», 
weld)en  fie  webet  mit  allen  tyren  <Sin* 
nen  gebenfen,  fcielweniger  wünfeben  fonn* 
ten»  £)enn  bie  rechte  %anb  (BOttes 
fubtet  feine  ̂eiligen  tvunberKd?,  ̂ falm 
4,  4»  inbem  fie  \tye$  Uebels  alfo  ein 
Öätbe  mad)t,  mit  folget  Stucbt,  ba§  e$ 
fein  Teufel)  l)dtte  mögen  Ijoften,  nocj>ju* 
$w  feben» 

22.  Unb  nid)t  allein  tebet  l)iet  ber 
2(pojM  t>on  biefem  Stieben,  fo  fid)  ba$ 
Uebel  enbef;  fonbern  am  meijfen  fcon  bem 
Stieben,  ber  ba$  Uebel  in  feinem  Mittel 
getrojl  leibet  unb  bulbet,  bamit  ber  ©eiß 
Des  ̂ enfd)en  niebt  in  Unruhe  geratlje. 
X)enn,  bafj  ein  ̂ enfd)  im  ̂ rieben  leben 
möge  untet  bem  gteuj,  unb  nid)t  unru^ 
big  feo,  ob  er  fdbon  in  Untube  ifl,  ja 
aud)  fiel)  freuen  fonne  in  ̂ rübfal,  bat 
fann  bk  Vernunft  niebt  begreifen;  fon^ 

bem  es  ift  ein  Ärf  ©Oc^^:eg,  baüon 
niemanb  mi§,  benn  ber  es  erfabren  bat» 
^on  biefem  Stieben  unb  üon  biefer  Sreu^ 
be  fagt  <St.  ̂ auluö  am  anbern  (Sonn«» 
tag  beö  5lbt)ent6,  9vom.  if ,  13 1  2lber(5(Dtt 
fcec  Hoffnung  erfülle  euc^  mit  aUerfey 
5reuöe  unt)  ̂ vieöen  öurc^  öen  (Blauben» 
©iebe,  er  nennet  k  eine  Steube  unb 
Stieben  bea  ©laubenS,  weld)e^  er  l)ie  nen^ 

wie  lang  es  wägten  wirb,  ober  wie  eslnet  ben  Stieben  ©O^eö,  alö  ber  allein 
ein  (£nbe  baben  foll,  unb  alfo  »ergeben ;©Ott?6©abe  ift» 
fie.  nidjtö  vorn  Stieben,  wiflfen  aud)  nid^t,!     2?»  %kv  ift  |I?i§ig  auf  jttmetfen,  tiafi 
mt  es  für  ein  Stiebe  feun  wetbe.    <So|fid)  niemanb  fte&entiid;  öetmeffe,  b$  et 
fie  aber  fiille  flehen ,  unb  mit  bet  S3tauti  ms 



i  —  ■  ■  I  ■■  J  i    ■■■!■■       i    j  ̂   ■  ■■--.  i  i  i  ^HfMHHMW 

i4?4  Zfuelegunej  fcer  ££piflel  am  witen  Sonntage  fces  2ttoents,  14?? 

aus  eigenen  Gräften  ju  bkfer    ©ebulb^enfcben  fud)t,  Da^  allein  öon  ©£>tt  $u 
ober  grieben  gelangen  möge  tn  ̂CBiberrDar^  |  gemarfen  i(h 
tigNt,  fo  er  entweber  Dte  <3Bi&crmdrttg*  f  ~         rrf4  v    t.     * 

feit  mkm  unb  inSBinb  febfagt ;"  d^  L  ̂;  «>attitii  foW  b«  6«,  Da  «mw  w tote  ml  pflegen  sufagen,  Da§fie©Of  **  ̂ mi^*m.^fÄ  fD  ̂  
Die  @a*e  Ä  befeuern     Sfen ,  Das  j^f  ̂$*«'  KW*^?*nKDS i^ 
W -m  Der  2Beg,  onbern  man  muß  mit  "«*«  SBetftanb,  ̂ 'Vr!?  Ulunf n 

ernjllid)  anhalten,  unb  weiter  nWttfor?  ̂ "  «^   f°nDem  öie  getflhc^e  £» 
gen,  fonfcrh  M>  trSfHt*  Darauf  Wlad^^^r^L^  $Ä'  w 
fen/öaßCB^Cna^ei^  ©enneLfj!?  ̂ f »| fg  ©tauben«,  Da 

WuluS  fagt  niftt,  Da§  Der  Jnebe  ©gt#°ffnungj »"^1^ &u^ $  mtc  mtv  «»«bu^ 
m  Die  An  bemalen  foüe,  o&n  allein  De.p^e  a>\  «***  Ä  &JKff* 
rer,  bie  mit  ©ebet  unb  £>an?fagung  öü^p^lf  ̂ ^^IföfÄ 
bep©Ott  ftinb  wette  fef*  ?£«  ̂ C  £a  £*ff™tt%  <** 
Vi  ©lef«  griebe  ®ÖS4e«  betöret  Pö*  **  ™£  ?$F i?™**,? t /T 

nun  Die £e rjenf  ®inn  unb  ©emtuf,  to*K?  ö«^>  JgJ  ̂ f  ̂ ^l^L^ 
ift,  ben  SBiüenunb  SBerf>anb,  ber  Da  r(! £"*"*  ft*  *J  öeci°£un0'Ä 
in  Vhrifto    ober  in  ber  <£rF*nntnfö  Cfenvi^^  öe8  6eiit3en  (Beides,      £)a  er !  mit  anbern  Porten  Die  »wabruns  bes  £er- 

^ens  unb  ber  ©inne  auöbrticfet* 
26*  (^iebe ,  mie  bocb  Paulus  fo  in 

einer  Furien  £Kebe  bt€  (Ritten  eines  (£fjnV 
jfenmenfc&en  bilDet,  beobe,  gegen  i&O^S: 
unb  ̂ nfcften;  nemlicfo  alfo,  &a§  er  alles 
ijabe  an  ®Qü,  unb  ben  Sftenfcben  alles  werbe. 
€in  €(jri|l,  will  er  fagen,  fori  alfo  fitf) 
balten  gegen  Die  $3??nfcl)en,  rois?  tfcf>  ©£>tt 
bält  gegen  i^n.  ̂ abcy  bk  &raff  beS 
bodjwürbigen  @acratmnts  bes  20tars  öer* 
merft  wirb,  tk  nid)ts  anbers  iff,  benn 
eine  ©emeinfcftaft  alles  236fen  unb  ©ufea 
in  unb  mit  Cljrijlo. 
2tti  t  biefem  wolle  bei?  fleif ige  Sefer  ein  ©nugett  f;a* 

ben  auf  btfmat.  Senn  ity  f>aoe  tiefe  2fu0(e* 
gung  ber  Spi^eltt  unb  Söangelien  auf  hk  wt 
©onntage  alfo  »ollen  (äffen  t>orau$  ge^en,  ba^ 

i0  erfahre,  mit  m$  %vutyt  meine  3li'betf  auf* 
genommen  toetbe:  ̂ ernad),  fo  tcl)  erlerne/ 
mit  n?a^  Regierte  ba$  (£fyviftüd)t  23o(f  ba^  (Bvati' 
ge(iumS^rif!t  nacl.)  i|>rer  fangen  unb  fyaum  J5a* 
bptonifc^en©efanpi0  annimmt/efrpa^  weitet. 

(li,  bag  ber  Teufel)  bebarre  bis  ans  (£n^ 
be,  unb  alfo  feiig  w^rbe.  ̂ )enn  Die  ?Öe^ 
trubni§  unb  5(nfed)tung  mhtyven  gar  balb 
au^  Diejenigen,  hit  gar  wobl  öon  @$rif?o 
galten  (wo  ftenid[)t  bureb  ben  ̂ rieben  ©Dt? 
tes  unb  ©ebulb  impfen  gegrunbet  pnb,) 
ba§  fie  weit  anberS  tl)un  unb  benfen,  benn 
einem  €^ri(!en  gebühret,  SDenn  es  ifl 
fonjl  nichts ,  bas  Die  angefangene  5rom» 
migfeit  in  ©rifto  bemalet,  benn  ber  Srie« 
be  bes  ©laubens,  unb  ©ebulb;  0^ 
ne  welche  Q3ewa£)rung  fallet  ber  T9?enf^ 
balb  auf  ben  Swbe  ber  CO^enfcben  unb 
ber  $Belt,  bas  ijt,  auf  ̂ bfebaffung  Des 
tlebels;  ba  mu§  man  fleigig  meiben  bk 
$ftenfci}enlel}ren ,  tk  ba  fürgeben,  man 
fülle  fid)  an  bem  2Bort  bc$  CreujeS  ar^ 
gern,  unb  bafür  fliegen,  ©a  üerbirbt 
Denn  balb  t>k  wabre  €*rfenntnig  ©£>tteS, 
unb  bas  Vertrauen  ju  ibm ,  unb  i|!  te$ 
Sftenfcben  ̂ )erj  unb  @inn  febon  üerFeb' 
rer;   bkml  es  bep  i^m  felbfl  unb  bep 
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>tmä  m  tot  ©cbuvt  s;£gt3©£3-, 
gepK&tgrt  am  Styrifi  tage  m  Mittage* 

2(nno  1532. 

3nn&alt.'
 

Von  ba  <35eburt  (Ebrtffc 
1.  2iufroa$  2Ir(biefe  ©eburf  rc<^>f  befraget  unb  auf  mi 

mt  fie  niebt  retbt  befrachtet  nstrt>  t. 
t.  tag  in  Diefer  @ebu«  breo  groffe  SBunber  nniutteffen 

ftnb  2.  ,       - 
3,  «ufaa*9Wun*b.«|t©c&örOuraKu$ß«CK&*  3.4-f«. 

i* 

Ominibus  bona  voluntas,Luc.  2. 

v.  14  :■  3n  Den  SLeuten  ein  gottlt* 
cfeevTCDoblgefaUe.  ggfcvnjwey/ 

erley  menfeben,  Die  Diefe  gnabenreiebe  ©e* 
burt  S&rifit  lefen ,  l)6ren  ober  bebenden.  5um 

erfren,  bebenden  fie  etliche  alfo,  Dag  Da$4W 

niebt  fublet,  ober  ba\>on  bewegt  wirb,  fon* 
Dem  gebet  vorüber ,  9!ctd)n>ie  ein  ©aft  $or 

dn^BirtW^u«  Darüber  sct>ct ,  üon  weld)en 

Der  ̂ ropbet  #ofea$  am  10.  »♦  7*  faset : 
Transire  fecit  Samaria  Regem  fuum, 

quafi  fpürnam  fuper  fadem  aqua? :  Sa« 
waria  bat  lajfen  übergeben  ibircn2\6mg, 
ate  eine  ölafc  auf  öem  tPajfer.  £)iefe 

baben  niebt  gefebmeef et  unö  t>ecfud)t ,  wag 

©tifta«  fei),  tiefer  ijr  aueb  bas  mehrere 

$&efl.  S*  wäre  niebt  moglicb ,  fo  Das  *©er j 
foUte&oUfommenbeareifen,  wie  groffe  ©na? 
De  unD  ©ut  uns  Dur*  Das  £inD  gegeben  ift, 

Da§ wirmoebten  lebenbig  bleiben;  bod)  muj? 
eö  &ule#  Dabin  Fommen.  Riefen  3Renj$en 

ift  §briftuS  uoeb  niebt  geboren,  ©arum  fo!? 
len  wir  Densen ,  Da§  wir  ttom  anbern  Raufen 

fei)n,  Da§  wir  bewegt  werben,  unb  empfttv 
Den  einen  2£anbel  in  unfern  £>er$en.  Sftaü) 

Die jer  ißebenf  ung,  wann  es  an  Das  #m  8$*/ 
Dann  mag  es  «ftufcen  febaffen  ;  imD  gruebt 
bringen.  £>as  if!  Das  rechte  Q5ebenFen  Dte^ 

&url>crt  Schriften  12,  Zfytil 

*  wie  tai  £er$  muff  gehaftet  feg»,  in  welc&em  (Ebri* 

|?u$  wobnen  |oH  5.  f>.  ' *  wober  efl  $u  beroeifen,  &aj?  be$  tyMä  (Bemalt  nityt 
£&ri|Htc&  icp  7- 

4.  raie  iini»  warum  OiefttSebiirt  fo  wunberbar  gefc^ef>en  i|f  8 

fer  ©eburt ,  wefebes  allein  bmdf)  Den  ©lau* 
ben  gefebeben  muß  >  als  wir  lernen  werben» 

2.  @f.  23ernbaröu0  fagt,  baf?  in  biefer 

©eburt  örep  groffe  uno  mci'Uicfyc  VOun* 
öer$etcben  gef&eben  finb.  iDas  evfte,  Da§ 
©£>$£  unb  Sftenfd?  ein  £)ing  worben  fep, 
bureb  gottlicber  unb  menfeblicber  SRatuv 
^Bereinigung,  2)as  anöere,  ba§  bk,  Die 
geboren  bat,  3ungfrauijt  bikbm,  unb  boc^ 
^i(cb  getragen.  Das  öritte ,  ba§  ba  ba$ 

menfcblicbe  ̂ erj  unb  ©laube  in  folcjjen  ©in*1 
gen  baben  mögen  jufammen  Fommen ,  unb 
etn^  werben»  3cb  fage  aber,  ba§  btö  erfle 
geteben  ift  lei^t  nj  glauben,  unb  bewegt  we^ 
nig  ̂ enfeben.  ̂ Daö  anbere  i|l  nodf)  leidjfer 

in  glauben.  <&a$  britte  gan$  (eid)tltcber  aus 
ben  vorigen  ;wei;en.  5(ber  barinnen  jlebet 
basrepte^Bunber,  &af?  t>k  3ungfrau  ̂ a^ 
ria glaubt,  ba§  biefe  ̂ )inge  foHten  in  ibr  ge* 
febeben;  ba^ifl  fo  gro§,  Da§  wir  m$  Darü^ 
ber  niebt  genug  wogen  öerwunbern.  ©arum 
fagt  Der  @:ngel  ui  Der  Jungfrauen:  Spiritus 
S.  fuperueniet  in  te,  et  virtus  altiflimi 
obumbrabit tibi,  Luc.  1,35-:  iDer  ̂ eilige 
(geifl  wivb  von  oben  bernieöer  in  bid) 
kommen,  unb  bie  ̂ raft  oes  ̂ lüerbod^ 
flen  ivivb  bich  umfd?attigen.  5llfo  if^  eß 
jugangen,  Da§  fte  eö  felbft  nid)t  \)at  fonnen 
üerflebenunbfu^en;  aber  glauben*  ̂ )ar^ 
3.JH  v    um 
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«tn  fagt  aud>  2(ugu|tinus,  Daß  fie  siel  gna* 
fcenreicfyer  unD  feiiger  gevüefl  fe»  ,  in  Dem ,  Daß 

}ie€l)rijTum  im  4?er*,en  (Durcb  Den  ©lauben) 
jjat  empfangen,  Dann  im  gleifd).  &)i§  2Bun* 
fcerv?i$enl)af  muffen  am  erjten  in  ifyrgefcbe* 
tyen>  $ätf  e  fie  ficb  Der  SOBorf  e ,  Die  Der  @:n* 
gel  sui&rfprad),  nicbt  angenommen,  unD  &or 
tljrenöfyrenlaffen  Überseen,  fo  wäre  Derer 
SQBunDerjeicben  fcineö  gefcbefycn.  ©a  fie 
aber  in  ü$  -£>erg  gingen,  unD  l)afffeten,  fyaben 
tiefe  £>inge  alfobalD  gefolget,  unD  ijt  in  i&r 
«in  folcber  SCßanDel  gefcbe&en,  Daß  es  fein 
CDJenfcf)  fann  ausDenfen :  <33orJ>tn  ijt  ü)r 
QBefen  gegen  Diefem  nicl)ts  gewefen;  fyierift 
fie  Diel  reiner  unD  heiliger  worDen. 

3*  £>ert)afben  .fo  Diefe  Geburt  uns  feil  ju 
5ftu|  f  ommen ,  unD  Das  $erj  wanDelbar  ma* 
<$en,  muffen  wir  Das  Krempel  Der  3ungfrau* 
cn  in  Das  Qm  bilDen,  unD  ifyr  nachfolgen* 
<Dann  es  ifi  feine  anDere  ̂ eife  Dar*,u ,  es 
muß  in  unferm$erjenaudbalibt.ugel)en,  wie 
es  if>r  gefcbeben  ifl*  ©iß  SBunDer'eidfcen 
muß  in  uns  o^n  Unterlaß  »erneuet  werDen,  ein 
jegücber  muß  ftd>  Des  SvinDes  annehmen,  Daß 
er  fage  unD  glaube ,  Das  ̂ inD  fei;  fein ;  wie 
Die  Jungfrau  tf)at,  Da  fie  es  empfangen  Ijafr 
te:  ein  jeglicher  muß  tbun,  als  fet)  es  ifjm 
öüein  geboren*  2Ber  fid)  Des  Ä inDes  ni$t 

alfo  annimmt,  an  Dem  ijt  Diefe  ©eburt  gan4, 
tterloretu  2llfo  Ijaben  Die  ̂ rop^eten ,  fon* 
berlicb  €faias ,  getrieben :  Paruulus  na- 
tus  eft  nobis,  et  Filius  datus  eft  nobis, 
Efa.  9,6:  i£in  Emblem  t|*  uns  geboren, 
unb  ein  Sobn  ift  um  gegeben,  ©iefer 
nimmt  ficb  Des  &inbes  an  ,  gleichwie  Die 
Butter,  unD  alle ,  Die  es  nicf)t  mit  il)m  fyal> 
ten ,  unD  mit  tt>m  alfo  fagen ,  Die  füllen  fiel)  be* 
fefyren*  oDer  muffen  verloren  werDen.  ©ic> 
fen  ©eijt  (tnDen  wie  je£unD,  leiber !  gar  in 
wenig  Sttenfdjen.  (fr  if!  nafte  gar  üerlo' 
fc^en*  Q^orjeitenijlerwolgewefen;  als,  in 
Denfelbisen,  Die  Den£&rijKic&en  ©efanfl  (ja* 

ben  geDicbtet:  i£in  2\inbelein  fo  lobeud? 
iß  uns  geboren  beute  :c.  ©ann  wer  Das 
foü  tf)un  unD  glauben ,  M^  Diefee  $inb ®£)U 
teS  unD  Der  3ungfrauen  fein  fei;,  aucl)  in  i|m 
muß  geboren  werDen,  Da  mu^  wafyrlid)  fein 
geringer  ©laube  feun.  ©ann  l)ier  fyebf  Das 

$erje  an  *u  Kappeln.  €inen  foldjen  ©lau;» 
ben$at2ibi*al>am  gehabt,  als  €feriflus  Don 
i^m  fagt  3ob.  s,  ̂  :  Tibvalyam  ̂ ar  begebre, 

bafnmoä)te  feben  meinen  £ag;  et*  b^t 
ibngefeben,(Durc^Den@lauben,)  tmi>  iß 

fi-ob  wollen,  2öie  f  onnte  ein  Teufel)  nic|t 
lachen,  unD  greuDe  Doli  fepn,  foeergan^lic&fn 
feinem  #er jen glaubte,  unD  Dafür  hielte,  Daß 
Das  £inD  fein  feo.  ̂ Bann  Diefe  SreuDe  Durc& 
Den  ©lauben  im  ̂)crjen  gefielet  wirD,Da  wer^ 
Den  erfüllet  Die  ©prücfee,  i  ̂ef^ig*  ©alat» 
3, 8»  Durc^  welcf>?  ®£>tt  jugefagt  bat:  ̂ r 
wolle  alle  Hlenfd;en  in  Tlbvabame  ©a> 
mengebenebeyen,  DaSif!,  t)oll©naDe,  t?ofl 
(^digfeit  werDen ,  unD  aOeS  ©uterlangen  tc* 

4.  5llfo  get)et  unfer££rr  ©Ott  furj  Da*» 
mit  um.  (Srmacfctein&tücf  gleifdjes,  unl> 
leget  es  Der  Jungfrauen  in  Den  @d) dos  ,  unD 
mac^t  fo  Diel  2B unDerS  Damit*  Q3on  Dem 

einigen  Ritöe  fonnen  aller  tfKenfcben  *£)er'en 
gefaf  (iget  werDen.  tiefer  ̂ eijler  fann  mit 
foldjem  fieinen  ̂ erf  (als  man  es  anfielet,) 

Die  ganje  <3Belt  fpeifen.  S>a  fielet  man, 
was  groffer  ̂ erjianD  in  Diefem  einfältigen 
2Bort  »erborgen  if!.  @oüfe  er  mit  weltlichem 
©ut  foöiel^enfc^en  fpeifen,  fowurDees  im^ 
mer  unD  immer  weniger  werDen ,  bis  gar 

nichts  mej>r  Da  bliebe.  5lber  an  Diefem  £in# 
DewirD  ni$f  geminDert,  er  DarfS  nid)t  flucf^ 
lieb  austeilen,  fonDern  es  bleibt  ganj ,  unD 
wirD  einem  jeglicben  ganj  gegeben»  SBer  es 
erlanget ,  l)at  ewige  ©eligfeit ,  unD  alles 
©ut  2c*  i)arum  will  es  nidbt  in  ©c^eoS 
gelegt  feon.  €s  war  nichts ,  Daß  es  Die  3ung* 
frau  in  Firmen  trug,  fie  mußte  es  uwor  im 

^erjen  tragen,  nic&t  unter  Dem  ̂ er*em 
©ur$ 
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tDurd)  bi$  fragen  wirb  fte  würbig,  Oof  pe 
egaud)  leibficb  bat  getragen.  £)i§  ivinb  ß 
allein  baiu  georbnet ,  bafi  es  fotl  i>aö  «&er|  fül* 
fen.  <2Bann  fidj  Da^  #erj  alfo  t>urd&  ben 
©tauben  ergibt,  bann  ftriDetf ,  baj?  et:  berffe 
ein  füffer  3>§fus.  ©aruacb  ergebt  fiel)  Das 
<&erjin  benSBatei',  berfe  gnabi§  ij*,  baf  er 
bas  $mb  ins  $er|  gegeben  tyat  €s  t(l 
ntd)t  anzujagen,  ober  ja  gebenden,  ba§  ein 
folcl;eng  i£)ing  fo  groffen  (^cba§  in  «t)m  ̂ a? 
benfoll  ©arumfagtber$3ropbet:  Dil^ 
taostuum,  (cordisfcilicet,)  et  ego  im- 
plebo  illud,  Pfalm.  80 :  fgcyoeiwit  öet* 
nen  tllönö  (oes  »Öe^ens,)  unb  tcfr  t*?tü  ibn 
füllen.  2ils  woüte  er  fagen :  &u  magjl  es 
nimmer  mit  gnug  auft^un ;  bi§  mufj  Deine 
fa3tid>e  Hebung  jepn*  (So  wirb  bann  bas 
groffe  2BunDer$eicljen  wieber  $erneuet,bat>en 
wirb  bas  ̂ efj  füffe,  froblid),  gefroft,  uner> 
fcbrocf  en ,  uttb  bat  griebe  fcor  allem  3ammer, 
Das  ibn  anßoffen  f  ann.  S)ann  was  foüfe  fei* 
nem  £)er$en  webe  gefcjjeben?  wo  bas  £inb 
bleibt,  wirb  er  aucb  wol  bleiben*  S)as  ̂ )erj 
unb  bas  £inb  Reiben  ftc|>  nicbt  »on  einanber, 
£)as  if%  üon  bem  Effect  unb  35egierbe  gefagt, 
wie  man  ftd)  bes  ftinbes  fofl  annehmen  im 
#er$en;  mebr  fann  ic^  nid)t  bafcon  fagetu 
£Ber  ti  wiffen  will,  wie  bas  jugeljet,  Der 
mu§t>erfud)em 

5.  9?un  tfl  es"  wabr,  ba§  es  nicbt  fann 
moglid)  feon,  Daß  ftc&  bas  |)erj  biefes  £im 
Des  alfo  annehme  unb  fd)mecf  e  feine  <Su§ig< 
Itit,  es  babe  bann  juttor  alle  greube  ausge* 
fcbüttet,  aufferbalb  bem,  bas  nicbt  €brijhts 
tji  S)as  $eti  mu§  gar  lebig  gelaffen  jte* 
ben,  unb  trotflos  feen,  unb  muf?  feine  #ütfe 
fucben  betr  feiner  Kreatur.  ̂ )a^  Äinb  will 
nic^t leiben,  ba§  (leb  baö  £erj  etwaöanberö 
annimmt,  eö  wiU  allein  im  #erjen  weinen, 
^CBir muffen lajfen fahren  am,  m$  bor  um 

fern  Slugen  gut  iff,  <2Bo^Uufl  Üveijung  ju 
©utern,  ̂ re/unfer  Seben,  Srpmmigfeit, 

^ei^eit  unb  alle  unfere  ̂ ugenb  ;  mnn 
mir  batf  alleö  ganj  übergeben ,  unb  ung  beg 
t>er^!^en,  bann  fo  fommt  ba^^inbelein.  &i 
bringet  aber  mit  fiel)  alle^ ,  was  unf^n  2(« 
bam  t^|et  £)ann,  foüen  n>ir  alfo  in €l>rt* 
floöerneuet  werben,  fo  muffen  wir  bk  alte 
fiant  ganj  abgeben  iaf[en;  ba  tybt  fiib  t)ec 
3ammer,  M  will  memanb  bk  Saturn  ge# 

febiebtö,  bog  mir  un$tä~J?inDtt  nicbtannel)^ men  formen.  Sllfo  mußte  bk  3ungfrau  Wa* 
via  aud)  ttym :  fre  war  arm ,  ber  foniglid)* 
0tamm  Qatibt  war  öerjlojfen  unb  unterge* 

bruef  t,b4'e  $rie(!er  Ratten  ba^  Regiment  (mte 
l'e^unb  aueb,)  alle(n,f  oniglic&er  unb  prieflerlc^ cber  Gewalt :  €ö  Utk  fein  2tnfeben,bag  t>on 
Diefer  Jungfrauen  etwas  folitef  ommen*  %* 
ber  alfo  bat  ber  ̂ ropbef  ̂ faia^  e,  n,  u  Q& 
fagt :  ige  wkb  wadyfen  ein  ̂ ubfe^es  ]unt 
gesKeiö,  ober  ein  frifeber  gmeig  vorigem 
3vIo|e  unb  BtM  3effe ,  öer  nt*t  m^bt- 
grünet,  fonbern  ifl  faul  worben,  tragt  nic^t 
mebr ;  unb  auf  ihm  vokb  mfyen  bev  (Beiß 
(5®ttee,  ber  ̂eilige  ©eifr  rubet  auf  €bnV 
|!o,  bat  ifl ,  burd)  Cbrijlum  muffen  wir  alle 
©£>tt  gefallen,  burc^ibn  wirb  ®Ott  tn  im 
wobnen*  3£ir  muffen  niebt  grüne  (&tam* 
mefeiw,  ber bamlmlbtVßuföe tragt,  müfy 
fen  nid>tö  anberö  fepn ,  benn  ba§  wir  niebfö 
wiffen,  bennbenSweig  unbbie^lume,€brw 
|!um*  ̂ )aö  gibt  um  aueb  baö  beutige  gS» 
»angelium,  Suc.  2,  i.  fqq.  ba  wirb  gebort, 
baöniegefebebcni^ 

6.  ©er  ̂ önig  aller  Könige  will  ntebt  über 
ÄontgunbSlmtmann  fepn,  will  niebt  üon  ei* 
neröteieben  geboren  werben;  fonbern  wirft 
(tcb  herunter  unter  benarmflen  Raufen,  will 

niebts"  anberö  tbun ,  benn  allein  im  ̂erjen wobnen.  £r  wobnef  aber  niebt  barinne, 
man  laffe  benn  aüe  ©inge  fabren,  wornadb 
fücb  fonjl  ba^  £erj  febnen  tt>ut;  er  nimmt 
fid)  be$  ̂ efens  niebt  an ,  na$  ber  tapfer 
t^ut,ober  bteÄige,  %>a$man  ;e  fe&e,  ba$ 

SjJ  J  2  eu 
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er  nicbt  tau bleiben  bei;  Denen,  tue  hk  §iu* 
gen  auffperren,  unb  grog  wollen  feon  in  ber 
2öelf.  &ß  wirb  alfo  nid)t$  braus ,  man 
mugficb  ber  feines  annebmen,  man  muß  laf* 
fen  regieren  unb  grog  feo,  wer  ba  will. 

7.  SCßiewol  man  mag  itittüoettltc^cn  ©in* 

gen  umgeben,  b'oeb  foü  man  fieb  berfelbigen ntc|)t  annehmen,  £)enn,  nimmt  man  ftd)£ 
an,  fo  ift  bas  #erj  anberer  £>inae  Doli,  unb 
gebet  über;  fo  mug  öaö^inb  berauffen bleu 
ben.  £)aö  ü\inb  weicht  Don  feinem  alfo  febr, 
dU  benen,  hk  ba  mepnen,  bag  fte  Doli  $e* 
red)tigfeiteftect>n.  £)iefe  fueben  bas  £inb 
nicbt;  fo  auffert  fiel)  haß  ̂ inb  wieber  Don 

ibnen.  £)aö  ift,  bas  ber  ̂ >t*op!>et  fagt : 
Transire  fecit  Samaria  etc.  vt  iupra 
(§.  1. ).  Hamann ,  auf  £)eutfcb,  ift  eine 
#uttel)attung ,  oberfonberlicber&ienft,  Das 

tft  bie  Strebe  ober  (Sammlung  ber  £()i*i' 
ften  Je.  9)?an  mug  eine  lebige  (Seele  bem 
£inbe  bringen ;  barum  ift  niemanb  <aefd)icf^ 
ter  barm,  benn  wekber  Diel$?otb,  33etrüb? 
nig  unb  Sammer  auf  ibm  bat ,  unb  gebet 
niebtö  nacb  feinem  @inn ;  bocbalfo,  bag  er 

ftiHe  ftebe,  bie^iberwa'rftgfeit  gerne  frage. (Ebriftus  wirb  bir  nimer  fuffc  werben,  bufeoft 
bir  benn  Dorber  fetber  bitter*  2öer  ftcb  nid)t 
alfo  fublet ,  ber  mag  wol  baDon  bleiben. 
£)arum  wath  haß  ̂ tnb  eben  m  ber  geitge? 
boren ,  ha  ber  tapfer  ©ewaft  baffe ;  un\>  er 
ift  unter  ber  ©ewalf.  £)as  ift  auef)  ein  2ltv 
gument  wiber  bes  ̂ abfls  ©ewalt,  bag  fte 
nicbt  €briftli$  fep.  €r  will  aüein  ber  *> 
berfte  fei>n ,  unb  regieren ,  unb  will  nie* 
tnanb  unterfban  fepn ,  Don  niemanb  regüv 
ret  werben,  ©aö  &at  (EbriftuS  nie  gefyan; 
er  bat  fiä)  allejeit  ber  weltlichen  ©eiuajt  Utk 
terworfen ;  wiewol  er  t$  nicbt  beburft  bat, 
fcoeb  bat  er  w$  bamif  ein  Krempel  gegeben. 

8.  tftun  fage  icb,  bag  man  DiefeS  alles 
rnc^t  verlieben  fann,  man  bebe  es  benn  an  ju 

Derfucben*  ©iefe  ©eburt  bringet  niemanb 

©nabe,  'Srroft  unb  (Seligkeit ,  benn  bem, 
welcbeS  ̂ )erj  alfo  einen  2Banbelempfmbet, 

wie  icbgefagtbabe. '  £)iefer<2Banbel  bat  in ber  Sunsfrau  ̂ aria  aueb  muffen  gefebeben, 
als  icb  aud)  erfläret  babe.  ©jrifti  Butter 
füllte  feon  ein  ebelicbes  906eib,  niebt  eine 
fcblecbte  Sungfrau  bleiben ;  er  wollte  fo  beim/ 
lieb  ins  Sleifcb  unb  $3lut  kommen,  bage^nie^ 
manb  wügte,wie  eömgangen  ware^  benn 
3ofepl>  unb  tk  3ungfrau.  €ö  wugte  nie* 
manb  anberö ,  benn  i>a$  ̂ inb  warenadbna* 
turlicbe  SGBeife  Don  ibrem  ebelicben  SOtann 
f ommen.  <$atte  fie  ba$  3\inb  getragen,  unb 
feinen  ̂ anngebabt,  obftebunbert^bege* 
febworen  batte,  wäre  fie  boeb  mit  ©feinen  ju 
tobe  geworfen  worben,  eö  baffe  niemanb  ge^ 
glaubt,  bag  in  ibr  ein  foleb  übernatürlicb 
^Bunber^eicben  gefebeben  foüte;  e^wdre  m 
red)t  Urteil  wiber  ftegeweft,  nacb  bem@e»\ 
fe^  unb  nacb  ber  9?atur.  partim  war  e$ 
notb,  bag  es  alfo  mginge,  bag  fte  3ofepb  für 
ein  ebelicb  ©emabl  bielf,  wiewol  fte  3ungfrau 
ift  blieben.  £)a  (Kebet  man ,  n>k  £>a$  ̂ inb 
foecfelunb  jartlid)  ift,  will  aUm  ba$  Jpcrje 
inne  baben.  (iß  mag  niebts  neben  ibm  lei^ 
beny  ber  Sungfrauen  Qttb  mugte  gan^  Dero 
wanbelt  werben,  es  nimmt  ber  3ungfrauen 
bin  weg  Daß  eble  ©uf ,  haß  fte  bat ;  wiewol 
bag  fk  3ungfrau  war,  Docb  mugte  fte  fid)  ber 
<5bre  unb  bes  £ebenö ,  haß  fte  bemon  gebabf 
follte  baben,  Derselben,  mugte  fid)  ber  nid)t 
annebmen ,  fonber  gar  tajfen  fahren,  ©etv 
gkid)en,  wiewol  fte  Dom  ebelften  unb  f5m> 
lieben  ©tamm  geboren  war,  boebwarfie 
begbalb  aud)  für  nid)tö  gebalten,  mugte  fid) 

aücß  Zobtß  Derjet'bm :  baffe  fte  ftcb  wollen  tu, 
waß annebmen,  wäre  ftem  bem  ̂inbe  nim^ 

mer  ¥  ommen.  9?un  aber  wirb  t'brMburcb 
bieganie^XBelt  geprebiget,  Fann  fte  niemanb 
barum  gnugfam  loben,  ©abin  gebet,  atß 
icb  gefagt  babe,  haß  ganje  ̂ Dangelium/bag m 
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wir  uns nur Des  £inbe*  allein annehmen,  2ü*jnoc&  weiter  l)6ren  werben  nad)  WittaQ,  in 
fo  gebet  es  alles  Durcf)  unD  Dureb  ju ;  wie  wir  |  Der  nacbfolgenben  anbern  (Sermon» 

III. 

Sermon  »on  bem  9letcf»e  s^rifli  un^  ̂ g)eroW^  ? 
über  t>a$  (g&angeltum  an  £>cr  ̂ eiligen  ©rep  Könige  ?age* $ftattM«  t>.  1**12.      2(n.  1521. 

Snnfjalr. £on  «Sel:66e  unö  Cferiffo,  unb  t?on  fcem  X>olE  ̂ crobts  imb  (El?ritft. 
I.  3ton  £erebe  unb  Sbrifto. 

1.  SEßaruniCbrifhis  geboren  worben,  ebe  benn  iperofceS 
fein  «Regiment  vsMveätf  batte  u 

«.  wie  #erobe$  unb  £bri|iu$  gar  fe&tr  untergeben 
finb  2.  j. 

3.  wie  ßlaubtflc  £briften  babin  foHen  feben,  bau  £ero> 
b«S  ibnen  gbriffum  niebt  raube  4. 

II.  Ston  bem  2tolfe  £erobi$  unb  £bri(Jt. 

1.  bie  «Sefcbaffenbeit  unb  (Stfialt  be$  2}oIfe$:£ero« bis  5. 

8.  wie  unb  worum  wir  baö  Stoff  £erobi$  fallen  flie« 
&en,  unbimt  balten  ju  bera  23otf e  £brt|li  6.  fcqa- 1* 

|€r  €i>angelijt  SttattfjduS  fpridjt: 
3n  ben  fcaQen  ̂ evobie  bee  2\6> 
nige  :c.  3n  welchen  Porten  er 
auSDrücft,  baßbie  ̂ ropbejepung 
3acobS  erfüllet  warb,foerfprid)t 

1  "^of.  49,  to  1 2>er  ©eeprer  wtirö  ntcfyr  bin* 
genommen  von  jjuba  :c.  bisöaf?  fcawirt) 
lommen,  ber  6a  fbH  gefanbt  werben,  unb 
er  wirb  feyn  eine  Wartung  ber  tyeyben. 
£>a  nun  $crobeS  ber  Jremöling  regieret, 
war  es  eine  2(n|eigung,  ba§&&rijtus,  ber 
reebte  Svonig,  foüte  fommen:  Denn  ©Dtt 
lie§  Den  &6nig  aerobes  niebt  ausregieren, 
&£5rif!uS  war  gerabe  fc&on  geboren,  Damit 
Die  2Beifiagung  erfuüet  wirb. 

2.  Sftun,  aUerliebfleti  $xmber,  nehmet 
mit  ßleig  acl>f  biefer  jweoer  Könige,  alö  beS 
natürlichen  Königes  Cbrifti;  unD  $erobiS, 
Der  Da  mit  Dem  ©d&wcrbt  -  war  eingefe^t: 
Darum  gebühret  €#rifto  allein  Das  t\ä§, 
alt  einem  natürlichen  £rben  t?on  Dem  ®e< 

♦ob  ber  SDlenfcb  babureb  fromm  wirb,  wenn  ec 
@DUe$  @ebot  batt  6. 

*  auf  was  2Jrt  wir  jur  wabren  Sr&ramigfett  getan« 

gen  7.8' 3.  wie  unb  warum  bat  2tolt  iperobis  wiitenb  unbun« 
gebulbig  wirb ,  mmn  ba$  Soangelium  fleprebigt wirb  9-  feqq. 

*  be$  5)3abfteS  9tei#  i(f  gar  febc  unferfebieben  »om 
SleicbSbrifti  10. 

*  worinnbiewabreSrömmigteitbelfebr,  unb  worum 
fte  jiicftf  beliebt  11. 12 

*  üebrer  beS  Svangetii  foöen  beberjt  fepn,  baS  <£van* 
ge(ium  }u  treiben  b<p  bera  Xobcn  ber  äBelt  13*16. 

fd&Ied&t  3uDa.    ©iefe  jroep  Könige  n>oUen 
wir  gar  fd)6n  mit  i^ren  Farben  auöflreipen. 

3.  ̂eroöee  war  auömenDig  ein  mad)tv 
ger  £6nig,  glucf feiig  in  Dem  Streit,  wo^in 

er  fc^lug,  ging  e|  i^m  wobl  üon  Ratten :  er 
mar  weife,  vernünftig,  mad)tig  unD  veiü)  in 
auöwenDigen^dnDeln;  aber  innwenbig  in 
feinem  ̂ )aufe  war  er  gan^  breebenbaftig,  Da 
baut  er  fein  ©Jücfv  .  2Biemol  er  eine  büb* 
febe  #augfrau  f>atte,  unD  fdjone  ̂ inDer,  fo 
war  Docb  Feine  Siebe  noeb  ©unf!,  alfo, 
Da§  er  feine  Hausfrau,  (Stfewejler  unD  ̂ in* 
Der,  voit  Das  SBief)  me^fete,  Dag  Der  £&o* 
fer  Slugujluö  fpraef) :  <£r  wollte  lieber  eine 
(Saue  ̂ )ercDiö  fet;n,  Denn  fein  @obn.  5(1* 
fo  war  ̂ eroDe^  auöwenbig  glücffelig«  inn* 
wenbig  gan^  unajtäcffam.  Cbn(lti6  aber, 
unfer  rechter  ̂ osiig,  war  auöwenDig  ganj 
elenu,  arm,  3^*9/9.  t>erad)f  unb  üerwor* 
fen,  innwenbig  gan^oll  aller  Jreuben,  ̂ rof! 
unD  Wmtf). 

4.  ̂unmüjjen  wir  Darnach  festen,  Dafi 
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uns  ber  grobes,  auswenbtg  in  ber  *28elt 
.$an$  gluclrüd),  nid)t  binweg  nebme  benrecb* 
tot»  ganj  gndbigen  3vonig  Sbriftum ;  wiewol 
tt  als  ein  etenDe^,  armes  Emblem,  in  Dem 
Äripplem  liegt,  fo  muffen  wir  Dabin, 

f*  ©aß  \x>it  Die  jwei?  widerwärtigen  £o> 
tilge  noeb  baf  tarnen  unb  öetjieben ,  ijl  ju 
mettan  Daf  ber  ̂ enfcf)  bat  ?wo  CRaturen, 
als  Seib  unl)  (Seele,  in  meieren  er  mu§  fromm 

feim;  fo  i#  Doc&emeanbereSJÖetfe,  nacb&em 
£eibe  allein  fromm  toerDen,  alö  Da  ihm,  Die 
fcamel  Wirten,  beten,  fallen,  unb  Das  auf 

ferbalb  beS  rechten  ©laubens  unbgut>erftd)t 
311  4bri|iu-  £)eren  ftnb,  feie  allein  t>on  Dem  ©e> 

fefc  fingen,  fagen  unbprebigen,  unb  f übten  Die 
$)ienfd)en  allein  in  tnel  2Berte,  Darinne  fte 

hoffen  unD  fcetmepnen  alfo  fromm  ju  werben : 
als  ftnb/  bie  boffdrtigen  ̂ eiligen,,  bie  @ro§> 
tgater,  ̂ eufeBmartprer;  bie  aüefamt  ftnb 

«gevobis  Qßolf:  als  Da,  leiber,  ftnb  bermeb* 
reve  3:beil  im  ge ijtlicben  ©tanbe,  bie  Da  ®Ott 

mit  ifren  bübfeben  Werfen  wollen  ben^im* 
tnel  abpoltern,  ©tefe  ©leisner  baben  alle 
ein  gro§  5lnfel)en  t>or  ber  3Belt,  a(ö  fmb  fte 
allein  bie  ©ereebten  unb  frommen,  unb  ftnb 

alfo  auewenbtg  glucfftcb;  benn  es  febeinet 

fein  Dor  ber  3Beit  2iber  innwenbig  gebet 
eS  ibnen  wie  #erobi*  SDenn  in  ibrem  un* 
rubiaen  ©ewiffen  tft  niebts  benn  3ammer, 

S(ngft,^otb  unb  nagenber^Burm:  ba  ift 

lein§riebe,  feinfroblicb,  ebel©emiJTen;  fon> 
fcern,  wie  €faias  treibet  c.?9/7.8*  ¥>ex> 

t»uj*ung  mb  Unglutf  tf*  in  ibrem  XX>e> 

ge,  fte  mfienbie  <Z>ulb  (5<£>ZZe&  mcfct; 
fie  wiflen  aueb  niebt,  wie  fte  mit  &Ott  bar* 
an  ftnb,  fte  trauen  ©Ott  niebt,  Darum  baben 

fte  ein  bofes  ©ewifien,  unb  ibre  (Seele  bat 
tnnw?nbig  lauter  Unglücf,  wie  £evobes  in 
feinem  £aufe* 

6.  ©arum,  wollen  wir  feiig  werben,  ein 
lauter  froblid)  ©ewifien  baben,müflfen  wir  beS 
Königes  4)erob&^rtmu§i$$eben,  unb  einen 

anbern  Zottig  an  unsnebmen,  nem!ieb€bri* 
j!um:  bas  i#,  Dag  wir  \m$  ntd>r  untergeben 
an$  Den  ̂ Berten  fromm  anwerben,  auc&feiV 
ne  Hoffnung  in  fte  fefen;  fonbern  aßein  un^ 
in  unfeu  ̂ )ecj  einbilden  Den  gütigen  £§rm 
€briflum,  ber  ba  fommet  obne  alle  $tompe. 
©enn  Die  lieben  beiligen  bret)  Könige,  Da  fte 
aSe  ̂ enfd)enwcr!e  unb  $ülfe  feedieSTen, 
unb  alfo  auf  Die  Qßertrauung  ÖOtteö  unb 
2tnbangung  Der  gjropbejeouna  ̂ tcbed, 
c.f,2»  Deg  Reuigen  2ßort6  ©ö^e^,  gen 
Ätblebem  ̂ m,be¥^e  faben  fte  Den  (Stern 
wieDer,  ̂ attb.  2,  ̂  %  2flfo  fpracb  ̂ aulu« 
ju  Den  3ttDen,  §(pg.  13, 33»  39 :  3^>  tjcrtuw 
fttge  euef?,  lieben  Bruder,  öaß  eitel)  2£b* 

laß  öet'  Sunöe  ̂ ut'd?  <CI>ri(him  feitön^ 

ötget  mt*t>*  3n  öeni  (Beje^  Hloft'9  mo^ 
get  t$i*  nietet  gerecfetfei-ttgec werden;  fbn^ 
Öem  ein  jeglic^ct^fcet'  6a  glaubet  in  C^ 
ftwn,  6er  wir6  gerec^tfertige t  2tffo  fprtcbt 
aueb  «©abacue  c.2,4:  ber  (Beredete  lebet 
allein  in  feinem  (Blauben*  CRun  merfe, 
bat  war  eine  groj]e  ftolje^ebe,  unb  ein  bar* 
te$  3£ort  benenjiurmenben^opjfen:  wabr^ 
lieb,  $ktulul  tbut  bier  tia$  tylaul  mit  auf, 

fo  er  \'^id)t:  2)as  (5efe%  ̂ at  ettd?  md?t mögen  feltg  machen»  S)enn  Der  Äftenfcb 
wirb  ni<j)t  fromm,  fo  er  febon  bie  ©ebote 
®Otte$  b^lt:  unb  fo  er  fd)on  fein  ©ieb, 
^bebreebet,  ̂ :obtfd)lagerK.i|T,  fo  wirb  er  ba> 
mit  niebt  fromm :  benn  er  niebt  ein  gute^  ̂ er<» 
trauen  in  ®Ott  bat,  unb  niebt  weif,  ob  et 
einen  gndbigen  ©O?:^:  Wr  ober  niebt,  er 
jwetfelt  immerzu,  unb  weig  niebt,  ob  es  ©Ott 
angenebm  tfl;  Darum  wirb  er  niebt  feiig,  fon^ 
bern  allein,  bie  ba  glauben  in  (Ebrijlum,  al$ 
allein  in  ibren@eligmad)er,  bie  werben  felis» 

7*  !S)enn,merteeben,  ®Ott  jeudjt  bie 
^)anb  niebt  ab,  er  bdlt  öefligtieb,  m$  et; 
uns  $ufagt :  weleber  biefeit  #eiligmacber  alf» 
in  bem  ̂ er^en  burdj  ben  ©tauben  ergreifet, 
unb  in  p#  ̂ l^  bie  ̂ er^iflung  ®Otte$, 

fprecJeiM 
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fprcdbenbe :  O  ©Oft,  Du  bßß  uns  gegeben 
betnen  @obn,  wer  ibn  annimmt,  an  il>n  ju 
glaubender  wirb  felis«  3oel3,  ?♦  SDer  Sftenfcb 
Latein  fro^licl)  ©ewijfen,  beralfonidbtwan* 
fet  an  Denen  Torfen:  n>anfep  Du  ntc^t,  Dein 
©Ott  will  Dir  auc?)  niebt  wanFen,  barfftFeü 
nen  gweifel  (>aben. 

8.  £)arum  lobet£)a&ib  Die©ütigFeit©Ot> 
tee^falm  ii7,i.fqq.fpred)enbe :  £obet(g(Dtt 
ben  4££iTn,  alle  *3eyöen  :c.  öenn  ee  iß 
tjeßarft  über  un&  feine  23armber$ig£eit, 
un5  öie  VQabvtyeit  be&  Z$txxn  bleibet  in 

i£wi$eit%  %U  vootttt  ©at>ib  fagen .  (Et 
l>at  ein  bejlanbig  üvegtment  über  uns  gemalt, 
als  Vergebung  Der  <8>ünbe,  ©nabe  unD 
Q3armberäigFeit  ju  Dem  ewigen  Seben.  £)a* 
bei)  lernet  man  Daö  rechte  Oveid>  ©otte&£)enn 
Da  muf?  man  fcor  binFommen,  ©Ott  beflan^ 
Dia  anbangen,  fo  n)irD  man  fromm,  ̂ axt 

um  t(r  es  ein  großer  Jammer,  Dag  Die  *J>ro* 
p^eten  fo  t>iel  getrieben  bflben  »on  Der 

Q3armberu*gFeit  ©OtteS,wef  dbe  fie  nidbt  gnug l>aben  Fonnen  unD  mögen  loben  unD  preiftn, 
unb  wir,  leiber,  fte  fo  faul  übergeben.  SCßabr* 
lieb,  lieben  ̂ inber,  e$  i|t  ein  gnäbig  Öieicb, 
Da  niebt  ©olb,  ©ilber  unD  ftitlid)  ©utwirb 
gegeben,  fonDern  ein  froblicbeS ,  fieberet  ©e* 
ttiffen,  wiber  Die  (^fmbe,  §ob,  Teufel 
unD  #6lle,  $Belci)e$  frobliebeö  iper*  niebt 
Die  2BirFer  überFommen;  fonDern  Die  Da 
©Ott  vertrauen,  iljm  glauben,  unD  laflfen 
ftcb  cm  if)m  begnügen,  wie  ttiel  fie  UnglücF $ 
auswenbig  leiben.  Öffo  muß  man  in  £bri* 
ffo  anfaben,  Win  man  fromme  £eute  machen, 
man  Durfte- nid)t  mithin  unbber  laufen,  gen 
$Kom,  Ablaßbriefe  Faufen,  gen@t«3acob, 
gen  2lad)en ,  gen  @t.  SCßolfgcmg  jc.  ©er 
#Crrr  fpriebt  3ob.M9J  2>ae  ift  (Bettes 
VOext,  fcaß  tbr  an  ihn  glaubet,  ben  bex 
Vatex  gefanöt  bat.  £ß  bilft  Did)  alles  niebt : 
wenn  Du  febon  Den  ̂ abfl  gar  mit  allen  fei? 
nen  Nullen  frdfieft  unD  twfdjlünöejt,  unD 

fafteff  Diel)  toll  unD  t&orid&t,  fo  ift  es  allee* 
vergebens,  wenn  Du  niebt  fcor  ftebeff/  ba§ 
Du  fromm  feoff.  S)a6  Denn  gefebiebet,  fb 
Du  an  €brijtum,  als  an  Deinen  aüerliebfteti 
treuejten-Q3ater,gläubejt,  Der  Da  bereit  ifi, 
Dieb  ju  trojlen,  unD  Dir  Reifen  in  allen  S(Bi' 
DerwärtigFeiten  bes  greujes* 

9.  golget  bernacb  im  (Rangelte:  Ttte* 
balb  nun  (Lbxifxne  geboren  ivixb.  Daß  ij?, 
wenn  man  prebiget,  Da§  wir  nid)t  fromm 
werDen  aus  unfern  SCßerFen,  fontern  allein 
aus;  Dem  ©lauben  in  €britfum ,  als  spau* 
luS  in  Den  Diomern  fprid)t  am  3.0. 28.  unD 
ju  Den  ©alatern  am  2.  (Eap*  ».  i^.  fo  balD 
wirb  #eroDiö  Q3olf  betrübet  unDevfcbrccfen, 
mag  unD  Fann  Daö  niebt  erleiDen ,  b<\§  Die 
unö  niebt  foUten  feiig  maien«  S)arum  wer* 
Den  fte  wütig  unD  ungebulbig,  unb  kommen 
mit  ibrem  ©onnern  unb  ̂ 5li^en  beö^an^ 
neö,  unb  wollen  ben  (Ebrijhim,  Da^  ift,  Die 
rechte  ̂ rebigt  üon  €bri|b,  tobten,  unb  für 
Fe^erifd)  galten»  ̂ o,  wer  tbut  ibnen  boeb, 
Da§  fte  ftcbal^wilb  Hellen?  3a,  bofe^ab^ 
lle,  SÄffe,  Prälaten,  Pfaffen  jc.mo^ 
g?n  Da^  in  Feine  3Bege  erleiDen.  @ie  fpre* 
Jen:  D!  füllte  Denn  unferSDing  nid)tö  feon. 
<&k  wollen  nie^tUnrecbt  böben,  Darum  wer* 
Den  fie  betrübt,  fo  Dag  reebte  €&angelium 
geprebiget  wirb;  benn  es  rübret  allein  Die 
groflen  Raufen  an,  unb  forgen  benn,  ifyt 
©tng  gebe  unter.  £)arum  etlicbe  geifllicbe 
Vorgänger  lebren  uns  niebtS  anDerS,  benn 
Ue  ̂ Biele  ber  <2CßerFe ;  t)en  ©lauben  erFen* 
nen  fte  gar  nid)t:  fte  vermögen  mitc  allen  ity 
ren  Gräften  niebt  tot  geringjle  betrübte  #er& 
ju  fldrFen,  unb  froblicb  macben.  ̂ Ifo,  wenn 
man  ibnen  anbers  prebiget,  erzürnen  fte: 

benn  fte  fürebten,  eö  gebe  ibnen  ab  an  t'b> rem  Ö3ettelfacf.  ©enn  fo  bat  ̂ SolF  redjt 
lernete,  ba§  bk  QBerFe  niebt  feiig  maebten, 

fo  würbe  man  ben  ̂ abjl  wol  aufrieben  laf* 
fen  mit  feinen  ©Treibern,  es  würbe  ̂ erga* 

ment, 



1 4"  o         Sermon  uberöas  ̂ pangelmm  am  £age  Set  t>.  fcrey  Ixonige.  1471 

ment,  rot^e  <Sd)nüre,  %Bacbs,  Siegel  unD 
berglcicben  ©auf fem),  m$t  alfo  roertb  ju 
SRom, man  rouc&e  ibmaudjnicbt  alfoabfau* 
fen  SButter^  unD  Slblagbriefe.  2£o  Denn 
Das  gefc&a&e ,  als  es  billig  unb  Don  9ved)t 

gefebeben  füllte,  t>ag  mir  uns  allein  Der^au* 
fe  gelten,  fo  mürbe  es  Denn  ütcl  magerer  ju* 
geben  an  Des  $abjls  Regiment  unD  #of ; 
alfo,  t>a§  er  mit  einem  fäftigen  JpttKbat 
mir  Deutfcben  Darren  fuhren,)  mügfe 
betteln  aeben.  £)at>on  bebt  fiel)  Der  (Streit, 

Dag  4oeroDeS  mit  falfd>em  «öerjen  fiel;  unter* 
(lebet,  QEJpriflum  anzubeten,  unD  will  ifjm 
Dod)  Den  $att  abgeben. 

10.  2flfo,  Die  falfcben  ©octores  mollen 

&£)rijlum  anbeten ,  unD  Dag  man  üon  ibm 
preDige;  aber  fie  lügen  unD  ermürgen  Das 
liebe  ßinDkin,  fo  fte  Die  2Babrbeit,  Das  i% 

£fyriftum  unter jiofien,  unD  Den  glauben 
auslüften;  unD,  Das  Das  aüerbofefk  ijT, 
unter  Dem  tarnen  ®$i$i  preDtaen  fie  ibre 
perbammten  ©ecreta  unD  Sföenfcbengefe&e, 

tmreb  melcbe  fie  aar  jerniebten  Die  <£oangelifcbe 
&bre.  UnD  Darum,  lieben  £inber,febef  eud> 

mofyl  üor  für  Denen  betrüalicben  4oerobifd)en 

^rebigern:  Denn  DeS^abjlS  Regiment,  unD 

(Ebrijli  Sfttiö),  finb  aleieb  ganj  mt'Der  eman* Der,  mie  Raffer  unD  $euer,  Teufel  unD 

(Engcl.^an  muß  einen  SÖaumfennenüon  fei* 

her  gr ud)t^)lattb.7,^.2o.  trägt  einer  ©die* 
f>en,  man  nennet  ibnnid)t  einen  geigenbaum. 

$f)ut  Der  ̂abjl  roiDer  aoftlfc&e  <Scbriff ,  fo 
nennet  man  ibn  einen  CrnDeebriß,  Das  ift, 

einen,  Der  rciDer  €hrsfrum  banbelt.  ©ie  jroep 
SKeiebe  Bornen  nid)f  überein  ?  Denn  Des  ̂ abfts 

Regiment  ijl  gegrünbet  auf  Diel  3Birfung; 

@)#i  ̂vetcb  allein  auf  Dem  ttejf  entlauben, 

'■'■  11.  ©arum  will  tcb  mid)  entfcbulbigetba* 
ben,  fel)eteud)n>obl  für,  lernet  gbriflumrecbt 
petf  eben:  es  gebet  nid)t  mit  ben  Werfen 

ju,  fonDern  allein  mit  Dem  SEßort  Des  (Eöan' 
gelii,  ©lauben  unD  gtmerfidjt  in  £f>ri|rum, 

©arum  finD  bie  grojfe  Darren,  Die  Da  Diel 
geloben  (jin  unD  mieDer  $ti  laufen,  unD  aciy 
tert  Daburcl)  fromm  ju  meroen;  fürmabr, 

ibm  umfonfe  bat  mitger  beilet :  in  Der  füll  er 
fein^erj  üefligem  unD  Das  allein  DaS^aupt* 
gut  laflen  feom  3>nn  Das  foü  Das  allerfür* 
ne&mjfe,  eDelfle  2Betf  fepn  eines  SljrifiliV 
eben  SD^nfcben,  Dag  er  feinem  lieben  €brijlo 
traue,  unD  ibm  glaube:  mer  ein  anöerS 
lebret,  Der  leugt;  gleid)mie  aerobes  tyxi* 
jlum  anbetet 

12.  <^o  mir  nun  Das  einigerer!  Des©lau> 
bensred)t  roobl  M>en,  Denn  fo  muffen  mir 
mitfen,  faften,  kirn,  arbeiten,  £ircben  ge# 
ben  jc.  unD  gar  nid)«  feuren:  meld)e  <2Betv 
le  icb  niefet  Darum  ü)\xe,  ba§  id)  moüe  fromm 
merDen,  ober  etmas  in  Dem  Fimmel  öerDie^ 
nen;  fonDern  allein,  Dag  i*  Den  faulen  @fel 
temme.  ©enn  Der  alte  ?IDam  mifl,  Dag 
man  ifen  treibe,  unD  unter  Die@poren  fajfe, 
unD  alfo  Den  faulen  (Scbelmen  fähige,  Dag 
er  gebe,  mie  Die  ©eele  ge^et»  UnD  Dasfoü 
allein  t)ie  SDfeDnung  fepn,  gute  ̂ Berfe  ju 
tbun,  Dag  mir  Das  gerte  greif*  regiftrirem 
gu  Dem  anDern,  Dag  mir  unferm  ̂ acbflen 
mit  Dienen,  ©olebes  moUen  Die  $reDiger 

^eroDiS,  Das  i|l,  DeS^abfls  ©o'ten,  gar niebts  fagen ;  fonDern  aüein  fuhren  M  %Bed 

in  Der  ̂ reDigt,  fpreebenD:  &o  Du  einen" 
Stffar  (üffttfc  ̂ falter,  üvofenfranie  betefi, 
fo  fannfl  bu  niebt  oerfcren  merDen.  <2Ber 
bat  Did)  Das  gelehret?  %M)t  ̂ bnflus,  fon> 
Dem  Der  mutige  Teufel.  @o  man  nun  Das 
fcorwirff,  fo  fann  man  unD  mitl  es  nid;t  lei* 
Dem  ©enn  Die  ̂ üd)e  milJ  mager  merDen; 
fo  fabens  Dann  an  ju  murmeln  uiiD  fd)repen: 

O  miü  er  uns  erf!  lebren,  er  üeifübret'DaS 
^olf,  er  t>ermirft^BrüDerfd)aften,  ̂ aü* 
fabrf  unD  anDere  gute  ̂ Berfe;  er  ijl  Der 
Teufel,  mit  if>m  in  Das  Jeuer ! 

13.  Wo 
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13.  $tffo  muffe  CbriftuS,  t>?e  205abrbeit, 
an  Das  €reu$,  ate  ein  SftorDer.  ̂ abrlicb, 
lieben  £inbcr,  es  finb  fafr  gefäbrltd)e  3efe 
ten  /e|unD  in  Dtcfcr  ̂ elf.  6^  wäre  nofb, 
wer  auf  Die  ̂ anjel  wollte  geben,  unt)  Das 
lautere  (Evangelium  fagen,  Dag  er  vor  mit 
Dem  (Sacrament  verfeben  wäre«  SDenn  Das 

©OffeS  <2Bort  greifet  Die  £oben  an,  wiber 
bie  mug  man  mit  ©eroalt  prebigen:  will 
man  ©rifium  rec&t  einpflanzen  in  Die  #eiv 
jen  Der  (Efyrijtenmenfcben,  fo  mug  man  vor 
mit(Ern|r  auSreuten  unb  ausgraben  Den^abjr 
unb  fein  Regiment,  basift,  fcbeinlidjen,  weit* 
lidxn  ̂ raä}t  in  geijtlicber  ̂ erfon.  2(f& 
balb  man  Das  tbut,  fo  will  man  unsverjtei* 
nigen/oDtenunD  verbrennen,  9?un  wolan, 
wir  muffen  uns  niebt  frommer  noeb  beffer 
ciffyttn,  Denn  Die  ̂ ropbeten  unD  Slpojtel  £bri< 
fti,  Die  Da  alle  eines  febänDlicben  $obes,  von 
Der  2Babrbcit  wegen,  Inbtn  muffen  frerben. 
$1  un  mug  es  waf)r  feon,  Dag  ein  jeglicber  recb> 
tergvangelifcber^rebiger  mug  mitten  unter 
Den2B6lfen  wanbeln,  unD  alle  ©tunDen  war* 
fen  Des  (Ereujes  unD  grimmigen  ̂ oDes, 
Sttaftfy  am  10,  i&  Slber,  lieben  £inber,  viel 
befler  t|T  cö,  eine  ©tunbe  brennen  in  Die> 
fem  jeitlicfyen  Seuer,  um  Der  Sßßabrbeit  xt*iU 
ien,  Denn  ewiglid)  brennen  mit  Denen,  Die 
unter  Dem  £)ecfmantef  geiftficljer  ©ewalt 
£bri|ium  wollen  vertreiben. 

H.  £)arum  fepb  beljerjtunbftarfmütbig, 
ifyr  ̂reDiger,  fagt  unerfebroefen  Die2Bal)i/ 
feit;  fpveebt  ju  Den^lejnmütbigen:  feoDge* 
fifirft,  nebmet  mfa  gegenwärtig  tjr  ein 
©Ott.  2Hfo  mug  Das  Evangelium  geprebi* 
aet  werben,  Dag  wir  niebf  Durcb  Die  SCßerfe 
fromm  unD  feiig  werben,  fonDern  allein  Durcb 
Den  @lauben,3of).3,  iä.fqq.  c,  5,24.  u.  c.  6, 40. 
Sllfo  bobt  ibr,  Dag  allein  Der  ein  ©jrijten* 
tnenfcf)  ijt,  Der  Da  glaubt  £bri)To,  niebt  Der 
Da  wirFet.  allein,  Dlom.4,^  unD  Dag  allein 
tin  gut  SOßerf  reo,  Das  Da  Fommet  unD  fleugt 
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von  einem  redeten  glaubigen  #erjen,  5llfo 
gilt  ein  ©treid)  emes£5refcbers  in  Der  (^cbeu* 
ren  als  viel  vor  ©Ott,  al^  ein  ̂ falter  von 
einem  (Eartbaufer  gefangen,  ©eroroegen 
mögen  wir  Den  bimmlifcr)en33ater  in  feinem 

SCßerfc*  verfolgen,  noeb  ibm  gefallen,  Denn  al* 
lein  in  Diefem,  Dag  ibmgleicbijr,  Dasijl£brt> 
j!uS,fo  wir  ibn  DemQ3ater  vorhält  en,unD  glau> 
ben,  er  babe  uns  erlofet  unD  feiig  gemacht; 
in  Diefem  allein  werDen  wir  erbalten« 

iT;S)iefen  eDlen  allerf  oftbarlidblten^c&a^ 
€f)ri(tum  3€fum,  will  Der  ewige  2$ater  nid;t 
verwerfen,  alle  anDere  SCßerFe  flnD  nicbtöDa/ 
ber.  ÜnD  fo  Du  fcl)on  einen  Tempel  am 
^maragD  biö  in  Den  #immel  baueteft,  fo 
gefiele  es  ibm  niebt;  Denn  eö  vorbin  alles  fein 
tfh  er  will  niebts,  Denn  Dag  Daö^&er^  feinem 
3Bort  anbange,  unD  niebt  zweifele  an  ̂ bri^ 
f!o;  m  welcbem  ©)riflo  uns  niebtö  fann 
fubren,  Denn  Der  @tern,  Das  i|t,  Das  ̂ Qovt 
Des  (Evangelii ,  nid)t  Des  ̂ abjts  beeret  tc* 

$(lfo  febretbet  Paulus  jum^iro'c.2^1.  unb c«3,4,^t  2>ie  Wenfbxvevbung  unb(5u* 
ttcjEeit  unfein  «oeilmac^ers  iflnicfyt  etfe^ie^ 
ntn  aus  unfevn  Weifen,  ;c.  auf Öaß  voiv 
tynvot§  weifen  foüen  fcas  unc^nfili^e 
tPefen,  Das  ift,  Die  Sftigtrauung,  fowiu 
niebt  €()rifto  glauben,  2ltfo  lebret  uns  ̂ au^ 
lug,  Dag  wir  vor  muflen  glauben,  unb  Dar* 
nacb  frommlid)  leben,  O  liebe  ̂ inDer! 
lagt  un*  <&£>tt  ernftlicb  bittm,  Dag  um  ®Dtt 
wieDer  fein  lebenDigeö  <2Bort  jufebiefe,  Mb 
feinen  gorn  abfteöe,  Dag  wir  niebt  mebralfo 
bangen  in  Der  Sttenfcben  ©eDidjte.  ©Ott 
will  gebeten  fepn,  Darum  \)at  er  unä  in  Dem 
Sßater  Unfer  gelebret:  (Bib  uns  tmfer  t&g* 
lid>  Sroö,  verleibe  un$  reebte  ̂ vaugelM 
febe  ̂ reDiger,  Die  ftcb  nic^t  furebten  für  Den 
2B6lfen,  ̂ k  Sßatyfyit  ju  fagen. 

ic.  5llfo  W  Paulus  in  allen  Crpijteln  ge* 
beten,  Dag  man  ©Oft  bitte  um  bat  btmm> 
lifc&e  Q5roD  Deö  rechten  ©Otteg^orfg,  unD 

%laa  <w  -     Dag 
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baf  man  baS  fvot>Iief>  fage  Dem  armen  un* 
f ünöigen  <23olf,  unangefefjen  ob  es  tyabft, 
Q3ifcboffen  ober  Pfaffen  gefalle  o&er  mc&t; 
unb  ob  mir  fcbon  eines  ̂ beils  mu|jfen  Den 
#als  Darum  aeben,  liegt  ni$t  Daran:  esifl 
nocbnie  fein  ̂ ropbet  (menig  ausgenommen,) 
mit  9luf)e  gefejfen ,  er  hat  Dentals  muffen 
öaran  ffrecfen.  (£s  ijl  nocb  nie  bas  in  Der 
ÜftreDe  geffcmDen,  Denn  Da  viel  ̂ rebiger  er* 
mürget  mürben  *>on  Des2ÖortS(SOtteS  me* 
gen:  wenn  man  einen  erfeblug,  fofhinben 
geben  bafur  auf,  unD  fcbrven  als  faff ,  als 

JreunDen,  unD  nicbt  unter  Den  Wölfen, 
macben  wir  Die  3Borte  (Ebrijli  junicbfe,  Der 
Da  gefaxt  fyat,  tylattfy.  am  10, 21, 22:  3br 
ivevbct  vevad)t  werten ,  unb  üerrooifeti 
von  öen  IWcnfücn.  £)as  i  jl  ein  geilen, 
Dag  mir  im  Regiment  grifft  nicbt  finD,  unD 
aucfj  fein  3öort  nicbt  predigen,  melcbeS  Die 
groffen  hänfen  DerDammen  unb  »erfolgen; 
fonbern  mir  fcbmeben  über  Die  Obren  in  Dem 
Üveic!)  probte.  ©ö$$  Der  $®ü  t>er> 
leibe  eudi)  unb  uns  allen  feinen  Q$ei)l,  Dag 
mir  in  feinem  matteten  Olcgiment  unD  in 

Der,  Den  fie  ermurgef  en.    UnD  fo  mir  je^unb  1  feinen  28orten  gcff  dr f t  unD  erfunDen  werben* 
aBefamtin  Üvube  motten  ft$en,  unter  guten  Jörnen. 

IV. 

£>ie  etfte,  t)on  tet  Saufe  Sfjriftr,  u&eri>a£  ̂ t)an^ 
lium  am  geflc  t>cr  <£rfd)emim#  Styrif«/ 

fcem^&apitel  t)er5(po(iel9efc^idt)te/  wtOev  t>ic  ?9ldn4>e  :c* 
(Sefjalren  ju  .^alle  in  ©adjfen, 

f urj  öor  feinem  feltgen  Slbfcbiebe,  5lnno  ̂ 46. 

©es  Editoris,  M.  SBanfel*  Suförffif, 
£>enen  Sparen  unD  2Betfen  Ferren,  aSttrgermeiflern  ttnb  9tatfjmat!* 

wn  Der  Ibbltcfjen  ©rcii>t  #amelbura.  in  granfett,  meinen  groggön* 
jligert  lieben  Ferren,  58atm  unb^tattoneit, 

(Bntöt  xrnb  5^'ieöe  von  <35(Dtt  dem  Vattv,  unb  unfcvm  Jtf&nn'yZfa  €tyvifl*> 

HfcHtt/  28eife,  ©rofefinftfac,  liefe  |>emitf 

»äter  tm&  Rammen*  * 
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2ld>bem  Der  ©rwurbige  inCfynV 
f!o,  unfer  aHerliebfler  SSafer, 

£)octor  ttetinuö'Sutberus,  ber 
red&f e  unb  bein'ge  ̂ ann  ©Df^ tes,  (fefiger  ©eDäcbtnrg,)  obne 

leiDigen  *J3ab|te ,  unb  Die  gofteeldjferlicben 
$iond)e  unb  Tonnen,  x  unb  biefelbigen 
ercipiret,  unb  nad)  meinem  geringen  03er* 
mögen  serfajfet  babe;  bin  icb  oonoielentreu* 
bergen  unb  Cbriftf  icf>en  beuten*  bie  fte  jum 

Sweifel  aus  fonberlicber  eebiefung  ®Ot^  ̂ b«J  geboret  babenerfuebt  unb  anbelanget 

&,  to^tebalbe3abrDor  feinem  fettgen  ̂ Den,  btefelbtgenbur^  fenSrut
f  au* 

Werben mel,  unb  mebr  öenn  formet,  0*«i« toflay .Damit  fte mebr&uten  auc& 

lieben  3abren  gereifet,  unb  tn  »ier  gpiftü>  ™^c*>  unt)  m«  ™^n  ™*"n- 
paten,  alt  Q3ranbenburg ,  Naumburg, 
SOJerfeburg  unb  SOtagbeburg,  mit  reiebem 
apoftolifdjen  ©eift  gelebret,  unb  oielberrli* 
d)e  unb  trofHicbe  3>reDigfen  getban,  in  wef* 
eben  er  gar  nabe  in  einer  /eben  infonberbeit 

tue  ganje  ©umme  ber  £b#b'cben  £ebre anzeiget  unb  öerfaffet  hati  ate,  vorn  ®t* 
fe£,  t?on  Vergebung  ber  (SunDen,t>om  red)> 
ten  ©ottesbtenf?,  oom©lauben  in€b#um, 
baöurcb  man  allein  bat  ewtae  £eben  beform 
me,  ic.  barneben  mti>  auföemftgffeunb  fleif* 
figfle  fiel)  t>or  ben  großen  unbärgtajeüv 
ben  <&Ottt$  unb  feines  ̂ eiligen  3Bortö,ate 
baftnb,  ̂ abjr,  Sttoncbe,  formen,  $Biu 
d)erer  unb  3tiben,  Torbenen,  als  DorDern 
©atan  felbfl,  ut  buten,  unb  fte  ju  Rieben 
ermabnet,  unb  mit  fo  berjlicber  unb  treuer 
Q3ermabnung  gewarnet,  nid)t  anber^benn 
als  batte  er  wollen  fagen :  ©aö  merft,  unb 
bebaltet  es  oon  mir  mle^t,  unb  nmt  $ejla« 
ment.  belebe  ̂ rebigten  fürwabt  wertb 
jtnb,  Da§  man  fte  wiber  obgenannte  §einbe, 
afö  einen  teuren  <3cba|,  wol)l  oerwabre, 
wie  ein  ̂ leinob  tbeuer  aebte  unD  bebalte, 

^tcmetC  benn  auf  berfelbigen  TKetfe  unfer 

Heber  Q3ater,  ©.  "^art.  £utber ,  b^  W 
»©alle  in  ©aebfen,  neben  anfern,  aueb  jwo 
febone  unb  trofllicbe  ̂ rebigfen  getban  :  &* 
ne  auf  ben^ag  ber  (trfebeinung  grifft,  öon 
ber  $aufe  unferä  lieben  £§rrn  3^f«?bri* 
fti,  tu  bie  anbre  öon  ber  33efebrung  ̂ JJauli, 
§(pg»  %  wiber  btö  falfcfye  £eifigt|)um  U$ 

^)iemeil  icb  benn  gerne  wollte,  fttet'4 aui^  taglicb  wünfebe  unD  bitte,t>Q§  bk^amt 
aüen  $rebigten  Sutbert,  allen  £DJenfcben 
funb  werben  moebten,  unb  ba§  jicb  /eber^ 
maunbarauöbeflferte;  babe  td)  mieb  gerne 
lafien  bereben,  unb  biefelbigen  jwo  ̂ >rebig^ 
ten  m  ©n«f  gegeben,  unb  Die  ̂urer  €.  2& 
jugefebrtebem  ̂ rfllicb  Darum:  D^f,  glcid)^ 
voie  meine  lieben  Ferren,  ein  €r.  2Ö«9vatb/ 
unb  wir  tytx  m  *g)afle ,  nod>  ̂ 6nd)e  unD 
Tonnen  ber  abgefemten  ©runbfuppe  unb 

#efen  Deö  ̂ abfiö  bciben,  unb  ibr Derber* 
zweifelten  3uben,  beybt  reebte  ®£)tfe$  unb 
feinet  ̂ ertiQen  CCßorfö  unb  aller  frommen 
Cbrijlen^rjfeinbe,  t)iel  babt,bie  groffen  unb 
unerme§lid)en  @cbaben  unter  Der  beerbe 
^brifli  ibun :  Unb  wie  unfere  liebe  #er* 
ren  ju  ̂)afle  »ermabnet  ftnb ,  benenfelben 
^oneben  unb  Tonnen  ju  fleuren  unb  ju 
webren;  ba§  tbr  aueb,  Durcb  biefelbige  treu^ 

^eru'ge  unb  le^te  Sßermabnung  erwärmet, munter  werbet  unb  einen  Sttutb  faflfet,  unb 
euern  3uben  ibr  Saliern  au$  Defio  getroffer 
webten  moebtet,  auf  Da§  Das  Utbz  SDBort 
©Otteö  bier  unb  bei)  eud)  ungebinbert  Deflo 
mebr  gruebt  unb  ̂ u^en  febaffen  fonnfe, 
^)enn  |e  btö  gewi§licb  waljr  ifl,  wo  Diefe 
bepDe,  oerbartete  Papillen,  ̂ DJondbe,  %n^ 
nen,  unb  3«ben  jinb,  ba  wirb  £bri|lu$  unb 
fein  beiliges,  ewigem  unb  allein  feligmad)en# 
beö  9Cßort,  niebt  fowol  mit  ̂ u|en  gelebret, 
als  t>a  nun  folebe  geinbe  unb  Saferer  üerja^ 
get  unb  vertrieben  pnb»  @o  ̂ aben  wir, 

?faa  at  2  leu 
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unb  t>erfut)ttfcl>€ ,  teuflifcbe  Seftte*  Reifet 
unbratbef,baj?  eure  arme  ©emeinbe  Der  grof> 
fen  Q3efd)merung  >  fo  fxe  t>cn  Denen  fatani* 
fd)en  3uben  bat,  entleDiget,  unb  Die  Hebe 
^trdbe  gereiniget  werbe* 

Q3cfet>le  hiermit  €.  £♦  SCß-  unD  mein  Ite*» 
bes  ̂ arerlanD  in  Die  ©nabe  Des  al!mäd)ti*» 
gen,  ewigen  @Ctfeö  unb  Katers,  unfern 
lieben  $l;rrn  unb  J&etianDcö  3d£fu  S^rijlt, 
unb  Dem  Reuigen  ©eifl,  Einern  ewigen 
©Ott  in  Dreien  unjertrennlicfeen  ?j}erfonett,K* 

untertänig  unb  Demütig bittmb,(£.&<iB<. 
wollen  3br  folgen  meinen  bientfheben  Jleiß 
gunj}igli$  gefallen  (äffen.  SDattira  am  fecfy* 

ften  «Sage  Sfpvilitf  im  MDXL  VI.  3aJ& 

nnKtger  utrt>  ge&orfamer 

feioer !  fonft  mit  anbern  ©un&'en ,  Die  au^ f jufegen,  fo  biel  ju  fbun,  Dag  es  o&ne  Sftott) 
ift,  uns  nocb  mit  fremben,  fo  groffen,  gct* 
tesläfterlicben ,  Der  3uben  unb  Sftoncfce 
©unDen,  jubefaben. 

§um  anbern,  (jabe  icf)  aucbbiefe  jwo5}}^ 
Dtgten  &  (£\3B.  Darum  jugefd)rieben:  baf?, 
»et!  Diefe  $3reDigten ,  afe  bit  legten,  obne 
feiere ,  für  ein  £eftament  unfern  Rieben 
lieben  Katers  ©.  Martini  m  achten  ftnb, 
baj?  icb  aud)  hiermit  gegen  &  €\  2Cß.  mei* 
wen  lieben  Ferren  unD  QSätern,  unb  meü 
item  lieben  93aterfanbe  £amefburg ,  mein 
©emutb  unb  «£)erj  eroffne,  unb  ju  ernennen 
gebe,  Daß  aud)  mein  treuer  28iüe,  ber^li* 
^e  QSermabnung,  unb  Demütige  $5itte  fei>. 
Dag  ibr  wacftet  unb  jufebet,  baltet  an  bem 
SEBorre  ©Otteö  mit  @rnf*,  forbert  Das  in 
(gcfjulen  unb  £ivd)en,  unb  fiutyt  aüe  irrige 
bev  $apt|len,  Motten  unb©ecten  drgerf  id)e 

3».  «Btott&iaS  Söanfd, 

^rebiger  m  0*  $?prte  in  #afle. 

©te  etjle^rebtßt,  Dort  ber  Saufe  Qjntty 

übet  U$>  Mttpttm  am  $cffc  tot  W<&cfmmg 
Styrtfu^  9ftatf & 3.  *><  13  *  *  17, 

3nnf)alt, 
Von  ber  Offenbarung  (5(Dtte&  bey  bei'  Saufe  Cbrifii,  it.  von  ber  &£aufe* 

♦  5ton  Dem  Seil  &ct  (ütfebeinung  (Efortjit.. 
1.  tote  an  Diefem  Seile  Dreo  berrlicbe  SWtweul  gcprc= 

bigf  werben  1.  2 
t.  worum  Die  äffe  $ircbe  bi(j  Seff  fo  &ocb  gcbalfen 

^af  3- I.  V*n  ber  (Dffenbrtrung  ©cDttee. 

1.  iDafi  Dt'efe  Offenbarung  fo  berrlicb,  Da§  fi'e  u)re3g(ei< eben  nie  gebab^,  aueb  nie  &öben  tvtrb?. 4. 
2.  mt  bm<&  Diefe  Dffenfiarunfl  tuifer  ©taube,  »on  Der 

^).  ©rcpfaltiflfeif,  beUti&t  mirD  5.  feq. 
*  »cn  Der  ̂».  5)reufal<igfeif. 

»  Do§  tiefer  ̂ 3cltcu(  nt\t)f  tann  mit  Vernunft  ge* 
fajTe*/  fonDern  er  im»§  geflfatibet  roerDen  6.  feg. 

b  wie  unb  roarum  Diefcr  SlrtiM  Dem  5ßolfe  @Dt« 
Ui  muf  befonnf  aemaefet  »erDen  7-  8. 

«  Da§  ebne  €rtemttni§  unD  95cf ennlnift  Diefeä  3Jr» 
tffuB  niemonD  fann  }u  @0«  fommen  8. 

j.  reoi«  bfefe  Offenbarung  flef^eben  i(f  9. 
H,  Don  bet  «5.  Taufe  ubctfjrtnpr,  t»nt>  von  fcct  Catts 

fe  CbHfli  befonfeeve. 
1.  SCBte  DiejEanfe{£bri|li  fe&r  ̂ errti^  wwret  «1*  ftc 

a,  ter  ©c^mtitf  unD  gierDe  <m  fieb,  n»clcber  DaröUf 
bernbef, 

»  ba§  Ö(b  Die  p.  Srepfoftiöfett  Dabep  febt  frewab» 
lieb  unb  lieblt'cb  flbbitbet  10. 

b  baf?  Die  bimmfifi^en  .^eerfebaaten  D«fe(b|t  luge» 

sen  fjiibn. c  Do§  Der  VSattt  Dabeo  Die  bo#(fe  uob  f4)on(?e 

5PreDi8t  tl>ut  12. 
b.  bn&  biefer  ©(bwuef  tmb  Sterbe  unÄU^pre^eblt* iff  13. 

C.  (rinnmrf,  fo  beb  tiefem  ©ebmuef  unb  Sterbe  fte» 
maebt  tt>trb,  nebß  Der  &taati»9ttwi& 

a  btr  Simroirf  14. 
b  Die  5Beanttoor(uufl  k.  16. 

*.  warum  gbriffuS  i>k  fy.  Saufe  anflenommen  17. 18. 
3.  wie  Die  £aufe  j«  reffen  roiber  Die  ̂ Herwigen  &et 

Surfen  unb  bcö  5|3abffe& 
•  a  Die  üafJerunöen  Der  Surfen  imb  gjabft^  19. 
b  Die  SKef fung  so  -.  22. 

4.  DaG  Die  Äraft  unb  3?u<j  Der  C)-  Saufe,  nic&t  faim  ge« 

faffet  »«ben  »bne  bew  ̂ ,  @ei^  23. 24.    ~ 
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*  bee  «örtbliitttflmtubroillifl  nicbt  erfeimen  toeSBabc»!       *  mmi  htß  föft  tev  »rL-heintma-erheifH  «ft«w« *  Der  SJflbft  rotfl  mtubroilltg  nicbt  ernennen  tue  28abr 

bcit  bcö  göongeltt  25-. 
*  bo§  roabre  gbrtüeti  tbreS  ©laubcn*  ßcmtf  flnb 

tbt&. 
fcaf  bnejcnifle,  fo  frei)  ffbrifft  Saufe  flefcbeben,  nod) 
tagtieb  schiebet,  jo  oft  Mc  Saufe  wlllwacbt 
«öico  26. I* 

2to  begebet  beute  auf  bt§  5e|], 
fo  man  ber  beiligen  breo^iv 
ntge  ̂ ag  pfleget  ju  nennen, 
brey  grofie  berrlicbe  Ali* 
rafrl  DÖer  SEBunber :  iDas 

eijle ,  bon  benen  <2Beifen ,  fo  auf  biefen 
$;ag  aus  Stogenlanbe  genSerufalem  fom* 
men  fuib,  unb  nacb  Dem  neugebornen  £6nig 
berSüben  gefräst ,  gen  Q3etl)kbem  geroei^ 
(et,  unb  alba  Daö  neugeborne  ̂ inblein  3§* 
(um  funben,  angebetet,  unD  ibm  ©efebenfe, 
nemlicb  ©olb,  9JBepbrauch  unb  Sttorrben, 
gebracht  l)abm.  IDas  anbere,  ha§  unfer 
lieber  *g>@cr  (EbrijfriS  3<5fuS ,  naebbem  er 

in  fein  2(mt  getreten ,  auf  biefen  ̂ ag  *u  £a* 
na  in  Galiläa  am  Ößalfer  2Bein  gemaebt, 
unb  feine  ̂ errlicbfeit  babureb  bewiefen,unb 
offenbaret  bat.  iDas  brüte ,  welcbeö  bat 
ötoffefte  unb  berrlid)fTe  ifl,  ba$  ber  (£t>ange> 
lifr  ̂attbduö  beer  befebreibet,  ba§  ftcb  ber> 
nacb,  aucl)  auf  biefen  S£ag,  hie  aUraäcbtige, 

ewige,  gottlicbe  SKa/eftdt,  ©Ott  <2tater, 
©Ott  eobn,  ©Ott  ̂ eiliger  ©djf,  hat  ber 

<2Belt  offenbaret,  ficb  boren  unb  (eben  lajfen. 

Ö)iefe  brei*  b^ru'cbe  2Bunber  ftnb  auf  tief fen  $ag  gefcbe&en,  wie  Die  alten  Sebver 

'((treiben. 
2.  £)ie  erfreti  *wet>  wollen  wir  aufbiß 

mal  fabren  laffen,  unb  niebts  babon  ban< 
beln;  aberbas  hvitte,  nemlidb,  hie  bewli' 
d)e£rfd>einung  unbOjfenbarung  ber  gottli* 
<ben  Sftajefiät,  (welcberfrd)  alle  Kreaturen, 
aud)  hie  (£nael  niebt  genugfam  fcerwunbern 
unb  freuen  fonnen,>wollen  wir  bor  uns  neb* 
men,  unb  etm$,  fo  biel  ©Ort  ©nabe  tw* 
leitet/  ba^on  reben, 

*  t»r?«  bt§  gc|?  ber  grföcmtmg  £brif*i  ßefeijtref wirb  27. 

6.  b<jfj  in  öetr  beiftgen  $'«ttfe  eine  fleft^e  unb  v&Stfic 93crgebm?ö  bec  €>fni5c»  ßiiäuftcjfeu  as » jo. 

*  SBefvbliiö  tsiefep  Siu^cßuuß  3.-, 

3.  Sn  ber  alten  unb  erflen  ̂ irdbe  t|1  big 
5e|l  boeb  unb  bebt  gefeuert  unb  gebalten 
morben :  (Erfflid),  um  ber  groffen  berrlicben 
(Jrfcbeinung  unb  Djfenbarung  ber  beiligen 
®rei)faltigfeit :  barnacb  /  um  ber  Traufe 

^bt'tfti  miüen.  £)enn  €l)rifluö,  voie  ge# 
fagf  /  i$  alö  beute  t>on  3obanne  bem  $att> 
fer  im  ̂ orban  getauft  werben,  unb  bat  bie 
3BeU  bareb  feine  beilige  ̂ aufe  bon  allen 
(Sünben  gewafeben  unb  gereiniget,  unb  ben 
^:ob  etfauft,  unb  alfo  bat  menfcblicbe  ©e* 
fcf)led)te  mit  ®Qtt  berfobnet  gubem  auc^ 
3obanncö  ber  Käufer  alba  hie  aümdcbtige, 
miat,  bobe,  grolje  ̂ a/ejldt  ®Otte$,  unb 
ben  Untcrfcbeib  breoer  ̂ erfonen  gottlicbeu 
^ctjejldt  gefeben  unb  geboret.  £>enn(Sf. 
^Jattbduö,  wie  ibr  h^t  boren  lefen,  fpriebt 
alfo:  $}a  (Tbiipue  3t£iu$  getauft  wav, 

(licet  et-  balb  betauf  aus  bem  XVaffev. 
Unb  ftebe,  ba  tbat  fic^  ber  £tmmel  auf 

über  ir;n:  unb'Jobanms  fabe  ben  (Beifi 
(BCDttes  in  ficbrlicber  (gepalt,  gleich  ale 
eine  Zaube  berab  vom  Fimmel  fabren, 
un6  über  :bn  kommen.  2fucb  (lebet  tyxv 
$ü$  3€fu^  ®£>tte$  eobn,  ba  leiblicb,  m 

feiner  reinen  garten  ̂ enf^b^'f  im  3orban, unb  laffet  ficb  bon  Sobanne  taujfen.  3tem, 
fo  boret  er  aud)  beö  Q3ater^  Stimme,  he$ 
grojfen  aflerbocb|Ten^3rebigerö  üom  Fimmel 
berab,  bermaffen  flingen;  3Diß  i(l  mein  ne# 
bei*  Sobn,  an  welchem  td?  ein  lPor>lge# 
fallen  b^be. 

4.  £)i§  »ff  ja  eine  febone,  berrlicbe,  lieb^ 
liebe,  unb  trojilidje  ̂ rfc^einung  unb  Offene 
barung  ber  gottlicben  ̂ a/e(rat,  hie  ein/eg- 
lieber  £brifr  il>m  wobl  einbilben,  fite  aueft 
fleißig  merfen  unb  bellten  fo«,  41$  berglei> 

§(aa  aa  3  c&en 
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$en  t>on  Anfang  Der  2öelt  nie  gefebeften, 
aueb  »0"  feiner  Dergleichen  gefaßt  noc&  ge> 
fdbrtebett  iji,  in  Der  ganzen  belügen  <s5c$rifr, 
wirb  aueb  feine  Dergleichen  fjtnfovt  gefebeben 
bis  anSüngflen^ag,  als  Diefe,  über  unb 
bfy Der  ̂ aufe Ct>rtfli,  gewefen iß:  Darauf 
<m#  unfer  sanier  €wli#er  ©iaube  90 
grunbet  ift,  unb  fitf)  Daran  balt.  £)arum 
mM)te  Der  gütige  §:ag  wo!  Reißen  unferö 
»6$rrn  €l)ri(li  ̂ auftag,  ober  Der  ̂ ag  Der 
Offenbarung  Der  belügen  göttlichen  £>reo* 
faltigtat,  Die  fid)  als  beute  über  Der  ̂ aufe 
€br#i  offenbaret,  unbfidj  ftc^tbarlicb  fyat 
fykm  unD  fetjen  laffen. 

5*  ©aber  wir  audb  glauben  unD  beto 
nen  in  unferm  Cbtitflicben  ©fauben  >  brep 
Sßerfonen  göttlicher  9)?ajeftdt,  gleicher  2UI* 
mächtig! eit,  ̂en>aft,  (Swigf  eit ,  ic.  ®Qt* 
tes  bes  Qßaters,  ®Otm  Des  (gobnes,  unD 
©DtteS  De^  ̂ eiligen  ©eiffeS:  welcbe  ̂ er* 
fönen  göttlicher  ̂ ajeffat,  mie  gefagt,  fieb 
l)ier  bei)  Der  $:aufe  £bri|ti  unterfcbieblicb 
offenbaren  unD  feben  laffen.  £)enn  bier  fe< 
jjen  wir  flar  unD  beutlicb  auS(St.9ttattbäo, 
wie  afle  Drei)  ̂ erfonen  unterfcbieDticb  fid) 
offenbaren ,  eine  jegltcbe  in  einer  fonbetlü 
d)en  ©eftalt  oDer  ̂ 3tfbe»  ©enn  bes  QtU 
ligen  ©eijleS,  welcber  in  einer  ̂ aubenge* 
flaft  esfebeinet ,  ift  ja  eine  unterfcbieMiebe 
^erfon  unD  ©eflilt;  üon  Der  ©efläft ,  gigur 
üno  35ttb  ©öttes  unD  Marien  @obn,  un> 
fers  ££rrn  3£fu  €b*W  >  fo  im  ̂ Baffer 
bei)  3ot>anne  im  Qorban  flebet ,  unö  fiel) 
taufen  läffet.  @o  erjeiget  fid)  Der  QSater 
«com  ̂ immel  berab  aueb  in  einer  anDern 
fbnDerlid)en  ©etfalt,  unD  bilDet  fieb  in  eine 
(Stimme,  läffet  ftd>  boren  unD  fagt:  £>iß 
ift  mein  lieber  6obn,  2C.  £)a  jtnD  je  6lar 
unD  Deutlicb  breo  unterfcbieblicbe  ̂ erfonen 
ängstigt  göttlicher  Slümäcbtigfdt;  unD  ift 
Doct)  nid)t  mebr,  Denn  allein  ein  einiger,  eroi^j 
m  ©£>«?  tn  to****  Prionen,  wie  er  fic&l 

Da  geoffenbaret ,  abgemablet  unb  gebilbet 
bat :  ©leicbwol  alfo,  Da§  Der  SSater  eine 
anDere  *}>erfon  ijf,  Denn  Der  (Sobn.unb  $zi> 
liger  ©eiff;  unb  Der  @of)n  eine  anDere,  Denn 
Der  QSater  unD  ̂ eiliger  ©eiff;  unb  Derlei* 
lige  ©eift  aueb  tim  anbere,  Denn  Der  Sßater 
unb  @obn:  unö  Dodj)  DerQSater  obne(^obn 
unD  ̂ eiligen  ©eijl  niebt  i%  Unb  wieDer* 
um,  alfo,  Da§  Der  Q3ater  nie&t  Der  ©obn, 
nocl)  ̂ eiliger  ©eijl ;  Der  @ol>n  niebt  Der 
SSater,  ober  Der  adlige  ©eift;  aucl)  Der 
^eilige  ©etil  nicl)t  Der  Sßater,  nocl)  Der 
©obn  itl*  3tem,  bo$  meber  'iater  noeb 
v^eilig^r  ©ei|i;  fonbern  Der  ®obn  S0Jen(c& 
wölben  ifl :  unb  Docb  öiefe  Drei;  untetfebieb^ 
liebe  $Jecfonen,  wie  fie  bier  erfebienen,  ge^ 
bilM  unD  fieb  geoffenbare(  tyaben,  ein  eini# 
ger,  ewiger  ©Ott  ift 

6,  ©aö  foüen  wir  einfältig  glauben,  unb 
Dabei)  laffen  bkibm,  niebt  Hügeln,  mt  e0  w> 
gebe,  fonDern  oon  Dem  göttlichen  ̂ Cßefen  Der 
Dceoen  ̂ erfonen  in  Der  ©ottbeit  peDigen, 
unD  glauben,  wie  fie  Da  erfebienen,  fiel)  baben 
feben  unD  boren  laffen,  £)enn  bier  muft  Du 
nid)t  Jrau  Vernunft  ju  fKatbe  nebmen ;  fon^ 
Dem  Der  @d>rtft,  \m  fiä)  ®Ött  Darinnen  ofr 
fenbaret  bat/giduben.^se  bu  in@.5ttat  tbdo 
unb£ucaliefe(r,  bafieb  Die  göttliche ^ajejlat 
fo  offenbaret :  Der  SÖater  in  Der  Stimme,  Der 

(Sobn  in  Der  ̂ enfebb^'t,  unb  Der  ̂ eilige ©eijl  in  Der  ©ejMf  Der  Rauben ;  Da§e  ge wip 
lieb  Drepe  unterfcbieDticbe  ̂ >erfonen  gotttieber 
^aje|ldtftnD,eunD  Docbnicl)t  me^r  Denn  ein 
einiges,  allmächtiges,  ewiges,  göttliches 

SBefen, 7«  <Das  foll  man  Dem§brifW$MS3of£e 
beute  auSDiefem  ̂ oangelio  fürbalten,  Da§ 
foleber  5lrtif ei,  t)on  Dem  Unferfcf)eiD  Der  $er^ 
fönen  in  Der  ©ottbeit,  Denen  €briftgldubigen 
befannt  unb  offenbar  rtihbt,  Da§  fie  foleßeti 
UnterfdbeiD  wiffen,  bebatten  unb  glauben  fok 
Jen :  Derobalben  auefc  biefe  ̂errlicje  unb  wun^ 

Der* 
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berfame  Offenbarung  öom  Fimmel  gefclje* 
&en,unb  Der  ̂ elt  t>on  ©Oft  geoffenbaret  iff. 

8.  @o  mag  nun  big  gejrwobl Riffen,  Der 
&aa  Der  (*rfd)einung  oDer  Offenbarung  Der 
.^eiligen  ©reufaltigf  eit,  Daoon  wir  aufDtg^ 
malaud)  nic&t  weiter  IjanDeln  wollen;  Denn 
es  tjr  ein  l)or)er  2f  rf  if  el,  Der  fiel)  nid)t  ausrebcn 
läfiet.  £r  will  gegtdubet  fetjn,  wie  er  in  Der 
(gcfcrift  gefaffet ,  unb  in  Diefem  €t»angelio 
uns  fürgebilbet  ifr,  nemiid),  Dag  Drei)  untere 
fdjiebene  ̂ erfonen  in  Der  @ottf>eit  fmö ,  SBa* 
(er,  <Sof)n,  ̂ eiliger  ©eijr;  unD  Dod)  ein  ei* 
nigeö,  ewigem,  allmächtiges,  göttliches  ̂ Bt* 
fen.  (So  will  ©Ott  erfannt  feon,  unb  Das 
«1  unfer  £f)riftltcf;er©laube,  Darauf  wir  ge* 
tauft  unb  beruften  finb;  Darum  wir  aucb 
griffen  Riffen.  &>as  laffet  uns,  Die  wir 
mit  §*rn|r  wollen  Triften  feon,  unb  fyoffenfe* 
lig  ju  werben,  behalten  unD  glauben«  SDenn 
obne  biefes  SlrfifelS^rFenntniß  unD  23ef  ennf 
ntß  neljme  if>m  nur  niemanD  für  >  gen  £immel 
jujommen.  £>arum  wol)l  Denen ,  Die  i&n 
glauben ;  wer  aber  nid)t  will,  Der  la ffe  es. 

9«  (Sonberlid)  aber  foll  euere  £iebe  aufbiß 

mal  bas  fleijjig  beDenfen,  unb  wobl  betraf 

ten,  ba§  biefe  l)err"'$e  Offenbarung,  ta  fiel) 
bie  göttliche 'üftajejtdt,  aus  lauter  ©üte  unb 
SSarm&eraigfeif ,  fo  freunDlicb  unb  lieblid) 
tjom^immel  offenbaret, ,  unb  fid>  ftd)tiglicf) 

erzeiget,  feljen  unb  &6ren  Idffet.  <2[BeId)es 
nicr)t  um  tfjren  nocf;  Der  lieben  £ngel  willen  ge* 
jerje&enifr;  fonbern  uns  armen  ©ünbern  ju 

roflunb@eIig£eit  ifr  es  gegeben,  fo  ferne a* 
wir  es  glauben ;  wk  wir  weiter  Ijernad) 
J)6ren  werben.  Ob  nun  bie  3üoen,  Surfen, 
«nb  ̂ apijlen,  fid)  Dtefer  berrlicben  Offenbar 
run&nid&f  annehmen,  noc&ffcbibr  trogen, 
foll  uns  nidjfS  fyinbern  noct;  ärgern.  @ie 
mögen  immer  (jinfabren;  wir  aber,  Die  wir 
€&#en  getauft  finb,  foUen  fold>en  £roff  am 
nehmen  unb  glduben,  rt>k  uns  Denfelben  Die 
©$rifj  bor  unD  bart&ut* 

i48f 

io.  UnDeifrttd)  fel>en,  Da§  bei)  belaufe 
©rifri  Die  allmächtige,  ewige,  Aottlicbe  S$fl& 
jefldt  felbfr,  wunberbarlid)er  3Bdfe  iff.  3a, 
ijf  nid)t allein  Dabei;;  fonbern  bilDet  fiel)  biec 
inbreoen  unferfdjie&enen  ̂ erfonen  f  fyt  lieb* 
lid)  unD  troftlid),  freunDlicb  ah.  2llfo  boef; 
etyretunb  fcr)mucfet  unfer  lieber  #(£rr  ©Ott 
Die  §aufe  ©jrijri.  2Bas  fonnfe  uns  Doeb 
frofllid)er  feon  unb  wieberfafjren  ? 

n.  CDieweil  benn  nun  unfer  lieber  Jfr&it 
©Ott  felbfi  Dabei)  unDmttiff,  unb  ftcb  fo 
fd)6n,  l)errlicr)unb  lieblid)  inbrepen^erfonen 
abbilbet  unD  Dar  pellet ;  fo  muffen  gewig  aud) 
Dabei)  fepn  Die  5immlifd)en»g)eerfd)aaren  ter 
lieben  (£ngel:  welche,  ob  man  fie  wot  nid)t 
boret  neeft  pe^et,  wk  pe  ftdf>  r;aben  laffen  fernen 
unb  r;6ren  beo  Den  Wirten  im  JelDe,  atö  ̂bru 
ffu£  geboren  warDju^etWem;  fo  i)t  e$ 
boef;  gewig,  Da§  fte  r>ier  auc^  bei)  Diefer  gr* 
Meinung  unD  Der  r;errlicben  ?:aufe  grifft  ge* 
wefen  finb.  3a,  warum  r>oret  man  fte  benn 
niebt?  ©arum,  Dagfiefelber,  Die  liebend 
gel,  Den  aüertyocbffen  ̂ JreDiger,  ©Ott,  Die 
WeSftaieffdt,  felbfl^ören,  Der  l)ieralfopre# 
Digef,  vok  Denn  Der  ̂öangetift  faget : 

Unb  fte^e/  eine  Stimme  öom  Fimmel 
r)erab  fprac^ :  £>if?  tff  mein  lieber^o^n/ 
an  welchem  id)  $ßo^fgefallen  f;abe» 

i2.  £)a$  ifl  je  eine  froljlicbe,  felige,gnaben' 
reiche  (Stimme,  üon  Dem  aümdcfrfigen,  mi' 
gen  ©Ott,  @cfeopffer  Fimmels  unb  Der^r* 
Den,  Der  alle  SMnge  noc&  erhalt,  gereDt.  (Der 
ill  Der  fyocbffe  ̂ Jrebiger,  unb  preDiget  t>om 
boebffen  unb  groffeflen  ̂ reDigtfru^l,  üom 
Fimmel  r>erab.  Dirndl  Denn  Da^  nun 
Der  boebffe  ̂ reDiger  i(! ;  fo  iff  aud)  bk^  feine 
^rebiat bie  l)od)jre  ̂ reDigt,  uab  iff|eine  r>o# 
bere^reDigtnicfjtinDie^ßelt  fommen,  Denn 

öie,  Da  Der  allmächtige,  ewige,  barm^eru'ge 
©Off  ()ier  üon  feinem  gleid)  aömdcbtiaen,  \k* 
ben  6ol)ne  tftut  unb  fpric&f  t  ®i$  ift  mein liebes 
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ftcber  Bob«/  an  bem  id>  Wohlgefallen 
fcabe.  £)mn  an  Dem  lieben  (gofyne  fanget 
tt  aUeS,  unD  i|l  allein  um  Den  belieben  @olm 
ju  t&un.  SSon  Dem  preftget  g$@fe  Der 33a> 
ter;  beroroegen  fo  fann  leine  Ifättt  tyw 
Digt  fepn,  Denn  Die  ̂ reDigt  Don  Dem  @or)ne 

<B0$tS6;  3^f«  C&rifto.  @o  tft 
attc§  Der  grogte  ©c&ulec  tmD  guborer 
Dtefer  ̂ rebigt,  Der  .©eilige  ©etil  felbjl,  Die 

Dritte  "^erfon  göttlicher  3)ta/ejlaf.  £)as ftnD/e  bofje^reDiger,  ̂ 3reDtgt  unD  Saurer, 
unD  formen  niefrt  großer  fei)tt  £)arttm  fo 
febweigen  Die  lieben(£ngei  flille,laflfen  fiel)  nid)t 
boren,  fonDern  boren  felbjl  Dem  aflerbocfoflctt 

tyfy0.p,  ©Oft  Dem  allmächtigen  3$ater, 
it>aö  er  Don  feinem  lieben  @o!jne,  in  Dem  et*  ein 
\)iv\M)  SlBoblgefallm  habt ,  preDige.  £>as 
wollen  wir  nun  aud)  fahren  fajfefl» 

,  13.  ̂ Daraus  folget,  Da§  Die  ̂ aufe  unfgS 
lieben  £§rrn3£fu  £b#i  bod)  geeftret  tmD 

geu'em  t|l.  £>enn  Da  Die  göttliche  3fta  jejlät 
felbjl,  ein  einiger,  ewiger  ®0§£  in  brepen 
^erfonen,  Dabepijl,  Darj«  äße  liebe  ©Ortes 
(fngel;  Der  l)od)fle  s13ueDiger  unD  (Sdntler : 
wie  t onnte  jte  berrlicbec  ackeret  fepm  3a,  fo 

berrltd)ijl  Die  Traufe  gefebmuefet  unD  gep 
ret,  Dagwiresnicbt  genugfam  begreifen  Im 
nen,  Dielroeniger  auSreDem  SDas  foüen  wir 
aud)  wobl  begatten. 

1 4.  2iber  bier  mocbtefl  Du  nun  fagen  1 3a, 
Das  glaube  icbwol,  Dag  Die  ̂ aufe  unfers  lie^ 
ben  mtm  3€fu  €bnjli,  Der  ©Otfes  @obn 
ifl,  ■  fo  geueret  unD  geet)ret  fep ,  öag  ba  Die 
göttliche  SOtajefföt  fdbft  ifl  Der  boebfie  $rc> 
Diger,  Der  ̂ eilige  ©eifl  Der  grogte  (debitier 
unD3ub6rer,barm  bte£eerfcbaaren  Der  lieben 
£ngcl  ©OtteS.  2Bas  biift  mir  aber  Das? 
3Bas  nützet  mir  es?  Q)ti(fuS  ijl  ©DtteS 
(Sobn,  Dom  Sßater  in  ̂rcigfeit  geborenem 
^eiligen  ©:i(l  empfangen,  ot)ne  ©ünDe, 
waljrer  ̂ enfei)  Don  Der  3ungfrau  Sftariage* 
boren;  Darum,  fotjles  Da  wol  berrlicr)  äuge* 

gangen :  3cb  aber  bin  ein  armer  (SunDer,  in 
(SnnDen  empfangen  unD  geboren ;  Darum  fo 
wirb  es  um  meiner  ©tinDe  wiüen  bei;  mei> 
ner  Traufe  fo  berrlid)  niebt  mgeben  ? 

i  5 .  $lfo  foll jl  Du  in  feinem  2Beg  nid)t  Den* 
fen  ober  fagen,  Dag  t>\i  Darum,  Dag  Du  ein 
(SitnDerbif!.,  Deine  ̂ aufe  Derad)ten,  oDer 
geringe  galten  wollte)!,  als  wäre  fic  nicr)t  fo 

fjerrftdj  als  €t)t'i|li  Traufe,  oDer  woütejl  Dic& 
€t)ri|li  ̂ aufe  nid)t  annehmen,  Wein ,  alfo 
foüfl Du aid)t  tbun,  Das  wäre  nid&t  gut;  fon* 
Dern  foüfl  Deine  ̂ aufe  Don  Der  Traufe  £t)rijlt 
nict)t  abfonDern»  ̂ )u  mußt  mit  Deiner  £au> 

fe  in  Die  c£aufe  Qfyufti  fommen,  alfo,  Daß 
(Ütyrtjli  §aufe  Deine  ̂ :aufe,  unD  Deine  Qraufe 

^t)ri(lt  ̂ aufe,  unD  allerDingS  ̂ ine  "^aufe fei> 

16.  SDennDie'S'aufe  ijl  ein  fold)  ̂ 5aD, 
Durd)  welches  uns  unfere  ©ünDen  abgeroa* 
fct)en  merDen ;  wie  wir  Denn  tu  Dem  ̂ ymbo^ 
lo  Sfticano  fingen:  3d)  befenne  eim  einige 
^;aufe  mr  Vergebung  Der  ©unDen,  3tem 
Dvom.  6,4.  fagt  fef,  Paulus :  Wiv  (inö  in 
ben  Zob  Cbnflt  getaufc ;  unD  ©alar.  3, 27 : 
XX>ie  viel  euer  getauft  finb,  bie  babcit 
Ct)n|lum  angesogen,  UnD  wenn  uns  aucl) 
Die  ̂ aufe  Das,  nemlid)  Vergebung  Der  (Stuv 
Den,  ntebt  brachte/  fo  wäre  uns  Die  ̂ aufe 
fein  $?u£e,  unD  wäre  nici)ts  bejfer,  Denn  ein 
anber  55aD,  ̂ )arum  foüen  wir  wiflen  unD 
glauben,  Dag  gljriflus  um  unfertwillen  ge^ 
tauft  fep,  unD  alfo  fagen:  (Seine  ̂ aufe  fep 
meinerunb  meine  ̂ aufe  feine  §aufe.  ©enn 
ertfl  DasSamm@Ottes,  weldjes  Derzeit 
(^ünDe  tragt :  Urib  Dag  er  nun  getauft  wirb, 

DawirDer  in  unfrer  ̂ )erfon,  unD  Don  unfert* 
wegen  getaug ,  Die  wir  Don  Der  Sü&lt 
unD  Doüer  ©unDen  fepn;  mld)t  @unDe  er 

auf  ftd)  genommen,  unD -ifl  Durd)  biefe  feint 
§aufe  DaDon  abgetDafdpen,  ̂ )mn  alfo  fagt 
So&anneS  c.  1 ,  29 :  Siebe,  ba&  ift  (ft&ttet 
iainin,  wdc^ee  bev  XVelt  Sunbc  tragt. 

1 
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<go  bcifiet  SobanneS  feine  ̂ aufe  eine  Caufe 
$ut  öufie,  Daburcb  Jbte  (günDer,  fo  33u|fe 
t&un,  unD  fiel)  taufen  fctjTen ,  Vergebung  Der 
©iinDen  alangen  unD  bekommen, 

17.  £>arutn  webtet  fid)  3o&anne$,  (rote 

hier  im  ̂evt  Der  (EDangelifi  fpriebt,)  et*  wollte 
£l)tifium  niebt  taufen,  unb  füget:  Jd),  als 
ein  €5ünDer,  bewarf rcobl,  öaß  td?  t?on  dir 
getauft  werbe,  11116  fcu  i&mmeft  $u  mir, 
©leicfe  als  wollte  3obannes  fpredjen:  3d) 
bin  ein^tmber,  Darum  beDarf  itf) ,  Dag  idb 
toon  Dir  getauft ,  unb  DaDurcb  fcon  meinen 
©ünDenabgewafcben  werbe:  S)u  aber  bi|r 
©OtteSunfcbulöigeS  unb  unbeflecktem  £amm, 
oftne  alle  Soünoe  00m  ̂ eiligen  Q5üft  empfan* 
gen,  Darfft  aueb  feiner  Vergebung  ber  ©an* 
Den;  Darum  ifi  c$  obne  $?otb,  Dag  Du  ton 
mir  getaufet  werbeji 

£)a  fast  nun  QEbrifiuS  ju  Sobanne: 
£aß  fet$t  alfo  feyn,  alfo  cjeb&btet  es  uns, 
alle  <5eied?tigfeit  ju  erfüllen;  alö  wollte 
€brifiuö  fagen  t  3d) ,  Db  icb  wol  für  mieb 
fein  ©iinber  bin,  fo  bringe  icb  Docb  mit  mir 
Die  (SünDe  Der  ganzen  9CßeIf ,  alfoe,  Dag  ic^ 
nun  allein  ein  ̂unber ,  unD  Der  grogte  (Sun* 
Der  Der  ganjen  2Belt  bin  ;e  Darum  fo  beDarf 
icb  Der  Vergebung  Der  (Sunben:  aberniebt 
meiner,  (Denn  id)  obne  (Sünbe  bin,)  fonbern 
Der  ©mibe  berganjen2Belt,  (Darein  geboren 

wir  aucb,Denn  wir  aueb  oon  Der  <2!&elt,unD£er 
2öelt£inber(5ün&er  feon,)bie  au£  mir  liegen, 
Die  icb  trage,  Die  febwer  ftnD  unD  Drücken  mieb : 
SDarum  fo  ifi  mirnotb,  Dag  icb  getauft  wer* 
De,  unD  Vergebung  Der  (SünDen  befomme, 
Dag  alfo  bernacb  meine  $aufe  in  Die  ganje 
$Belt  werbe  ausgefpwnget  unD  gepreDiget, 
Dag  icb  Derzeit  ©ünbe  getragen,  unD  g^ 

©Ott,  ic.  30fo  ifi  nun  Die  Traufe  Cbrifii 
unfere^aufe,  unD  unfere^aufe  feine  £aufe* 
2)a3obanneöDaö^orete,  liefi  erstem  $u, 

19.  5llfo  ijl  unfere  ̂ aufe  mit  eine  anDere, 
eblere  unD  belfere  ̂ aufe,  Denn  Des  Surfen 
ober  tyabfö ,  welcbe  aueb  ?:aufe  baben, 
£)enn  ber^urfebefprengetfieb  mit  SBaffer, 
wie  man  im  35abe  pfleget,  ttnb  febreibet  feiner 
^aufe  folebe  £raft  ju,  Dag  fte  rein  mad)e,n\ 
2lber  Dag  ijl  eine  ̂ aufe,  ba  Der  Teufel  Den 
Wintern  Dran  roifött.  333er  bat  ibn  alfo 
beiffen taufen?  ©er^ufef«  ©oaucjvöec 
^abfi  weibet^a  jfer  unD@al$,  lebret^  wer 
fid)  mit  Dem  Raffer  befprenge,  unD  Das  @alj 
lefe,  Der  werDe  aueb  »on  ©unöen  rein,  ?öa$ 
ftnD  eitel  Blafphemise  unD  (^ebmdbungen 
Der  §aufe  unfern  lieben  ̂ )^rrn  £bn|ft.  5lber 
bierbabenDie^Joncbe  noeb  t>tel  einen  bobern 
unD  groflfern  ̂ ortbeil.  £>enn  alfo  lehren 
fie:  bag,wenn  einer  in  Uc  ©ebanfen  t dme,Dag 
ibn  reuete,  Dag  er  im  bloßer  gegangen  unö 
ein  3ftond)  worben  mu,  Daö  Denn  febr  offe 

gefebabe,  fofollte  er  t'bm  einen  neuen  ̂ orfa^ nebmen,  unD  Dag  er  ins  Koffer  gangen,  unö 
ein  ̂ Koncb  worben,  lajfen  gefallen,  wie  juüor, 
unb  bte anbern  ©ebanf en  laffen  fabren ,  fo  fep 
ibm  Der  neue  ̂ Borfa^  fo  nü£e  unD  gut,  al^ 
wenn  er  fcon  neuen  getauft  wäre,  unD  waren 
ibm  alle  ©unben  »ergeben,  €0  balt  Da^ 
SDtoul,  Deß  ̂ eufelö  tarnen;  foDfl  Du  fo  re^ 
Den,  unDDie^aufe^bnl^i  fdjdnDen?  Ö  wie 
oft  babe  idj  mic&  alfo  getroflet,  Da  icfc  m 
^onebwar, 

20,  ̂ Bolan,  ba$  baben  jle  gelebret,  i^re 
Q$ücber  jeugeneö,  fonnenniebt  neinDarjufa^ 
gen ;  aber  Da  bute  man  ftcb  »or,  vok  öor  Dem 
(^atanfelber,    ©onDern  icb  foll  fagen :  3^ 

tauft ,  Dcwon  abgewafeben  unD  Vergebung  will  meine  ̂ aufe  niebt,  aueb  niebt  dürfen, 
Der  (Sünben  erlanget  babe ;  Dag,  wer  nun  an  ̂ abjls,  ober  ̂ Joncbö  Traufe  5  fonbern  in 
micbgldubet,unbmeirtem2$efeblnacb getauft  unDmit^bnjlo  willicb  getauft  fe^n,  welcber 
werDe,  Derfelbige  feo  aud)  ton  feinen  ©ünDen  Daö  £amm  ®Otte$  i%  Das  Der  QDBelt  (Sunbe 
abgewafeben  unb  rein ,  babe  einen  gndbigen  tragt,  ©er  i(l  für  mi$  getauft,  unb  in  bem 

£uti?eri Begriffen  12 C^eil  Abb  bb  werbe 
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n>erbe  icfraucfc  getauft,  ba§  alfo  feine  Traufe  com  £immel  tjerab  flauet:  2>as  ift  mein 
mein,  unD  meine  ̂ aufe  fein  iß.  ©a  beiffet  1  liebet  ©obn ,  an  welchem  i$>  WofylQe* 
eö:  £l)ri!tebät  alle  meine  fünfte  hinweg  1  fallen  habe.  M$  rücüte  er  fagen :  $ier 

genommen  mit  Der  Traufe*  ̂ Biefo?  *3Ba^  l)abe  iti)  einen  @to§n>  Der  mir  ber$$  heb  iff, 
bat  er  Denn  getban?  ̂ Rtcf>tö  anbetß,  Denn  unb  mobl •  gefallt,  unb  mag  er  tfyut,  gefa'üet 
Dager  Daö  Saturn  <3ötte$  iß; bat  meine  unb  mir  aUt$  mty :  ©aß  er  geboren unb  getauft 

ganjen<2Belt  ©ünDe auf  fkfj  genommen,  wirb/  leibet  unb  fftrbet  um  Deinetwillen,  i& 
gefallet  mir  \$fyvß  mol)! ;  Der  ®of>n  fann 
mirnid)töt?erberüen,2c.  ̂ Bennbu  ben  am 
nehmen  unb  boren  mitflrfotbufrbumiraud) 
ein  berjlid)  QSBoblgefalkn,  unb  bijl  mir  liebt 
3n  ben  glaube,  baß  er  ba$  iamm  ®Qtte$ 
fei),  Das  Deine  ©ünben  auf  fxc^>  genommen, 
um  beinetwillen  geboren ,  (>abe  für  Uä)  ge* 

litten,  unb  feo  gecreuu'aet  unb  geworben  um beiner  @ünbe  tviüen.  3Benn  bn  Den  alfo  an# 
nimmjl  unb  ibm  gfäubeff,  fo  biß  Du  aller  bei* 
ner  ©ünben  log.  ©am  fo  btfl  Du  mir  auef) 
lieb,  unb  babe  aiieb  ein  Vorgefallen  an  bir, 
wie  an  meinem  lieben  <^obne, 

22*  £>  bu  fcbänblicber  Unglaube,  pfui 
t>tcf>  an !  3ft  es  nic^f  m  erbarmen,  ba§  mir  Deß 
fo  öergeffen,  unb  an  f?att  biefer  boben,grof* 

fen  unD  unausfprecbh'd)en  Vobltbat,  fo  un$ 
©Ott  in  feinem  (So^n,  unferm  #£rrn3&» 
fu£brifto,  erzeiget,  bureb  unfer  3Berf  unb 
gutfwn  fucl)en  Vergebung  ber@ünben/afe, 
Durcbüvlofterleben,  SOBeobwafifer  unb^alj, 
Q3igilien  unb  (^elmeffen,  ̂ Ballfabrt,  3?ap> 
penunb  platten,  unb  was  Des  ©efeferour* 
me$  meljv  iß.  ?&a$  bat  Der  Teufel  gebeif* 
fen,  unb  iß  nidjt  Der  SBiOe  u\)b  Q3efeW  ©Öt^ 
teö,  unfern  l>immf ifeben  SBaterö ;  fonbern  Der 
3Biüe  unb  $3efd)l  ©£>tteS  ifl,  Daß  man  ben 
$toifcben,€briftum  3^fum,  feinen  lieben 
<6obn,  annehmen,  boren,  unb  in  if>n  g!du> 
btn  foü,  Dag  er  baß  Samtn  ©Ö«eö  fe^baä 
meine  ©ünbe  trage;  Das- bebet  fid)  in  mei> 

fyatjkf}  üon  Joanne  taufm,  unb  t>on  ben 
©unten  abraafeben  lajfen;  welches  eint 
^£aufe  iß,  Durdb  fein  33mt  heiliget.  2Ule 
nun*  bie  alfo  in  Sfyriftam  getauft  werben, 
Denen  foüen  ibre  ©ünben  aueb  alfo  abgema* 
feben  unb  selben  feon.  ©enn  ttliß  nid)t 
Bon  feinen  ©ünben,  (ber  feine  (sünbe  bat,) 
fonbern  öon  meinen  Sunben  unbber  ganjen 
^elt,  abgewafd)en  unb  gereiniget  ©lau* 
beiebbas,  fo  biniel)  üon&ünben  frei),  miß 
üon  feinen  (gunben  mebr.^  ©enn  weil 
£b#us  meine  ©ünbe  auf  pd)  genommen 
tyat,  fo  finb ftc  nun  tiid)t  me!)r  mein.  3cb  ba* 
be  wol  Die  ̂ ünbe  getban  unt)  begangen ;  aber 
berSftenfd),  3€|ue  €bn|lug,  Rgleicb  mfy 
rer  ©Dtt,  bat  meine  (Sünbe  auf  fidj  genom* 
men,  getragen,  in  ber  $aufe  abgewafd;en, 
unb  l)inweg  genommen. 

21.  £>a$  meonet  unb  befielet  auc&  €bri* 
j!u^,  t>a  er  fprid)t  $ftarc.i<5, 15*16:  (Bebet 
bin  in  alle  tPelt,preöigct  ̂ a6^t)ancjeltum 
allen  VUfccm.  VOcv  ba  glaubet  unb  ge# 
tauft veivb,  bev vokb felig ;  wer  aberntest 
glaubet,  voivb  wvbamint  vcevbm.  ©as 
iflnunDag^öangelium,  in  aüe^Belt  ja  pre* 
.Diaen  befoblen.  <3Ber  nun  Daö  annimmt, 
glaubet,  unb  wirb  getauft,  Dem  finb  alle  feine 
@unt)e  binweg  ,  aufaebaben  unb-  abgewa* 
fd)en  \  vok  au$  0tJ  ̂ 3auluö  Döö  bezeuget  m 
Den  Corintbern,  t)a  er  1  (Epijh  6,  n.  fprid)t : 
©olcbejeyö  il>r  vn?eylanb  getöefen ;  aber 
ibr  feyöntmabgetttafcben,  ifyvßyb  getyeU 
liget,  tbr  feyb  g^vec^t  woröen  öurdb  ben 
Hamen  bee  ̂ rrn3^fu.  »©ierm  flim? 
tuet  unb  Dienet  Des  Katers  (Stimme,  fo  l;ier 

ner  Q:aufe  am  3Darau£  folget,  bafi  t>k 

^aufe  ein  beilia  Gaffer,  ja  Daö55lut€bri*' 
fli,furunfere  (sunbe  Deraoflen,  feynmug, 
Da0  unfere  unb  Der  ganzen  2Se(t  founbeab* 

wafc^e. 
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roafcbe.  D  roer  Das  glauben  f  onnte,  Der  roäre 
feOim  feltg« 

23*  £>a£  nun  folebe  *J>rebigt  geglaubet 
tfcerDe,  fo  mug  Da1  adlige  ©eijt  Der  allere 
l)odbfle  «Sc^üfeu  Da  feon,  Der  ̂ ier  in  Der©e> 
flalt  einer  Rauben  erfebeinet ;  Der  nimmt  Dag 
an ,  boret  es,  unD  staubet  e&  S)enn  unfere 
Sftatur  ijt  siel  m  fet)r  üerDerbef,  unD  febroa* 
$er,  Denn  Dag  fte  Das  annehmen  unD  stau* 
ben  tonnte.  Sßiel  leiebter  glaubet  mein 
Sleifcb,  Dag  meine  Svappe  unD  anDere  gute 
Ößerfe,  fotcf> tbue,  fonnen  mieb  t>on allen 
meinen  (25ünDen  frei)  unD  rein  machen ,  unD 

eine  neue  c£aufe  (xm  DteSDtönc&O  macben, 
Daöurcb  icb  oonCSünDemmDeabgeroafcben. 
Sa/  alfo  haben  uns  Die  Darren  unter  Dem 
33abfi  gelebret. 

24.  ©a§  i$)  aber  glauben  foH,  gbriftus 
feo  um  meinetwillen  geboren,  babe  Durd) 
Die  £aufe  meine  ©unöen  abgeroafeben,  unD 
mieb  geselliger,  jc.  DaS  ifHem  gleifcfoc&iel 
ju  l)od)  unD  febvoer.  $kv  rl)ut  Das  Steifcb 
niebt  anDerS,  Denn  als  feo  es  fcblaftrunfen, 

fd)lummert  Dabin,  ̂ as  Da?  unD  ijt  w'elm faul  ju  Den  (Sachen.  2Bas  fann  ein 
©eblummernber  oDer  ©cblafenDer  bore«? 
$oret  er  es  feto,  fo  boret  er  es  faum  mit 
balben  Obren,  gebet  ibm  niebt  ein,  unb  iß 
tbm  gleidb,  als  i)abe  er  einen  ̂ raumgebabf» 
©arum,  Dag  big  nun  geglaubet  werbe,  fo 
ßeboret  Der  rechte  Scbüler,  Der  ̂ eilige  ©eifl, 
Darm,  Der  uns  opm  @el)laf  aufroeefe, mun* 
ter  macbe,  unD  jünDe  einen  fofeben  glauben 
in  unfern  #er$en  an;  Denn  fo  boren  mir  Des 
Söaters  Stimme,  Der  Da  fpriebt:  IDifj  if* 
mein  liebet  Soim,  tc.  ̂ t)arnacb  fo  lafie 
feb  aueb  alles  fabren,  Wappen  unD  platten, 
Slbtag,  unD  anDere  erDicbtefe  ̂ öerfe :  Slber 
icb  mag  moor  glauben,  Dag  £brij*us  mirju 
gute  geboren  unD  ̂ tauft  fep,  babe  micj)  t>on 
meinen  (SünDen  Durcb  ̂ k  §aufe,  ja,  Dmch 
fein  33lut  abgeroafd;en,    £)as  ijlDenn  ein 

rechter  ©laube,  Der  aueb  alles,  mieeres 
glaubet,  bd ommef.  (^onff ,  wenn  er  es  notib 
niebt  glaubet,  fo  ijrer  wie  ein  @d)lummern# 
DewinD  ein  ̂ runfener,  Der  nidjts  roetg* 

2^ £)er *3>ab|lroeig febr rooljl,  Dag iaß 
fere£ebre  Die  reine  reebte  £ebre,  Dem  (£oan* 
gelio  gemäß  fei;;  aber  er  fcblummert  mit 
t>m  5iugen,  unD  faget:  3$  roeig  niebt  roiel 
Wid)  Dunfet  1$.  tbut  wie  (Efaias  c.  6,  io* 
fagt:  2)ae  Volt  fd)lummert  mit  ibvtn 
2tuejen.  2lpg.  28, 27.  @o  aueb  Der  $abft  | 
feine  5lugen  unD  Obren  fcblummern  Dabin* 
£>enn,  ob  ers  gleich  lieber  unD  boret,  Dag  es 
reebt  ifl;  fetbut  er  Docb,  als  bore  oDer  febe 
er  eö  niebt,  /a,  roitl  ee  niebt  febennoeb  boren. 
5(ber  n?ir,  Die  wir  griffen  fepn,  unD  baben 
Den  ̂ eiligen  ©ei|J  in  unö,  Derunöaufmecfet 
unD  munter  maebt,  Die  fagen  niebt:  tylitf) 
biwht,  eö  fep  alfo,K.  fonDern  ein  €bri|r  fa«t 
get:  3cb  roeig  gemig  unD  furnoabr,  Dag  eö 
alfo  ift,  DagCbn^uöum  meinetroiüeu  unD 
mir  ju  gute  geboren  unD  tylmfd)  morDen,  unD 
Durcb  Die  ̂ aufe  mieb  üon  ©unDen  abgema«» 
feben  bat:  Darum  fo  Wit  iti)  meine  ̂ aufe 
lieb  unD  tbeuer,  Denn  fte  ift  niebt  allein  mein, 
fonDern^brifli  ̂ :aufe,unD  €br«lii^:aufe  mei* 
ne  ̂aufe.  20i3enn  fte  penn  nun  £briftum  bilfc 
unDt>on  (^unDennoafcbet,unD  ganjrein  ma<» 
cbet,  fo  bilftjte  mir  aucl),  unD  macbet  mieb 
aueb  oon  öunDen  rein.  2Öenn  e$  aber  löe^ 
mafler  wäre,  fo  bilft  eöganj  unD  gar  niebt^ 

26.  £)arum  fo  foüen  wir  Diefen  ̂ :ert,  unD 

Die  b^t'rlicbe  ̂ iHoriam  unD  Offenbarung, 
t>on  Der  Traufe  €brifli,  boeb  unD  tvertb  §aU 
ten,  unD  tbeuer  aebten,  fte  nimmer  öon  un* 
fern  Slugen,  Dielmeniger  auö  Dem  ̂ erjen 
fommen  laffen,  Dag  ftcb  Der  ̂ immel  auf/ 
tbut,  unD  Des  QSaterä  Stimme  boren läfjef, 
Der  (g'obn  ®Qm  im  SBajfer  ̂ ef>etA  unb 

Der  ̂ eilige  ©eifh'n  Rauben  @e(!alt  berm'e^ Der  fdbret,  unD  Die  lieben  feigel  baufcg  Da 
I  fet)n.  'SÖelcbeg  nic&t  allein  l)ier  bei;  Der  Traufe 25bb  bb  2  Cb#i/ 
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£bri  jli  ;  unb  be$  ber  Werfen ;  fonbern  aud)  Den  $: 
gefcbiebet  beo  aller  Cbrißen  Saufe.  (Rollen 

aud)  nicbt  Densen,  öap  balb  nacf)  Diefer^rau* 
fe  Der  Fimmel  |le?)  wieber  |ugefd)lo{[en  f>abe* 
CRdtiy  er  ijf  niebt  mieber  jugefcbloffen,  fon* 
Dern  fielet  nocf>  täglid)  offen,  big  an  Den 
Süngflen  ̂ £ag :  Dazumal  aber  ift  er  ftdbtig* 
lid)  offen  geflanben ,,  bag  mir  glauben  feilen 
unb  set^tg  fepn,  fold>eggefd)ebe  nod)  tdglid), 
menn  mir  unb  anbere  getauft  werben.  £>b 
mir  eg  ö^ic^  nt4>t  fet>en  mit  unfern  leiblichen 
Slugen,  Dte  siel  ju  ffumpf  unb  Dunfel  Dar&u 
fepn ;  fo  fyoren  mir  Dennod)  Die  ̂ Borre :  3d) 
taufe  bid)  UnVlamen  Des  Vattve,  bee 
©ol?ne,  unb  Des  ̂ eiligen  (Bciftee*  sJUflty* 
tieft  bu,  Das  ftnb  geringe  2Borte  ?  Ob  fte  mol 
einfältig  gcrebt  fepn,  fo  bringen  fte  bennoeb 
fooiel  mit,  Dag  ta  aöeg  gefebiebt,  mag  bep 
Der  Traufe  £6rif!i  gefebeben  ifh  £)a  ftnb 
alle  breo  ̂ erfonen  göttlicher  9)ta/e(tät,  beg 
QSaterg,  feobng  unb  be^  ̂ eiligen  ©eiftegt 
baftnb  auebbie^eerfebaaren  ber  lieben  <£n* 
gel,  b^en  unb  fe$en,  mag  ba  gefebiebt. 
5Denn  mir  werben  in  feine  anbere  ̂ aufe  ge* 
tauft:  fo  taufen  mir  aud)  nicbt  anbetg,benn 
in  tk  Saufe  €f)rijii.  i@J0*$  nun  eine^aufe 
ij?,  fo  ftnb  je  biefe  ©iwße  alle  babep.  llnb 
Diemeil  idjg  nid)t  fe^e,  fo  foü  ieft^  aber  gldu* 
ben,  bog  bem  33ater  betrieb  gefalle  ?  Dag  aud) 
ber  ̂ eilige  ©etft  ba  fep,  bore  |u,  unb  auc6 
Der  @o&n  ©ötteg,  unb  Die  lieben  €ngef. 
©0  feben  unb  berrlfc|)  ifi  nun  unfre  ̂ aufe 

aud)  geu'eret,  geehrt  unb  gefebmueft*  3o> 
banneg  l)at  ba$  einmal  gefeben  unb  geboret; 
mir  aber  boren  eö  tdglid),  big  an  Den  3üng* 
#en  ̂ :ag  immerbar:  mte  im  Sorban,  fofcp 
ßefg  Der  heilige  ©eifl  babey  unb  mit,  ber 
audj  machet,  Dag  mir  fofcbeg  annebmen  unD 
glauben»  <§o  ift  eg  aueb  ung  beffer,  ba§ 
mir  es  mit  geifHidjen  Sfugen  feben  unb  gldu«< 
ben;  fo  mirb  ungaHeg  Dag  mieberfabren. 
eollen  beromegengleig  furmenben,bafj  mir 

_ert  mobl  flubieren  unb  bt^altm,  unb 
unfern  ©lauben  alfo  barinnen  üben,  unb 
nicbt  benfen,  es  jei;  einmal  fo  gefefee^en,  ge^ 
fd)el>enun.nicbtmebr;  fonb^rn  gemig  feijn, 
eö  gefdbebe  alfo  alle  £age,  bi$  an  ben  3img/ 
(ten  äag. 

27.  Ölfo  fct)ren  mir  big  JefT,  md)t  allein 
um  ber  9Cßeifen  millen,  fo  axw  ̂ ovgenlan^ 
Den  fotnmen,  unb  Dag  ̂ iublein  3^fttm  oxv 
gebetet  baben,  iu  fonDern  furncl>mlicb  unb 
allermeijl  um  Dtefer  I>ot>en  Offenbarung  müV 
len  gottlicber  $tajeftar.  ©enn  baldffetfic^ 
®Qtt  ber  QJater  boren,  Der  ̂ eilige  ©eijt 
in  Rauben  ©eflalt  feben,  unb  Der  @obn 
Q)Om,  3Sfu«  ̂ brif^ng,  flehet  im  SBafr 
fer.    S)ae  gefd)iebet  noc^  obne  Unterlag  in 

.  Der  ganzen  3Qdt,  moe  ̂briften  fepn.  @elig 
Iftnb  nun,  Die  W  glauben.  O  mie  unfelig 
!  ftnb  nun -Die;  Die  Dag  nid)t  annebmen,  noc§ 
glauben,  fud)en  antiez&aufe,  mie  Der^ür^ 
\fr,  ̂abft,  Äcbe  unb  3uben  tbun,  mie 
oben($.i9.)9*Wr*f. 

28.  2Bir  baben  an  grifft/  jci,an  unfrer 
^aufe,  Da  mirin€brifto  getauft  merDen, 
obne  Unterlag  Vergebung  ber  (gunben,  alfo, 
Dcfg  menn  Du  gleid)  am  @cbmad)beit  fdHefr 
unb  funbtgeft,  (mie  Dag  benn,  leiber,  oft  unD 
febr  öiel  gefebiebet  obne  Unterlag,)  bag  tu 
benn  binlaufefr,  ju  ber  ̂ aufe  frieebeff,  bar^ 

'  innen  bir  alle  beine(Sunben  »ergeben  unb  ab* 
gemäßen  fei;n,  boleft  ̂ rojl,  riebtef?  bicO 
mieber  auf,  unb  gldubefi,  Dag  bu  m  ber 
^aufe  nid)t  t>on  einer  ©ünbe ,  fonDern  t>on 
allen   Deinen  ©ünben  abgemafeben  fepfT* 
^)enn  mie  Der  ̂ dufling,  S^fug  C^riflug, 

nid)!  jtirbt,  fonDern  lebet  unb  bkibet  in^mig^ 
fdu  fo  aueb,  tk  Qöergebung  ber  (Sünben 
I  i|t  emtg,  tk  er  bir  ermorben  unb  gefebenfer 
\hat.  ©arum  fo  ifl  Die  ̂ aufe  ein  berrlic& 
$B^D,  Das  üon  ©finben  rein  abmdfcbef* 
20^g  fte  aber  nidbf  abmdfcbet,  bag  noeb  in 

ung  übrig  bleibet,  bag  ift  vergeben»    S)cro^ megen 
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wegen  was  Die  $aufe  nicbt  gar  rein  ausfe* 
get ,  Das  madxt  Dennod)  Die  Vergebung  Der 

.  ©ünben  ganj  rein ,  fo  uns  Durcb  Die  $aufe 
gegeben  wirD.  ©a»on  weig  Der  $abjr  gar 
niebts;  fbnDcrn  halt  es  Dafür,  Die  Staufefep 
ein  »ergänglieb  ©ins:  ©arttm  er  Dichtet  er 
ttiel  ̂ BerFe,  DaDurcb  man  Die  übrige  @ünbe 
tnu§  abwafeben  un&binweg  nehmen.  Cfteiit, 
nid)talfo;  fonbern,  wenn  i$)G>kid)  ftvau* 
djele  unD  falle  in  ©ünben ;  fo  foü  i<i)  wjr&er? 
Febren,  unöjiim  CreujFrtee&en,  ̂ olen  unb 
nehmen  mein  SOßejlerbemMein ,  Das  mir  in 
Der^aufe  rein  unD  weig  angezogen  ift,  Da 
mir  ade  meine  ©unöen,  wo  nicbt  gar  rein  ab* 
gewann,  fo  ftnb  fte  mir  Docb  aüe  »ergeben, 
alfo,  bag  bennoeb  Die  Vergebung  gan$  rein 

iß;  Da'  balfe  id)  mieb  an. 29«  ©enn  fo  fielet  unfer  lieber  ©Oft  unD 
Sßater  tm£tmmel  Durd)  bieginger,  unD  ob 
er  wd  meine  (SünDe  (lebet/  fo  willerfieDocb 
nicbt  feben  unD  mir  jureebnen ,  Darum,  Dag 
fie  mir  in  Der  ̂ aufe  alle  abgewafeben.  unD 
nein  »ergeben  finD.  Wt  Dig  aueb  febon  ab> 
gemabiet  ijr  im  @>angelto  Dom  ©amarifer, 
Der  ficb  Des  armen  Sföenfcben,  fo  unter  Die 
SföorDet  gefallen  mar,  annimmt,  »erbinDet 

il)m  feine  'äöunDen,  geugt  ibm  Oel  unD  SCBein 
Darein,  unD  leget  ifm  auf  fein ̂ bier, Stic. io. 
fc.30.fqq,  ©er  arme  9)?enfcb  tuirDange* 
nommen,  unD  auf  Des  (Samariters  Werge* 
leget,  unD  in  Die  Verberge  gefübret:  Ob  wol 
Die  <2BunDen  allein  öerbunDen,  unD  noeb  nid)t 
gar  beil  feon,  fo  ift  Dennocb  ganj  \mb  gar,  Dag 
niebts  Dabinten  bleibt,  auf  Das  Wer  gelegt, 
angenommen ,  unD  in  ©naDen.  21  f  fo  aud), 

wir  jmD  »on  ©Ott  ganj'  unD  gar  angenom* men,  unD  Durd)  Die  ̂ aufe  Don  allen  @tuv 
Den  abgewafeben,  Dag,  obwol  uoeb  etwas 
übriges  Da  bleibet,  fo  ift  es  uns  Docb  »ergeben 
unD  rein  nacbgelaffen;  unD  werben  fäglicb 
gepanjerfegt  unD  gereiniget,  fo  lange,  bis  wir 
DermaleinffganjunDgar  rein  werben» 

30.  ©as  ijf  nun  unfere  liebe  beilige^au* 
fe,  Dag  wir  wiffen  unD  glauben,  wir  baben 
über  uns  einen  gndbigen  ©Oft  unDQ3ater, 
Der  uns  in  feinem  lieben  (Sobn  geliebt  unD 
angenommen  Hbt,  Der  uns  aud)  feinen eini> 
gen  ©obn  gefebenff ,  Durcb  feine  Traufe  uns 
»on  @ünöen  abgewafeben,  unD  uns  an  foldb 
ewiges  Q3ab  angerichtet  babe,  Darinne  wir 
tdgüd)  »on  ÄunDen  rein  gemaebt  unD  abge* 
wafeben  werben.  ̂ )k^  ̂ rebigt  foü  nun 
obne  Unterlag  Durcb  unfere  Obren  in  unfere 
»Öerjen  Dringen  unD  Hingen,  ©enn  Das  ifl 
allein  unfer  &roft,  Den  wir  baben,  Daran  wir 
uns  aud)  balten  follen,  unD  nimmermebr  lafc 
fen  fabren.  Ob  gleicbmol  (Ereuj  unD  2lnfecb> 
tung  »on  Dem  leiDigen  Teufel  unD  Der  argen 
<2Belt  Darauf  folgen;  Das  mug  md)f  feba* 
Den  nod)  binDern:  ja,  es  büft  wol  Darju, 
Dag  wir  eS  »ejler  glauben,  unD  DaDurdb 
taglicb  gereiniget  werben,  bis  wir  gar  rein 
werben. 

31.  ©aS  i|r  nun  Die  treffliebe  ̂ rebigf, 
^a  wir  ©Ott  Den  2$ater  felbft  boren,  »on 

feinem  lieben  @obn,  unferm  lieben  'i&Sxm 3Qu  €brt(to,prebigen :  fo  ift  Der  reebte  (ScbtV 
ler  Der  ̂ eilige  ©eijf  Mf  febreibet  tit  tyw 
Digt,  aber  niebt  in  Das  ̂ ueb,  fonbern  in 
basier*  bi^ein,  wie  Paulus  2Corinfb'3/3. 
faget:  3br  feyt)  unfer  ©rief,  gefd)vteben 
nid)t  mit  Cinten/ fbnöem  mit  öem  (Betf! 
6es  lebenöigen  (5d)tte6.  ©arum  fo  follen 
wir  nun  aueb  ©Ott  um  folebe  groffe  ©nabe 
Danfen,  anrufen,  ünbbittm,  Dag  er  Durcb 
Denjecbten  unD  boebften  (^cbüler,  Der  folebes 
geboret  unD  angenommen,  nemtieb  Den  iQtu 
ligen  ©ei|T,  aueb  in  unfere  #erjen  febreiben 
wolle,  alfo,  Dag  wir  es  annehmen,  glauben, 
unD  uns  Deg  in  §wigfeit  freuen  unD  trojlen, 
s2lmen»  ̂ Bolan,  bkmil  es  Faltijr,  fo  lafle 
id)S  f)kt  bewenDen;  fo  babf  ibr  aueb  fonf! 

gute  unD  freue  ̂ reDiger ,  »on  Denen  t'br  fok cbeS  tciglicb  boret:  febet  ibr  nur  aueb  ju.  Dag 
Q5bb  bb  3  Diewe 
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i?iett>cil  wo)  ©£w  fofd)e  gegeben  unb  befebe*  ̂ auluö  fagt,  lieb  unb  wertl)  haftet,    ©Ott 
ret  bat,  0a§  tt>r  fie  aud)  behaltet,  unb  n>ie  berleilje  unö  feine  göttliche  ©nabe,  2(men. 

£>ie  andere  pebiöt/  t>onber©efc6mnö©t'3)auI^ wiber  bie  SDibndje  :c 

2Jus  fcer  ZipofMgefc^tcfyte,  c.  9.  p,  1 1 1 19, 

3nn{)3ft, 
t?on  dem  Beruf  Pauli '$um  2fpo|Mamtv  • 

I.  t>oit  bt'efem  23emf  überhaupt. 1.  SBie  anb  roarum  öerfeibe  bocbll  merf roürbtg,fcbon  unb 
fürtreffücbif*  i. 

2.  rooju  unö  ferMbefoH  btenen  *. 
»  »on  ben  üeiberu  unb  £aupfcrn  $etri  unb  $aürt  j 

tiem/»onbeni£Kif»3tbumern  ber  Papillen,  unb 
»on  betnroabren£>etltgtbuin. 

a.  wä$  »on  beu  ßeibern  tmb  pouptern  ?J3efrt  unb 
«{Jault  ju  galten  ,  barauS  bie  5J3api#en  groffe 
£eiüstbumermacben  j-fqq 

b.  nulcbeäbaö  r«&fc$>eti't8tbumber  griffen,  unb ma$>  von  Hn  £>eiligtbninern  ber  $upi|?en  ju 
balten  4»8. 

*  @rmafcnung an ben  9tatb  uon  £>aße ,  bie  SDion« 
c&e  triebt  ju  re^en  in  ibrem  (Sebiet  ß.  fqq. 

c.  tüte  unb  natura  gbrt'jren  balten  foflen  über  beut 
roabien#etligtbum  »o.n. 

3.  roie  bte  Q&efcbreibunß  biefeS  SÖcrufö  febr  fcerrlicb  unb 
lieblicbiil   2- 

II.  *>on  öiefeiu  25mtf  befonbere. 
A.  £>ie  (Stilalt  oericntßcn  gjerfoti  ,-rocld)e  berufen  rotrb. 

£)ieferoirbgefunben  . 
1.  in  einet  boppefien©uube. 

a.  bk  Doppelte  ©mibe  an  f»c&  13.14. 
b.  baß biefe  ©ünbeßberau*  grof?  geroefen  if.fqq. 
c.  bafj  biefe  ©intfe  gegen  ber  Papillen  ©ünbe  noeb 

f  lein  ju  nebten  16.17. 

I* 

i 3efe  fd>öne  #ijlorie  unb  ©eftbiebte 
Der  Söefebrung  ̂ auli  ifi  wobl 

wertb,  baß  fie  in  bei*  l)eiliaen 
@d)rift  befd)rieben  ijt,  unb  aueb 
barju  geprebiget  werbe.  £)enn 

^ter  bat  unfer  lieber  #<£rr  €b?if?uS  3€fu* 
ein  folc&SJtfrafel  unb  Sßßunber  an  bem^au? 

je  geübet  unb  beriefen,  baeribnfelberirieige* 
ner  ̂erfon  fcom  £immel  berabjurn2(pofM< 

amt"  beruft  unb  orbiniret;  welcbeö  fon(l 
feinem  2lpofM  gefebeben.  ©aber  (id)  benn 
Paulus  aud)  billig  unb  mit  CKccJ^t  in  ber 
§ pifrel  an  hk  ©alater  c.  i,  i.  rübmet,  ba§ 
er  nidbt  von  tllenfc^en,  aud>md?t  fcurci; 

2.  in  einer  grofTen  «8li»bbett  unb  fjeffttflen  gifet  für 

baö@efe^is*2o. 
B.  £)te  sgefebaffenbett  beö  «ßeruffeS  21. 
c.  iDieSPtebigt,  füebnßuö  bepbiefetn55erufflebfl«em 

1.  ber  3»nl)a£t  tiefer  $rebigt  22.2?. 
2.  ob  ̂ auli  ©efabrf en  Dtefe  §rebigt  geboret  23- 
3.  tme£br«tfu$  inbiefer  5)Jrebigt  ben  $aulum  orbini* 

retunbconfirjnirtjuu!«po|lelaint24. 
4.  t»ie  in  biefer  «Prebigt  Dem  $aufo  fü rgefebr ieben 

tüitb,  iwaöunbroieerprebifeenfoH  25.26. 
5.  nsie  biefe  ̂ Jrebigt  febr  förneffltcb,  unb  rotber  \>\t 

$jJap!(ienn>oblittgebfaucben  27129 
*  ,  *  tuae  Hn  gjapiften  |u  onttuorten  ,  roenn  fie  auf SBetfeföbren  2y 

6.  ba§  biefe  tyrebigf  lebref,  rote  rotr  jur  Vergebung  ber 
©ünben ,  ücbeit  ut?c  ©eliöf tit  f otninen  30. 

*  wen  Den  guten  SBerfen  unt»  HwU$laüHn 
a.  Qüte  Witk  f.'H  mon  tbuti,uber  ©ergebung 

ber<Si5nben  mögen  rotr  oorurd;  tiicbterlan» 

gen  3». 
b.  ber  (Glaube  rtl/ein  bringt  35ergebunfl  ber  @ön» ben  31. 

c.  roie  tk  gu(en  äöerfeauf  ben  ©lauben  folgen  32» 
7.  roie  unb  roanim  rotr  oiefe  $rebigt  foUen  $km ,  unb 

triebt  ̂ aiu  i;ocb  ba»on  tbun  33. 
D.  ©o^enifle,  roa^auf  biefen  95eruf  erfolgt  34. 

ttlenftben,  fonöemöuic^  3£fum  dbvift, 
jumäpojlel  bmiffm,  berobalben  aud)  hu 
nem,  aueb  ̂ >etro  unb  ben  anbern  $pof!eln 
nid)t,  bat  wollen  roeieben,  ©enn  et:  bat  Un 
reebten  £el)rer  \)ia  auf  bem  ®eae,  ha  a 
gen  SMmafcon  reifere,  felbf!  geboret,  unb 
(iubiret,  waö  er  prebigen  unb  leljren  fottte, 
unb  tia$  er  ui  einem  ̂ rebiaer  unb  ̂ ebrer 
beö  ̂ »angelii,  niebt  aUein  ben  3üben,  foiw 
bern  unb  furnebmlicb  ben  ̂ pepben,  berufen 
wäre»  ©arum  fo  ifr  bag  ein  febr  föhm 
unb  berrlicber  9S$ruf  gewefen ,  mit  übet 
ber  anbern  Sipofiel  35eruf;  benn  audb 
fein  ̂ 5eruf  fklj  ferner  erftreefrf  hat,  unD 

weiter  sangen  i(t,  benn  ber  an^xn  '%po* W 
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IfOl 

|Telx  Da§  erprebigen  (bitte  unter  Den  #epben. 

2»  ©eg  follen  mit*  ung  nun  freuen  unbtro* 
jten ;  aud)  ®Dtt  Kanten,  ber  uns  #eoben  ate 
beute  einen  foleben  beliehen  2/pofW,  ̂ au* 
lum,  berufen  unb  gefanbt  ba^  rote  erfclbft 
big  befuget  ui  ̂ imotbeo,  Da  erfaßt 2 (Spijt 
1,  rt,_et*  f*7  gefegt  ein  Prefcigci-  und  ?(po* 
f^ct,  ein  üebrer  öcc  t^yben,  im  (glauben, 
■imö  in  öet\tPal>ii)cir.  partim  fo  ifi  Der 
liebe  ̂ aufuö  unfer  $poffel.  <2ßgJewoIaud) 
anbere  5fpoflel  aOe  unfere&'ponMfetm;  Denn 
fte  alle  mgleid)  eine  Sebre  t)on  Cbrifio  empfan* 
gen,  unb  gelebret  haben;  fo  ifi  boch^auluö 
unfer  2lpojtel.  £)enn  er  ifi  gen  Dvom  l onv 
men,  b<rt  DaDag^üangeliuw,  &om@(auben 
in  (Ebriftum  3§fum,  reichlich  gepreDiget 
unD  gelebret,  ifi  aud)  Da  enthauptet  worben. 
ob  aber  ©t^etruä  bmfommen,  unD  m 
Ovotn  aewefen  fei;,  bat  weig  ic&  nicht. 

3.  ̂bie  rühmen  ̂ od)  unD  tncl  t>on  t'bren bet)Den  Seibern,  Die  wollen  ftefjaben  juDvom, 

weifen  $we»  Häupter,  unbfagen,  et  feon^e* 
tri  unD  $auli  ̂ aupter.  3d)  weig  es  nid)f, 
id)  babe  ee  nid)t  gefeben;  Das  mei§  ic^  aber, 
Dag  Der  beilige  ̂ aufug,  Der  furnebmjfe  unter 
allen  5lpojleln,  Dagewefen,  gepreDiget  unD  ge* 
lehret  bat.  ©arnaef)  fragen  jtc  aber  we* 
mg,  ja  wol  gar  nid)ts\  ̂ Bir  aber,  Die  wir 
Den  rechten  £eib  ̂ auli  bflben,  ja,  triefet  allein 
^auli,  fonbern  aud)  ̂ efri  unb  bes  $£rrn 
Öhvifii  felber,  fragen  nach  Den  tobten  Seibern 
m  9vom  nickte»  £>enn  wir  haben  Den  rechten 
2eib  n.(&üfi  $>auli,in  feinen  beiligen^pijleln ; 
Deg  rühmen  wirunö,  unD  DanFenO&tt,  Dag 
wir  i!)n  baben.@ie  abeyuüvom/ragen  nid)f  $ 
Davnacf),  fonbern  rühmen  unD  tragen  fkb  mit 
Dm  4bauptern  ̂ etri  unD  ̂ auli,  weifen  Di?, 
utib  galten  fte  für  grog  #eiligtbum;  fireg 
bod>  nicf)t  il)re  $dupter,fDnbern  hol  jerneJ&du* 
pfer  feon,  etwa  $on  einem  ungelebrten  @d)ni? 
|?rgemad)t,  unD  zugerichtet  t  Die  weifen  fie 
für  grog  ̂ ^9^u«i/  Das  Dod)  eitel  9?ar* 

renwerf  ifi*  Unb  wenn  fte  gleicfrbie  rechten 
beinern  #dupter  bdtfen,  Die  fle  nicfyt  ̂ aben, 
fo  finD  fie  iljnen  eben  fo  M  nü^e,  alt  Dem 
5fltar,  Darauf  fielen,  welcher  Darum  nichts 
beiliger  ober  bejferift,  Denn  ein  anbererSiftar* 

4,  2(ber  bat  tjl  bat  red)te  #eiligthum, 
Dag  wir  nid)t  allein  ̂ aulttm  unb  feine  £pi* 
(fein,  fonDern  and)  Die  ̂ ropbeten  unD  $ipo* 
fiel,  ja,  Den  43§rrn  €l)ri|ium  felbp  ̂ aben 
in  Der  (^tf)rift :  Darinne  lefen  nn^  fiubiren 
wir,  Die  boren  wir  mit  ttnö  reöen,  Die  baben 
Seib  unD^eele  gebebt;  Daö  iff  gewig:  fo 

haben  wir  aud)  t'bren  @ei|t,  Dag  wir  i>U 
©chrift  üerjlebcn,  <&c\m  wenn  ict>  in  Der 
^irdbe  ̂ 3rebigt  bore,  fo  bore  iß)  ̂ etrumunD 
^aulum;  ja,  wenn  kf)  in  meinem  ©tublein 
oDer  Kämmerlein  lefe,  wa^fiegefd)riebenunb 
gelebret  b<wen,  Da  bore  id)  fie  nod)  alle  ̂ a* 
ge  preDigen,  unD  mit  mir  reDen:  Denn  fie 
nid)ts  anberö  gelsbret  nnO  geprebiget ,  benn 
eben  bat,  tat  fie  and)  getrieben  b«ben, 
£)a$  boren  wir  nod)  beutigeg  ̂ ageä  mit 
unfern  Obren,  mb  öernebmeng  mit  unfern 

fernen,  tvat  fie  für  <3Beisbeit  unD  (Btifi  ge^ 
babtbaben;  Dadiflunönü|ßunDgut.  ^£at 
bülfe  miebd,  ibren  Zäh  unb  ̂ aupter  bciben, 
unb  feben  ?  ßu  grunbe  nid)t0.  Ötüd)  jwiiv 
get  man  Das  gemeine  33oI?  m  Dvom  bafyn, 
Dag  fte  folcbesannebmen  unD  glauben  muffen» 
UnD  wer  Dawiber  rebet,tmb  will  et  niä)t  0w 
ben,Den  richtet  unb  wfirget  man  flugs  bai)in. 
^  ©er  leibige  tyahfi  weiß  e^  febr  wobl, 

unb  Darm  Die  Sarbindle,  Dag  et  nidjt  Die 
reebten  ̂ dupfer  ̂ )etri  unD  ̂ 3auli  finb,  fon^ 
bern  bo%rne  Silber;  bennoeb  haben jleSufl 
unb  (Pfauen  /  ̂a§  fle  ölfo  Die  gan^e  ̂ elt 
affin  unD  narren,  Dag  fie  baf)in  laufen,  Die 

Häupter  m  jft'Jim»  ©leiebwie  man  untrer lieben  grauen  ̂ ilcb  gewiefen,  unb  meJ&ute 
baf^in,  fie  m  feben,  gelaufen  fepn,  Da  es  Dod) 
nicht  $ftaria,  fonbern  irgenb  giegen^  ober 
$Socf^milc&  gewefen  ifi.    Unb  n)mn  et  nun 

glei* 
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gleicb  Die  wabrbaftigen  unb  reifen  #aupf«r 
waren;  wie  fte  es  ntc&t  fepn,  fo  mit!  iclyfcen* 

noeb  lieber  Den  lebcnDigen  Ferrum  unö'^au^ (um  fel)en  «unD  boren,  Denn  Den  beinern, 
<E>inb  boeb  niebt  allein  biefer  #dupter,  Q3ei* 
ne  unb  £nocben,  fonDern  aller  (Ebrijlen  @e> 
beine  beilig,unb,wie  Der  3  4^falm  D.2i.fpricbt, 
fo  f  ommt  berfelbigen  feines  um. 

6.  ©eroroegen  fo  ifT  Das  allein  Das  recb* 

te  ̂eilistbum,  Da  icb  ben^&rwfelbjtbut'cb 
Den  beütgen  2lpo[hl  ̂ aulum  bore  mit  mir 
reben,  unD  glaube  Dem,  Der  Den  *£)£rrn  le* 
benDig  gehöret  bat*  ©enn  wir  boren  $au* 
lum  nichts  anDerS  reDen  noeb  lehren,  Denn 
eben  Das,  baS  er  oon  €b#o  Dem  #§rm 
felbjt  geboret  unb  gelernet  bar.  ©arumfagt 

auci)  (St.  Paulus,  er  fey  $u  einem  £el>i-er 
öen  «^eyben  gegeben  unb  gejagt.  2ille 
nun,  Die  Da  ©t.  ̂ auli  <£pifleln  boren  oDer 
lefen,  Die  boren  unD  fe^en  Den  tjdligen  2lpo* 
fiel  ̂auium  [elbft ;  Das  ijl  teebt  4peiligtbum : 
Das  ifl  mir  lieber  Denn  Das  beinerne  ober  bol* 
jerne  £eitigtbum,  welches  mm  Teufel  tu 
Daebt  unD  erfunDen  ifl ,  unD  oon  Övom  auf 
Die  ganje  mite  2Belt  gepfercht.  3d)  will 
wol  fagen,  ba§es  ntc&t  heiligen*  fonDern 
^ferbebeine,  irgenbüon  einem  ©cbmöeleid) 
ftnb.  3|t  Das  ntcf>t  ju  erbarmen  ?  £)as  bat 
Der  ̂ abjt  alfo  getrieben,  unD  in  Die  %£elt 
treiben  unD  preDigen  laflen.  ©old)  «£eilig* 
tbum  bot  aud)  Der  oerbammteCarDinal,  Der 
SBifcbof  Don  Wam,  euer  voriger  23ifcbof 
unD  $err,  welches  er  eueb  geweifet  unD  eueb 
Darauf  ̂ kim  hat,  unD  für  gewiß  heilig* 
tbum  gebalten;  Das  baffe  er  aueb  foßen  be* 
weifen»  5lber  er  fonnte  es  nid)t  beweifen. 
2Benn  er  gleid)  bunbert  SarDtnafSbute  auf 
einem  gebebt  l)dtte,  unD  hatte  gleicb  Darju 
alle  €arDindle  ju^bulfe  genommen,  noebwa* 
re  ibm  aller  ßunfr  ju  wenig  worben,  Das  m 
beweifen.  Sfber  big  alles  ifl  Darum  gef  bau 
unb angeriebtet,  uns  alfo umjufübrenunb  ju! 

tdufeben,  ba§  fte  unsbaburd)  Das  lebenDige, 

reebte  unb  wabre  #eiligtbum,  Das  liebe  «-SBort 
®£>fteS  nebmen,  unb  Das  t>erftnfferten ,  ju 
Dem,  Daß  fte  aueb  unjer  ©elb  Daburd)  anfieb 
brachten. 

7*  3cb  tt?ill  Dir  aber  reebt  wabrbaftig  $tv 
ligtbum weifen,  Das  Dieb  niebt betrugt  Sftim 
Die  beilige  ©ebtift  öor  Dieb ,  oDer  $aulum, 
bore  unD  li§  Den,  fe£e  Die  drille  auf  bie^afe, 

unb  ft'ebe  Drauf,  fo  wirft  Du  ftnDen  berrlicbe unD  beiüge  ©eDanfen,  unb  eine gewtjje£ebre, 
Die  biet  nid)t  trüget  noeb  raufebet ;  Da  b\x  1er* 
nefl,  wie  bu  pon  Sftatur  ein  (Sunber  feofl,  wo 
Du  Deiner  @ünDen  leDig  unb  los  werDen  foüj! 
unD  DaS  ewigg  £eben  befornmen ,  nemlicb 
Durcb  ̂   ©lauben  in  €^)rijlum ;  mt  wir 

unten  in  Der  £>ifwrie  boren  werben»  *  S)as 
lebtet  Dieb  T)aultfs,  unb  Das  ij*  allein  Das 
reebte  ̂ eiligtbum,  unb  ber  tUt  ©cba^, 
wenn  icb  ©t.^aulum  fann  lebenDig  borem 

£)as  anDere  >päU$fyum,  Da  Der  $abfi  unb 
CarDindle  mit  umgeben  unb  weifen,  iß  ganj 

ungewiß  un\>  ertracumet  #eiligtbum ,  Die 2Belt  Damit  in  äffen  unb  narren ,  wk  fte 
wollen.  SCBenn  bein  ̂ JJrebiger  unb  ©eelforger 
lebret  unb  preDiget,  fyat  ©t»  tymli  (^ebrift 
üor  ibm ,  fo  leibet  er  &t.  ̂ auto  Die  3unge 
unD  DenSftunb,  unb  nimmt  fein^SBort,  unb 
faget  me  tyautut  i^im.  1, 15:  JOae  ift  M 
gewiplid)  tt?abry  unb  ein  treuer  vcevtbes 
tPort,  öaß  (Ebvifltie  Jigfne  tommen  ifl 
in  bie  Welt ,  bic  Sunbev  feiig  ju  machen : 
unter  welchen  id)  bev  ßümebmfte  bin; 
^enn  Du  nun  Das  t>on  beinern  ̂ farrberrn 
l)6re(l,  fo  borefibu  ben  lebenbigen  ̂ aulum, 
ob  er  wol  t>orld ngjt  geflorben  ijl.  ©enn  bier 
fagtunb  lebtet @t.  Paulus  alfo,  Da§3^f«^ 
€bri|lus  nid)t  Darum  f  ommen  fep,Die  ̂3elt  $u 
riebten  und  |u  Derbammen ,  Die  juoor  allmfebr 
gerid)tet  unD  DerDammet  ifl,  um  ibrer  @unDe 

willen  |  fonDern,Darum  fep  £brif!us  f ommen, 
bie  Sunber  feiig  $u  machen,     SGßelcbeS  er 

aueb 
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aueb  fernen  3üngern  unb  gtpojMn  ju  prebi*  j  leiben  fonnt,  biemeil  tf>r  rctftet,  t>ög  fte  fof^ 

gen  befohlen  ̂ abe.  SDet-felbtgen^pticJit  ̂ au^  |  c^eö  ariöcrtdbÄ*t  ̂ aben,  unb  noeb  biefc(Sfun* lus,  bin  ictyaud)  einer.  ̂ iBenn  Du  nun  bas 

''börefl  predigen  aus  eines  ̂ >rebigers3ftunbe, 
'  fo  l>orefl  öu  Den  lebenbigen  <St.  $aulum  felbfi predigen  unb  lehren,  §)as  beiffet  unb  tf4  bas 
reebte  unb  roabrbaftige  #eiligtbum ;  bas 
nimm  an,  bore  es  unb  glaube  es  üon^perjen, 
forntep  bu  aud)^t(i9,  Der  ©unben  los  unb 
lebig, 

8«  £)as  £eiligtbum -bä^$jM 
bat  ber  Reuige  ©eijf  in  bes  beiligen  2(pof!efe 
g3auti  Jg>ctj  Qcfd&rtcben  unb  eingebracht,  alfo, 
tag  fein  #erj  ganj  ttoll  ifl,  unb  brennet  fcom 
5Bort:  ba  lebet  (St.  Paulus  noeb  beutiges 

$ages  in  ber  (Sd)rift. '  £)arum  fo  bricht  er aud)  mit  feurigen  <2£orten  beraub  unb  fpriebt: 
ÜDas  ift  geanpeb  wafyv  :c,  CJBeldbe  3£otv 
teganj  b'^unb  feurig  finb,  unb  brennen  in 
bie  öt)ten  ber  (Sd)ttler  unb  gufyorer  beö 
SOßorts  ©OtteS,  ja,  Hingen  unb  flauen  in 

be  nid)t  aufboren  ju  fd)anben  unb  ju  Idflern 
i&OttunD  fein  beiligeS  2Bort:  DU  mutbroil* 
ligen  nigigen  Q36fett>id)ter  haben  nur  £ufl  und 
©efaüen  ju  bem  Öiarrennxr?  unb  5iefferepeit 
bes  fcerbammten  £arbinals,  fo  er  ongertdv 

tef  fyat,  bas  wir  nun  oJtentlicbftN'flfen,  Da$  es eitel  ©ofteöldjferunggeroefen.  Uubfle  roiffen 
es  aud) ,  bie  febdbiebten  Sftoncbe :  noeb  f)<\U 
ten  fte  pejfe,  unb  üerboffen  baflelbige  n>ieber> 
um  aufjuriebfen,unb  fueben  mebr  Seelen  (rote 
ber£arbinal  bat  getban,)  ju  berfübren,  n>ie 
er  in  ber  £6lle  erfahren  roirb.      (Solcbe 
Darren  foflte  man  niebt  leftem    9bf  &ti* 
renfoDtet  einmal  einen  Slttutb  faflfen,  unb  bk 
ndrrifeben,  febdbiebten  ̂ onebeuir  (Stab* 

binaus  jagen ;  ober  aber  fo  mit  t'bnen  banoefa unb  macben,  bag  fte  bes  £d|lerns  unb  <Scbdn> 
benS  einmal  aufboren  müßten ;  fte  machen  es 
ju  öiel,  es  ift  ju  grob»    (So  n>iU  eud)  aud). 

bie  gan^e  30ße(t*    2)aS  i(l  ein  reebt  roabrbafr  j  liebe  Ferren ,  gebübren ,  bag  ifyc  jufebef,  unb 

tigunb  beilfam  £eiligtbum,  bas  aueb  beilig  j  niebt  (tcber  werbet,  bag  t'br  bas  SGBort  um maebt.  (So  barf  man  es  niebt  roeit  fueben, 
jbnbern  man  bringet  es  uns  in  bie^ireben,  ja, 
tns#aus,  in  bie  (Stuben  unb  Kammern,  t)a 
Hingt  es  je|t  auö  ©D^^c«  ©naben  reieb' 
lid)  au  allen  Oertern»  ©a$  ̂ )eiligtbum  lo^ 
be  i^ ,  unb  tfl  mir  berjlicb  lieb ;  aber  tin 
Üvocf,  Mb,  33ein,  Soeben ;  5trm,  ober 
»Öaupt  eines  t>er|!orbenen  ̂ eiligen  fann  id) 
gar  niebts  loben,  benn  fte  fmbung  niebts 
nu^e.  ̂ Rebme  einer  ein  (Stücf  bon  einem 
S)iebe  am  ©algen ,  unb  fpreebe,  es  fep  ein 
^arrifel  ober  (Stücf  öon  ̂ t,  ̂ >eter  ober 
$aul,  ijl  gleicb  foüiel;  benn  jenes  tjt  nidbts 
beffer*  5llfo  baben  uns  $abfl,  €arbindle, 
unb  iik  lauftgten ,  gnädigen  ,  fd;dbid)ten 
^on^)e  umgefübwt  unb  betrogen» 

9*  ̂licb  munbert  aueb  über  &te"$taafieti febr,  ttieibt  Ferren  ju  £aüe  bie^Suben,  Die 
jc^dbiebten,  lauficbten^ondbe,  bepeud)no$ 

Äutl>evi  Scfr  vifte,«  12, 8$f& 

f  ber  fd)abid)ten/  laujtcbten  ©otteSldjlerer,  ber 
^ondbe  willen,  niebt  Derlieref»  (Sie  fueben 

allee  big  '{ftarrenroerl3  bc$  ̂ arbinals  ̂ u ^dpnj  lieber  aufjuriebten,  barauf  boffen 
fte.  ©a§fte®£)ttricbteunb  flrafei  ©ar^ 
um  febet  ju,  ibr  lieben  Ferren  unbäjwunbe, 
wandelt  tm  Hiebt,  weil  i\)t  bae  SLicfyt 
babt,  baß  euc^  bte  Sinfavnifi  ntdbtubeiv 
falle ;  benn  c&  Eommt  bte  tTZacbt,  öaiv 
innen  man  ntcbtö  arbeiten  tann.  3ob»r2,3^ 

10.  ©arum  fo  laffet  uns  Das  roabre  unb 
reebte  »geiligtbum  bebalten,  ben  eblen  unb 
eroigen  <Scba|,  baSSßortÖOttes,  noelcbes 
fcon  bem  ̂ eiligen  ©eifr  bureb  ber  ̂ }ropbe* 
ten  unb  Slpoflel  Sittunb  gelebret,  gepr^biget 
unb  gefebrieben  rotrb,  bas  ju  Mb  unb  @eele 
bienet;  nü|  unb  trofllieb  in  allen  TOtben» 

SBelcbes  ̂ «'ötbum  t>on  ̂ migfeit  b^  ifc unb  in  ̂migfett  bltibtt;  btö  auc&  wir  pre< 
See  cc  tym 



ip<5    2>te  anbeve  Pceöigt ,  von  frei*  Seteferung  Qt.  Pauli,wrt>ei'  bk  tTJoncfee.    if  07 

öt'ö^n  unb  le&ren,  ntc^t  ajfö  unfer  <2Bot,t,  ton uns  erfunden  ober  ert*tc^tec ;  #ie  Die  ̂ ftondb^ 
träume  feon,  öte  ftc  prebigen,  unb  lugen  fo 
grob  bal>er,  alä  vok  bk  großen  aufgelabenen 
•Öopffenfacfe  ober  SBoUfdcfe  fct;n*  Slffen 
unb  Darren  ftnt>  eö,  tn  aOewege  ju  flid)en 
unb  ju  meiben,  aB  bie  ©otteSfdjdnber  unb 
(Seelenmorber. 

ii*  ©£>ff  fyar  eud)  gndbiglid)  beraus  ge> 
Wfen  aus  ben  Sügen,  unb  baö  reine  2Bort 
©Ötteg  gegeben:  fetjet  aber  ibrnunjU/  bog 
mü)  ®Ott  ntdbt  um  ber  £dflerer,  ber  9tton* 
d)e  willen  jlrafe:  werbet  nid>t  fidler,  galtet 

&a$  <233orf  lieb  unb  werf  b.  @$  finb  bennod), 
@£ttt  erbarme  es !  fonftallju&iel,  bie  eöan* 
feinben,  »erfolgen  unb  Idflern:  wkbk&a> 
cramentfd&dnberin  ber  <Sd)weü),  unb^ie* 
fcertdufer  im  %berlanbe  tbun ,  ba  je^t  aufe 

auf  bifjmalöietäu  lange;  wollen  berobalben 
einen  $;fjeil  babon  banbeln,  fo  »fe(  ©D^ 
©nabe  »erleiden  unb  geben  wirb» 

13.  <^ofprid)t<Sf.£ucaö:  Paulus  abev 

fcfenaubete  nocfe  mit  brauen  iwb  iTta'ft Öen  t»iöer  bk  junget*  bce  ty&k¥CCi  :c. 
Jbier  betreibet  2uca$ ,  wae  bk  Sunöe** 
0t.  Pauli  ge  wefen  fmc^nemlid)  jwo :  iEvffc» 
liefe,  ba§  er  ein  Sföorber  gewefen  unb  Ö3lut 

»ergoßen  bat.     SCßelc&ee  äDi-auen  an  ifrm felbjl  eine  groffe  (^unbe  gewefen  iji,  wiber  bat 
fünfte  ©ebot,  ba  einer  ftdban  feinem  $}dcf)' 
flen  »ergreifet ,  unb  ermorbef  ibm    5(ber  bat 
ift  benn  w\  eine  groflfere  (^unbe,  bk  ©>rt' 
flen  morben  unb  ber  ̂eiligen  25lut  »ergie  fien, 
wie  l)ier  Paulus  getban.    £g  ifi  fürwabr  ei# 
ne  überaus  groflfe,  febreefliebe  unb  »erbamm* 
lid)e@ünbe.  5lber  bk  anbere  ©ünbe^au^ 

iammevlicfefle  unb  erbdrmlicbfle  bat  2£ort  li  ijlmeit  feof>er  unbgrofter,  benn  Sorben 

gefd>anbef,  »erfolget  unb  geldwert  wirb.  <2ißo 
@£>f  t  feine  gnabige  2lugen  abwenben  unb  un* 

pdbigfepnwiü",  ba  ifteS  leicht  unb  balb  ge> fefeefeen ,  ba§  man  wieberum  bk  Samn  unb 
5lffenwerf ,  tobte  Svnoc&en  ober  #eiligtbum 
(wie  eö  ber  QEarbinal  »on  SttS  pn|  gehabt,)  be> 
fommef ,  an  flaft  beö  reinen  unb  beilfamen 

*2Bortö  ©ötrefc  £)arum  fo  laflet  euefe  ge* 
fagetfepn,  feget  bie  ̂ )efen,  ©runbfuppe  unb 
&en©auerfeigber  ̂ onc&eauö,  tfeut  fte  l)iiv 
weg,  »erbietet i^nen  baö Sdflern,  eöijl  lange 
genug  gewefen.  ̂ t),  wie  fomme  i$  barauf ; 
iawi  wollte  id)  nie^t  reben  :  id)  wollte  üom 
gej!  ber  fd)6nen  ,  wahren  unb  |)errlid)en 

feefe^rung  (Bt  ̂auli  prebigen. 
12.  ̂ Cßolan,  bi§  geft  Ralfen  unb  feoern 

wir  um  ber  f)errlid)en  unb  lieblid)en^)ijiorie 
unb  @)efd)icl)fe  willen ,  barinnen  betrieben 
tft,  wk  ©f.  ̂ |3auluö  »on  (Ebrijb  felbjl  ̂ um 
äpüflelbjruffen,  unb  jum  ̂ rebiger  »erorb^ 
net  fep ,  weisen  ̂ rebiger  unb  5(po|!el  ®£m 
unö  gegeben  bat  ̂ )ie  #ijlorie  aber  unb 
Q)efc^i(|te  nac()  einanbe«  ju  Rubeln ,  wäre 

unb  $Muti>ergiej]en ,  nemdefe  ,  M$  er  cm<& 
ben  tlamen  bc&  tyJtxm  gefcfeanöet  unb 

gelajlet't  tyat.  Unb  baö  nic^f  allein  für  ft'd) unb  feine  ̂ J3erfon ;  lk§  ftcfr  an  feinen  eigenen 
©ünben  nidbt  genügen,  bk  er  wiber  ®Ott 
unb  fein  Sßort  beging ;  fonbern  redete  unb 

pang  aud)  anbere  ̂ eute  barju,  t»a§  fie  mit 
i^m  muffen  ©£>ft  lagern  unb  fc^dnDen :  unb 
bk  e$  nid)te  f l)un  wollten ,  fonbern  bieffen  am 
^Bortbe|ldnbig,  bie  fd)rieb  er  auf  einen  geN 
bei,  beobe  ?0Jann  unb  ̂ Beib,  trug  Die  geb* 
öel  »or  @erid)fe ,  lag  bie  orbenf lieb  b*r,  brang 

mit  ©ewalt  barauf ,  jie  ju  riebten  unb  *,u 
tobten,  fefenaubere ,  unb  war  gar  toll  unb 
tt)6rid)t  auf  Dk  €brijlen ,  fprac& ,  £$w 
fluö  wäre  ein  @d)dd)er  gewefen ,  fyatuw 
ber  ®Otttö  Ocbnung  aufrübrifd^  gelebref, 
barum  er  aueb  »on  orbentlicbe»;  Öbrigfeit 

billig  unb  mit  Üved>t  bingerid)feet  unb  t>er< 
bammt,  an^  ̂ reuj  gebefffer  wäre*  «g>telt 
atfo  alle  SOJenfdxn  mit  ben  £df!erworten  cibf 
bau  fte  in  ben  gecreujigfen  ̂ rifium  ntdfet 

glauben  foöten ,  no$  für  ben  rec&fen  ̂ ef« 

ftam 
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fiara  galten,  ■  SCßie  Denn  6as  nod)  ̂ euttgeii 
$age$  Die  3üben  tfyun ,  fdjelttn  unb  Idjletn 
öufe  aücrfd)md|>Jid[>pe  unb  fpottljcfcffe  unfern 
lieben  $£rrn3€fum€brijium,  nennen  ifyn 
einen  gecreujigfen  ©Ott,  2c. 

14.  3Ufo  öerbroi;  ̂ aulum  über  bte  Sftaaf* 
fen  gefebwinD,  l»ag  fein  liebes  Qfttferlanb, 
welches  Das  ©efe$  ©DtteS  t>atttf  fo  fd)6ne 
gefafletc  £ird)enorOnung  unt)  Üvec^f,  fofite 
Den  eierten  ©rifhim,  3-ofep^©o()n  annel>> 
men,  tmö  an  ifyn  glauben,  unD  DaDurd)  aüe 
öebnungen  griffen  n?erben,  2(ud>  fyatf  e  Der , 
liebe  ̂ auluS  Def?  (micer  jtc§  bebunfen  lie§,) 
«uten  5ug  unb  Üiedjt,  aus  Dem  Dritten  unD 
fünften  ̂ uc&SftofiS,  Darauf  er  fonoergwei' 
fei  gegrünbet  l)at ,  in  welken  ©Ott  be(il)lt, 

woft'd)  ein  ̂ ropljet  ober  Set)it  ergeben  werbe, unb  wiber  baö  ©efe£  unb  Orbnung ,  ilmen 
Don  ©Oft gegeben,  lehren  oDerprebigen ,  fo 
fofl  er  gejiriniget  werben,  ?3ttof  13,  f.  c«  18,20. 
gur  einen  folgen  $3rop!)eten  Riefte  er  £l>ri* 
pum  j  Darum  fd>leu§t er,  er  feo  mit  9ved>tge' 
rietet  unb  getoDtet ,  berowegen  man  aud>  fei* 
nen,  beri&nbefenne,  ober  feiner  £efyre  fep,  le> 
ben  laffcn  follc. 

if.  £)as  ffab  nun  i>it  ©ünben  unb  ©eban* 
t en  ̂auli.  ̂Dltt  Den  (günben  machet  er  pdj 
auf,  nimmt  Briefe  i>om£ol)enpriejler,  unb 
reifet  gen  £)amafcum,  Der  ̂ eonung ,  alle 
Diejenigen,  fo  fieft  £I>ri|fen  benennen,  foinnj* 
rid)ten  unb  $u  mürben,  UnD  alle  feine  ©e* 
banfen,  fo  er  aufbemSCßege  gehabt,  fmb  Da* 

fym  gerietet  gewefen,  wie  er  ben  gecreuu'gten €  Jpri  jrum  mit  allen  £l)ri jf  en  ausrotten,  unb 

ju  grunbe  vertilgen,  tterfcblingen  unD -auf* 
fre  jfen  mochte.  S)aS  fmb  fürwabr  nid)t  ge* 
ringe ,  fonbern  überaus  groffe©ünben ,  mit 
welken  er  fief)  an  ©Ott  unD  feinem  heiligen 
QBorte  bergri  jfen  unb  »erfünbiget  \>at.  ©od) 
fpridbt  er  mm  ̂ imotfyeo  1  Cpijh  h^t  ttliv 
iß  aber  Sarmbersigfett  wieberfabren, 
bmn  \<fy  fcabe  es  unwifient)  getban,im  Un* 

glauben;  unb  um  feleber  Q^umlKnigfeit 
wiüai  fepn  ihm  feine  (Etmben  hergeben» 

%Bafyv  ifte$t  bief^üuben^aufi/^orbunö 
Sdfterung  ©OtteS,  finD  groß,  aucl)  foQ  man 
fte  nid)t  geringe  ad>ten  ober  machen ;  fonbern 
man  feil  fie  breit,  Dtöe,  uttbgrD§niad>en,raie 

fte  an  fiel)  felber  bt'cfe ;  fert  unb  groß  feon* 
£)arum  auet^auiusunsjum  Tempel  für* 
gejteflet  ift,  wie  er  bafclbfr  mm^imotbee 

fpriebt:  fflii'  ift  öaun!>ei'3igt>it  tvkfcav 
fabrni,*c.  3Utn  Krempel  benen,  bit  an 
(Ibtiftum  glauben  foüen  jum  einigen  £e# 
ben:  ©a§  wir  uns  be§  trojlen  m%n,  fo 

wir  t)on  unfern e(^ünben  angefügten  wer* 
ben  unb  fleinmütl)ig  fet;n,  Dag  wir  um  Der* 
felbigen  willen  nid)t  besagen,  fonbern  unö 
trojlen,  unb  fagen:   2Öolan,  ief)  benenne 
mit  ̂ aulo,  ha§  id>  and)  ein  gro(pr<Bünbec 
bin,  unbbefe,  Da§,  wte@OttDei;QJaeei; 
burdb  €bcipum  ̂ aufo ,  Der  überaus  ein 
grofler  @d)anber  unb  Sdjterer  gewefen,  ®na* 
De  unb  Sßarmberjigfeif  bewiefen  fyat;  alfo 
werbe  mir  ©Ott  aueb  aus  lauter  ©üte,  ©na* 
be  unb  23arttUKr£igFeit,  meine  <^ünbe  t)er* 
jei^en  unb  bergebenxum  feines  eigenen  @ol)nS, 
unferS  lieben  »f)€rrn  3€fu  C&rijli  willen, 
ber  audb  um  meinetwillen  in  Die  233elf  gefanbt, 
mic(>  bon^ünben  burd)  fein  €reu,^unb  £oö 
ju  erlofen.    ©aö  if!  et,  Das  ̂ oulus  fprid)t, 
folc^es  fe»  gefebe^en  uns  jum  Krempel  unb 
^ro(!  rc.    ©arauS  folget ,  t)kmi\  er  aucr) 

uns ,  ja  ber  ganzen  «2CBelt  ju  einem  ©na* 
benerempelborgejf eilet  ift,  baf  feine  ©ünben 
nic^t  geringe,  fonbern  $ro§  gewefen  fei>n,  ob 
er  fte  wo!  unwhjenb  unb  im  Unglauben 
(wieerfpriebt,)  get^an  fyau 

16*  51ber  gegen  ben  (feünben  Des  ̂ abfts, 
tfltökßt  unb  ̂ ondbe,  finb  es  fe^rf leine 
unb  geringe  ©ünben,  C^auli  (^ünbe,)  ob  er 
wol  ein  ̂orber,  ̂ 3lutbergiefler  unD  £dfre* 
rer  gewefen.  £>enn  ̂ ubem ,  Da§  ber  $abft 
mit  feinen  £arbinälen  unD  ̂ onefcen  ©Ott 

€cc  cc  2  fetyma* 
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fcbmdben,  fcbdnöen  unb  Idffern,  fo  junbtgen 

ji'e  aucb  ittöert  «^eiligen  <£>eiß,  welcbes  eine 
©ünt)c  über  alle  <Sünbe  tfT,  unb  wie  gefcbrie* 
l?eh  flehet  Wattt).  12,  31*  weber  m  biefer 
nocb  in  jener  Welt  vergeben  wirb, £)enn 
Der  $abfl  fann  feine  £ntfcbulDigung  Dotv 
wenben,  unb  fagen,  ertbueesunwiffenb,  n?ie 
Paulus*  (Er  weif?  febr  wobl ,  bo$  er  unrecbt 
l^ut,  unbbieSeute  auf  5lffenfpiel  weife.  (Euer 
€arbinal,  &er$Bifc&of  ju^dpni,  wußte  es 
aucb  fe^r  wobl;  nocb  batte  er  £ufr  unb  ©e* 
fallen  barju,  \vk  Der  $3abjt ,  fcie  tote  alfo 
ju  äffen  unt)  narren  mit  Dem  #eiligtl)um  unb 
tobten  ̂ nocben  überfeinen. 

17»  2lber  fo  lofe  unt)  leichtfertig  war  &t. 
Paulus  niebt,  wieDiefinD,  Die  £uft  unD  ©e* 
fallen  Darju  baben ,  machen  ein  fepiel  unb 
©aufelwerf  Darauf ,  baben  £u|l  Die  tote 
jundrren,  ©Ott  wiffetuli^  juldftern,  Die 
£6a&rl)eit  ju  fcbdnben  unD  ju  verfolgen,  fün* 
bigen  Dabin  Dorfdfcig  unD  mutwillig,  3ba§ 
fte  Der  Bonner  Dom  #immel  erfd)lage ,  Die 

bezweifelten  $56fewid}ter !  *J>auluö  aber 
war  niebt  alfo,  &afte  feine  Suft  nodb  ©efal* 
len  Die tote  alfo  ju  dffen  unD  |u  betrugen, 
wie  ̂ abff,  £arDindle  unD  Sftoncbe :  fon* 
Dernwar  ein  recbtfcbaffener  geredeter  3frae* 
litunb33barifder,  Der  in  rechtem  (£ifer  ge> 
gen  Dem  ©efefc  unb  feinem  SBaterlanbe  tyx* 

ging,  wie  er  felbjj  rübmet$btl'3,4.6:  60 
ein  anbrerftcbbunt'enlößt,  er  möge  ftcb 
^leifcbes  robben ;  icb  t?ielmebr  :c.  nacb 
bem  l^ifer  ein  Verfolger  ber  (Scmeinbe, 
bdtte  tia$  Q3oIf  gerne  erbalten  im  vorigen 
SBanDel.  @o  war  ibm  ntc^t  wobl  Damit, 
vok  Dem  *)>abft  unD  (Earbinalen ,  Die  nur 
greuDe  unD  Sufl  baben ,  Die  Seilte  mit  ity 
ren  fabeln  ju  ndrren  unD  dffen,  Derbobnen 
unD  lacben  ibr  nocb  Darju ;  wk  eure  febd* 
bieten,  »auflebten  Sttoncbe,  Die  nod)  beute 
geg  ̂ ages  Das  9?arrenwerf  fueben  wieDer 
aujurk&ten,  unangefeben,  Daß  wiDer  ©Ott 

ijt,  unD  feinbeifiges  <2Bort  DaDurd)  Derbob* 
netunD  Derlacbt  wirD,  Da^u  Die  tofeöerfüfy 
ret :  Da  fragen  fie  nid>t£  nadb/  ift  ibnengleid) 
ml  Sftein,  ein  folcber  lefer,  feid)tfertiger 
©efell  ijt  $aulu£  niebt  gewefen ;  fonbern  er 
betrachtet  fein  Q3aterlanD ,  eifert  für  Das, 
mepnet  unD  bdlt  es  Dafür,  Da§  fie  bureb  Die 
£ebre  an  £b#um  Derfübret  werben :  3Dar* 
um  mepnet  er,  er  tbue  reebt,  vmb  @£)tt  tu 
nen  ©efaHen  baran:  um  fold)e$  f  iferöwil^ 
len  f  ommt  er  babin,  Da§  er  ̂ um  SftorDer  unD 
©cbdnDer  ©Otteö  unDfeined  SCBortS  wirD* 

18.  ̂ auluö  ift  ein  gelebrter  woblerfabr^ 
ner  0^ann  in  Der  ©d)rift  gewefen,  niebt  fo 
grob,  ungelebtt  unb  ungef(Jicft,  wit  unfere 
^3db|le  unb^arbindle  mit  ttn  groben  (Efeln, 
ben  CD^ncben ;  nod)  bat  er  lim  Q3erjlanö 
Der  fingen  ©d)rift  ni^t  gebabt,  ba§  man 
^b^tpum ,  ben  wabren  ̂ )eilanb  unb  ̂ e§is 
am ,  in  ̂ ofe  unb  ber  ̂ >ropbefen  ©ebriften 
fueben  follte :  bat  n(d)t  gemeynet  noeb  ge* 
glaubet,  tia§  ̂ bnfluö Darinnen  ffecfenfoüe; 
t>k  @dbrift  unb  ber  Q3er(lanb  ber  ©ebrift 
war  ibm  augetban ,  t>er|!ebet  ̂ ofen  niebt, 
meonet  nid)t,  ha$  ̂ ofeö  flar  ?3ttof.  18/ 1^ 
fprid)t  :  i£imn  Propbeten,  t»ie  mieb, 
wirb  ber  £ä*rr,  bem  (50tt,  bir  erwe^ 

efen  aue  bir  unb  betnen  23'rubern  ,  beut follt  tbr  geboreben,  ̂ enn  ̂ KofeS  lebret 
niebt  fo  jlumpf  ba^in,  ba§  er,  ein  folcber 
groffer  bober  $ropbet,  nid)tö  Don  €bri|lo 
lebren  follte.  Wein,  fonbern  lebret  unb  fa> 
get,  bü  foüfl  auf  timn  anDern  ̂ eiflerwar^ 
ten ,  ber  nacb  mir  fommen  wirb,  SCßenn 
ber  mm  fommen  unb  tttö  2lmf  treten  wirb,  fo 
werbe iel)  aufboren;  Denn  fo  febet  ibr;iu,Da§ 
ibr  ibn  fieigig  boret,  £llfo  weifet  tylofa  auf 
Den  fünftigen  ̂ efjiam,  Cbrifrum  3^fum, 
®£>ttt$  beöbimmlifcben  23aters  @obn, 

19.  5lberber»g)obeprie|!er,  3unfer€ai> 
pbas,  bie  @aue  unb  fKange,  ift  blinb,  unb 
lebet  baf)in,  rübmet  unb  fiebet  allein  M<3f 
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fe|,  fielet  unb  tterflebet  gar  ntd)ts  Die  fcbone 
unD  I>errlic&e  ̂ ropbejep*  unD  SOßeiflfagung 
üttofts  /  Darinnen  eraüfCbriftum,  Den  wab> 
renStteßiam,  weifet  ©ie  wollten  es  aueb 
md^tmsflen,  unö  (St.  Paulus  wugte  es  aud) 
nicbt:  Darum fagef  er,  er  babe  geeifert  um 

Das  ©efcö,  bat  aucb  ̂ >k  ̂ repbejeoungStto' 
fis  &on  Dem  fünftigen  Wt&a  nie  gemerf  et,  ge* 
feben  oDer  fcerffanDen;  fonbern  ging  in  Der 
£>pinion  unD  9ftepnung  Dabin,  unD  Dacbte: 
£Bie?  jblUeDaS©efe£enid)tSfei;n?  (Sollte 
man  Das  fabren  lafien?  unb  an  Den  gecreu* 
3igten£briffum  glauben?  3ft  nicbt  leid)tfer* 
tig  unb  ungeteilt  gewefen,  fonDern  bat  ein  bei' 
liges  Sehen  unb  guten  ÖBan^el  fcor  aller  <33?elt 
gefubret,  beifigerunb  unffrdflicber,  Denn  alle 
9ftonc|>e  mit  aller  ibrer  #eilig?eit  unD  guten 
SBerfenfepm 

20,  <&a$  anbere  ̂ .fyit  aber,  Da  SD?ofes 
fcon£bri!toKuget,  unD  auf  €brifium  weifet, 
Das  wugtc  Paulus  nid)t:  konnte  es  aud) 
nicbt  wi jjai,  Denn  fte  batten  es  ̂ aulum  nicbt 
gelebret.  £)arum  fabret  er  bin,  unD  tterfol* 
get  alle,  fo  €briflo glauben :  Da  wäre  ibm  fei* 

nerm  lieb' gewefen,  allein,  ba§  er  Das  ©efets »ertbeibige ,  unb  fein  Qßaterlanb  in  reiner 

&bre  Des  ©efe|eSerbielte;Unb,wie  er  mepnet, 
alle  &bre  DawiDer  ausrottete.  £)as  ©efe£ 
unD  Der  ©fer  gegen  feinem  Qßaterlanb  baben 
ibm  einen  recbfen  ©to§  jum  ̂erjen  getban. 

öl  2(Is  nun  Paulus  am  allergefcbwinbe* 
tfenunbgifftigften  auf  ̂k  (Ebriflen  tobet  unb 
tvütet,  Da  f6mmtberred!te$fteif!er,  3£fus 
€brif!us  felbft,  jeucbt  ibn  berum,  lebret  unb 
weifet  ibm ,  Da§  er  unreebt  fabre.  £)a  er* 

fcbricft  aud)  Paulus  febr,  unD  fperret  ft'cb nicbt  lange,  fonDern  gebordjet  &on  ©tunben 
au  £brijb,  unb,  mie  ihr  boren  werbet,  fraget 
u,  wasertbun  foli  (So  tbun  unfere  ̂ db* 
fte,  <£arbindle  unb$?6nd)e  nicbt,  welche,  ob 
fewol  tton^brtffo  (mie  Paulus,)  burcb  Das 
S&ort  aucb  geforbert  unb  ibnen  fyxt  ̂ unbe 

unD  9ft$braud)e  angejeiget  werben,fo  nullen 
fte  bocb  nicbt  boren  nocb  Dem  ̂ Bort  folgen; 
fonbern  fabren  tro^ig  unb  mutwillig  in 
(Sünben  unb  Sägern  fort.  £)as  tft  ju  fcbwer, 

unb  ij'nb  nicbt  gemeine^enfcben^fonbem^eu» fels  fünben,  aus  bem  Teufel  erbacfet,unb  in  bic 
£b#enbeit  mit Sügen ausgefprenget,  $iocf) 
wollen  fte,  ba§  man  ibren  erbitteren  Teufels* 
lugen  unb  ̂ rdumen  glauben  folle,  brennen 
unb  braten,  verfolgen  unb  (trafen  aufs  ge* 
fdjwinbejre,  alle,  fo  bawiber  reben,  unb  wolo 
len  allein  Üvecbt  baben.  211$,  wenn  icb  jum 
£arbinal  fprdcbe :  £)as  £eiligtbum,  Das  Du 
weifeft,  ifl  fein  £eiligtbum,  Darum  tbuft  Du 
unreebt,  Da§  Du  Die  £eufe  Dabin  wetfejl,  unb 
ndrrejt  fte  alfo.  3a,  würDe  Der  S!arbinal  fa^ 
gen,  iü)mi§  es  febr  wobl/  (wie  es  Denn  euer 
^arbinal  über  hk  ̂ftaajjen  febr  wobl  wußte,) 
bennod)  will  icbs  alfo  baben,  unb  nicbt  cm' 
Ders.  CDas  banf e  bir  ber  Teufel  in  ber  ̂olle, 
ba§  Du  wiflfentlicb  baS  llnrecbt  mttk  £ügen 
öertbeibigefl,  unb  für^abrbctt  ausbreitet 
(So  bat  Paulus  nicbt  getban;  fonbern,  ̂ a 
ibm  fein  Qrrtbum  angejeiget  warb,  lie§  erba^ 
»on  ab«  ©o  follfl  Du  aud>  tbun.  £)arum 
folget  nun  imkert: 

@aul;  @aul,  wag  verfolge!?  Du  micf), 
22.  v^ore  ©aul,  Du  voti§t  nicbt  was  Du 

tbuft,  Du  fcerjlebeft  "^ofen  nicbt  recbt;  bar* 
um  f  enneft  Du  micb  nicbt,  unb  üerfolgejt  mic&. 
^)6re  aber  mir  \u,  icb  w&  bir  ̂ ofen  recbt 
auslegen,  Da§ Du  ibn  tterflebefi  ̂ ofeS  (Da^ 
Du  nicbt  mepne|f  J  bat  lange  ̂ ut>or  fcsn  Der  Seit 
gepreDiget  unb  gewcifiaget,  Da  er  lebret  üon 
bem  njfünftigen  Witfra  unb  J3ropbeten,  ber 
ta  l ommen  foü  aus  cuern  Q3rübern :  unb  fa* 
get  barju,  Daf ,  wenn  ber  f  ommen  werbe,  fo  foU 
man  ibn  weit  &or  ̂ 9?ofe  boren,  unb  ̂ftofen 
fabren  la|fen,als  ber  Dammal  fein  2lmt  ausge* 
ricbtetbabe.  ©etfelbige  Prophet,  aufwel^ 
eben  ̂ ofeS  weifet,  bin  id>,  3*£fus  t>on  Via* 
jaret^öenOu  t?etfolgep;  DaS  gldubef!  bu 

§cc  cc  3  nicbt, 



i^4     iDie  anbete  Pvebi$tfvonbei''3e?et>iim$&t.  Pauli,  veibev  bie  H/oncbe.     i?i? 
nid^t,  wiiijt  auch  nicht,  ta# bte  Sfraeliten 
SDMen  ober  mich  boren,  unb  tn  mtci)  glauben 
foüen,  igt  vcivb  biv  aber  {<fy\vev  werben, 
Säule,  uoibev  ben  ©tacbel  lecfen. 
(Darumfage  ich  Dir,  lag  bein  £ecf  en  anflehen, 
&u  tcttteft  in  Den  <Spie§,  t>ag  Dir  Der  (Spieß 
nicht  allein  in  Den  guj?,  fonbern  aud)  Ducc6 
ben  &ib  gebet, 

23,  ̂ierfd^ef  Der  »6@rr  eine  lange  ̂ re^ 
bigt  an,  unb  prebiget  *}>aulo  oom  ̂ immel 

fyerab;  roelc&e  ̂ rebig't  bie^nbern,  fo  bei; g>auIo  geflanben,  nicht  gieret  haben,  fon* 
fcern  ̂aulus  boret  fie  aHein.  ̂ aulum  boren 

fiewol  reben,  Da  et*  faget:  &Mtv,  wer  hift 
bu?  IPas  vdllft  t>u,  6ap  i.cfe  ttyun  foü? 
Slber  fie  tiotffcn  nicht,  worauf  Das  gebet 
&iefe^rebigtunbbaS©efprad)  ©>rifW  mit 
^ßaulo  wirb  gar  ein  herrliches  Colloquium 
gewefen  feon,  bober,  Denn  un£  ausuireben 
möglich:  3n  welchem  €b#us  Der  £(£rr 

^aulo  anzeiget,  wie  boeb  er  fieb  an  ibm  oeiv 
griffen ^abc,  ba§  erfülle  ablieben,  Shrtfhtm 
unb  Die  ©emeinbe  ju  oerfolaen :  wirb  ibm  ge* 
jeiget  haben ,  was  er  binforter  prebigen  unD 
lehren  folle,  <Darum  faget  Der  £@Dv9l : 
Qtefreauf,  Paule,  unb  gebe  in  bteÖrabt, 
ba  wirb  man  btr  jagen,  \va$  Öu  tbun  foüjt. 
Solches  alles  böretallein  Paulus,  Die  anbetn 
gar  nichts. 

24*  J&ier  bat  3<£fu$  Qriffu«,  Der  £$rr, 
eine  febone  £ircbe  unD  (Schule  gebauet,  Die 
feon  beerben  bis  in  Den^immel  reiebet,  in 
welcher  £ird)eunb@cf)ule  niemanbijr,  Denn 
ber  einige  unb  bocbjle  £)octor  unb  £ebrer, 
(SbrijluSSgfus,  ewiger  ©Ottes  (Sobn,  Der 
prebigt  unb  lebret  fcom  #immel  berab,  unb 
fpnebt:  ©tebeauf:c,  (So  itf  auch  biet 
nicht  mebr,  Denn  Der  einige  £)ifcipel  unb 
©d>üler,  ̂ auluS,  Der  Dem  l)öd)jten  (Schul* 
meiner,  £brifto  auboret,weld)en  hier  unfer  U& 
ber  $&n  (Ebriftus  3@u«  jum  Slpofkl  unb 
^rebiger  beruft,  orbinirt,  unb  mm  *J>rebiger 

DesSBortS  betätigt,  baf?  er  famt  ben  anbern 
Slpojlefn  eingeuge  foli  fepn3€fu  &bnjli,  unb 
zeugen  öa^baßer  fei;  Der  einige,  ewige  ®£)U 
teSC^obn,  ber  2Belt  £«ifanö,  ba&  Hamm 
(BCDttes,  welches  ber  IPelt  Sunbe  ge* 
tragen,  3ob-  hW*  unb  Dafür  am  €reuj 
gnug  getban  habe,  um  ber  @unben  willen 
gefrorben,  unb  um  unfrer  ©ereebtsgf eit  wkbw 
auferflanben,  t&  QH\o  bcfitjkt  &bvifm$ 
^>aulo  \^k  *)>rebigt  unb  2lpo(iclamt  S)iefe 
äßorte  unb  ̂ Prebigt  boret  wol  ̂ >au!uö ;  aber 
er  fclj?t  niemanb,  boret  aliein  febriflum,  ber 
fpriebt:  Jd)  bm3®iw  von  Hasaret^, 
ben  bu  v erfolgefi  Db  er  wol  t>ct$  <\Mn 
boret,  unb  nidx  fiebet  mit  leiblicben  klugen; 
fo  nimmt  ersboeb  ju^)et^en,  glaubet  unb  fie* 
i)i  t$  alfo  mit  geifflieben  5lugen» 

25-.  5llfo  wirb  bier  @t.  ̂ aulu^  berujfen 
unb  orbinirt ,  ibm  aueb  5orm  unb  SCßeife  fw 
gefebrieben,  wie  unb  m$  er  oon€b"|!o  preo 
bigen  foll,  vok  \>kl  er  aueb  um  feines  Samens 
willen  leiben  mug  unb  »erfolget  werben,  t>on 
ben  3uben  unb  ̂ ei;ben,  ba  er  £btifii  tarnen 
oor  ben  Königen  unb  öor  ben^inbern  3W 
prebigen  foll.  5lber  i<b  vcül  bicfeervetteti 

(fprict)t€bn'f?uö,)  von  ben  £>eyben,  unter welche  ic^  bief?  fenbe,  ba§  pe  burdb  meine 
^re^igt  ju  mir  bef ebret  werben,  glauben  unb 
leben.  Unb  bellet  ̂ bnftua  T>aulo  nieb^ 
anbete  ju  prebigen,  benn  eben  bat,  bat  wit 
prebigen,  nemlicb  allein  ben  ©lauben  an 
CWflum  3£fum,  Dag  €r  feo  ®£>tut 
@ol)n;  wer  in  3b«  glaube,  ber  werbe  ber 
(Sünben  Itö  unb  feiig,  S)ie  ̂ cebigt  foll  bit 
gan§e  2Belt  boren,  annehmen  unb  glauben* 
S)a$  ift  allein  Die  ̂ rebigt,  bk  bu,  ̂ aule, 
prebigen  fDDjl,  bureb  Den  ©lauben  an  mieb, 
unb  nicht  burdj$®efe£  ober  einigerlep  2öerf ; 
wie  er  benn  fold)e$rebigt  unb  £ebre  in  allen 
feinen  ̂ pifleln  aufs  aller fleifjigffe  tveihtt. 

26.  Qati  follen  wir  traun  wobl  merf  en  unb 
behalten,  es  ift  eine  enge  @cf)ufe  unb^irebe, 

barinne 



Ifl6 2)  t?om  23evuf Pauli  $um  ?f  poßeiamt  befbnbers. 

1^17 

barinne  Diele  fJM-ebigtgetban  unbgel)6ret,aud) 
angenommen  unb  gegldubet  wirb ;  aber  e$  ifl 
eingrojfer3fletffer,  macbtaucb  einen  großen 
©cbüler,  ̂ aulum,  Der  Di§  allein  boret,  unb 
bernad)  ung  gelebret  bat,  unb  nod)  beutiges 

^ageö  lebret.  £Denn  biet'  fpticbt  €br$t$ : 
#6rejtbu,  ̂ aule,  bieganjeSCßeltfcbwebt  in 
gin(term§  unb  3rrtl>um,  Fennet  micbnid)t; 
aber  bn  foüßfte  aus  Der  ginfferni§  tng  2icf>t, 
aus  bes  Teufels  Öfaicb  in  ®£>f  tes  Üvetcf),  aus 
bem  ̂ obe  mm  Sebenrujfen  unb  weifen,  3a, 
woburcb,  butd)  ma^  Mittel  [oll  icb  ba$  aus* 

riefen?  ®urdj)  bas  "äBort,  welcbeS  bu, 
spaule,  jefct  bon  mir  in  ber  ̂rebigt  geboret 
bajl,  nemlicb,  ba§  bu  in  meinem  tarnen  pre* 
bigen  follfi  Q3uffe  unb  Vergebung  Der©un* 
be;  unb  wer  an  micb  (bagicbmabrer^Dt* 
res  dsobn  fei),)  glaubet,  ber  fei)  gerecbt  oor 
®£)tt,  unb  werbe  Das  ewige  £eben  beFom* 
men,  tjonbemfeo  aud)  ber  Teufel,  ber  in  ben 
iviubern  bes  Unglaubens  berrfcbet,  ausge* 
trieben.  £)enn  welcbem  bk  (Sünben  (pk 
uns  unter  bes  Teufels  9\eicb  gefangen  balt,) 
tm  tarnen  3^fu  £brifH  »ergeben  unb  aus* 
getilget  feon,  oonbemijr  aucbDer  Teufel  unb 
ber^ob  »erjagt  unb  ausgetrieben,  bk  burd) 
Die  <§mtie  mdcbtig  fep.  £>as  foÜ)l  bu, 
?|>aule,  prebigen,  unb  wer  biefe^rebigt  ber* 
liacber  boret,  annimmt  unb  glaubet,  ber  be* 
Fommtunb  fßllbaben  Vergebung  aller  feiner 
(Sünben.  9a,  woburcb?  £)urd)  ben 

©tauben  in  mid>,  in  mi<b,t  fpricbf  &viftu$. 
27.  £)as  ifl  je  eine  fdjone  unb  berrlicbe 

^rebigt,  t)U  man  mit  gülbenen  Q5ud)ftaben 
fd)reiben  follte,  unbwiber  ben^abfl,  garbi* 
ndle,  unb  Diefd)dbicbtenelenben  Sttondje  be* 
balten;  welebe  Der  ̂rebigt  nicbt  acbten,  ge> 

ben  Dafür  mit  ipeiu'gfbum  unb  SftarrenmerF um,  rubmen  tat.  £0  f  üffe  micb  aufs  J&eu 
.  ligtbum ;  ja,  F ufie  micb  aufs  Seber !  3d>  bat* 
te  fcbier  was  anbers  gefagt.  ̂ )ore(t  bu, 
$ab|t,  bieber,  Da  jlubiere,was  Das  recbf  e  *g)ei> 

ligtbum  fep,was  bu  lebten  ober  prebigen  foü jl ; 

nemlicb  ba^:  ̂ DBer  in '  Sbriftum /©ötteä @obn,  glaubt,  ber  babe  einen  gndbtgen 
©Ott  unb  Vergebung  ber  ©mibe,  feo  aus 
Des  Teufels  Üveicb  in  ©Dtfes  Üveicb  gefegt, 
unbwerbe  bat  ewige  £eben  beFommem  £>a 
(lebet  ja  Fein  ?ibla§,  beinern  ober  boljem  |M# 
ligtbum,  aueb  nicbt  £ßigilien  unb  (Seelmeffen; 
fonbern  esbei&t  (fpriebt £bwßnS,)  bureb  Den 
©lauben  in  micb*  ̂ t)enn  bas  bat  (EbrifluS 
^uoor  auf  (£rben  gelebret,  mt  3ob*  am  3. 0.3^. 
gefd)rieben  (lebet,  unb  an  oiel  anbern  Orten 
mebr:  XX>cv  an  benGobn  glaubet,  fcec 

^at  öas  ewige  £cben :  wer  abei*  an  ben 
@obnnicf)t  glaubet,  ubn*  bem  bleibt  bec 
5ot*n  (5(Dttee,  unb  mu§  üerbammt  fepn* 
©aö  prebigt  er  b«er  ̂ >aulo  aueb  bom  #im* 
mel  berab,  unb  bejiblt  e$  ̂ 3aufo,  me  juooc 
benen  anbern  5(po(!e(n  aueb,  in  ̂   Wtyt 
9CGelt  ju  prebigen,  nemlicb  ben  ©tauben  in 
£ljri(lum,  unb  fonjl  nkbts  anbern  ©aö 
I  tbut  55aufuö  in  allen  feinen  (Bebriffen ,  weifet 
;  unb  fübret  allein  ju  bem  »f)^rrn  €bri(lo,  um 
;  ben  iftßiljm  alkin  jutbun% 

£8.  ̂ Öaö  man  nun  für  £ebre  auflfer  bem 

I  €()#o  boret,  babureb  Vergebung  ber  @un* 
jbenjubefommen,  wie  beö  ̂ >abflö  unbSttori' 
ebenere  fepn,  ba^folljl  tu  nicbt  annebmen 
!  noeb  boren,  fo  lieb  Dir  bir  beiner  Seelen  ̂ )ei( 
junb  Öeligfeit  i%  ̂ ifljl  tm  nun  2$ergc 
bung  ber  ©imben  unb  tia$  ewige  t?bw  bat 
ben,fo  glaube  in€bri(lum,fo  befommefi  bu  es, 

unb  nicbt  burd)  einigerlet)  gute  "2öeif  e ,  eö  feo 
^SBaHgeben^blalbriefeFaufen^a^en^^ef^ 
fe  boren,  Dvofenfrdnje  beten,  unb  wa#  wir  fht 
gute  9Cßerfc  tbun  Fonn^n»  Unfere  ̂ erFe 
tbunö  nicbt,  bk  foSen  bm  tarnen  nitbt  ba* 

'ben,  tia$ fie  Vergebung  ber  (Sunben  t>er^ Dienen» 

29%3a,  fprtcbfl  bu,  fo  lange  bin  i$  ein 
Cartbdufergewefen,  babe  einen  barten,(lren# 
gen  Örben  sefüb^et ;  Darum  fo  werbe  icb 

9Bcw 



if i8     2Dte andere  Predigt,  von  6er  Se&brung  St,  Pauli,  wiöer  bie  flloncfye.     1^9 

Vergebung  ber  @unben  t>at*urdb  bekommen, 
sftein,  nod>  niebt*  Stern,- Du fpricbjr: tc& 
bin  fo  lange  ein  Q3arfufierm6ncb  gewefen, 
babe  gefaffet,  gebetet,  bin  wollen  unb  bar* 
fug  gangen;  foüte  icb  babureb  niebt  Q3erge* 
bung  Der  ̂ unöen  tterbienet  baben  ?  Sftein, 
ncd)  niebt»  3tem ,  t)u  fpricbfr :  id&.  bin  ein 
£)omberr  gewefen,  Darum  fo  werbe  icb  ja 

feit's  werben,  unb  bas  ewige  Seben  befom* tuen.  ̂ lmf  nDd)  nidjt,  unb  fo  fortan 
in  allen  anbern  £>rben  unb  ̂ abfisftänben* 

4Swefl'bu,  fageieb,  beineörben,  Saften, w\i>  anbere  gute  SÜBerfe  tbunS  niebt :  ©ü 
foüft  es  niebt  befler  b^ben,  benn  ein  anbrer 
einfaltiger  Sftenfcb ,  Bürger  ober  33auer, 
grau  ober  3ungfrau ,  welche  Vergebung 
Der  (Sunben  bekommen  unb  feiig  werben  aus 
lauter  ©nabe  unb  ̂ armberäigfeit ,  burdj 

i)en  ©Iauben  an©)riffum,  gecreuu'get  unb 
geworben  2c«  £)er  ©laube  nimmt  alles  Un* 
glücf,  ©unbe,  ̂ ob,  Jpolle  unb  3orn©£)t> 
u$  binweg,  unb  maebt  uns  ju  (Erben  ©£)f' 
tes,  unb  Des  ewigen  SebenS :  bas  ift  reebt, 
Das  tbuts  allein,  «äBiflfl  bu  nun  aueb  ber 
(jimmlifcben  ©ütet,  als  Vergebung  ber 
^unben,  unb  beS  ewigen  Gebens  tl)eilbaf> 
tig  werben,  fotnitgt  bu  bein  Sftarrenwetf, 
barein  bu  terttaueft,  fahren  laffen,  bas 
cXBort  ©Ottes  boren,  ba$  bir  ben  ©Iauben 
an  €bti|lum  prebiget,  t>a$  annehmen  unb 
glauben,  fo  wirft  bu  feiig  werben.  £)enn, 
feiig  fei;n  unb  bas  ewige  Seben  baben,  ifl 
niebts  anbers,  benn  öon  ©unben  frep  fepn. 
38enn  bii  binweg  fepn,  benn  fo  fdjneiet  eitel 
©nabe  unb^5armberjtgfeit©Oftes,  mu 
ge  ©ered)tigfeit  unb  (Seligfeit  über  uns, 
bas  ift,  bas  ewige  Eeben.  €ben  btö  l)6ren 
wir  aueb  in  ber  ̂rebigt  unb  $3efebl ,  fo  un> 
fer  lieber  #£rr  €bri|lus  feinen  SfpofWn 
tbut,  ba  er  fpriebt  Sftarc.  16,  \S\  Wcv  ba 
glaubet  unb  getauft  wirb,  ber  wirb  fe* 
lig  werben;  wer  aber  ntctyt  glaubet,  fcer 
wirb  verbammet  werben» 

30.  £)as  ifl  Die  ̂ reöigt,  fo  unfer  lieber 
£§rr  Cbriftus  ̂ aulo  an  Dem^age,  m 
£)amafco,  üom  Fimmel  berab  getban,  utm 
2fpojW  berufen  unborbinirt/UtiDDaSlÖort 
©DtteS,  Dom  ©iauben  in  €briflum,  ju 
prebigen  unter  ̂ u  #epben  m\\>  Sfraeliten 
befoblen  unb  ausgefanbt  bat.  Saturn  fo 
geboret  ju  bem  (^tücf,  Vergebung  ber  ©ün> 
Den  unb  ewiges  2eben  ju  betomtnen,  nidjts 

anbers,  bennbiefes$reDigt;  foüenaucbnid)fS 
baju  tbun ,  ober  anbers  fuefeen ,  babureb  wir 
Vergebung  ber  (Sünben  wollten  empfangen ; 
benn  es  ifr  alles  umfonft. 

3*.  ©ute  (3BerFe  gebeut  unfer  %&m 
©Ott;  bk  foll  man  aueb  tbun :  unb  wäre 
r?d)t  unb  gut,  baj?  man  nur  immer  gute 
£öerfe  wirfete*  Slber  Vergebung  ber 
^unben  baburefc  »erbienen ,  f onnen  wir 
niebt :  wir  ftnb  ju  ̂d)md)  unb  unrein,  mit 
©ünben  überlaben,  ber  wir  biet  nid;t  gar 
fonnen  los  werben.  £)enn  b»er  in  tkfm 
&bm  wirb  es  niebt  ganj  rein.  5lber  Die 
^)ülfe  ifl  uns  gleid) wol  gegeben  unb  jugetban, 
bafj  wir  Vergebung  ber  <Sunbe  bekommen 
unb  bas  ewige  £eben  bureb  ben  ©Iauben  in 

Sbrifhim,  unb  niebt  burc^  «äBerfe,  welcbe 
toter  ju  febwad)  unb  geringe  fepn.  ©enn 
©unbe  aufjujjeben  unb  ab^uwafeben ,  Da 
gehört  aüein  Das  ̂ lut  €brifli  ju:  bas  tyüt 
es,  wdfc&t  &on  @ünben  ab;  baran  foll  i# 

glauben. 32.  2(us  bem  ©Iauben  foHen  folgen  allere 
leo  gute  Sßßerfe  gegen  unferm  Ö^acbften, 
ba$  wir  fleißig  für  unfere  ̂ erfon,  unb  treu* 
lieb  unfers  Berufs  warfen  unb  wabrnebmen 
follen,  ©Dttes  ̂ ort  boren  unb  forbern, 
©Öttanruffen,  unb  ibm  banfen,^  5lbgot* 
terep  unb  falfcbe  ©ottesbienfle  Rieben  unb 
abfeboffen,  ber  öbrigfeit  geborfam  feon, 

^ausunb^of,  <2Btib,  ̂ inb  unb©efin^ 
be  wobl  üorfleben,  unb  in  ©ÖtteS$urd)f 
auftie^en ,  Den  9?acfenben  f leiben ,  ̂un* 

grifle 
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grigefpeifen,  unb  mas  Die  Siebe  mebr  für 

gute  ̂ feerfe  foDert,  Dem  s3?äb?j!en  jit  bemei* 
fen :  Die  füllen  mir  tbun;  aber  nic^t  babmü) 
feiig  ju  merDen  ,  Vergebung  Der  ©ünDen 
unD  emiges  geben  fucben,  £)enn  &ig  $u  er* 
langen,  gebort  ein  anbers  311,  (wie  gebort,) 
nem(fd>  Der©laube  in  ©rifttmn 

33.  £>iefe  s])rebigf,  fo  bter  Der  ̂eilige  2lpo< 
fiel  Paulus  botet  unö  annimmt,  bernacb  in 
Die  ̂ßelt  preDigf ,  Die  follen  mir  aueb  boren 
tinD  annebmen,  unD  Die  aHein  prebigen,  niebts 
Daju,  noeb  Daoon  tbun.  £)enn  aus  Den 
ginjTernifien  ins  giebt,  aus  Dem  ̂ ToDe  ins 
geben  fe|en,  unb  Vergebung  Der  ©unDai 
unD  emiges  geben  befommen,  Da  gebort 
(fpriebt  €b#us,)  allein  ©Jaube  an  mid? 
$u:  berfbnfes,  fonfl  niebts. 

34;  Sftun  ferner ,  nad)  Dem  Söcruf  unD 
Drbination  ̂ 3auli,  Da  er  Diefe  b^rtiebe^ce' 

Digt  Don  ©>rif!o  felbfr  geboret,  jlebet  er  "auf, unD  mirD  gen  S)amafcum  gefügt,  Da  et 
fermr,  maß  er  tbun  foll,  gelebrt  merDen  fotl* 
te.  ©arauf  mattet  er  mit  greifen  Sftotben 
unD  Slengften.  O  mie  berjlicb  frob  mirD  et 
morDen  feon,  Da  Der  liebe  2(naniaS  ju  ibm 
fommen  i)l,  ibm  Die  £anb  aufgelegt  unD 
getauft  f>at*  £)as  metre  je£t  lang  ju  ban* 
Dein»  £)a&  mir  aber  Diefe  ̂ reDigt  aueö 
faffen,  unD  einen  rechten  ©lauben  an  §bri* 
tfum  befommen,  Vergebung  Der  (SunDen 
unD  emiges  geben  empfangen  mögen,  mol* 
len  mir  ®Ott,  Den  QSater  aller  Q3armber* 
jigfeit,  bitten,  Da§  er  uns  Durcl)  feinen £eil. 
©eijl  erleuchten  moüe.  SDem  fep  gob  unö 
i^>reis  in  (EmigFeit,  2fmen. 

Utt  W  £ptftel  am  mhxn  <&mntw  tta#  &vi< 
melcfjeä  Die  le|te  g3reDigt  ijf,  fo  ftttfjeruS  &u  Wittenberg 

gebalten,  5inno  1546. 
■—■■—"-_  ,    «i.— |,    L  1   JMJLX-— _^ 

£)e$  Editoris  M.  ©tepftan  Sucfyerg  Sßorrc&c 
£>em  Ckrifilidjen  fcefer* 

)@  (jat  ̂   ̂ eilige  ©eijt  gemeifia* 
get  Durcb  Den  beiligen  2(poftel 

sjMulum,  to§  in  Den  legten  3«* 
fen  Die  9)?enfd)en  Das  mabrbafti* 
ge  feligmacbenDe  SCßort  ©Dttes 

fabren  laffen,  unD  ̂ enfcbentanD  boren  unD 
annebmen  merDen.  UnD  gefebiebt  folc&es 
aus  ©Ottes  reebtem  ®erid)te.  ©enn  bu* 
weil  fte,  mie  <g>t.  ̂ auluS  fagt  2$beff*  2. 
t>.  io.  11.  tue  Siebe  jur  VOafyvhät  nid?t  t?a? 

Zmfyvi  6c^nfcen  \2Xty\U 

ben  angenommen,  öa£  fte  fHtg  werden, 
wirö  <S(Dtt  ibnen  fraftige3atbamer  fen# 
Öen,  fcaf?  fie  öen  £ugen  glauben. 

Sllfo  gefebiebt  /e|t^)euftbemganbeau(fi» 

©er  barmberu'ge  nnD  gütige  ®Ott  bat  in Diefec  gefabrlicben  3eit,aus  fonDerlicber  @na^ 
De  unD  ̂ armberu'gfeit^urcb  ©.  ̂ ?artinum gutberum  fein  tyiliwt  (^oanaelium,  melcbeS 
Dur*  ̂ eufelelebre  unD  ̂ mfebenfa^ungen 
lange  lurbunfelt  unD  gar4intergeDrucf t  ge^ 

®bD  DD  wfen, 
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wefen ,  wieDerum;  offenbaret  unD  "preDigen 
fallen,  auc|>  DajTelbe  wunberbarlid)  wiDer 
Des  Teufels  unb  Der  ganzen  $Belt  unfrnmV 
gestoben  unb  ̂ Bitten  erhalten  unD  vertbei* 
Diget.  ßlbw  wie  man  Dtefen  tbeuren©dÄ 
Das  gottlic&e  <235orf/  bat  empfangen,  unD 
©£>££  Dafür  geDanFet,  i[t,  leiDer,  t>oc 
klugen. 

©leicbtroie  Die  3üben,  fo  <&Ott  voran* 

fcern  QSolFern  erwdblet  unD  Den  'üftefjiam 
fcerbetffen  bat,  Sljriffum  feinen  ©obn  an* 
nabmen,  £)er  größte  nnD  fürnebmjle  £au* 
fe.  verachtete  unD  verfolgete  ibn.  Sfllerfep 

&bre,  fKottcn  unD  (Sectert,  ja,  audb  jbte 
aüerargften  Q$uben,  QSerratber  unD  Q3ofe> 
widjter  Fonnten  fte  leiben :  aber  Cbrijlum, 
fcen(^obn  ©OtteS,  Den  wabren  ̂ e§iam, 
n>eld>eir  Darum  vom  Fimmel  berab  gefanbt, 

Da§  er  t'bnen  aus  Der  ewigen  9?otb,  nemlid) Der  (SunDe  unD  ̂ oD  Reifen  füllte,  unD  in 
(^umma.  Der  ibnen  alles  @5uteS  beweifete, 
Der  war  i^mn  in  Feinem  Sßßeg  ju  DulDen« 
®fl  fasten  fte  3ob.  K/  48 *  ©0  wir  öiefen 
tfiinftfren  alfb  laf]en  tPmtOerscidben 
tburt ,  fo  Üommen  Die  Homer,  unö  nel?> 
men  uns  unjer  Hanb  unb  £cute,  ©ero* 
balben  geben  fte  ju  Diatbe,  ruben  nod?  fcp^ 
ren  niebt,  hi$  fte  ©jriflum  Den  ££rrn  ans 
Creuj  bringen,  ©a  meyneteu  fte,  fte  bat* 
tetj  es  febr  wob!  ausgerichtet,  unD  würDe 
nun  mit  ifynm  gar  Feine  0?bi|  niebt  baben, 
[internal  fte  Des  £Berfübrers  tos  waren, 

gben  affö  fieüet  ftd)  -DeutfdblanD  gegen 
CbrifTo  unb  feinem  £vangetii\  ̂   S)er  mei> 
fte  unD  fürfrcffiicbfte  #aufe,  Könige,  $ür* 
ften  unD  Ferren :  3tem ,  Die  ̂ eiligften, 
Äfügffen  unD@eleb?£eflen  wracfotenun&ver* 
folgen  ibn  aufs  a0er<k#rfte,  unb  Fonnenal* 
lerleu  Abgötterei;,  Salbu«!  unD  Q3erftu> 

rung  let'oen  ;  wie  folcbeS  unleugbar  ül,  Da§ man  viel  lieber  Des  3M>omets  Sebre  anna> 

^angelit  Don€bri|^t>  ̂ fu.unferm^rrn. 
<2ßie  Denn  Die  von  Colin  offentlicb  folebes 
fdbreiben,  Da§  fte  eber  wollen  Des  dürfen, 
wcDer  Des  SutberS  Sebre  annebmen.  2fber 
Diefer  €bviRus  muß  ausgerottet  werDen. 
£)arum  bat  man  fo viel  Sabre ber  geratb* 
fcblagt,  unD  maneberfeo  tyzactihn  ertaebt 
unD  gefuebt  /  vok  man  biefem  CbriftD  mit 
5uge  mochte  bekommen,  unD  aus  Der  SCBelt 
jagen,  auf  Dag  SrieDe  unD  Sinigfett  erbaU 
ten  werDe. 

CRun  (lebe,  tiök  if!  es  Den  Quben  befom^ 
men,  Daf  fte  £b#unv Den  ̂ )Srrn,  niebt  ba* 
ben  annehmen  noeb  erFennen  wollen  für  ib' 
ren  ̂ e§iam?  5ltfo,  Da§  fte  nun  an  fTatt  Der 
göttlichen  ̂ Babrbeit  eitel  Sügen  glauben, 
unD  Der  Hoffnung  Des  ewigen  Gebens  ganj 
unD  gar  muffen  bmubt  fetm. 

$llfo  gebet  es  j'e£t£)eutfcbem£anDe  aueb: 
Die  gottlicbe  2ßabrl)eit  Des  beiu'gen  ̂ oange^ lii  will  man  nick  letDen  oDer  annehmen* 
SDenn  etlicbe,  weicbeS  fcbrecFlicb  ij^^u  boren, 
verleugnen  um  Des  Äaucf)S  willen ,  unD 
ausgurebf,  Das  beilige  ̂ angetium,  dfr 
liebe  aber,  untereweld>en  ftnD  Diejenigen, 
welcbe  biSberDie  fürnebmflen  £ebrer  Der  J\itv 
d)en  gewe^n,  Reifen,  untere einem  (Scbein 
Der  fKeformation,  mit  vernünftigen  SCßor* 
fen  Die  Slßabrbeit  unterDrücfen,  unD  falfcbe 
Sebre  unD  ©otfesbienfl  fcbmücfen.  ̂ )arum 
fenDet  uns  ($Ott  Fiaftige  3rrtbümer,  Das 
t>erf!ucJ)te  Interim ,  in  wclcbem  alle©reuel, 
Sßerfübtung  unD5lbgetferep  Des  5(nticbri}lS 
ju^om,  Des53abf]s,  befldti.aet,  unD  wiV 
Der  in  Die  $ird)e  QLtyijli  eingefübret  werDem 
®enn  es  ntd)t,  wie  Die  klugen  vorgebe^ 
unD  oiel  2tnte  mit  ibrer  Rhetorica  überre/ 
Den  unD  oerfubren,  um  einen  Cbovrocf,  oDer 
um  ̂ tttclDing,  Darön  niebt  viel  gelegen, 
unD  Die  fiep  fenn,  \n  tbun  ifTc  ©en  ganzen 
Cbrifium  mit  feiner  ̂ ebre  wiü  man,  Docb 

me,  Denn  Diefe  \)iü^mz  ̂ reDigt  Des  beiligen  [unter  einem  ©c!;ein  Der  Dveformation,  aus< 
tilgen; 
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tilgen ;  rbjte  tenn  teg  ̂ abjlg  533rtef ,  unb 
m  $Mfcbofs  ju  iSJtäynj  2(u$fcbreiben  gnug* 
fam  befuget 
~£>arum,  wer  Da  geDenft  felis  311  werben, 

unb  glaubt  von  ̂ er^en,  tag  Da  nod)  ein  am 
Der  unD  ein  ewiges  £eben  fei;,  naeb  tiefem 
elenDen  betrübten  £eben,  Der  fe&e  ficb  wobl 
vor,  bog  er  bep  Diefer  reinen  ie^tre  bt$  t)ti\u 
gen  €vangelii,  fo  fajl  in  Die  brcpgig  3abr, 
wiber  beg  ̂ eufef ̂  ,  ̂J>abjl^  unD  Der  ganzen 
QBtlt  Rillen  ,  Durd)  Den  treuen  Wiener 
€bri|ti,  &.  ̂ atlüium  *!utberum,  gepre> 
bigt,  beftdnbig  verbarre,  unD  barvon  mit 
vernünftigen  ÖveDen,  oDer  Durcb  Die  >13bilo* 
fopbie  unD  lofe^erf&brung,  mie  eö^3au* 
luö  nennet  ColofT.  2,  8.  ftcb  nicbt  abführen 
Iaffe,  unD  ©Oft  Durcb  €b#um ,  mit  bod>< 
fkm  §ieig  bitte,  M?  erunä  freue  Wiener 
Deö  (fvangefti  geben  wolle*  £>enn  Djg  ijt 
Dag  einige  Mittel ,  Daturcb  wir  beo  Dem 
rechten  äOBege  juc  ̂etigfeif  bleiben  fßnnen, 
nemlicb  5"'"  erßcn,  £>aß  wir  (MXtcs 
IPoi'f,  wie  S)öWD  fagtT3  f.  119,24,  laffcnun* 
fere  Heucbte  fepn,  mit  wifere  3\atb$kiif 
re,  Dajfclbige  fleigig  boren,  obne  Unterlag 
in  unfern  »gjerp  betrachten,  unD  unjer  £e* 
ben  barnad)  ridytem 
Sumantcm,  Dag  wir  mit  unferm  ©e; 

bct  bei;  ©03:3:  fret$  anhalten,  Dag  er  ung 
fromme  treue  *3>reDigereunD  £ird)enbiener 
geben  wolle,  unD  üa&  äufferlicbe  ̂ reDtaf* 
amt  bei;  ung  rein  erbaltem  £)enn  fofc&etf 
ift  aOes  ©Otteö  Q5abt,  unD  ein  ©efdjenFe 

tmferö  $&nn  €bn'fri ,  mt  ̂ Jaufos  fagt 
?un  ®pf>.  4»  UnD  fürnebmlicb,  bafnutv  be« 
ftanDiglid)  unD  frei>€briftum  befennen,  unD, 
wo  eä  ©Oft  fo  wirb  Riefen,  mit  unferm 
33tut,  wie  ̂ k  lieben  SlpojM  unD  alle  beiti* 
gen^aetyrer  get'yan  fyaben,  Die  göttliche 
SBabrbeit,  Diefe  reine  £ebre  Deö  @:vangelii 
verftegelm  gürwabr,  ift  je  bod)  vonnofben 
gewefen,  tag  man  M$  2Bo«  C25C>rte^  fleif> 

(ig  bore,  unD  um  freue  ̂ reDiger  bitte;  fo  ift 

es  je£t  ju  tiefer  teufen  "Seif  t»nnotf>en,  6a Der  Teufel  fo  rafehb  unD  unjuimg  ift,  Dag  er 
Das  Evangelium  will  tampffen,  oDer  ja  jum 
wenigflen  verfatfeben  ;  nid)t  aMn  mit  ©e* 
walt  Durcb  Die  öffentlichen  geinDe  @£>ffe<$, 
Die  Rapiden;  fonDern  aueb  Durd)  Die,  fo  Die 
reine  £eljre  baben  geprebigef ,  unD  Derselben 
ftcb  noeb  rübmen  :  wie  er  flefö  tiefe  £unf! 
gebraucht  l^at,  unD  nun  Mftiger,  Dieweil 
taö  ̂ *nDe  fieb  nabef,  hbü,  tag  er  per  Do- mefticos  fyxt  Den  graten  ̂ cbaDen  getban, 
als  Paulus  fagt  Slpg.  20, 30. 

Sbarum  b^be  icb  Diefe  ̂ reDigf  unfern  l/e^ 

ben  ̂ aferg  £).  Martini," beiliger  ©etdcbtV ni§,  Die  ict>  fclbfr  cm$  feinem  ̂ unte  (k>ü> 
®eß  icb  vor  meinem  £(£mi  €brijlo  be^eu^ 
ge,)  geboret  babe,  woHen  Durd)  Den  ©rticf 
offentlid)  lajfen  au^en,  um  Diefer  Urfa> 
eben  willen : 
Sumtvftw,  tag  |7e  eine '^rop^epung ijr  Deg  ̂ eiligen  ©eifle^,  Don  Diefem  j^igm 

groffen  3ammer  Der  ̂ irebe.  £)enn  erfr 
WirD  angezeigt,  Durd)  mn  Daö  Unglücf  fom^ 
men  werte,  nemlicb  Durcb  unfae (BcUbv* 
ten.  Stuf  welcbe  SBeife  ?  eie  werDen  fa# 
gen?  XPas fefeatet  eg,5apmanöas  w^ 
gibt.  3cb  mei)ne,  er  ma  mit  Dem  gin^ 
ger  aiifbk  Adiaphora.  ̂ 0  tfiQü  er  aucl), 
wie  man  tem  Unglücf  ̂ BiDerflanD  tl)m\ 
foü,nemticb,  mit  nid)fen  än$aav  breit  mb 
eben,  unD  mitteten,  Dag  im$  (BOtt  fyU 
fe  Diefe  cjrofie  unD  fetwere  ̂ erfud>ung  De^ 
%ßfm  überwinDen,  unD  Dag  unö  ©0$$ 
treue  ©iener  gebe,  Die  Dem  Teufel  unD  De^ 
nen  abgefagfen  JeinDen  ©Offeö  nur  mit 
greuDigfeif  unter  Die  5(ugen  geben,  unt 
niebt  ein  ̂ )aar  breit  naebgebem 
3um  andern,  Dag  wir  biet*  aueb  mm 

fzinm  ̂ rofl  habm ,  auf  Dag  wir  uns  m'ebt argern,  noeb  an  Der  Zthu  zweifeln,  Dieweil 
fo  viel,  unD  Die  ©elebrfeflen  von  Der  red)fcn ©Dt  DD  2  tyu 
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&bre  abfallen.  SDenn  es  muß  alfo  jugeben, 
n? Je  ̂t>auluö  fagf:  Oportet  hserefes  fieri, 
in  &  qui  probati  für  manifeßi  fiant 
in  vobis.  Unb  i(!  aucb  bom  Slnfang  fo 
sangen,  baß  Die  böcbften  Den  größten  (Bcfea* 
ben  in  bei'  Äircbe  getljan  fyaben.  £>enn 
Sirius,  £bion,  3uba$,  ftnb  traun  niebt  bie 
geringen  geroefen,  burcb  welche  fcie  Sirene 
einen  fo  treffiieben  ©cbaöen  empfangen  bat« 
SDerbalben  balte  ftcb  ein  tegfieber  an  ß)Öt* 
te$  SCßort,  fo  mirb  er  niebt  betrogen,  unb 
bittt  ©Ott  burcb  €bri|tum ,  baf  er  uns  rei* 
ne  &brer  gebe,  ©enn  rcrnn  t)k  $taifcben 
am  tyi\ic>ften  unb  frommjlen  feon,  fo  beißt 
esboeb:  Omnis  homo  mendax.  Siber 
®Dttt$  äßort  i|l  aüein  bie^Ba^eif,  unb 

Um  niebt  trugen;  wie  (Ebriituö  unfer#£rr 
felbft  fagt  3ol).  17/ 1? :  2>etn  Wort  tfi  bit 

tlnfer  lieber  #(£rr  £(jri|ru$  roolle  fein 
2Borte,  tt>elcl)eg  er  um  aus  ©naben  ju  bit* 
fer  gefabrlicben  legten  Seif  gegeben  fyat,  gnä* 
bigltcb  bei;  uns  erbeten ,  unb  feine  roertbe 
(Ebnffcnbeif,  \)k  er  mit  feinem  $Mute  erfauft 
bat,  t)on  allem  Uebel  erlofen,  m  £ob  unb 
€ljr  feinet  ̂ eiligen  Samens.    2(n.  1^ 

SBl.  «Stepljamtö  £uc§er, 

5>rebiger  Deö  (£oangelii  grifft 

$u$ttagDeburg* 

tton  öen  5ru(^ten  fceö  (Glaubens,  unb  von  oec  Dernunft  un6  ÜDuncM 

1.  SBie  ttnb  warum  bie  t(d;re  »on  ben  SröcSfen  beö 
©laubeng  jh  oerbinbe»  i(J  mit  Der  Üebre  vom  ©lau* 
ben  1.2. 

*.  tote  cte  Srücbte  bc$  @f  aubenö  von  @D«  geboten  ftnb  3. 
3.  wie  unb  warum  ftdt>  (Ebriften  fotten  üben  in  ben  Sruct)= 

ten  be£  ©löubcnö  3  4.  feqq. 

II.  üort&erTei'tinnft  unfe&tmr*e[. 
1.  äBte  unb  tuarum  ein  £brti!  fiel)  büf  en  feil,  bat  ir)n  feine 

SSerttunfj  niebt  »crföl;re  5. 
3.  bteSetnmift  rietet  weit  mebr  Unglücf  nn,afdanbere 

grobe  ©ön  ben  6.7.  feqq. 

dibm.  12.  t>,  3,  fqq»    £)enn  idj  fage  eudj 
burd;  bie  ©nabe  /  bte  mir  gegeben  ijl/  :c» 

(Sr  beiHge  ̂ aufuö  t>at  erjlficb  ge^ 
(ebret,  mie  er  pfleget,  bie  ̂ )aupt/ 
flücf  ̂brijllicber  i}ebre,  DomÖer 
H,  <§5fmbe/  ©lauben,  mie  man 
foü  gereebt  »erben  bor©ö 

unb  eroiglicb  leben.  9SBie  ibr  benn  roiflet, 
unb  oft  geboret  habt,  unb  noeb  taglid)  biv 
ret,  nemlid)  baß  jwey  BtucP  ju  lebren  unb 
p  prebigen  feon :  Sum  erflen,  foü  man  tia* 
für  forgen ,  baf  ber  ©laube  an  <£bnff«m 

3.  bie  ©ernunft  unt>  ©finfet  ift  ber  flueß",  btybet,  b« groben  aU  ful'tilen  'Jlbgottereo  8  y 
4.  auf  waö&rt  wir  Die  ©erttunft  fettet?  im  Saum  t)öl» 

ten  «05.3. 
*  wie  unb  warum  wir  über  ber  wahren  üet)re  fetten 

ueftbalten,  unb  @Dtt  um  grbaltung  berfelben 
bitten  14. 

5.  nie  bie  sßernunft  unb  2)unfel  fett  bcm©fauben  un» 
ter werfen  werben  15.1.'). 

*  £&rtifenfolJenft4)  bäten,  niebt  allein  furben  gerim 
gen ,  fonbern  auet)  für  ben  t)ot>ett  bofen  Jß» 

tfen  17. 

recf)t  geprebiget  merbe ;  jum  an5cm,  baß 
bie  Jrücbte  unb  guten  ̂ Berfe  recf)t  öetrie* 
ben  roerben. 

2*  gum  (glauben  gebort,  ̂   tuir  tt>tf> 
fen,  roaö  ba  fei)  Die  ©unbe,  tia$  ©efe^,  ber 
^:ob,  #nb  nja^  er  tbut:  3tem,  roie  wir 
»ieberum  jum  Seben  fommen,  unbbarin^ 
nen  bleiben,  5iuf  tieft  2Öeife  febret  tyau> 
\u$  in  allen  feinen  (EpifMn ,  erjllicb  oom 

©laubenan  ̂ briflum,  unb  f'$t  ben  auten 
^5aum.  ©leid)  als  n>er  einen  guten  ©aw 
ten  will  zeugen,  ber  muß  gute  23äume  b^ 
ben»    $lffo  t^ut  9!auluö  aud; ;  öornfjer  fe&r 

er 
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er gute  33äume,  unD  lehret,  mie  mir follm 
gute  Raunte  werben /$as  ifi,  gläubig  unb 
feiig  werben*  (SolebeS  baf  er  mm  befehle* 
ben  bis  l)ier)er,  an  Das  id.  Kapitel. 

3.  .&ier  lehret  er  Die  Srüebte  Des  ©lau* 
bens  bis  ans  (£nDe  Der  €piffel,  auf  ba§  mir 
tiiebtfalfcbe  griffen  feun,  Die  atiein  Den  92a* 
tuen  baben,  fonbern  recDte,  n>a^rt>aftjge 
©laubigen,  ©iß  i  fr  Die  ̂rebigf  oon  guten 
SBerJen,  weltbe  ©Ott  gebeut,  furnebmltcb 
in  Der  erften  unD  anDern  $afd,  Da§  wir,  fo 
Da  Durc!)  Den  3:oD  Des  (gobnes  ©ötteS  er«« 
lofet  fepn,  goftfdiglid)  leben  foüen;  als  Die 
wir  niebt  geboren  in  H§  £eben,  fonDern  in 
Das  ewige,  fo  mir  anDerS  reebt  glauben,  Dag 
wir  niebt  nacb  Dem©Jauben  wieDeruminDie 
QBeft  geratben.  SEBie  er  Denn  furj  juoor 
fagt  t).  2 :  Reformamini  in  nouitate  fen- 
fus  veftri,  &c.  (grüblet  alfo  Die  guten 

SÜBerFe,  fo  man  tbun  foü",  bis  mm  €nDeDer 
(*p«fW*  (ErfHicb  nimmt  er  für  fiel)  Die  Srücb 
te,  meldbe  Die  griffen  unter  ibnen  fefbfftbun, 
als  wäre  fenjf  fein  Regiment,  Denn  DaS^ir* 
tbenregiment  mit  Der  $aufe  :c.  ©arnad)  im 
13.  (Eap.  lehret  er  Don  weltlid)er  Dbrigfeit. 
\m  fiel)  gegen  Derfelbigen  ̂ k  Sbriflen  galten 
foflen :  im  14.  Dermabnet  er,  Da§  Die  <Starf  en 
Die  ©$wacben  im  ©fauben  aufnehmen 
foüett, 

4.  9?un  lehret  er  fcon  Den  Werfen  Der 
tyniim.  SGBir  finD  je£t,  will  er  fagen,reier) 
gemaebt  Durcfj  Den  #£rrn  £brif!um,  aus  Der 
©ewalt  Des  Teufels  unDSBeft  in  fein  Ovetcfc 
fcerfe^t,  DaSijr,  in  Die£irel)e£#ritft,DurebS 
2£ort  unD  Die  ©acramente,  unDfeon  (Erben 
(grifft,  Des  ©obnS  ©CtteS,  Der  uns  Das 
ewige  Seben  gegeben  hat;  fo  ijt  üonnotben, 
Da§  wir  nun  jufeben,  unD  fdbiefen  uns  red>t 

niebt  ganj  rein;  als  in  Der  Parabel  von 
fcem  Samariter,  £uc»  to,  34.  6er  ben  »iv 
wtinbcten  von  2\&ubevn  in  bk  Verberge 
trug,  angezeigt  wirb.  (Er  nobm  tf>n  mcblt  fo 
an,  Da§  er  ibn  f!ugs  b<ul  maebte;  fonoern 
pgrbanö  ibm  feine  VOunbcn ,  unb  goß 
ü>m  (Del  bavein.  ©er  unter  Die  3RovDet 
gefallen  war,  ̂ atjween  (Bebaoen  empfan/ 
gen ;  aüeS,  was  er  bat,  (jaben  fie  il)m  genom* 
men,  baben  ibn  beraubet  unD  oerwunDet,  Da§ 
er  bolb  tobt  war,  batte  quo)  muffen  Reiben, 
wenn  Der  (Samariter  webt  fommen  wäre: 
21Dam  i$  unter  Die  ̂ orDer  gefallen,  unD  bat 
Die  (günDe  auf  uns  alle  gebraebt;  wenn  Der 
Samariter,  €$njhis,  niebt  fommen  wäre, 
fobaftenwir  alle  muffet?  öerDerben:  berfel> 
bige  öerbinbet  uns  nun,  tragt  uns  in  Die  £ir* 
che  unD  beifef  an  uns;  alfo  finD  wir  unter 
An  2(rjt.  ©ie  ©ünoe  iji  wol  gdnjlieb  uer* 
aeben;  aber  npcl)  niebt  gar  ausgefegef* 
2[ßenn  Der  pmfet  ©eift  Die^enfcben  nicl)t 
regierte,  wurDen  ̂ k  wieDer  faul;  abertw 
^eilige  ©eift  mu§  Die  ̂ ÖunDen  taglicb  rei* 
nigen%  ©arum  ifr  Diß  Seben  ein  (fepittal: 
Die  ̂ unDe  ift  wol  »ergeben,  aber  noefenie^t 

&eif. 

f.  ©a  mu§  man  nun  prebigen,  unb  \t* 
Dermann  auf  ftcb  aebtung  baben,  Dag  ibn 
feine  eigene  Vernunft  niebt  tterfubre.  ©enn 
ftebe,  was  Die  (Scbwarmergeijier  tbun;  Das 
<3Bort  unD  Den©(auben  böben  fk  angenom^ 
men:  fo  fommtDie^lugbeit  bergdaufen,  Die 
noef)  niefot  ift  ausgefegt,  unD  will  flug  fcon 
in  Den  geifllicben  (^aeben,  will  @ebriftunD 
©lauben  meiflern,  unD  maebt  Meieren. 
QBnn  wir  gam  win  waren,  fo  beb^rften  reit 
Des  ̂ reDigfamts  nid)ts  uberaQ,  fo  wir  Der* 
mabnet  werDen,  beDurften  wir  feines  gueftt' 

in  Die  berrfidbe  Berufung  unD  ©aben.  5^ad>  I  meiflerS;  fonDern  wurDen  ̂ on  uns  felbft  ak 

fcer  ̂ aufe  bleibt  noeb  Diel  t>om  alten  2(bam.  les  willig  tbun,  tok  Die  @nael  im  ̂t'mmef* ©enn,  mk  oft  gefagt  iff,  Die^unDe  ifrwof  5lber  weil  wir  noeb  freefen  im  febdnMicben 
in  Dep  ̂ aufe  vergeben;  aber  wir  finD  noc&i^aDenfacf,(Den  Die  ©erlangen  mitDerS^it 

©DD  DD  3  foflen 
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folget,  mtbcr^uflcEjen  bem  Teufel,  wenn  man 

feilen  frcjTen,  batte  wol  ärgerö  öerbient,  baf 
et  in  ber  £6tle  brennte ewiglicb,)  fo  ijl  notb, 

ba§  man  immer  bem.  alten  Wenfd)en"n>ebfl|i utiD  auSjiebe  mit  feinen  Werfen,  unb  jiebe 
ben  neuen  Sttenfcben  an,  Der  ba  ̂ erneuert 
wirb  ju  ber  €rfenntni§,  naebbem  (Ebenbild 
t)eg ,  Oer  t^ti  0efd?afjFen  t>at* 

6.  2Bud)cwi) ,  Käufern) ,  (Sbebrud)/ 
^OiOfb,  ̂ otofd)ta9Jc.  t>ic  fann  man  merfen, 

mit)  t>er(le|et  aueb  bie  <2Belt,  ba§  fie(günbe 
fepn;  aber  DesSc-felS  Q3mut,  Ratio,  bie 
fdione  ̂ e^e,  fahret  berein,  unb  will  flug 
fei;n,  unb  was  fte  faget,  mennet  fte ,  cö  fei) 
beteilige  ©eül:  wer  will  ba  belfen? 
SBeber  Surijt,  Sttebiatf,  nod)  ̂ onig  ober 
£aofer.  <Denn  es  ijt  bie  boebfre  £mre ,  bie 
ber  Teufel  bat»  ;  &>ie  anbern  groben  ©ün> 
ben  fiebet  man;  aber  bk  Vernunft  faan 
niemanb  rid)ten:  bie  fabret  baber,  rid)r!t 

(Schwärmerei)  an  mit  berj£aufe,e  Sibenb* 
tnabU  meinet,  alles,  was  ibr  einfallt,  unt) 
ber  teufet  ins  £er$  gibt ,  for  ber  ̂ eilige 

©eijt  fe»n.  £)arum  fpriebt  Paulus:'  (E5o wabr  id)  ein  5fpojM  bin,  unb  ©Ott  mir  bat 
ben  ©eijt  gegeben,  alfo  öermabne  icf>* 

7- 

cv 

Ja,  fprtdbf*  bu,  bin  icbbocbeingbrij!. 

(giebe  bid)  fcor  für  bir  felbjr:  bk  ©mibe  ijt 

noeb  niebt' rein  ausgefegt  ober  gebettet.  5US, 
wenn  icb  ju  einem  jungen  ©efeöen  oberste* 

feen  fage :  £)a§  bu  niebt  foUteft  beS  Jäters 
DDer  Butter  Äranfbeit  baben,  itf  unmoglid) ; 
wenn  bu  aber  ber  £ujt  f  olge  jt,  fo  wirft  bu  ein 

£>urer.  ©a  öermabnet  bieb  baS  (Efcange* 
!tum :  ̂bue  es  niebt,  folge  ber  bofen  Regier*« 
De  niebt :  bk  @ünbe  ijt  wol  vergeben ,  ah 

hin  fteb^u,  anfbo.^  bu  in  ber  ©nabe  W\< 
bejl.  £)aS  übrige  llnglücf ,  fo  bem  gleifcb 
nod)  anbangig,  «Hergeben;  aber  noeb  niebt 
*rein  ausgefegt,  vok  ber,  fo  unter  bie  Berber 

■gefallen.  3d)  rebe  öon  ber  SSruufr,  welcbe 
eine  grobe  ©ütifct  ift,  unb  jebermann  füblet. 
<&q  jimdnb  ber  Q3crmabnung©£>tteS  niebt 

Derfud)t  wirb,  bem  i$bk  ̂ i»,be  nid;t  w* 

geben. 8.  Unb  was  icb  &on  ber  $3runjl,  fo  eine 
grobe  (^unbeifl,  rebe,  foldxs  iff  aucb&onber 
Vernunft  m&erjleben:  benn  biefelbigefd)^ 
b<tt  unb  beleibiget©Ott  in  geijftid)en  ©aben, 
bat  aücb  fciel  greulicher  #urenübel,  benn  eine 
Jpure.    <£in  Slbgottifcfeer  lauft  bier  einem 
Abgott  nad),  ber  einem  anbern,  wiebie^rp* 
pbeten  reben,  unter  einem  SBauni;  vok  m 

vfjmrentreiber  einem  unjudbtigeii  SCBeibe  nacb> 
lauft,     Saturn  tyi$t$  bk  @d)rift  Sibgot^ 
terep,  $uxaty  ber  Vernunft,  <2BeiSbeit  unb 
^eiligf  eit.    2Bie  baben  ficb  bk  ̂ ropbeten 
mit  ber  febonen  #ureret>,  Abgötterei;,  jerjcbol^ 
ten:  bk  ifi  ein  2£ilb,  bat  ficb  niebt  leid)t* 
lieb  faben  lagt,  unb  ijt  ibr  ̂ borbeit  anoe^ 
boren,  welcbe  fte  für  bk  böd)|!e  %£wfyit 
unb  ©ereebtigfeit  ̂ alt;  unb  fann  boeb  in 
©Ottes  ©acl)en  niebt  ffua  fet;n.  ©a  muf* 
fen  wir  we^en,  \vk  bk  ̂ropbeten  jagen: 
3b«  follt  ®50tt  niebt  auf  ben  Q3ergen  ober 
in  ben^:balern,nocb  unter  ben  Daumen  bie# 
neu,  fonbern  m  3erufalem,  ba  fein  SBort, 
unb  ber  ort,  ibm  ju  bienen,  oerorbnet.  $iu 
wiber  fagt  bk  Vernunft:  @S  i|!  wabr,  icb 
bin  wol  berufen,  befebniften,  unb  i|!  mir  auef) 
befoblen,  bag  icb  gen  Serufalem  gebe;  aber 
bier  ijt  eine  fd)6ne  <2Biefe,  ein  feiner  grüner 
^3erg:   wenn  man  bier  einen  ©ottesbienjl 
anjliftet,  ba$  wirb  ©Ott  unb  allen  Engeln 
im  ̂tmmel  gefallen :  ijt  benn  ®Qtt  ein  fok 
Ober  ©Ott,  ber  ficb  allein  m  Serufalem  la§t 
anbiriben?  ©olcbe  LIBeisbeit  ber  Vernunft 
beiffen  bk  ̂3ropl)eten  Hurerei). 

9.  5llfo,  wenn  wir  üom  ©tauben  prebiV 
gen,  ba$  man  niebts  foü  anbern,  benn  allein 
®&tt,  ber  ba  ift  ein  Q}ater  unfers  Jb^rrn 
3@fu  ̂brifli,  me  wir  im  ©lauben  fpreeben : 
3cb  glaube  in  (5<Dtt  ten  Vatcv,  atlmad^ 

tiQtn,  unb  in  'Jfgfam  Cbrifunn;  ba  bleiV 
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ben  wir  bep  Dem  Tempel  ju  3erufajem. 
2)tß  t(l  mein  geliebter  ©obn ,  ben  boret, 
ibr  werbet  it>n  jinöen  in  Der  Grippen,  Der  folls 
allein  fyun.  2lber  Die  Q3ernunft  fag*  f>ier 
öaö  -SBiDerfpiel:  (Soll  man  Denn  allein 
Cbrtflum  anbeten?  <£i>,  foll  man  Die  b^lige 
Butter  grifft  nid)t  aueb  ebren?  ©ie  ijl 
Da^  2Beib,  welcbes  Der  (Schlangen  bat  Den 
&opf  ̂ treten.  £rbore  uns,  Steia;  Denn 
Dein  <8obn  ebret  Dieb  alfo,  Dag  er  Dir  nichts 
fann  üerfagen.  $ierbat  ibm  33ernbarDus 
|tr  btel  öetbati  im  hangelte,  Mißus  eft 
angelus  &c.  <&Ott  bat  befohlen,  man  foH 
Die  Altern  ebren;  icl)  will  Lariam  anrufe 

fen,  tk  wt'rD  für  mid)  Den  @o(jn  bitten,  unD Derfelbige  Den  95ater,  melier  Den  @obn  wirb 
erboren^  ®aber  ifl  Dag  ©emdblbe,  rote 
©Ott  turnet,  unD  Cbrijfus  Dem  QSater  Die 
SBunDen,  SDJaria  aber  (Ebriflo  ibre  Q3rüjte 
jeigef.  £)as  treibt  Die  bübfd)e  Q3raut ,  Der 
Vernunft  2Beisbeit:  tylavia  ijl  DeS^rrn 

-grifft  iplütttv,  fürwabr,  fo  wirb  fie  Cbtt* 
fing  erboren :  CbnfluS  ijl  ein  geflrenger 
fKidbter;  icb  will  <E5t.  ©eorgen,  Öt.  £bri> 
jlopbeln  anruffen. 

10.  Sftetn,  mir  flnb  ans  ©öttes  ̂ 3efcf>l 
getauft  im  tarnen  Des  Katers,  Des  @obns, 
unö  Des  ̂ eiligen  ©eijls;  gleicbwie  Die  3u> 
Den  befebnitten.  partim,  wie  Die  ̂ üDen 
Durchs  ganje  £anD  üon  ifjnen  fe!b(l  erwdblete 
©of  teöDienfle  baben  angerid)f  et,  gleicb  ob  vohf 
re  Serufalem  ju  enge;  alfo  baben  wir  and) 
getban.  3>robalben,  wie  ein  junger  ©efell 
mug  Der  bofen  2ujl  webren ,  ein  älter  Dem 
©eij:  alfo  ifl  Die  Vernunft  ttonSfrt  unD  #ta> 
für  eine  fd)dblicbe  £ure.  2lber  fie  foü  mir 
niebt  fcbaDen,  wenn  td)  allein  ibr  wiDerflrebe, 
3a,  fie  ifl  aber  fd)one,  fte  gleiflet  über  Die 
$ftaaj|m  fein  ?  £)a  feilen  $rebigerfei)n,  unb 

Die^eute  weifen  aufoen  <>\!nDergIauben:3a> 
glaube  in  3*£füm  Cbrifhmt,  niebtin  <&L 
©eorgen  ober  <&u  <£i)rijlopbef*  &>enn  al* 

lein  t>on  QEbnfto  wirb  gefagt :  Btebev  ba6tjl 
(EKDttes  £amm,  welches  öieSunbeber 
tPelt  bimwg  nimmt;  3ob»i,29arid)t  fcon 
5D?atta  oDer  Engeln.  £)er  $ßat  er  febreoet  90m 
4?immel  berab  3)?attl).  17,  Riefen  boret; 
nid)t  t>om  ©abfiel  jc.  £)arum  foll  ify  bei; 
Dem  3\inDerglauben  bleiben,  Da  Faun  tcbmicb 
Der  Vernunft  erraebren,  wenn  Die  Q&ieeer* 
taufer  geifern;  £)ie  ̂ aufe  ifl  Gaffer, was 
FannS  ausrichten  ?  ö  Der  ©eifl  mug  es  tbun. 
£)6rejl  Du  es,  Du  febdbiebte  auffange  $ure, 
Du  beilige^ernunft,  Das  gefebrieben  (lebet: 
Riefen  boret,  Der  t)a  fagt:  (Bellet  bin,  unb 
taufet  cXlt  *^ey6en:  vrev  glaubet  unb  ge* 
tauft  wirb,  Sftarc*  16  ,i^  16.  @g  ijl  ntebt 
fcblecbt  ̂ Baffer,  fonDern  Die  ̂ aufe,  fo  im 
tarnen  Der  ̂eiligen ©repfaltigf eingegeben 
wirb. 

iu  X)arum  (lebe, Dag  Du  Die&mitnff  im 
Saume  baltefl,  unD  folgefl  uiebt  ibren  fcbiv 
nen@5eDanfen:  wirf il>r  einen  ©reef  insSfn* 
geftebt,  auf  Dag  fk  beglicb  wevDe,  ©eDen^ 
fefl  Du  nidbt  Dafelbjl  an  Das  ©ebeimnig  Der 
^eiligen  ©reijfaltigfeit,  unD  an  Das  35lut 
3^fu  Cbrijli;  Damit  Du  von  Deinen  (Sünben 
gewafd)enbi|l?  3*em,fcom  5(benDmabl  fa? 
gen  Die  (Scbwarmergeifler,  Die  (^acramen* 
tirert  ̂ as  foü  SSioD,  ̂ ein?  ̂ iefann 
©Ott  Der  Snimdcbtige  feinen  £eib  im  ̂ BroD 
geben?  3$  wollte,  Dag  Du  mü§tefl  mit  Dem 
^5inDernmaulJc.  <6inD  fo  Flug,  Dag  fie  nie* 
manD  ju  Darren  fann  matten :  wennfteetV 
ner  in  einem  COKufer  ijatu,  unb  mit  Dem 
Stempel  ,mfd)Iüge,  fo  wiebe  DocbDie  §hm 
beit  niebt  üon  ibnem  S)ie  Vernunft  iflunD 
foll  in  Der  ̂ aufe  erfauft  fei;n,  unb  foll  ibr  Die 

ndrrifcbe  %8ä$htit  nid)t  fcbaüen,  aüet'n  fo fie  Den  Sobn  ©Ütfes  t)kzt,  Der  Da  fagt 
9)kttb*26,  06:  Hebmet  bm,ba8i|l  mein 
Ileib,  der  für  euct>  gegeben  wirb:  Dig 
Q5roD,  Das  Dir  Dargereicbt  wirb,  fage  id),fet) 
mein  ̂etb,    ̂ enn  icb  feiges  babe,  trete  icb Die 
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t>tc  Vernunft  mit  ibrer  %Bti$fyit  mit  Suffetn 
S)u  $erfuid)te  #ure,  wiüjt  Du  micb  Derfub* 
ren,  Dag  td)  mitDem^eufel^uren)  treiben 
foHte?  2Ufo  wirD  Die  Q3ecnunft  turdb  Das 
3Gort  beö  (Sofjnes  ©£>fte$  gereiniget  unb 
frei)  gemacht. 

iä4  5iljb  lagt  um  aud)  (jraribeln  mit  Den 
9votten,wie  Die^ropbetenmit  Den  geblieben 
«Öurern,  Denen  Slbgoftifcben,  mit  Den  Stlüg* 
lincien,  Die  es  beffer  wollen  machen,  Denn  eö 
©Ott  macbet,  unb  fönen  ju  ibnen  fagen  ̂ 3cb 
fyabt  einen  Bräutigam,  Den  will  id)  ̂oren, 
Deine  £Betöbeit  ijt  Die  größte  ̂ borbeif  :c 
liefet:  @treit  wäbret  biö  auf  Den  legten  $:ag. 
£)a$  will  (St.  fjMulug,  wir  füllen  nid)t  al* 
lein  Die  anDern  Hijle,  fonDern  aueb  Die  Q3er* 
nunft  unD  ̂ o^e  SiBetebeü  Dampfen»  <So 
Dic&#utereo  anfid)f,  fo  fcblage  fie  tobt;  unD 
tljue  foldjeS  Dielmebr  in  Der  geblieben  Qu* 
rerey.  fe$  gefönt  einem  niebts  fo  wobl,  aU 
Die  ̂büautia,  wenn  einer  feine  eigene  £ujl 
an  feiner  ̂ £3etß^eif  bot;  Die  SBegierDe  Der 

©eiu'gen  ijt  mdjts  Dargegen.  e  2Benn  einem fein  eigen  ©unfel  berjlid)  gefallt,  unD  Drin* 
gef  Denn  Die  febonen  ©eDanlen  in  Die  ©ebrift, 
Das  ijt  Der  Teufel  ganj  unD  gar.  £)iefe  (Sun* 
De  ijl  vergeben ;  aber  wenn  fie  in  Der  Sftatur, 
fo  nocl)  niebt  gar  gereiniget  ijt,  berrfebet,  Da 
Derleuret  man  balD  Die  red)te  £ebre;  Da  ijt 
€&rijtu$  aueb  binweg,  unD  fie,  Die  &brer, 
fallen  auf  Dem  35erge  fcor  Dem  Teufel  nie* 
Der ,  unD  beten  ibn  an,  $tattb.  4, 9* 

13.  £)arum  Dermabne  id)  eud),  fpriebt 

^auluö,  Durd?  Die  (Bnabe,  bk  mit*  <B(l)tt 
gegeben  bat*  5lfö  wollte  er  fagen:  9$r 
babt  nodb  ein  ©ünfcl  bet>  eueb,  wie  anDere 
grobe  (SimDe;  Darum  febet  eueb  üorfur^eud) 
felbjt:  lieber  habt  il>r  Das  red)te  wabrbafr 
tige  ̂ LÖort  geboret;  nun  febet  eueb  Dor  für 
euren  eignen  ©ebanfen  unD  &in$c iL  Öer 
Teufel  wirD  Das  £td)t  Der  Vernunft  anjün> 
t)mf  unD  eud)  bringen  fcom  ©tauben;  wie 

Den  SOBiebertdttfern  uub(Sacramentfcbwcb 
mern  wieDerfabren  iff,  unD  finD  nun  mebr 
H\ e^erepjtifter  DorbanDen.  3cb  babe  mebr 
Denn.  Dreißig  Dvotfengeijfer  oor  mir  ge> 
babt,  Diemicb  bäben  wollen  letjren ;  aber  id) 
wiDerlegte  alle  itjre  <Dinge  mit  Diefem 
@prucb  Sftattb.i?,?:  SDifHft  mein  lieber 
Qobn,  an  welchem  td)  röoblgefaüen 
babe.  Den  boret.  UnD  mit  Diefem  (Sprud) 
babe  id)  mieb  Durd)  ©Otteä  ©naDe  bisbec 
erbalten ;  fonff  batte  id)  muffen  Dreogigerlet; 
©tauben  annebmen. 

14.  „©ie^er  fud)en  allerwegen  ÜvanFe, 

„Dag  wir  t'bnen  follen  weieben,  nacblaffen,uv 
„geben ;  aber  wir  wollen  e$  mit  ©OtteS 
„«Öülfe  niebt  tbun,  (So  fpret^en  fie  Denn: 
j,3br  fei^D  ffolje  tropfen.  3c&  will  gern 
„allerleo  (Scbeltworte  IeiDen,  aber  nid)tei> 
„neö  Jingerö  breit  weieben,  ttonDef?  ̂ unDe, 
„Der  ba  fagt :  TDizfin  boret.  3cb  febe  t>or 
„klugen,  wenn  unö  ©Ott  niebt  wirD  geben 
„treue  ̂ reDiger  unD  ̂ ircbenDiener,  fo  wirD 
„Der  Teufel  Durcb  Die  üvoftengeifter  unfere 
„^ireben  iureijfen,  unD  wirD  niebt  ablajfen, 
„noeb  aufboren ,  bis  erö  bat  geenDet.  S)a^ 
M  er.furjum  im  (Sinne.  <2Bo  ers  niebt 
„fann  Durcb  öen  tyabft  unD  tapfer,  fowirD 
„erö  Durd)  Die,  fo  nod)  mit  unö  in  Der  &&re 
„eintrdebfig  feon,  aueriebten.  ©erobalben 

;,ifl  bßd)  oonnotben,5  Dag  man  ton  4>^en 
„bete,  Dag  ©Ott  uns  reine  £ebrer  geben 
„woSe*  3e|t  fetm  wir  ficber,  unD  feben 
„niebt,  rok  greulid)  uns  Der  guv(l  Diefer 
„Reit  Durd)  Den  ̂ >ab(t,  Ädofer,  unD  un^ 
„fere  ©elebrten  albier  nad)tracbtet,  welcbe 
„fagen:  «^Bas  fcbaDetö, Dag  man  Daö  nady 
„lagt?  ̂ ein,  niebt  ein  »paar  breit  foüen  wir 
„nacblafifen.  Roüen  fie  eö  mit  unß  Ralfen ; 
„gut:  wollen  fie  nidit,  fo  lafien  fie  e^  3cb 
„babe  tton  ibnen  Die  £el)re  nid)t  empfangen, 
„fonDern  Durd)  gottlicbe  ©naDe  t>on  ©Ctt. 
„3cb  bin  wol;l  gewi&iget,    ©arum  bitnt 



1^6 ö)  von  fcei*  Vernunft  unb  ÜDunfd. 
m? 

®Qtt  mit  §rn|t,  Dag  er  eud&  Das  2Bort 

„tafle ;  Denn  es  wirb  greulidb  lugeben.  €p, 

„fagen  Die  Surijlen  unD  Die  klugen  ju  £o- 

©aben,  Die  n)ic  baben,  ni^t  allein  über  Den 
©anfel;  es  foü  alles  unter  Dem  ©tauben 
fenn:  üielmebr  Der  fd)one  SDünfel  feil  niebt 

„fe:  3^fei;Djlo^^n>irDein5(üfrul)rDraufi  flüger  fepn,  Denn  Der  ©taube*  .@iebe  Der* 
»erfolgen  :c>  Unfer  £(£rr  ©£wbelfe,  Dag;  falben, Dag  er  j*$  üamit  reime,  unDDemfel* 
wir  uns  getrofl  wiDer  Diefe  gefährliche  2ln 

„feebtung  webrem 
i^  ̂ umag|trcoltton  Dir  baten,  Dag  Du 

i>or  anDern  mit  fonDerlid^en  ©aben  begna* 

Ut  feoji,  unD  ©Ott  Dafür  t»n  £erjenDan> 
fen;  aber  nicfjuu  weit:  fonDern  fo  weif,  Dag 
ftebs  reime  mit  Dem  ©tauben,  unD  Dag  es 
Dem  ©tauben  dbnlicb  fei>    2Benn  Dir  ein 

S)ün&l  einfdüt,  t$  will  tbn  nid)t  Derwerfen 

fo  gar,  fonDern  laflfen  etwas  gelten ;  aber  bal* 
te  ̂a  ein,  ̂ t.^aulusfpricbt,  mit^aaflfen, 

lag  Did)  ibn  niebt  Derfübren.    2£ie  !ann  id) 

Denn  wtffen,  wie  ferne?  ©f.  ̂ aulusant* 
Wortet,  feeundum  analogiam  Fidei,DaS 

ijt,  fo  ferne,  öaß  er  Dem  (ölauben  gemäß 

fey.    <8o  foüß  Du  Deinen  ©unfe!  unter  Di  m 

gaum  bauen,  mt  Die  befen  fiüfle  Des  ftlet» 
febes  ju  jabmen  ftnD,  ©ünfel  ift^rbfünoe, 

als,  Dag  einer  £ufi  babe  ju  einer  jungen  ̂ e* 

|e.    3EasijtDaS?   Antwort:  SflfojbUft 
Du  Die  Sftefce  lieb  baben,  Dag  Du  fte  nid)tan* 
DerS  begebrejl,  Denn  ium  ebelic&en  ©emabl; 

Denn  Das  fecbjte©ebot  verbeut  Die  ungebübr* 
liebe  Siebe*    €S  ift  ja  in  Der  »erberbten  9?a* 
tur  Die  £uft;  wenn  du  fte  aber  fo  mdgigeft: 
3cf)  wiU  Die  9fle&e  lieb  baben,  niebt,  Dag  icb 
#urereo  mit  ibr  sollte  treiben;  M  Ijat  Die 
Suft  ibre  Sflaaffe,  nemlid) ,  Das  niebt  ift  wu 
Der  Das  feebfte  ©ebot;  Dag  alfo  Dag  fed)j*e 
©ebot  Die  SttaaffeTei),  Darnacb  Die  Suft  ge< 
ben  foH  2Ufo  bier  in  Der  boüifcbenburifcben 
£uft,  Dag  es  fein  berrlid)  ift  jugangenim 
^abtftbum,  Da  baft  Du  eine  greuDenluft  an 
Deinem  ©ünfel;  aber  bange  Der  £ufl  einen 
Knüttel  an  Den  £als,  mae&e  ibr  ein  $taag, 
Dag  fte  nid)t  überfabre ,  fonDern  bleibe  unter 
fcem  ©tauben,  welcher  ijt  öberberr  über  alle 

fcutfcevi  Schriften  izftWU 

bigen  gemag  fep. 
16.  SCBenn  Du  einen  (Sacramenrfd)War* 

merboref!,  Der  Daber  Idflert:  3m  (Sacra* 
ment  Des  2JltarS  ift  nur  $3roD  unD  2öein; 
item:  ©ollte  Cbriftus  auf  Dein  SBort  t>om 
Fimmel  fleigen  in  Dein  $)taul  unD  23auci)? 
€9,  eö  gefallet  mir  wobl,  waäDufageft!  &y, 
bat  Der  ̂reurelfo  einegetabrte$3raut?  $lber 
ue>a$  fageil  Du  mir  bierju:  £)iß  tfl  mein  gc* 
liebtet*  ©o^n,  den  boret;  unD  Der  faget: 
*Dn|  tji  mein  üetb  ?  ̂roö  Dic§  mit  Deinem 
©unfel  auf  Das  beimlicbe  ©emacb;  b^e 
auf,  Du  Derflucbte  #ure;  n>iüf!  Du  Reifte* 
rinfepn  über  Den  ©tauben,  welcher  fagt,  Dag 
im  2(benDmal)lDeg  ̂ 5(5rrn  fep  Der  wabre  2tib, 
unD  Das  wabre  Q5lüt;  item,  Dag  bit  ̂ aufe 
niebt  ffblecbt  Gaffer  ifl,  fonDern  Sßßajfer 
©0^@@  Des  ̂ aterö,  ©0^€@ 
:e$  ̂ obnes,  unD  ©D^^eS  Des  %tu 
ligen  ©eifleS*  ©ie^m  ©tauben  mug  Die 
Vernunft  untertban  unD  geborfam  feon* 
3tem,  Die  »on  uns  fagen,  wir  flnDflof^,  wir 
feilten  weieben.  OieDen  fte  üon  leiblichen 
^adjen ?  ̂?etn,  fonDern  t)on  ©laubenöfa* 
eben.  ̂ Run  if!  aber  alfo  gefebrieben,  Dag 
uns  Der  S)ünFel  foD  gefallen,  fo  ferne  ernidbe 
wiDer  Den  ©tauben  i(!,  am  welcbem  Du  nic|t 
follfl  einen  ̂ ned)t  macfeen,nocb  ̂ riflum  öom 
#immel  berab  flurmen. 

17.  Sllfo  bat  uns  Paulus  Dermabnet,  Dag 
wir  wiDer|?eben  Den  bobenbofenSuflen,  mä)t 
allein  Den  nieDrigen  unD  geringen»  3)en  bo* 
ben  £üflen  fott  id)  Das  Sßort  Dom  ©tauben 
an  £als  bangen.  Vernunft,  ̂ Beisbeit, 
willff  Du  mieb  auf  einen  febonen  grünen  ̂ erg 
fubren,  Dag idbDa©ßtt anbete?  3c&wille$ 
nict>t.^un;  fonDern  |u  3erufalem  win  i* 

See  tt  ©Ott 
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©Off  anbeten:  es geljef  micl)  nichts  an,  Dag 
man  ©Oft  aud)  an  anDerm  Ort  fann  an* 
htttn;  foUDern  ©Ott  (>af  verboten,  $n  un* 

fei*  einem  grünen  Q3aum  anzubeten.  3d> 
ivei§  roobl,  Dag  ©Ott  Durd)  Die  Butter  Des 
©o^neö  konnte  Reifen ;  aber  er  witl  nfd^t 
Reffen,  Denn  nur  allein  Durc&Den(^of)n,  3& 
fum  ©jriftum,  Den  $(£rrn,  auf  roeld&en 
tvir  alle  unfer  Vertrauen  unD  Hoffnung  fe* 

$et*  feilen,  ©Oft  l onnte  rool  fagen :  <2Benn 
Du  Diefem  ̂ eiligen  ein  Pater  n öfter  befeft, 
fafoUft  Du  feiig  merDen;  aber  ©£>$£  will 
rncbt,  Daj?  hu  eö  t&un  follff,  ja,  er  bats  faxt 
verboten*  £)as  ijt  Das  bofe  llnglücf,  Das 
©f.  Paulus  bier  rühret,  Da§  wir  uns  vorfe* 
tyen,  nidbt  allein  für  Den  groben  güften  r  f0n< 
feern  aud)  für  Den  Wen  £üjlen ,  racldbe  Die 
©niafeit  Des  ©laubms  jerreiffen ,  unD  rid> 
ten  pureren,  Das  ift,  2lbg6tteren  an* 

3»  t>em  erflett  Srutf  t>ott  2Tn.  15-49.  #ef>en  jHm 
25efa)U$  nocf)t>iefe  ©orte: 

„©ocfor  Sttartinus  Sut^ec,  beiliger  ®e> 
„Däd)tni§,  fat  oft  vor  vielen  anDern  ©faub* 
„tvürbigen,  unDaucf)  vor£X2wguftin  ©cburf 
„gefaxt  Diefe  hortet  Xlad>  meinem  Code 
„rotrö  ferner  tjondiefen  fcbeologen  beßam 
„Öig  bleiben»  (^olcftes  I>at  fe.  5luauf!in 

„^c^urpD.^ommern  erinnert,Da  erlitten* 
„berg  aufgegeben,  unD  gefagt :  3e£t  wäre  Seit 
„ju  fcbrepen,  wie  DieSeinDe  Das  (Evangelium 
„fucbefen  (Denn  mvor  preDigfe  £).  ̂ ommer 
„beflftig  wi&er  Die  geinDe,  aber  nun  ift  eine 
„anDere  Seif,)  untermDrücftm$lber  SX^om* 
„mer  iß  ̂rnig  morDen,  unD  Davon  gelaufen. 

„<Süfc!)eS  aüeS  fabe  ic$>  von  £)♦  Stuguftino 
„@cl)urf  nicf)t  einmal,  fonDern  cftgefef. 
„£)artim  jeuge  id)S  aucf)  vor  QSrijto,  meinem 
„«Ö^rrn,  Dem  äitd&ter,  welcher  Dtg  unD  an> 
„DerS  meljr,  fo  er  miDer  Die  3BäW)eit  unD 
„fein  eigen  ©ewiffen  gel>anDelt,  wo!)lwirD 
„riefet em  ©emfelben  fe»  auefe  Die  gan^e  &a> 
„d)e  befo&to 

£D,  Gtepbanus  £ud>et% 

§etmev  in  einet*  attbern  Edition  biefet*  ̂ vebtgf,  fo 
ju  3enft&uwJ>2f»ma$9W&Art,  2inno 

U58.  gebrueft. 

„Appendix,  £)ergleid)en  fetyr  viel  unD 

„frepcbe  sJ>i,oj)&e4(ei)ungen  auctoris  ®tor* 
Jini  feiiger,  von  fünftigen  Sßecfälfdbungen 

„unD  Abfall  Der  vornebmjlen  £el>rer  unferer 
„£ird)en,  unD  fonDerlid)  Derer  ju  ̂Bitten* 
„berg,  baben  von  ibm  fefyr  M  Seute  gef>ö> 
„ret,  Die  es  noeb  befugen, 

„£)a§  aber  Die  Adiaphoriffen  in  ifjrer 

„naebften  ©d)riff  mir,  Ulyrico,  ©d&uTb  ge^ 
„ben,  als  fe$e  tc6  ben  neuen  ©eljorfam  allein 
„in  Loco  motiuo,oDer  auStvenDigen  ̂ er^ 

„len;  item,  Da|id)vermifcfeeDie^rneumng 
„mit  Der  fKed)ffertigung/  finD  greulid)e  Zw 

„gen.  ©traefö  Das  ̂ iDerfpiel  jeuget  t!1e# 

i}niue  in  feinem  33efcf)eiD,  unD  fajl  aud)  ̂ be*» 
„v\xe  von  uns,  Da§  tvir  nemticj)  uns  alfo  gar 

„auf  Die  Vergebung  Der  ©finöen  verladen, 

„Da§  wir  Die  (^rneurüng  oDer  Heiligung  gdn*/ 
„lic^  aufgeben.  5lber  von  Der  lügenljaf^ 

„tigen@*rift  balD,wiKS©Ott, 

„gnugfartu 

VI.  g»e9 
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Sßon  bm  Hauptmann  p  gjiapttnaam. 

£rfter@emion/  über t>as  erfte€*M  Oiefeö  gwmflelif. 
Snnfjaft* 

#on  öem  (Blauben  öee  Hauptmanns  $u£apernaumate  einem  VOunbevwittt. 
1.  SEBte  unb  roarum  biefer  ©roöte  für  ein  aBunberroerf 

ju  polten  1  s  ?. 
H.  SBte  unD  warum  bt§  SBunberroerf  mit  fro&er  |u  aefc 

ten,al$  alle  anbete  2£unber  4. 
*  Unterfettet)  bera,etfilt#en  uub  letblic&en  20unber  £&«; 

fft  5=3.  , 
11  f.  2)ie  9öi  fcf>afFcnt>ctf  Ocffcn  ̂   bep  bem  bt§  SBunberroerf 

ft#  otifiert  8. 9. 
IV.  £>fejcmfl,en<5fucfe,  fo  in  biefem  SBtin&erwer!  fonber* 

lieft  ju  berounbern  10. 

l3*  wollen  jefct  &a$  eine  ©fütf 
öiefeS  (^angelii,  üon  Dem  2luf? 
fangen,  lafjen  anliefen,  unt) 
bei)  Dem  legten  bleiben,  Da  Der 
#€rr  gbriftus  preDigt  üon 

bem  Hauptmann  ju  gapernaum ,  Der  einen 
Äned)t  baue,  Der  ibm  lieb  mar,  unD  pfe 

^liejier  unD  $5a'nfaer  ju  (Ebiitfo,  unD  iie§ bitten,  Da§  er  if>n  gefunD  machte* 
2*  3n  Diefem  Tempel,  wie  ber^ejrt  ffar 

fagt,  finD  sweyedey  tPunfcei*  aefebeben, ober  ifi  ein  jmtefältig  3BunDer.  i£im,  Daö 
fcer  ̂ rr  tbut ;  Das  anDere,  Das  oer  #aupt* 
mann  tbut*  S)enn  er  fpriebt,  ha§  ftcb  3& 
jus  felbjl  babe  öerwunbert  Des  Hauptmanns, 
fcag  er  einen  foldjen  ftarfen  ©laubm  hatte,  i 
SBaö  nun  Diefer$tann,£b#uS,für  SBunDer 
achtet  unD  preifet,DaS  follen  wir  billig  aueb  für 
SCßunDer  balten,  es  ift  tbmeinfeftfamÄraut, 
unbfolcbSBilDpref,  Das  niebt  gemein  tfl  Dag 
ein  Hauptmann  folgen  ©lauben  foU  babem 

v.  ©fe  q&efc&njfeß&eif  biefem  ©ffliiMiö  a(i  etned  äßtm» 
beriuerB    i  =  15  *- 

vi.  ®at  ©et&alfen  pfifft  bep  biefcm  ©tauben  tmb  gütm* 
fcermett  i^;2o. 

*  welcköbiellrfacftifJbeöUnßraubenä berauben  2t 
*  Stoße  über  bie  llnDanf  barteif  ßegen  Daä  gDangeltum, fatnt  2inrönbigi<na  ber  «Strafe,  fo  Darauf  foram 

ratrb  22.2?.  ••  ■ *  wie  unb  marum  man  trac&fen  foÄ  be#  &em  fewitäfc 
uo  $ti  bleiben  24. 

3.  UnD  if*  foIcb'SBunDer  nicb^uqfofireu, wie  ̂ k  gemeine  ©lofFe  fagt,  er  babe  ftcb  t?er* 
wunbert,&aö  ij*,er  hat  ficb  ge|Mt,alseiner,Der 
ficimtwunDert;  es  if!  bei;  ibm  unqefleütunö 
ungefärbt,  fonDern  reebt  ©unDern  unD  #rn|i 
geav^roie  ftcb  ein  anDrer^enfd)  etwa  eines 
£>inge$  oer  wunöert.  Den  eö  ift  off  geftgt^ag 
man  €bri(lo  an  feiner  ̂ enfebbeif  nicbtS  ab* 
breeben  oDer  öerfurjen  nodb  verlängern  foH, 
fonbern  i'bn  laffm  bleiben  einen  mabrbaff igen natürlicben  ̂ nfcben,Der  foi&t&ww&fo 
fen,  unöaUe^eberDe,  item,  folebe  ©e&anfen 
gebabt,  wie  ein  anDerer^enfcb,  öa§erfonn> 
te  eben  alfo  frauren,  wunDern,  fvübiid)  fort, 
gkiebwie  mir;  Denn  er  bat  niebf  aüemaebabc 
Den  &ib  eines  Sttenfcben,  fonDern  auch  Die 
ganje  @eei,  Darum  ifls  ibm  reebter  grnfl 
ge  wefl,  Da§  er  fifaM  ̂ auptmannö  wunDerf* 

4.  Qltö  Diefem  folgt  nun  foleber  Unterfcbeiö 
unter  Den  WlivaMn,  oDer  ̂ 5unDern,  Dag 
Diel  groffer  OBunDer  ifi,  Das  er  für  SBunDer 
rechnet  Denn  Das  wir  für  SSBun&er  aebtetn 

€ee  ee  2  <&# 
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£)ie  £eute  ptetfen  t>a^  für  grog  SBunber, 
ba§  er  bat  biß  SSlinben  febenb,  t>te  Rauben 
borenb,  t)te  2(ufia£igen  rein  gemad)t,  imb  ifr 

roabr,  es  ftnb  ja  «äßunberjeieben;  aber  er 
fielet  fcas  für  triel  grofier  an,  fo  anber@ee< 
len  gefcbieb?t,  benn  bie  am  feetbe  gefebeben; 
Partim,  fo  Jriel  bte  @eele  beflfer  unb  mebr 
ift,  benn  Der  Seib,  fo  groß  unb  fo  tri.el  grofier 

tft  t#  <2Bunber  ju  achten,  ba^  er  !>ter  prei* 
(et,  Denn  Die  anbern,  bie  leiblicf)  gefebeben 

fmb. 
5.  2llfo  jmb  nun  bier  jroet)erfe»  'SöButtber* 

roerfegefebeben,  unb  ij?  alfo  blkbm,  wirb  aueb 
alfo  bleiben  bi$an  ben  3ungjTen  Qtfg,  ba$ 
©ri|tetäaUd)  unb  ttnmerbar  SCßunberjei* 
ebentbut,  3ene  tbut  er  jroar  feiten,  rote  er 
aud)  auf  £rben  feiten  getban  fyat,  benn  er 
triebt  triel  QMinbe  febenb,  nod)  alle  Traufen 
gefunbgemaebet  bat,  fonbern  triellaffenbfinb 
unb  ungebeilet  bleiben»  Unb  roaö  rodre  es, 
ober  gteid) etn ©dboef  ober  jroep  febenb  ober 
borenb  gemaebt,  ja  t>on  lobten  aufaeroeeft 
batte?  ©enn  folebe  Seieben  jmb  allein  Darum 

gegeben,  tamit  bte  §brijilid)e  Strebe  ge* 
grunbet,  eingefefct,  unb  angenommen  roürbe, 
mit  ber  ̂ aufe  unb  ̂ rebigtamt,  Damit  ße 
einjufefcenroar. 

6.  ̂ennba$bafte@5£>tt  allezeit  gelbem, 
roenn  er  bat  rooflen  alte  £ebre  abbringen,  unb 

riebtet  roar,  batten  \^k  SBunberjeicben  aueb 
bat  ibre  tjoütban.  S)arum  ftnb  folebe  letblü 
ebeSKiraM  unb  3?id)ennicbt  eroig,  unbaud) 
nid)t  gemein ;  benn  baran  liegt  ibm  nid)ts, 
tbutfie  allein  um  unfertroillen,  Dag  bie€bri* 
jlenbeit  anfabe  ju  glauben« 

7.  9?un  aber  €bri|ru$  muvfeiner  Traufe 
angenommen  tjl,  unb  t)k  2(bg6tfereo  aufge* 
boret,  bafi  auebixonige  unb  gurjten  (Die  im* 
fcor  #e«ben  geroefl,)  ben  tarnen  £l)rij]i  fttb* 
ren,  boret  er  auf  mit  SHSunberjeicben,  foiuößr 
gefebebenroaren,  bie  Abgötterei)  ausrotten, 
unb  ben  ©lauben  ju  pflanzen;  Darum  barf 
man  je£tnid)t  fragen,  roarumniebt  mebr  fol> 
cbe  SlBunberjeicben  gefebeljem  £)enn  roar' 
um  ober  rooju  feilten  fte  gegeben ,  roeil  Die 
&bre  nun  geroig  unb  bejldtigt  tft?  Unb  fo 
man  je|t  wollte  mebr  folcbeßeicben  fobern,ba$ 
rodre  fo  triel  gejagt  t  icb  jroeifele ,  ob  bte  Saufe, 
©acrament,  ja  aüe  &bre  Des  £oangelii  reebt 
feu;  bie  boeb  nun  langft  angenommen,  unb  fo 
geroaltiglicb  btfiatiQt  itf,  ba§  billig  folebe 
2tBunberjeicben  aufgeboret  babem 

e8.  Slber  bie  Seieben,  fo  er  für  SCBunber 
balt,  bie  geben  unb  bleiben  immerbar,  ate  t)a 
ift,  Der  (5laube  ötefee  ̂ omifc^en  i£>aupt' 
manne  ju  (Eapernaum ,  roelcben  er  nennet 
(Eenturio ;  benn  ba$  Üvomifcbe  üvegiment 
roar  allentbalben  gefaf  t  in  geroiflfe  ̂ Beife  unb 

neue  einfe|en,  ba%  er  fte  mit  ̂ Bunber^eicben  gabl,  aüeö  fein  orbentlicb  au^etbeilef ,  \m^) 
beftati$t\  roenn  fte  aber  eingefe|t  unb  ange^  \ba$  ̂riegööolf  in  allen  ©tabten  beeilet, 
nommen  roorben,  b^t  er  aueb  aufgebort  mit 
SCBunberieicben»  5IB,  Da  er  hk  ̂ inber 
3frae(  au^fubrete,  lief  er  üiel  ̂ Cßunbet^eicben 
gefebeben,  ba§  fte  burebö  ̂ eer  gingen ,  unb 
SlBaflfer  au$  einem  Jelfen  ̂ abf  unb  tdglicb 
Wl<m  t>on  #tmmel  jc.  biö  fte  am  @Mobfe£anb 
f  amen.  S)a  fte  aber  nun  binein  Famen,  bo* 
rete  baflelbige  auf,unb  mugten  bie@dcf  e  auö? 
fleuben,  unbbeö?anbe^!ö^bl  eflen,  benn  bk 
»origen  Seiden  roaren  allem  baju  gefebeben, 
bag  er  ̂e  im  Jtanb  brache;  H  bat  au^ge^ 

mit  feiner  £)rbnung,  Dag  man  voufyt,  roie  fciel 
^ned)tebabin  geborten,  ober  roie  t>iel  ein  jeg* 
lid)er  unter  ftcb  bdtte:  alö ,  etn  ̂ ribunuö 
brep  taufenb,  etn  €enturio  bunbert  ̂ neebte, 
bagman  balb  ba$  ̂ riegöüDlf  fonnte  jufam^ 
men  bringen,  roenn  unb  roie  trief  man  roollte« 
©Didier  9CBaibel  ober  €enturio  ifi  aueb 

biefergeroefen,  ber  bunbert  ̂ neebte  unter  ft'cb gebabt.  £Run  mit  biefem  gefebiebt  tiaö 
^unber,  ba$  Cbriftuö  ftcb  felbfl  rounbert, 
unb  ijlebenbae?  Seieben  unb  <2Bunber,  btöto 
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tnu§  geben  bis  an  Den  Sunden  $:ag,  obs  woi 
niebt  Den  @d)ein  unD  tarnen  bat,  als  anbere 
geilen,  Die  man  fielet  unD  greifet,  als  QMin* 
Den  febenb,  ober  ̂ aubm  borenb  machen,  unD 
ob  es  niebt  iß  ein  2BunDer$eicben,  fo  tjl  es 

Docb  ein  SCBunberwed5,  unD  an  grof}2Bun* 
DerwerF,  ba§  ein  S0?enfd)  fo  feinen,  ßarfen, 
riebtigen  ©tauben  foli  baben;  Darum  rühmet 
unD  ergebt  er  alfo  DiefeS  Hauptmanns 
©lauben,  als  fe»  es  m  SOßunDer  über  3Bun* 
Der* 

9*  £>enn  ßebe,  n>«  erö  ausbreitet  unD 
groß  macbet.  ©a  iß  ein  beobnifeber  ̂ ann, 
wie  Die  ̂riegSFnecbfe  alle  waren,  ni&t  be< 
febnitten,  unD  gar  obne  t>a^  ̂ efe(3  Stoffe 
fcblecbf  tt>ie  ein  anbrer  Hetjbe,  unD  bat  Docb 
(bieben  ©tauben  bereits  nwor,  ebe  (Ebrißus 
Fommt,  Dag  er  Den  3uben  ibre  £ircben  ge* 
bautt^ttt,  wie  fte  felbß  £^.7,4.?.  son  t^tn 
rühmen,  unD  geben  fcorbin  utCbrißO/  ümut 
bitten,  unD  fagen :  (£v  ifte  vcabvlid)  wobl 
vüevtb,  ba$  bu  Ü>m  (Butte  tbuß,  fcenn  ev 
batunfev  X>ol£lieb,  unb  bat  um  bie  Sd?u> 
Icn  erbauet,  Das  iß,  Die  $ircb  unD  ̂ rebigt* 
ßubl,  bamanSttofenlebret.  e<golcbeS  i)atu 
er  niebt  getljan  aus  feinem  SKomifeben  ©lau* 
ben,  fonDern  ©OttbatteeSalfp  gefebieft,  Da§ 
er  in  Uz  ©taDt  gefegt  würbe  m  einem 
Hauptmann,  unD  Da  borete  son  Den  SuDen 
Die  Beben  ©ebotfebren,  Sftofen  unD  Die  ̂ ro* 
pbetenprebigen,  unD  iß  burdbfolcbe&bre  ge* 
fangen ,  unD  ein  feiüfr ,  frommer  $)2enfcb 
Daraus  werben;  unD  fofcb  tugenblicb  Her$, 
basalle^ugenbanibm  bat,  fo  mm  ©tauben 
geboren;  unD  niebt  allein  er  fromm  iß,  fon* 
l)ern  bat  aueb  einen  $necbf,  (wirb  aueb  jbteber 

wolmebr  gehabt  baben,)  Den  er  fonberh'cblieb %ca,  unD  frei)licb  aueb  ein  frommer  jvtiecbtge* 
tt>eß  iß.  <benn  wo  Der  Qm  im  Haufe 
fromm  iß,  Der  wirD  gewifjticb  aueb  fein  ©e- 
finDe  Dam  baften,  Dag  fie  aueb  fromm  feon, 
ober  ja  niebt  leiDen,  Da|  fie  ojfentlicb  Söofes 

tbun,  unD  wiber  ibn  glauben  unD  leben»  Stifo 
liefet  man  aueb  &on  Dem  Hauptmann  Cornea 
!fo,  2(pgefd).  10.  Daf  er^ottesfürebtig  unö 
gottfelig  war  mit  feinem  ganzen  H^ufe,  unD 
ibm  ®£)tt  ein  ©efiebte  jeigete,  unD  ju  ibm 
febief te  Den  ̂ eiligen  2(poßel  ̂ etrum ;  Dag 
woblui  wunberngeweßiß  m  Der  &it  folcbes 
£eute,  Die  Den  3uDen  nichts  oerwanDt,  unD 
allein  ©äße  bep  ibnen  waren,  unD  Docb  bep  ib' 
nen  boren  unD  mebr  lernen  Dom  ©tauben, 
Denn  fte  felbß*  5(lfo  aueb  ein  anDerer  Cent  u* 
rio ,  Der  bei)  Dem  Crcuj  Qtyifti  ßunb,  mit  fetV 
nen  ̂ riegsFned)ten  aueb  fo  pto^licb  fromm 
unD  gläubig  marD,  Da§  eroffentlicb  unDobne 

(BcbeuoonDem  gecreu,u'gten  unD  geworbenen (Ebritfo  preDigte:  tPabrltcb,  biejer  ip 
(5(Dtte8  6obn  Qtvctft  ic.  tylave.  1^39* 

10.  ©arum  ijt  erjllid)  big  an  Diefem 
Hauptmann  m  wunbern,  öa§  er  als  ein  H^ 
DeunDunbefebnitten,  ein  ©aji  im  3uDifcben 
Q3ütf  iß  unD  bleibt,  unD  nimmt  Das  ©efe£ 
^DflSnicbtan,unD  Docb  fo  fromm  ij},  Da§  ec 
®£>ttc$  äßort  unD  S)ienfl  forDert  unb  tu 

galten  ̂ t'Ift,  bauet  ©cbulen  unD  ̂ 3reDigt^ 
ßüble.  3um  anDern,  aueb  Darum,  ba§  er  in 
Dem  <2>tanD  iß,  Der  &or  Der  ̂ dt  angefeben 
unD  gebatten  iß,  als  ein  üerbammter, unfeUV 
ger  (StanD,  Öenn  was  iß  ein  ̂ riegöf  neebt 
anDers ,  roie  aueb  etlicbe  Deat>on  gefebrieben 
unDgefagtbaben,  Denn  ein  offentlicber  9\au? 
ber  unD  ̂ orDer?  20Bie  ße  aueb  Dor  bkftt 
%ät  felbß  befür  gebalten  baben ,  was  in  3vriea 
liefe,  ba$mve  Des  Teufels,  unD  gingen  aueb 
willig  Dabin,  als  verwegene  Ztutt,  Die  nimmer 
hi  ©naDen  Fommen  moebten,  raubeten; 
brennten  unD  morbefen  in  folebem  ̂ Babn, 
Dafße  ibren  (^fanD  mit  ©£>tt  niebt  konnten 
fübren ;  wteieb  öon  etlicben  felbß  gefrort  ba* 
be>  wenn  man  mit  ibnen  reDef,  warum  ße 
Docb  foleb  fcbanDlicb  Seben  fübreten,  ob  fk 
niebt  Ddcbfen,  was  b^rnacb  würbe  folgen? 
3a7  fprac^enße,  wer  Daran  follte  DenFen,  Der 

See  ee  3  "     müfte 
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mhite  nimmst  nid)t  in  flieg  jieben ;  uno  alfo 
ftd)  roiüiglicb  beä  #imm«lreicb$  unb  aller 
($5naben  Rieben,  unb  fftafs  uir£6üen  ge? 
rennet  (jaben.  ̂ olan,  folcber  Sttenfcb 
roar  biefer  Hauptmann  in  bem  üerbammfen 

(gtanD  (.wie  eä  bei)  unö  unfere  ©«'(Hieben/ unbbeoibnen  bie  ̂eiligen  $M)artfder  schalten 
baben),  noeb  bat  er  fold;en  ©tauben,  bag  er 
roirbgerübmetutm  fonberlicben  Krempel,  ja 
$u  (Scbanben  Me|t  bem  ganzen  3üüfcben 

ii.  Unb  ijt  ja,  rotetcb  gefagt  &abe,  ein  fei* 
ner  ©taube.  £>enn  fiebe,  roie  er  pd&  jMr, 
er  bat  einen  foldben  Demütigen  ©ebanfen  ge* 
täjfoft  unb  empfangen  üon  bem  «ö&tn 

©rtflo,  bag  er  ftcb  niebt  roalbbünfet,  t^a§  er 
ju  ibm  gebe  unb  ibn  anfebe:  unb  roar  Ded) 
€t)i'ifluö  ein  armer  »erachteter  $ftenfd),  ben 
bie  3üben  fcbroerlicb  roertb  gelten,  bagfte 
füllten  mit  ibm  umgeben,  mepnefen,  er  füllte 
frob  werben  unb  fiel)  boebgeebret  ad)ten,roenn 
pe  tt>n  einefl  ut  ©all  gelaben  bditen.  Unb 
fciefer  achtet  jlcb  fo  gering  gegen  *bm,  bag  er 
benfettacb,  rote  barfid)  für  ben  ̂ )tannfom> 
men,  icb  binein#ei)De,unb  ein^riegömann, 
alöoernidtf  roertb  ijt,  bag  kfytyn  [eben  ober 
boren  füllte. 

men,  i(!  genug,  Dag  er  nurtrgenb  einSLgort 
fage,  fobabiebgarfatt. 

13»  <&inb  ba$  nid)t  bemütbige  ©ebanfen 
unb  $erj,  tia$  er  felbft  niebt  bei)  ibm  roeig  ? 
^aö  beigt  ein  ©taube,  ber  billig  ju  preifen  ijt, 

roie  it>n  aud)  €briftuö  preifet,  ber  ft'cb  fo  tief 
berunterroirft,bager  ftd)  aueb  unroettbacb* . 
tet©)riftum  ju  feben,  unb  beö  ©eftebtö  ger* 
neroiU  beraubt  fet>n;  allein,  Dag  u)n  bieSftotb 
jroinget,  ju  ibm  ju  fd)icfen,  niebt  für  fid) 
felbfi,  fonbern  für  feinen  <£netft,  unb  niebt 
mebr  bitten  lagt,  benn  bag  er  ein  3Bort  ba* 
ju  fage»  3Baö  tjt  bat  gefagt:  Bprtd?  nur 
ein  Wort  :c.;>  <2Bober  roeuj  er  baö ,  Dag 
Diefer  €brijhi$,  ber  bei;  feinen  Süben  fo  tter* 
oebt  roar,  (olcbe  ©eroalt  babe?  £)etmcb 
er  nod)  niebt  ijt  fo  fernfommen  im  ©tauben/ 
Dag  €bri|ht8  roabrbaftig©£)tt  unb$<enfcb 
rodre  in  einer  *)>erfon ,  roie  er  b^nacb  offen* 
bauet  ijt;  fo  glaubet  er  boeb,  Dag  ©£)tt  in 
unb  mit  gbrijto  fep,  benn  er  ibm  gibt  folebe 
$raft,  roenn  er  ein  2Bort  fpreebe,  fomüflfe 
Die  ̂ranfbeit  roeieben  unb  aufboren.  £)a$ 
beigt  eine  gottlicbe^raft  Cbrijto  gegeben :  DaS 
v\)ar  ju  ber  geit  übrig  gnug  ju  glauben*  (£$ 
rodt'e  nod)  etroa^  geroefl,  bag  er  €b#«^ 
für  einen  gemeinen  frommen  $tonn  gebalten 

12.  X)^rumfenbetereine^otfcbaftanil)n,  bdtte,  nun  ab^r  bdlt  er  ibn  für  ben,  ber  folefj 
um  f«?in? 0  Anhebt?  roiüen,  ben  er  lieb  baut,  bk 
©elebrtejlen  unb  ̂ btücbften  in  ber  (gtabt, 
al0bepun5  mücbtenfeynCaplan,  ^fareberr, 

gottlieb  SBerf  tbue,  unb  ®Ott  in  ibm  fep, 

bag  er  fold)  'X)ing  roirfen  Fonne,  unb  alfo 
roirren,  bag  er  niebt  batfeine  «öanb  baju 

^agi!terobec3)octor,unbbefib.itibnen/bagltbun,  noeb  Uiblid)  piu  fommen;  fonbern 
fieibn  bitten  für  feinen f  neebt?  niebt,  bag  er i roenn  er  allein  ein  9JBort  rebe,  fo  fep  e0  ge^ 
^u  ibm  fommen  foll,  fonbern  allein ,  Dag  er  fei*  |  roiglid)  auegeriebtet»  Unb  efcen  berfelbige 
nenf  necbtroolle  gefunö  macben.  Unb  Da  fie|@!aube,  ber  €bri|lum  fo  boeb  balt,  mac|t 
bingeben,  unb  roerben  ibre  Q3otfd)aft  berr*  ibn  fo  bemütbig,  bag  er  nid)t  in  tit  ©eban^ 
lieb,  bog  er  roolle  fommen,  benn  er  fep  eö  roobl 
roertb ,  ijt  £l>riflu0  roiöig,  ju  3bm  ju  forn* 
men,  unb  gebet  mit  ibnen*  ®a  er  to$  boret, 
bag  £brijiu0  felbft  fommt,  fd)iclt  er  anbete 
£3oten  tmterroegen^ittet  unb  roebret :  O  nein, 
roae  bm  icb,  bag  er  ftcb  bemübe  felbfl  ju  f  om/ 

fen  fommen  fann :  acb  icb  rooüte  il>n  gerne 
feben,  unb  ju  ©afl  böben  2c.  fonbern  für  eitd 
£}emutb  benft:  in  biefem^annmug©£)tt 
felbjl  feon,  roaö  er  roill,  ba0  tbut  er,  barum 
bin  tcb  unb  mein  <$m$  md)t  roertb/  W  er 

ju  mir  l  omme» 

14»  oai 
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14»  ©as  tjt  ja  £bn|*o  gnug  gegebenen 
einer  folgen  ̂ eefon ,  als  oon  einem  #et;be« 
unt)  ̂riegesmann,  Da|  er  fei)  ein  gewaltiger 
.£)£rr  über  alles  Unglück  3>e|Wenj,  Sieber, 

Äran^ett  ic*  weil  er  t'bm  fagen  lagt :  (Sprief) nur  ein  38ort,  fo  tfl  bk  ©icbtbrucJ)  meines 
^nedbfS  Dir  unterfban,  unt)  mu§  meieren,  ob 

Du  gleicb  nimmer  $u  ibm  fdmejt.  <2girftalfo 
gewßltiglid)  unter  Des  $@t'rn  grifft  4panb 
$;oDunD$:eufefrmit  alle  feiner  ®ewalt;unb 
fdbet  Daju  an  au  bifpmiren,  imDwiro  ein 
^beologus :  ©olltefi  Du  folcbeS  nid)t  tf>un 
f onnen  ?  23in  id)  boeb  unter  anDrer  Seute  ©e< 
walt,  Des  9v6mifd)en  ̂ dofers  unDSanDpfle* 
gers  »JJtlatt  ober  $erobis  Untertan,  unD 
über  3vriegsfned)te  gefegt,  nod^  wenn  icl)  ein 
SBort  ju  einem  fage :  ©efye  l)in ;  ober  ̂ um  atv 
i>ern :  <*omme  ber  2c.  mit  Dem  einigen  2Bort 
gefebieb*  fo  öiet,  Da§  er  fiel)  regt,  unD  gebet 

ober  f3 omni* ;  unD  fcbleugt  Daraus :  §9  lieber 
4berr,  fann  icb  armer  Teufel),  unter  anbrer 
©ewait  unD  Jp-Trfcbafr,  mit  einem  3£crt 
meine  3\ned)te  rege  macben,  Da§  fte.  muffen 
geben  unD  ttwn,  was  icl)  fage;  folltej*  bu  Denn, 
als  Der  fo  l)ol)e  göttliche  ©ewalt  bat,  v.kty 
vermögen,  mit  einem  2Bort  auszurichten, 
was  Du  wiüt? 

1?.  (giefje,  wer  bat  Diefem  ungeladen 
bepbnifcben  ̂ riegSmann  foleb  Argument  unD 
SCßeiSbeit  ins  $er$  gegeben,  ba§  er  foI<!& 
©leicbnig  (rnDetunD  fo  jutrifft?  £Denn  es  ift 
audb  in  Der  2Babrbeit  ein  @roj]es,  Dag  ein 

3ftenfd)  mit  eimm  cJBovt  fann  rege  macben 
bunbert  oDer  taufenD  9ftenfd)en ;  folcbes  faf 
[et  er,  unD  fcblemjt  Damit  gewaltiglicb  :^ann 
icl)  meine  <S\ned)te  mit  einem  3£ort  erregen 
unD  fortbringen,  Da§  fte  laufen,  geben  ober 
(leben;  m&  follteft  Du  niebt  tbun,berDut>iel 
größere  ©ewaltbaft,  unD  niemanb  unteren 
bijKwte  id)  bin);  fonDern  alles  Dir  mttfun* 
tertban  fepn,  siel  tne  br,benn  mir  meine  &necb* 
le  ftnb/  beleben  icl)  nic&t  fann  mtywn,  to$ 

fte  niebt  Don  mir  laufen,  ober  pd)  wiöer  midj 

fpenm 16,  ©as  bei§f  fo  fd)6n  unD  £&ri  jfödb  Wpü' 
tirt,  Da§  gnug  wäre  einem,  Der  öier  3abr  m* 
re  ein  ©octor  gewefh  5Darum  auc!)  €bn> 

jhis  feinen  ©lauben  fo  berru'd)  preifet  unD rübmet,  unD  ld§t  bierinn  wobl  feben,  n>aö 
ibm  gefalle  ober  niebt,  weldje  Sreube  unD 
Suff  er  babe  ob  Dem  SOBunDer,  wo  es  gefebiebt ; 
wie  es  Denn  gefebeben  mug,  wo  Das  tätige* 
lium  gebet»  (So  fanfte  tbuts  ibm ,  Daf  Die* 
fer  Hauptmann  fo  einen  feinen,  aufriebtigen, 
Dürren  ©lauben  bat,  Daf  eranfdbetmroun* 
Dem :  (St),n)aS  foll  icb  fagen  öon  einem  ̂ riegS^ 
mann,  Der  ein  «£>eobe  geboren,  unD  unbefebnit' 
ten,  ein  ®aft  in  Diefem  Sßolf,  unD  unfern 
©ottesbienf!  nidbt  aebtet;  Der  foll  fo  fing  unD 
gelebrt  feon,  Da§er  feftier  mirpreDigt,  Der  td> 
ibm  preDigen  foll,  unD  mir  ebeSCßunDertbut, 

Denn  icb  s'bm  tbue  ?  UnD  fk^t  alfo  binter  ftc6 
nacb  f^nen  3üDen,  unD  bdlt  fte  gegen  Diefem 

^)epDen,  unDmirD  aus  Der^aajfen  urüuftig 
über  fte;  als  foflte  ̂ r  fagen:  ̂ 3fui)  Dein  mat 

an,  Das  tljut  mir  ein  Qnfit',  mas  tbut  ibrr Die  ify:  mcin^öolf  feoD?  idbmollte  gern  aud) 
einmal  boren  ober  feben  unter  euch,  Der  alfo 
prebigen,  ja  alfo  glauben  fonnte;  frnDe  id) 
Docb  im  ganzen  3frael  feinen  foldbett 
©lauben, 

17.  UnD  ob  einer  etfta  in  3frael  gefunDen 
roürDe^dreeS  niebt  fo  juüern)unDern;Denn 
fk  baben  gut  glauben  Qth^t ,  als  tik  »on 
Anfang  fo  wt  beiltger  tyatziatdjm  unD 
^ropbeten  |um  drempel  ünb  9vetjun§  üor 
ficb  batten ,  baju  mit  ̂ unDer^eidben  über^ 
fdbüttet,  meil  füe  (30tt  fo  rounberücbauS^ 
gi>pten  gefübrt,  unD  in^SanD  btad)t  batte, 
unö  bernacb  fo  oft  wunberbarlicfe  gebolfen/ 
unD  @ieg  gegeben,  Da;m  fo  Diel  trepdbe 
Qkrbeiffung  mb  allerlei)  9Cßobltbat  t>on 
©Ott  Ratten,  ba§  fte  billig  füllten  gegldubet 
fyaben,  mil  fte  fo  überlaufet,  ja  überfebneiet 

waren 



i^g  .iEcfier  ©ermon  ober  bcie  ̂ t?angeuumambritten©©ntttagnad^pipb,  ifti 
(gdwnbe  tton  bicfem  Q3olf  ,  bag  pe  fo  groffe 
£brebon©Ott  baben,  alle  QJater,  ̂ >atriatv 
d)m  unb  spropbeten,  bie  ficbepbe,  mit  ©£)t^ 
teö  9Cßote  unb  mit  ibrem  Krempel  ju  glau* 
ben  öermabnet  unbgereijet  baben,  bajufo 

überfebütte^  ftnb  mit  "-SBunDerjeicben,  un& 
wollen  bod)  niebt  glauben;  unb  biefer,  ber  fo 
blog  unb  nacfet  fommt ,  unb  nicbts  ift  benn 
ein  45wbe,  fafTet  folgen  feinen  jlatfen 

©lauben. 
19»  5iIfo  fcbilt  unb  jurnet  et:  billig  über  bie 

3üben,  bk  bo<$  fo  trefflieb  grog  Urfad)  t>at^< 
ten  ju  glauben,  unb  bodjnicbt  glaubten,  unb 
\)k  #ei)Den,  ̂ k  feine  Urfadb  baben,  gruben 
am  erften;  barum  fallet  er  aucl)  ein  fd)recf> 
lid)  Urteil  Darauf:  3br  babf  ben  Tempel, 
bie  ©cforift,  ©Ottrt  tarnen  unb  £)ienft, 
QSäter  unb  ̂ ropbeten,  getdben  unb  ̂ Bun* 
Der,  unb  alles  miteinanber,  unb  fepb  in  @um> 
ma,  Svinber  bes  SKeicbs,  welcbenbaö  £enig> 
reicb  unb  spriejfertbum  bon  ($Ott  gegeben, 
Cbrijte  unb  fein  ewigeö  Üveicb  t>erb?iffen  ijl ; 
aber  tc|>  fage  eucb,  eö  wirbftcb  fcbeiräliebmit 
eud)  umf  ebren,  bag  ifjr  werbet  berlieren,  m$ 
ibr  babt,  unbbie  ibr  feob^vinber  be$  ÜveicH 
follt  »erben  £inber  berSÖerbammnig, 

20«  2ltfo  fiebejt  \^n :  mie  froblid)  unb  gutes 
^utbö  er  ijl  über  bes  Hauptmanns  ©lau* 
ben,  fo  jornig  ift  er  über  bigQSoffs  berftocfr 
ten  Unglauben,  bie  bocb  fo  biel  3ßunberfa> 
ben  unb  boreten,  bag  er  ibnen  biermit  ibr  enb' 
lid)  Urtbeilfpricbt,  bag  bon  ibnen  follegenom> 
men  werben ;  gleiebwje  er  aucb  in  bem  ©leieb' 
nig  öon  bem  SOßeingärtner  £uc.2o,  16,  fagt: 
£r  wirb  Bommen,  unb  biete  tX)eincjäro 
ner  umbringen,  unb  feinen  EPeinbergaw 
bernauötbun,  bk  üjm  feine  grucbte  juredj' 
f  er  §dt  geben.  S)a$  ifl  ja  fcbrecf  lieb  $u  bo> 
ren,  bag,  welcben  es  berbeiffen  ifl,  unb  bef* 
felben  ßinber  finb,  beraub  geftoffen  werben, 
unb  anbere  brein  gefegt,  benen  boc&  niebfö 

öer^eifien,  noc&  b^u  geboren, 
2h  9?un 

töarenmit  3Bunber*eicf>en.  £>arum,  ob  fie 

^leicb  anomal  glaubten,  unb  $t  ©laube 
nod)  fo  groj  wäre,  fo  wäre  es  bennoeb  niebt 

fo  ein  wunberlid)er  ©laube,  afe  biefes  £aupt* 
mannr,  benn  er  femn  ber  gar  feines  anjie* 

ben  nod)  rubmen,  weber  9Sater,  noeb^un^ 
berjeidjen,  ober  beg  etmaö,  \>a$  ibn  follte 

ba^u  bewegen,  fonbern  ift  ber  erjle  Anfang 
unb  Sunfe  in  feinem  £aufe ,  ber  bat  Seucr 

onjunbet,  barum  i(!  fein  ©laube  toiel  wun^ 
berüier,  benn  ber  anbern,  ob  er  gleicl)  au^ 

grog  wäre,  ©aö  tbut  tytifko  fo  fanft,  ba§ 
Der,  ju  bem  tfdb*  gar  nict)t  ju  oerfeben  war, 

fo  groffen©lauben  bat;  me  er  aueb  anberö* 
»ofaflt,  Öaj)£ie££ncjel  im  Fimmel  (id) 
viel  mebr  freuen  über  einen  ©tmber,  ber 

Sujfe  tbut,  benn  über  neun  unb  neunzig 
(Bereiten,  :c,  Suc*  iy,  7-  ̂)enn  m  ijt  nid)t 
m  wunbern,  ba§  bie  ©ereebten  fromm  finb, 
ab  Do$  tk  «Sunber  fromm  werben,  benn 

jene  baben  febon  jutior  ibren Anfang:  aber 
nai  ift  2öun&er,  ba§  biefer  glaubt,  ber  boeb 

ein  £eobe  ift,  unb  fldrfer  glaubt,  benn  fein 
ein  eigen  SßolL 

18.  ©0*  ifl  big,  bag  er  fagt:  3cfcbabe 

folgen  (ölauben  in  Jftael  ntebt  funben, 

olfo  ju  unterfcbeiOen ,  (auf  ba§  wir  bie  alten 

©ioffm  niebt  gar  wegwerfen,)  Dag  er  niebt 

feine  Butter  Sftaria  unb  t>k  Spötteln  üa* 
mit  wofle  gemeint  baben,  benn  er  reöet  per 

Synecdochen  alfo:  ber  groffe  ̂ )aufe,  tk 
mein  Sßolf  Sfrael  beiflen.bie  fieb  rubmen  ber 

^Bdter^unberwerf,  ̂ Tempelö  unb  ©ot^ 
te$DienfiS,€rbeg  unb  Äinöfcftaft  k.  bafelbft, 

fprid)t  er,  fmbe  icb  folgen  ©lauben  niebt. 
Unb  bag  er  bon  benfelben  rebe,  gibt  ber  ̂ etf 

^ernad)  felbft,  ba  er  fpricbtt  IDie  2sinber 
bes&etcfes  werben  hinaus  gefloffen  wer^ 
ben  ic.  welobes  nid)t  f ann  Berftanben  wer^ 

'ben  wn  ber  3ungfrauen  3ttaria,  5ipofleln unb  ben  ©laubigen  unter  ben3übenjc.  %U 
fo  will  er  aber  fagen :  3S&  nic^t  (^unbe  unb 



Vom  (Blauben  bc$  Hauptmanns  als  einem  VOunbevwcvt. itf*     

21.  Sftuu,  was  mad>etSbotb,  bag  bic  3u* 
lien  fo  wenig  glauben,  unD  fteg  fo  gar  nid)ts 
bran  febren?  Siebes  anberS,  Denn  Das  feinD*. 

feiige  £a#er,DaS  Da  tyi$  UeberDrug,  Akedia; 
Dennfte  warensalfo  gewönnet  t>on  ibren^a* 
tern  ber  bei-  aroffen  unb  t>tefen  SOBunberjei' 
eben,  unb  fo  ubetfc&utfet  mit^OtteS^Bort, 
bag  es  ibnen  niebt  neu  war*  2lber  Diefem 

Hauptmann  tjl cö.aBeg  neu;  b*nn  et*  bisber 
gelebet  f>atte  als  ein  rot>er  ̂ eobe,  ber  ni#tS 
Don  ©Ott  wußte,  unb  frol)  wirb,  Dag  er  aueb 
etwa«  Don  ©Oft  unb  feinem  3Sort  erfetb* 
ref.  £Bie  gerne  ̂ oret  unb  lernet  ers,  unb 
fomtnen  Da  mfammen,  beobe,  ein  guter  £od), 
unb  ein  btmgrigec  otogen;  ein  guter  fetfeber 
$runf ,  unb  eine  burjtige  3unge.  £)ie3u* 
ben  aber  finbs  fo  fatt,  t>oU  unb  trunken,  bag 
fte  goefen  unb  übergeben,  ©leiebwie  wir 
\t%\,  leiber,feben,  bag  es  ben  Unfern  au d)  ge 

Vtt 

fürmid)  Darf  niemanb  fta)en,  noeb  um  mei* 
netmUen  etwas  tbun  ober  lafien.  SfUfa 

meng  M  Seute  an ,  fo  liegt  mir  Defto  me'bu -auf bem42als,  Das  icljmug  tragen;  Dag  icb  für 
meine  ̂ erfon  mochte  leiben,  bag  es  niemanb 
annäbme,  fobürffeid)  für  niemanb  Antwort 

geben*  *) edit-  SBii$e&& 
e23.  5(ber  icb  warne,  Dag  ftcf>  jebermann 

büte;  Denn  wir  feben ,  Dag  wir  eben,  tvie  Die 
3üben>  überbruf  ig  werben,  unb  fo  fatt  jtnb, 
bag  uns  Das  Sttebf ,  wie  Der  sD?aues ,  bittet 
febmeeft;  aber  wir  werben  aueb  feben,  bag  es 
nid)t  ebne  ©träfe  abgebet ,  Denn  ©jrifW 
bvauet  unsbiemit  eben  fowol  als  Den3üDen: 
3d)  fage  eueb  fürwabr,  ibr  feob  fatt  unb 
überDrügig,  unb  moebts  niebt  mebr;  aber 
id)  will  hüte  jrnben,  Die  bnngerig  unb  bur> 
ftigfinb,  unb  gar  gerne  annebmen  werben, 
©enn  icb  beforge,  Dag  Der  Teufel  aueb  bei) 

bei,' unb  wob!  baben  m  fürebten,  Dag  wir  uns  Das  (Evangelium  auftreiben  will,  niebt nid)t  aueb  in  baftelbige  Urtbei!  fallen.   51  n>  |  allein  mit  bem  ©c&mecbf  ober  ©ewaff,  n>k 
bere  Seine ,  Die  auffer  uns  finb,  unb  fold)eS 
niebt  baben,  fd)re«en2ld)  unb^Beb  barnacb, 
(knappen  gierig  barnad),  unb  lefen  mit 
greuben  Die  93rocf lein  auf,  bie  wir  binweg 
werfen,  unb  ijt  ibnen  eüd  guefer.  3Bir,  t)ie 
wirS  foreid)l?d)  unb  üoliauf  baben,  finb  lang)! 
fatt  unb  überbrojTen,  ba§  feiner  mebr  ben  am 
bern  ernennet  für  einen  €briften. 

■'.  22.  2Bo(an ,  id)  babe  ja  oft  gnug  gewar* 
net,  unb  weig  ja,  Dag  ©O^^T  uns  arme 
Bettler  (Die  ̂rebiger)  wirb  entfcbulbigt 
baben ,  unb  niemanb  uns  frtnn  ©dbulb  ge* 
ben ,  wir  babens  niebt  gefagt ,  Denn  wir 
babens  je  gnug  aeprebiget ,  gefd)rieben,  ge* 
fungen ,  gemabiet,  unb  auf  allerlei)  ̂ ifege* 
trieben  unb  gebleuet ;  wer  es  annebmen  will , 

Der  tbue  es,  wer  nid)t  will,  [*)  ber  laffe  es. 
<2Ber  es  annimmt,  bawiU  icb  für  antworten, 
wer  aber  niebt,]  ber  antworte  für  fieb  felbfl; 

ber  $abjt  mit  feinem  Raufen,  fonbern  mit 
tleberbrug  unb  junger» 

24.  £>arum,  wer  ibm  wiafagen  tmbra> 
tben  laffen,  ber  febe  ju,  Dag  er  erfunben  wer* 
De  bei;  Diefem  Hauptmann  oDer  Centurio, 
unb  niebt  unter  ben  ̂ inbern  Des  fKdcbS,  Die 
ba meonen,  fle  babens  gewig,  unb  fonne  ib^ 
nen  niebt  feblen.  §lber  es  iff  gar  balb  ge^ 
febeben,  bag  bi^)  ber  Teufel  üon  bem  ̂öan^ 
geliofübrt;  wo  bas  gefebiebf,  fo  bijlbufdbon 
aus  bem9?eid)  binauS  ins  ginffernig  gefa^ 
leri/  unb  fenneU  weber  Deinen  ©Ott,  Deinen 
^3rebiger,  nodb  Deinen  trüber  unb9?deb# 
|len  mebr,  gleicbwie  Die  3üben,  fo  ba  Cbri* 
jtum  faben  unb  boreten ,  unb  bei;  fiä)  batten, 
unb  Docb  nid)t  faben  noeb  fannten.  %BoV 
an,  icb  babe  Das  meine  wban,  unb  oft  gnug 
treulieb  gewarnet,  ©Ott  gebe  feine  <&ntöe 
Dam,  Slmen. 

Hut^eri  Schriften  n.IMt* mm Tlnbevev 
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tuendem  (Glauben  unb  bm\3itbe  (5<Dtte®  tmbdbtifiu 
I,  SöBfe  fcet  $D?enf#  glaubef,  fo  gefc&te&t  ifcin  i.feqq. 
ir,  SBte  ©Dir  fem  Ö3tU>  bat  abgemabjet  tu  Dem  gwnsc 

SIL  auf  mai  3W  t>oä  58ü&  @Dlfc*  in  Cbnjlo  red;t  ge» 
.  foffct  mit!)  3. 4. 

IV.  äie$efc&flffehbcrt&e»3$Btt&e$©Dft«$/  ho4?  meinem 
Stbäin  gefcbaffen 7  unb  auf  mal  Sltt  folcbe$  eslofc&en 
tft  5.  <v 

*  !t)D?>e»:  oltc  Slbfloffecet)  enfffanben  % 
V.2Bü>  berSÄenfcb  tDro  ein  «SÜD  ocn  ©Ott  unb  £bn'|?o 

uia$ef,  fo  ftnbet  ec  ibn  ciucö  7  -'  10. 

Unb  3(£fu$  fprad)  &u  Dem  Hauptmann: 
@e(j.e  ijin,  Dir  gefdje&e,  tt>is  bu  gegldn. 

|3efer  (Sprud)ijl  aucb  woW  |u  mer* 
?en,  unb  fc&r  troßlid)  allen ,  bie 
Da  wollen  <E&rtfleti  -fcpn  A  baj;  ers 
fo  rein  unb  btirre  auf  Den  ©lauben 
fieüef ,  unb  fcbleebfS  niebt  mebr 

fjgf ,  beun,  wie  bu  glaubet,  fe  gefcf>ebe  btr, 
unbalfogar  insgemein  fe|et;  als  folire  er  fa* 

5  gen:  Riefet  allein  in  Diefem  gaü* ,  fonbern  mie fcugfaubejt ,  wenn  tm  aucb  mebr  woßtejlbit* 
ten,  bennfürbiefen^nedtf,  ober  fcielg£i#re 
Sfadj märe,  unb  nur  glaubtet,  fo  feilt Du es 
€itrd>  baben.  greifet  alfo  ben  Rauben  ,  als 
ber  fo  &iel  ausrichte ,  t)a§  er  nid)t  allein  Di§ 
©tücf  gerne  wolle  geben,  welches  er  noebge* 
rmgeacbtef;  fonbera  wenn  es  nod)  bielmebr 
wäre,  ja  alles,  was  er  nur  bäte.  CDas  ift 

basciBort,  unb  aucb  bk  ©ac^c^  babon  bas 
^öangd'ium  prebigf ,  unD  babon  in  Der  Cfyri* 
Oen^eit  ja  banbem  ifl,  unbboeb  niemanb 
Fann  in  bk  £eutc  bangen ,  noeb  aucb  in  un* 
fer  eigen  #erj. 

2.  £)arum  fofl  man  erflliefc  tiefe  3Borte 
affo  faffen,  als  einen  gemeinen  (Sptucb  ober 
Üebre  ttom  ©tauben,  barinn  befcbloffen  ijl, 

wnO  einem  jeglicben  gewi  jjlicb  tw&eiflen  wirb, " 

vi.  gttmwfe ,.  fo  kö  tiefet*  Se&rc  yosrr@Inubcn  tint» $5tl&e 
@Otte6  gemacbl  wetr&en,  ncbjl  Der  ̂ ßeaiitiwortun^ 

A.  ©er  e^ile  ©nrouvf  unb  befftn  S5eantnj-or,tu»Ä. Kt>er@tii«3«rf  u. 
2.  Die  35eciUn3öCfurrg  »s ;  14. 

ß.  Ser  flnDere^iniuucf.famt  becsgeonftö'ocft'ng. 
i.Det*@ii!iwurf  if. 
2  Die  Sgeanliyorfong  15.  r5. 

vir.  @DflM  fi<b  jroarin  cHe  SreöiMWit  fiebrt&ef ,  ßBcr 
iiirgenD  i#  fein^tlD  tlkw,att in Deü SJaifcben  t>er* 

sen  17. uubgefagt :  Wie  6n  glaubefl,  fo  0ef4)e^e 
öir*  ©a  wollen  wir  ber  @a^e  bafb  dm 
werben,  unb  Darf  feines  Sttittlers  noebgür^ 

bifferö,  feines  'Jürjlen  nod)  Surtfien,  jafei*' ntö  Engels  Dom  »gtmmcf  ba;iu.  511fö,fpri^f 
er,  wiEicb  biebreebt  lebren  mieb  fennen  unb 
treffen,  wU  bir folfe  gebolfen  werben ,  mm? 
lieb ,  wenn  bu  nur  gldubejl.  ©etm  @ötr 
bat  unß  aüeö  vorgelegt  unb  m&m  bureb 
fein  liebet  ̂ öangelium ,  wk  er  ftd)  auef)  fc!bf% 

bat  gemabiet  in  baß  Q3il&e ,  welcbeö  ijl  ba^' KPort  bes  Gebens,  mt  es  ©t.  3of)anneS 
i^pifl.c.  r,i.  nennet,  unb  fagt,  ba$  wk  tbn 
barinn  gefeben  unb  gefublct  bähen.  ̂ Bo 
haß  SBort  i(? ,  will  er  jagen ,  ba  t|!  mein  £erj 
unb  ̂ Biüe,  unb  wie  btt  micl)  foiiteß  bon  $Jn* 
geftd)t  fe  ben ,  fo  ftebejt  bn  es  in  meinem  3Bort, 
bamablebir  icbmicbfelbji,  m>k  ichwatyHf' 
ti  g  bin.  3n  bkfzm  ̂ 3ilbe ,  unb  in  feinem  an* 
bern,ftebcftöured)t,  wkm  miebmber^a^ 
jeflat  fonntejl  febem  ©a  geboret  nun  ̂ u, 
ba§  bu  folefe  Q3übe  wobl  fafteft,  unb  als  ein 
guter  (Spiegel  reebten  dßiberblicf  gebefl; 
benn  barnad)  ber  (Spiegel  i(i,  fo  fca)et  er  au®. 
©arum  fiebe  nur  Darauf,  ba$  bumieb  reebt 
fabefr,  id)  feble  noeb  trüge  niebt  mit  meinem 
Q5ilbe ;  aber  wo  ber  (Spiegel  falfcb  ijl,  ba 
werbe  icb  nid)t  reebt  gefaffet*  ©arum,  toit 
bumieb bilbe|i,  fo  ba(i&umic&*    Q3ilbe|l  bn 

mic& 
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mit!)  recfcf  ein  ,  fo  Ijajl  Du  mid)  red&t ;  Das 
beift,  wie  Du  gldubejl,  fogefcbiebtbir* 

3..  ©iefer  -Hauptmann  b^  ibö  alfo  ge* 
bilöet ,  bog  er  ein  trejlJicber ,  jteunMicber 

3&enfcb  feg,  unb  £briflü$  ließet  f^,  unbre.« 
be*  aueb  eben  alfo,  aleicbwie  et?  ü)n  gebilbet 
bat ,  unb  flugs  alfo  t^m  antwortet :  es  gefebe* 
be  alfo ,  wie  bu  glaube  jl  £)a  fltmmet  bsp* 
bes,  fein  ©taube  unb  Q)rijli  #erj ,  red)t  ju^ 
fammem  £>enn  wer  alfo  fann  reben  unb 

glauben,  Der  fdbet  ba$  rechte  33ifDe ,  baf; 
(^Ottmufjfagen:  ©asijlein33ilöebas  mir 

gleid)  ijl,  alfobab  id)2lbam  gefcbaffl-n  *um 
Söübe,  bas  mir  aleicb  wäre,  Dasein  Q3uv 
be  alfo  in  feinem  $erjen  war  j  wie  tcb  felbfl 
bin ,  benn  er  trug  mein  35i!De ,  unb  war  fribfl 
mein  ̂ liöe*  £llfo  aud),  wenn  tmr  fold)  Q3il* 
be  faflen,  fpriebt  (St.  fßaulus  2  Cor.  3, 18. 
fo  fptegdt  oOer  mal)let  er  ftcb  in  unfer|)erj  fta§ 
toiv  oon  £ag  ju  ̂ag  je  mel)r  in  DaffelbigeQ3il* 
be  PetFJdret  werben,  bis  es  aar  poUEommen 
werbe ,  welcbeS  wirb  gelten  auf  jenem 
$;ag ;  aber  bie  mu§  ftebs  anfaben  m  fpiegeln 
unb  bilDen ,  Dajj  wir  immer  fe  mebr  unb  mebr 
fernen  üerileben ,  vok  er  gejlalt  unb  gejmnet 
tjl  geg*n  uns. 

4*  $1un  jleflet  er  ficr)  niebt  anbers ,  benn 
Wie  bas  (goangelium  jeiaet ;  Da§  er  ijl  ein 
barmberjiger  $eilanb ,  ber  ba  gerne  bilft 
unD  mebitbut ,  begehret  unb  foröert  nicht 
mebr,  benn  Da§  maus  nur  glaube»  3Bo 
icb  nun  alfo  glaube  ,  fo  bin  tcb  Das  red)te 
Q5tlbe,  Das  ibm  dtwlicb  ifi;  Denn  gleicbmie 
meine  ©eöanfen  unb  Jper^  ijl  ,  alfo  ifl  er 
gefinnet ;  unö  wiederum  ,  vok  er  gefinnet 
ijl ,  alfo  benf  e  unb  glaube  icb*  £)arum  per* 
ßleicbt  aud)  @f*  ̂ aulus  ften  (glauben  alfo 
einem  (Spiegel  ober  @emdblDe/Da§ficbS  im 

1  #er$en  fo  fdbet ,  gleicbwie  fieb  in  einem  reiV 
l  nen  Spiegel  geiget  ein  lebenbig  33ilDe ,  bc$ 
fein  Untevfcbeib  m  feben  ifr,  unb  eben  fowol 
im  &vitQtl  gefeben  wirb ,  m  fid)$  regt, 

lebt  unb  Mtß  -tbuf .,  als  an  Dem  lebenbigen 
'äBefetr.  ©ariimbcif W  reebt ,  mt  bu  gldu^ 
befl,  fo  bafl  bu  e^ ;  ba^  tfl  fo  üiel  gefagt, 
wie  bu  mieb  rid>te|l  im  -&erjen,  fo  bin  id) 

aueb:  icb  mable  mieb  bt'r  reebt  $M,  unb  biß niebt  anber^  gefinnet,  benn  wie  id) mid) fror* 
Helle ,  aber  febau^u  brauf >  baf  bu  mieb  wcfjt 

y..  Stlfo  tfl  bag^ilbe  wolrecbt  unb  fertig^ 
aber  ba  i)l  ̂übe  unb  5lrbeit,  bafjmanfDlcb 
^Öilb  reebt  fal>e  unD  fafle ,  benn  wir  ftnb  nu» 
ein  fcbdnolicber  öeröerbf er  Spiegel  worben* 
Slbam  war  wei  alfo  gefcbajfen ,  Ca§  er  ©Ott 
äbnficb  war,  \x>iz  bk  @d)nft  i^of»  i,  26. 
jagt :  ££r  machet  ihn  jum  Silbe ,  Ö00  ifym 
glcid)  wave,  Damm  fabe  er  ifjm  dt>nlict>* 

•^Bomit  ?  ©amtf ,bafi  fein  ̂)erj  niebt  anbete 
geDacbte,  benn  alfo:  ̂ c^at  mid)  gefcbajfen, 
unbifl  mein  hebet*  9ßater ,  Der  mir  alles  gibt* 
£)a  wei§  er  t>on  feinem  gern ,  (günbe  noc& 

Unglucf  I  fonbern  fiebet  unD  fublet  eitel  tt* 

bm,  Jriebe  unb  aüe  ©nuge,  Unb'  gldcb* wie  er  benfet,  alfo  bat  erg,  bag  aueb  wabr> 
baftigfeingorn,  fonbern  afle^  eitel  ödterlic^e 
Siebe  ijl. 

6*  2lber  ba  ber  Teufel I am,  ber  rtebtete 
baö^erjeWDan,  fcerberbete  baö  ̂ tlbe,  unb 
jogeine^aroenbruber,  frbref  Das^ortum, 
unbmablett^  allb  öor:  ̂ eonejl&u^agwabr 
ftp,  ba§  ©Ott  bein  lieber  Qßater  fep,  unD  fo 
gnabig  unDgut  mepne,  me  Du  wdlm<1l  ?  $at* 
te  er  hieb  lieb ,  fo  lie§*r  bieb  öon  Diefem  ̂ 3aum 
aud)eJTen,  abererbat^orge,  bumocbteil|u 
fing  unb  ibmgleicb  werben,  barumfie^ejlbu/ 
ba§  er  bieb  niebt  gut  noeb  wol)!  meonet.  $fup 
Dieb  be^  leibigen  3)tablen£  unD  ̂ 5ilDenö  in 
$bgrunb  ber^ioüe,  Da  üerleureter  ba^^il^ 
De,  Das  &£>tt  gemabiet  bat,  unb  bilDet  fieb 
nacb  Dem  23ilDe,  Das  ber  Teufel  gemabiet  bat, 
Erigt  eine  Sarüe  mit  febeuslicben  hörnern  por 
Die  5(ugen,  ber  folget  er,  unb  benfet  nic&t 
me^r  alfo  Pon  ®Ott,  voit  jubor,  fonbern  Dag 

»ff  ff  $&'' 
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SOßiberfpiel ;  ba  war  bocb  bas  $5ilbe  gar 
Subrodjen ,  unb  folget  aueb  DaS  Sieben  bem* 
felben  gkid)  alfo,  ba§  er  ftcl>  fcerf rod)  unb 
f!obettör©£)tt,  $U  uor  einem  geinb,  ben 
er  jusor  lieb  hatte,  unb  ttoü  greuben  unb 

berjlicber  ̂ e$fi#  gegen  t^m  war ;  jefct 
aber,  flfugö  alö  er  ibn  boret,  wirb  ibm  baß 
*}>arabie$  ju  enge ;  unb  f ann  nicf)t  ba\>or 
bleiben;  unb  wie  ibm  uwor  ©£)tteS  3Bort 
war  eitel  Seben ,  fo.  tfte  ibm  je|t  eitel  ®  ifft 
unb  $o&.  <2Ber  maebt  bie  fo  ptöfclid)  folcb 
anber  $erj,  (Binn  unö  ©ebanfen  »on 
©Oft?  Sftiemanb,  Denn  ber  leibige  ©eiff, 
ber  ibm  baß  ̂ Silbe  t>errücft/  ja  mfmjlert 
unb  tilget  in  feinem  #erjen* 

7*  S)arum  gebetä  unb  bleibet  alfo,  wie 
gefaßt :  wie  man  Cfyrijfum  mablet ,  ober 
einSSilD  Don  if)m  machet,  alfotfrer;  baß 
tjr,  wie  ber  Sftenfcb  glaubt,  alfo  gefebiebt 
ibm*  S)aber  ftnb  aueb  alle  Abgötterei)  unb 
falfcbe  ©otteöbienjle  bon  Anfang  fommen, 
unb  fommen  nod)  immerbar  baber,  bap 
man  ®&tt  alfo  mablet  unb  bilbet ,  wie  bie 
Gabler  ben  Teufel  mablen,  mit  langen 
hörnern  unb  fcbeuelicben  feurigen  2fug«nc. 
(feoldxS  33ilbe  fänbe  man  gewifjlicb  in  aller 
S0?6ncben  #er$ ,  wenn  mans  auffebneiben 
foüt;  benn  ein  fold)er  !ann  nid>t  anberö  ben< 
fen,  w^beralfo:  Slcbicb  bin  ein@ünber, 

■.unb  ®Dtt  jürnet  mit  mir,  unb  wirb  mieb 
jur  #oüe  öerbammen  :  Wie  foll  id)  tt)un, 
t>a§  icb  bufle  unb  ©Ott  üerfobne?  3db  muß 
alfo  befeueren  geben ,  unb  einen  banfenen 
©trief  um  mieb  legen  it.  ba§  er  mir  gndbig 
wäre,  ̂ aß  fjtfg t  fafl  alfo,  wie  jener  Nobler 

fagt:  ibr  fei)b  mein  gnaj%?r$err,berc£eu* fei;  ba  ibm  einsmals  pi^iid)  ein  SDlond)  im 
SBalö&ortam,  unb  $n  erfebteefr,  Dag  er 
fcor  il>m  niebevfieL 
ß.  Partim  bei§ts  immerbar  alfo,  wie  bu 

glaubeft,  fo  bajtbu;  bilbefl  bu  mieb  recht, 
fo  baß  bu  mieb  reefef.    gür  mieb  felbjl  bleib 

teb  wol  einerlei) ,  ffebe  bu  aber  barauf,  ob 
bu  mieb  reebt  baben  willt  ober  niebt.  $tta< 
cbef!  bu  mieb  bir  nun  ©Ott,  fo  bajtbuetV 
neu  <&Ott,  macbeft  bu  mtcb  |um  Teufel,  fo 
baft  bu  mieb  aueb  alfo;  unb  gebet  alfo  in  ber 
SBelt.  m  febantlicb  ©ing,  m  hk  ̂ ab" 
ler  erbenfen  ben  Qaifel  ju  mablen,  üa$ 
ffimmt  allzumal  m$  ̂ enfeben  ©ebanfen 

"unb  falfcbem  2Babn  bon  <3£)tti  benn  beö 
s3lenfcben  ̂ )erj  ijt  Don  Sftatur  bofe,  unb  al^ 
fo  m  tterberbfer  unb  jurijfener  Spiegel,  ba$ 
eö  md)t$  mebr  reebt  mi§  noeb  Derjlebet  t>on 
©Ott  unb  feinem  Tillen,  barum  mugeö 
fo  fabreu. . unb  ftabbern  mit  eigenen  ©eban* 
fen,  baß  einer  fonjl,eber  anber  fo  ©£>£$: 
mablet:  jfeben  unb  bangen  ibm  fo  manebetv 
U\)  garbe  unb  Kleiber  any  unb  bilben  ibn  fo 

feltfam ,  üa§ ,  wenn  eö  alleö  auf  einen  ̂ auj« 
fen  iame,  fo  wäre  eß  baß  fcbeuölicbfle  4ilb, 
beegleieben  nie  gefeben  ober  gemabiet  meebte 
werben*  Unb  mu§  alfo  ber  Hebe  #^rr  au$ 
feinem  gottlicben  Q3ilbe  eine  fcbanblicbe^euv 
felölarücn  laffen  macben ,  obn  alle  feine 
(Sebulb;  benn^r  bleibt  für  ficb  allezeit  gleich 
unb  einerlei)  geftnnet;  aber  ba§^)u  ibn  niebt 
alfo  fafiefi ,  baß  ifi  beö  ̂ eufel^,  ber  bir 
folcb^5ilb  üerfeb^t,  unb  beine  @cbulb,  ba§ 
bu  foleber  ̂ eufelölar^en  folget,  unb  mugf 
ibn  aud)  barum  n^ebaben  alfo  baben,wie 
bu  ibn  atUeft.  2llö,  wenn  bu  am  §ob* 
bette  liegji,  unb  feinem  ̂ Bort  niebt  wiüt 
glauben,  fonbem  bir  felb{! fo mablejT :  ?lcl) 
er  will  mein  niebt ,  icl)  mug  uir  ̂)olle  k. 
unb  alfo  bason  fabrejl;  fo  gebet  birSaucb 
alfo,  unb  ijl  niemanbö  benn  beineö  llnglau/ 
benö  (Scbulb,  ba§  bu  ibn  niebt  anfiebcjT, 
wie  er  ficb  im  $£ort  üorfleüet;  barum  fann 
er  bir  aud)  nid)t  belfen,  unb  muß  bid)  laf< 
fen  fabren ,  unb  fpreeben :  me  bu  gldubejT, 
fogefebebe  bir :  furebfefi  bu  bid)  bor  bex&bl* 

k,  fom»§tbu  binein* 
9.  ̂ ieberum,  wenn  bu  Cbriffum  red)t 

anfie^ 
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anfiebeft ,  unb  fein  Sßßort  mit  Dem  ©lau* 
ben  faj]efi,  unb  Dein  £)er£  alfo  flehet :  3cb 
bin  ein  armer  ©ünber,  Das  mifit  Du,  mein 
lieber  £(£rr;  aber  Du  böß  ttd)  mir  Jafien 
PorbilDen  Durcb  Deinen  Heben  0obn  3£funi 
Cbriflum,  Dag  Du  wollefl  mir  gndDig  feon, 
Die  ©un&e  »ergeben,  unD  Pon  feinem  gorn 
unD  SBerDammnig  wififen,  unD  beiffejt  mieb 
fofcbeö  glauben  unD  niebt  peifeln,  Darauf 
perlaffe  icb  mieb,  unD  will  froblid)  Darauf 
Dal)in  fahren  k.  fiebe,  fo  bajl  Du  baß  rechte 
SSirögefajfet,  unD  Darfft  niebt  weifer  foiv 

fe!)en  nod)  gen  £»'mmel  gaffen ,  vok  ©Ott gegen  Dir  gefinnet  feo,  oDer  forgen  unD  furdv 
ten,  tt)ie  Dirg  geben  werDe ;  fonDern  bte  l>o* 
tejt  Du  beö  JQ&vm  €bri|ii  3Bort  unDJf)erj: 
wie  bu  glaubeft,  fo  gefct?ebe  biv ;  unb 
feaflö  bereit  alfo,  n>ie  Dirs  im  Joer^n  gemab*  I 
let  ifh  3>nn,  wie  icb  gejagt  habe,  er  bat  | 
Dirö  niebt  in  Die  #anD  oDer  üor  fingen,  fom 
Dem  in  Dein  ̂ )erj  gemabiet,  mit  Dem  2Bort, 
Das  er  fpriebt:  tPie  bu  gldubeß;  Daß  er 
Dirä  niebt  ndber  oorfleüen  fonnte. 
,  io.  ̂ oütefl  Du  nun  gerne  Riffen ,  wie 
©Ott  im  Fimmel  Don  Dir  gefinnet  ijt?  Sieb 
ja,  Heber  #§rr,  fprid)(!  Du,  wenn  Du  mir 
WDflteft  einen  €ngd  oDer  ̂ eiligen  üom  $im* 
mel  febiefen  !  ttfein,  niebt  alfo,  fpriebt 
Cbrtflus,  Du  barfeft  feinet  £ngete  noeb 
3)*enfcben  Dam,  wirjte  aud)  nirgend  pnDen, 
weDer  im  £rimmel  noeb  auf  £rDen,  fonDern 
greif  in  Deinen  eigenen  Q3ufen,  unter  Deine 
IinFe8»|M/  Öö  wirft  Du  es  finDen;  Da$  if?, 
(lebe,  Dag  Du  reebt  glaubeft ,  Denn  es  beigt 
alfo,  mt  Du  glaubeft,  fo  baff  Du  es  *c.  511* 
fo,  Dag  er  niebt  Fonnte  feimr  Die  grage  auf, 
I6fe%  bk  in  eineö  jegfieben  *£)erj  flecft,  vok 
©Ott  gegen  ibm  gefinnet  feo,  Denn  Dag  er 
ibn  weifet  in  fein  eigen  $erj. 

".  3a,  fpricbft  Du,  foü  tdj)  mein  eigen 
*&erj  Darum  fragen ,  fo  bin  tcb  Perloren, 
Denn  Das  faget  mit  nicljt  anDers,  weDer  Dag 

!©03:3;  mir  ungnaDig  feo,  weil  ieb  mcbfg 
mebr  Denn  ein  (SünDer,  unb  Der  $oflen 
wertb  bin.  Antwort:  £)a  fd)lage  fein©lücf 
m,  wer  fyat  Did)  alfo  ̂ eiffen  biloen  unö 
mablen?  ̂ Daö  ijl  eben  Da$  leibige.  $5ilD,  fo 
aus  ©Ott  einen  Abgott,  ja  einen  fcbeuäli* 
eben  febreef  lieben  Teufel  maebet,  unD  nimmt 
ibm  feine  gottliebe  ̂ bre  unb©e|talf,  Die  ibm 
dbnlicb  ifl,;unD  Daran  eitel  £ujt  unb  greuDe  ifi, 
gibt  ibm  Dafür  eitel  fd)recf  (id)e  unD  greulicjje 
^eufvl^laroen  unD  #6Henrad)en :  Darum 
tnabie  ibn  mm  erflen  red)t,  wie  er  an  ibm 
felbjl  ijt,  unD  macbe  foleb  W&,  Daö  ibm 
dbnlieb  fep,  welebe^  beige  alfo:  3,d?  W 
gebe  biv  beinc  Gunöe  buvdy  meinen  Iie# 
benBol?n,  (Cbriftum,  für  bid)  geeven^tgt 
unb  geworben  zc.  Dag  Dieb  Feine  0unDe  foü 
perDammen,  Fein  ̂ oD  freffen,  Feine  ̂ )6üe 
üerfcblingen  2c.  fo  Du  Dich  allein  an  ibn  bdk 
tefr.  ®aö  ifr  meine  Sftel^nung  unD  ̂ )erj, 
unD  folebes  m  befldtigen  f;ab  icb  meinen 
@obn  preDigen  unD  ̂ BunDer  tbun ,  Dam 
fein  ̂31ut  Pergiefien  unD  flerben  lafpn» 

12.  &kfy,  wenn  Du  ibn  fo  anfiebeft ,  fo 
ift  Dein  ©eift  geftalt,  m  ©Ott,  unD  fle* 
f)ü  fein  $txi ,  93iIDe  unD  5lngeflcbt  reebt* 
febaffen  unD  lebenDig  in  Deinem  $*ntn,  Dag 
er  m  Dir  fagt :  £)as  if!  mein  $irib,  Den 
witt  itf)  niebt  in  Die  £)6(Je  fWen,t fonDern 
Den  Fimmel  geben,  Denn  voit  er  glaubt,  fo 
fod  ibm  gefebeben.  £r  glaubt,  Dag  icb  fein 
Sßater  bin,  unD  Die  ©ünDe  »ergebe,  fo  ift^ 

aueb  reebt,  unD  fofl  aueb  alfo  bleiben,  ©ar* 
um  Hegt  aüe^  Daran,  Dag  wir  unö  allein 
Des  falfcben  25ifDeg  entfcblagen ,  unD  Da0 
gottlicbeQ3i!D  reebt  faffen  unD  Dabei;  bleiben; 
Denn  er  bat  ftd)  wol  reebt  gebilbef ,  uhD  %t* 
tban  alles,  waö  er  foü:  aber  an  un£  liegte, 
Dcg  wir  niebt  einen  fcbeuSüeben  ̂ Po^mann 
oDerQöo^elfcbeu  für  ibn  in  unfer  ̂)erj  fe^en, 
fonDern  mablfn  ibn  reebt,  wk  er  feon  will, 
unD  fieb  felbfl  i)at  PorgefleUet;  wo  niebt,  fo 

gffff3  .  ttffw» 
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faftern  unö  ftbdnDen  mir  (einen  tarnen,  unD 
beaeben/aber  anbre  ©ünbe,  Die  gto§  te  &6$|lc 
^bgottereü*  ^ 

13»  &)enn  et'  will  triebt  föttb  Q3w>.&on 
tbm  gemacbt  ijaben,  bag  er  ntcbü  woüe  Den 

©tmDern  gndbig  feon,  unö  @unbe  Berge* 
ben,  wo  er  tmö  t>aben,  tag  man  niebt  ftm* 
bige ,  nocb  unge&orfam  fei)  *  «;  5(ber  wenn 

Der  $}enf$  gefaUen  tft  2c.  unb  in  ©ünben 

iieat,  will  er  niebt,  bag  man  nod)  Die <§im# 

be  Wt  tfere,  unO  nid^t  glaube,  bag  er  wol- 
le Die  ©unbe bergeben;  fonbern  alfo  benfe: 

3d)  babegejunbigt,  unö  wot)l  $erbienet,bag 

bu  micb  firafrft  mit  $efUtei$ ,  £ob  unb 

allem  Unglück,  ba$  will  iä>  gerne  leiben  ■ aber  Darum  mcl)t  Dein  Q3ifo,  fo  bu  mir  felbft 

ttorfMefr,  totUtym  nocb  befcbmeifien,  fon* 
bern  rein  bleiben  lajfen,  Dag  bu  mein  and* 

biaer  ©Ott  fe#,  ob  tcf)  gleicb  ein  (günber 

bin ,  unD  billig  Den  $p5  unb  allerlei  -Un« 
gtuci  leibe  k. 

14.  ©i?be,bagijHer  §ert,  Der  Da  leb* 

ret  re$ffcbiiefen  unO  ortern  Die  aüerbobe« 
fre  Sraae,  tton  ©Ott  unb  feinem  SBttten, 
bag  man  niebt  mebr  Darf  folebep  klagen  oDer 

SÜßünfcben :  Sieb ,  wenn  i.cb  konnte  rmfiem 
wie  id)  glauben  ober  tbun  Rollte,  bag  mir 
©Ott  am  tmwttel  gndbig  wäre,  wie  wollte 

icb  fo  bersltd)  frob  fepn,  unb  gerne  bepDe,  tbun 
unb  leiöen,  \w$  id)  folite.  ®etin  bie  bäft 
bu  e&  mit  einem  2Öort  aufs  aUetflctrefte, 

forqenur  nid)t  weiter  üon  ©Oft,  wie  Di? 
irrige  ©etjler  gen  $imme!  f fettem.  unD  $on 
üben  berab  forfeben  unb  holen  wollen,  voaü 

©Ott  über  fi'e  befd>loflen  babe,  unb  oft  bar« 
über  ben  $al$  ftär  jen ;  fonbern  alfo  bei  flets, 
mz  Du  gläubeft ,  alfo  ift  ee;  nid)t,  wie  bu 
es  Droben  fuebeff  ober  benfeft.  hierunter 
ftebe,  wie  bem^erj  f!ebe:  gldubejr  Du  red)t, 
fo  ball  Du  ibn  wabrbaftig,  wk  bu  ibn  bdl* 
teil,  einen  gnabtgen  ©Ott  unDSßater;  wie* 
berum ,  wo  niebt  red)ter  ©laube  tft ,  unb  [ 

ibm  änc  £aroen  an^eucblT,  fo  mußt  Du  ibn 

auef)  ajfo  baben,  Dag  er  bieb  febreefe  unb  in 
bk  #oüe  jage ;  nid)t  bag  er  an  il)m  fetbß 
alfo  (et; ,  fonbern  bag  bu  h)n  bir  alfo  sorbü* 
befr,  unb  aus  einem  ©£>£$  einen  Teufel 
maefeeff* 

1?.  3<*,  fprtd&fl  bu  abermal,  wk  foll  icr> 
anberö  tbun,  kb  fuble,  bag  id)  niebf  alfo 
glauben  fann,  unb  mug  ibn  wol  alfo  mab^ 
len,  vc>k  mein  ̂ erj  unb©ebanfen,  ober  ber 
Teufel  vorgibt,  unbfannö  nid)t  webren? 
Antwort :  @o  fomme  boeb  Dabin,  Dag  bu 
folebeö  erfennejl,  unb  fagefl :  *g)@rr,  icb  f anti- 
Dieb,  leiDer,  niebt  reebt  in  mein  fyq  bilbm, 
Darum  bilf  Docb,  unb  gib,  bag  icb  bief)  reebt 
möge  erfennen,unb  bein^ilb  werben;  gleid)^ 
wk  jener  im  (£üangelio  SDte.  9, 24.  ju  €br^ 
fro  fagt:  3cb  glaube,  lieber  <&£it,  aber 
bilf  meinem  Unglauben  2c»  ©enn  alfo 
(ebreoen  aueb  alle  .©eiligen,  ̂ ropbeten  unb 
5ipoj]el,etmb  i|t  nie  feiner  fo  grog  gemejl,  er 
l)at  Darüber  geflaat,  unb  muffen  Darum  be* 
ten,  wiebersT3ropbet£)at)ibfj>falm  2^,4.^ 
bittet :  ̂ ^^Ä,  seige  mit*  beine  We$e, 
xmb  Icbre  mieb  betne  ©tetge,  leite  mid) 
inbemertPabrbeit2c.  3tem  ̂ falm  86, 11 : 
Weife  mir,  ̂ rr,  deinen  Xüeg,  baß  ici? 
u?an6e(e  in  beiner  tPabrbeic ,  ei'balte 
mein  «^erj  bey  bem  einigen  t  ba$  id)  bei* 
wen  Hamen  furchte«  $damit  fte  unö  ha* 
ben  wollen  anzeigen,  Da§  es  niebt  fo  leiebt 
S)ing  noc!)  unferö  QSermogenß  fep ,  fo  ju 
glauben  über  foleb  SBilDe  m  fafien,  fonbern 
allein  ©Otteö  ̂ erf  unb  ©abe,  unb  Dag 
er  unfre  (gebwaebbeit  unb  Utwerflanb  tragt 
unb  ju  gute  bdftfwo  wiranDerö  nur  anfand 
gen  \\x  glauben,  unb  beo  Dem^Bort  bfotöen; 

vok  er  Ulbfi  im  ̂ ropbeten  ̂ fat'a  ei  49, 1^ 
fagt:  XVie  einetllutter  il>i'2\inb  tr^gt, 
unb  fem  pflegt,  alfo  will  id)  eud)  tvat 

gen  je» 16.  £)enn  eö  ßebet  niebt  fogefd;winbe  m, 
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tsag  ein  £ inb  im  ̂ ufterfeibe  balb  äur^Belt 
geboren  werbe,  fenbern  wirb  lanafam  gebif? 
bef,  Äuglein,  D&ren  unb  die  ©fiebmaaffm 
naef)  einanber,  bi^  ein  ganzer  fcoOfommener, 
febenbiger  Sttenfcfc  werbe*    2(ffo  tft  es  l)ie 
Qua)  mit  um  noef)  ungeflalt  ̂ ing,  bag 
©Oft  ftetg  mu§  arbeiten  burd)  fein  SOBort 
trüb  ©eijf,  t*a§  wir  oon  $ag  ju  §ag  im 
©tauben  pief)men,  fo  fang  bis  wir  öoltfom* 
men  werben,  unb  \vk  <St  *)3aufuö  ©al«4* 
ö>  19,  faßt/  bis  Cbviftiie  feine  rechte  (5c 
palt  in  um  gewinne ;  unb  mhfftn  unt  mv 
merbar  fpiegem  in  Daffelbige  55ilö,  auf  ba§ 
wir  DaffeJbe  fcoüFommen  faflTen ,  unb  i&m 

ä&nlt'd)  werben,    Unb  cb  ber  Teufel  oft  ei* nen  9vi§  ober  $fe(f en  brein  machet,  ba  mu§ 
man  immer  wieber  baran  fegen  unb  lautern, 
bit  es  aar  rein  unb  üollig  werbe»  9tffo  (jei§t 
Denn  der  $}Jenfc&  neu  geboren,  unb  nid)t  ab 
lein  bat,  fonbern  aueb  fcoötommett,  wie  (St. 

*l>au!uö  §*}>[).  4,  13.  abermal  fa.gt,  in  bev 
älaatfe  ober  ßüüc  bee  vollkommenen  7\h 

tet-8  <Zbnfti.    ©arum  muffen  wir  taaüd) 
barnaef)  trad)ten,  bsybt,  mit  ©OftesSEßort 
Rubeln  unb  beten,  baj?  wir  ba£  rechte  troffc 

liebe  33ilb  ©DfteS,  aU  unferS  anäDigeti 
£*afer$  mb  Qzilanbt ,  mögen  faffen  unb 
behalten. 

17.  ©ie&e,  bat  (jat  Der  #§w  €f}t'ijte 
fyiemit  gemepnet,  baj?  er  bas  £)ing  uns  fo 
aar  nalje  gelegt  Ijat,  Dag  niemanb  weiter 
Darf  fragen  noeb  fucben,unb  mrgenbfowoljl 
unb  aewij?  tan  aefunben  werben,  alt  in  et> 
mt  jeglid)en  eigenem  #erjen,  \x>kml  er  fiel) 
fünft  aud)  reicbltcb  unb  fcf)6n  gebilbet  l)at  in 
alle  €reaturen;  aber  nirgenb  beffer  noc&  f!a# 
rer,  weber  in  beinern  Quyiu,  ba§  bu  alfo 
üon  il)m  öenfeft,  wk  er  fiel)  brrmabletin 
feinem  rechten  Q3ilbe,  wiber  tat  falfcbe,  ab* 
aktiföt,  mbroebene  unb  tterborbene  33i(be/ 
bat  ber  leibige  Teufel  erfrlicb  5(bam  einge# 
bilbet  ̂ af,  unb  in  aller  ̂ er^en  natürlich 
fteef  et*  ©enn  barum  iji  er  aueb  f ommen, 
unb  aibt  fein  2öort  unb  ©eifl,  Dag  er  foleb 
§eufete  33ilb  mit  fd)euglicben  hörnern  unb 
glüenben  5mgen  wegreiffe  ober  jerftore,  unb 

bafur  bat  reebte,  liebliebe,  fcaterlic&e 
©Dfteg35ilb  in  unfere  #ewn 

bringey  2(mm 

ViLSJier 



ijC6 (     o     ) 

107 

VII. 

mlfyt  £ut^cvu0  tun  wt  fernem  €nk  Inno  1546* 
ju  ©Rieben  gehalten* 

I.  über  baö  ̂ angeliunt  am  4*  ©onnf age  naci)  <Spipt>aniaö/ 
®latfy.  8- 

IL  über  t>a6  Cfcangelumt  am  Seftf  öer  fHeimpng  Ataxia/ 
gue.  2. 

III.  über  t>a$  «£t>angeliiim  am  5.  ©onnfaäe  nad)  €ptp|)a* 
maS/^att^.13. 

IV.  über  ba6  gfcangdium  am  ©f.9Katf^dta^e/  S9?attl>n. 

©eö  Editoris,  3$,  2tarifabri  33orrebe. 

Letten  iBoljlge&ofttnen  unb  &im  £>menr  £>emn  S((bred^ten  utib  30- 
(jannOeorgen,  ©eoettern,  6rafenunb  fetten  $u  füiangfefo,  unb  (£bten 

£erren  ju$elDrungen,  meinen  gndbigen  Ferren. 

1  £)tte$  ®nabe  unb  Jriebe  burcf> 
£{)rijtum3@fum,  unfern  «Sei* 
lanb,  2fmen.    Woi)foebof)rne 
unb  €öfe  Orafen ,  ©ndbige 
Ferren !  3$  fyabe  uim  öftere 

malen  bon  Dem  £l)t'murbisen  e«£>errn  •£>♦ 
Martine  £u$ero ,  feu'gec'-öebcic&rmjj,  ju 
§i§feben  ndbeß  geboret-,  Dag  er  fagfe,  er 
rodre  Darum  tton  Wittenberg  auf  (£.  @n. 
(irfoberung  autogen,  Dag  er  bon  tcwuV 
d)er  Arbeit  unD  2Cnfaufcn  ein  wenig  Üvu> 
l)e  baben,  $u  Rieben  nur  pt'ebigen,  beten, 
unb  feine  £anö$t)erren  ujr(£inigFeitunbSrie> 
De  bermabnen  wollte. 

<£)ieroeiI  er  Denn  baflfefbige  burd)  QSerlei* 
fyung  göttlicher  ©nabe  reicfclicl)  getban,  au$ 

etu'd&e  fd&one  frojtficfce  ̂ rebigfen  bor  feinem £nbe  alDain@egemt>drtigFeit  e.®,  getrau, 
Die  i$  jitr  felbigen  %ät  in  &il,  auf*  befre  ic^ 
bermod)t,  aufgetrieben,  unb  auf  &  ©. 

unb  fonjlautb  bieler  <*nbern  'QSegebren,  in 
^rncr"  je$t  Nbe  ausgeben  (äffen. Unb  naebbem  biefe  Die  legten  ̂ rebigten 

fmb  Def>  €*brtDurbigen  £errn  SX  Partim 
gut&eri,  Die  billig  afö  ein  bejiänbig  geugnig 
feiner  Sebre  mögen  gehalten  »erben ,  unb 
Dag  er  in  feinem  befohlenen  2fmte  nicf)t  fdti^ 
mig  gersefen,  m^  fein  ̂ funb,  Das  ibrn  bon 
®Qtt  gegeben ,  niebt  »ergraben ,  fonbern 
btö  in  feinen  2lbfd)ieD  treulieb  Dem  £><£rm 

€brijlo  gcDienet,  fein  <3Bort  .aelebret  unb 
öeprebtgt ,  unb  ftcf)  Derofelben  #€rm  $&rw 

fit 



15<58 3okannes  Tiuvifabvi  Vowbe. 

i&9 

jto  (Den er  |ut>or  öor  aüec  <2Belt  begannt,) 
aud)  enblicf)  in  feine  #dnbe  befohlen,  wie 
€.  ©♦  folc&e*  felbfl  angeborf* 

©erbalben ,  weit  <£.  ©♦  bkfö  feiigen 
©tonn*  ©£>tte$  £ebre  unb  aud)  €brijtli< 
d&en  Sfbfcbiebäaus  bieftmßammtvtfyalBtw 
gen  imb,  fo  ̂abe  (£•  ©.  Diefe  feine  t?ier  let$* 
ten  Pre&igten,  fo  icb  aus  gebauten  #errn 
©octorö  Sttunb  aufgejeid&net ,«  unt)  aud) 
albier  ju  Wittenberg  burd)  S).  €afpar 
(Ereu^ger  mit  Jlei§  jugeridjt  finb,  jufcbretV 
ben,  unb  unter  £«  @L  tftamen  unb  3;itel 
wollen  aussein  Iaffcn,  untertbäniglicb  biu 
tenb,  €.  ©♦  wolle  folebeö  $u  gnäbigem  ODBo^^ 
gefallen  annebmen.  £)as  willicMadb  vati* 
nem  boc&jlen  SÖermogen,  um  &  ©♦  mit  mei> 
nen  fdjulDigen  unb  allezeit  bereiten  £>ien> 

ften,  in  »erfc&ulben  gan|  willig  unb  beflifien 
befunben  werben» 

hiermit  befehle  id)  (£♦  ©♦  in  ben  gnaben* 
reiben  ©d)u£  <&Dttt$  beg  2fllmäd)tigen, 
welcher  &©.  mit  langen  £eben  friften  wolle/ 
unb  (£.  @.  feinen  ̂ eiligen  ®ei)l  öetleiben, 
ba§  biefelbigen  ibrem  Sanbe  unb  £ertfcbaf> 
ten  ju  ®Ottt$  £ob  unb  £bre,  unb  $u  bec 
Untertanen  2Beblfabrt  unb  ©ebenen,  glucf  * 
lid)  unb  wofyl  fcorfleljen  tonne,  ©egebenju 
Wittenberg,  am2Q*$;ag3umi  3to.if4$. 

WÜQtt  Wiener 

So^anneS  SUmfaber,  Vinarienfis. 

Stuököung  Deö  (Stxutgelü  am  inerten  ©onttf  age  na$  Spipfwmar 
tüattfr.  g.  t>.  25^27, 

►  3nnf>alt* 

X>on  öemSfrttfel  t>on  (grifft  <35ottbeit  unMtfenfcbfeett,  unb  bev  l?eimh'd?en 
Deutung  bc$  2£t>ancjelü. 

*  S)a§  in  tiefem  (Soangelto  fe&r  »iel  ©töcfe  entbal* 
ten  finb  i. 

K  3Dtr  TtrtiPel  »on  Cl;vijti  (Eott^ett  unb  ttlenfcbljeit. 
1.  Sie  aibbtlbuiig  tec  @ottt>ett  unb  9D?enf4>&ett  Sbrifti. 

'  a  bie  2lbbilbung  ber  SDienfcbfoeit  *. b  btc  aibbttüunfl  ber  ©ottbeit  ?. 
a,  roarum  ber  »rtif  el  »on  (Ebritfi  @of t^eit  unb  SOtenfcfc» 

f>eit  roobl  ju  faffen  unb  0ei§{0  §u  treiben  i(f  4. 
3.  ba§  biefer  Slrtifel  un$  ju  @brifien  machet  5. 
4.  bajj  bureb  btefen  Slrtifel  bk  Cbriff  liebe  Steligion  un« 

terfebieben  wirb  »e-n  oUen  falfcben  Sleliflionen  ö.feq. 
5.  ba§  bep  benen,  fo  biefen  Sirtifet  leugnen,  feine  m\)> 

k  €cfennfni§  ($Dttt6  ju  pnben  i-.w. 
6.  bai  biefec  2lrtif el  niefct  neu  ift ,  fonbern  ber  aUerot« 

feße  ©laubenöortifel ,  fo  won  Sfnfanu  ber  Wtlt 
geprebiflt  unb  ßeglaubet  iwerben  13  s  iy. 

1.  wie  ©Ott  biefen  3lrti?el  jur  3tit  %.XtflamtntiUtt* 
ter  ben  SSerfolgungen  erbotten  fyat  >6  >  20. 

»  ®£>tt  erhalt  feine  Äircbe  iu  aller  %iit,  n>iber  be« 
Seufefö  SOüten  17 ;  '9. 

t.  bo§  biefer  Srtifel  wirb  bleiben  big  <m$  €nbe  ber 
SEBelt ,  fo,  wie  er  wen  Slnfana,  ber  fleroefen  20. 

*  »on  ben  falfcben  9telipionen  unb  @otfe«Nenjlen. 
a  bo§  in  benfelben  fein  @runb  anzutreffen ,  unb 

alles  bamit  ungetm§  unb  niebtig  Ol  2u 
b  baj}  ein  boppelter  groffer  3rrtbum  unb  9ßlinb&eif 

in  benenfelben  ju  fmben  ««.  23.  j 
iutl>evi©c^viften  12.  QMKt 

c  ba#  biefefben  nie  bfeiben  auf  einem,  fouberu 
öon  einem  aufS  anbere  feilen  24.2V. 

d  tk  falfcben  Sieligionen  ftnb  uneinS,  aber  barinne 
finb  fie  einö,  ba%  fit  gbrifJum  »erfolgen  25. 26, 

9.  röobe»  ti  ju  merken,  ba$  biefer  Slrtifel  rec^tfdbaffeit 
unb  roa^rbaftig  iff  «7- 

*  t>k  3lrt  ber  fallen  Religionen  28. 
II.  £>ie  l?etmltd)e  Deutung. 

1.  2)ie  beimlicbe  Deutung,  tag,,  f»  balbCbriffui  anfl 
Sföeer  fommt,  ber  ©turmroinb  ftcb  erbebt,  unb 
ba$  ©cbiff  mit  2Beßen  bebeeftroirb  29.  feq. 

*  »on  ber  äBufb  ber  3£elt  gegen  bat  €»angeli«m 
«nb  beffen  ̂ efenner. 

*  roie  unb  warum  bkSBtlt  in  biefer Wutfy  boebf 
unbillig  hcinMt  30.31. 

b  bk  Urfa*  biefer  fffiutb  32. 33. 
t.  tk  beimlidbe  ©eutung  beö  Sßtnbeö  unb  ber  2Befc 

teil  33-  34- 
3.  bie  beimlicbe 2)eutung,ba§  ebenju  ber3eit,aW(T()ri* 

fhi$  fcblaft,  fieb  baf'aBctter  erbebt  35-  fea- 
*  bes  Jeufefö  2lrt  ift,  bie  gbriffeu  anjugreifen ,  »0 

fie  am  fcbroäcbefien  finb  36. 37. 
*  roie  unb  roarum  (Ebriftuä,  e^e  benner  fcilfet,  btc 

geotb  laffet  aufö  böcbfte  fommen  38. 
4.  bie  beimlidje  ©eutung  beö  SlufroacbenS  3®!U39-fq. 

*  »on  ber  SRotb  unb^nfeebtung  ber  <£bri|?enTo » 4?« 

@gg  gg  i*3n 
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j  fcn  aufroccf  en,  ff  efeet  er  auf,  gebeut  bem  ̂ in* 
be,  bas  tfl,  allen  Teufeln,  fo  folgen  <2£inb 
unb  Ungewitter  erregen,  bag  ftc  mit  iferen 

^Bellen,  ̂ oben  unb  <2Büten  auffeoren,  unb 
mug  plo|licfe  alles  jtiüe  fetm,  alfo,  ba§  ficfe 

au$  bie  Seute  brob  entfern, unb  fagen :  "COer 
t(t  der,  Öem  aud?  tX>m5  unb  ttleer  %t* 
bot  jam  tp.  ©as  ifl  nun  nicl)t  mefer  eines 
fd)wad)en  ober  läutern  natürlichen  ̂ enfdjen 
<2Sert\  n>ie  bas  9iufeen  unb  (gcblafen  im 
(Schiff;  benn  3ftenfcfeen  fennen  nidbt  bem 
SCßmD  unb  bem  3tteer  gebieten,  fo  finb 
fie  aud)  feinem  *Dtenf<$en  gefeorfam :  (Er 
aber,  als  ein  gewaltiger  #§:rr,  brauet  mit 
einem  Singer  ben  2Binben  unb  ̂ Bellen  beS 
SfteerS,  ba  muß  es  alles  jliüe  werben.  £)ar> 

um  beweifet  'feie  bas  Wnf  aud)  biefen  2lrtü 
fei,  bagCbripus  wabrbafrigercBCDttijf, 
unb  goitfid)e  £raft  unb  ©eroalt  bat,  als  ein 
#§rr  über  alle  Kreaturen,  2LSinb,  ̂ eerunb 
ben  Teufel  fetbjt  2c. 

4.  ©iefes  Jollen  wir  am  erflen  aus  bie* 
fem  (£r>angefio  lernen,  unb  bebalten,  bag 
£ferif?uS  hafte,  waferfeaftiger  ̂ D?enfc6  unb 
wahrhaftiger  ©Oft  betrieben  wirb»  Unb 
wiewol  wir  baffelbe  in  anbern  hangelte» 
allenthalben  fefeen,  fö  muffe  wir  es  bod)tdg> 
lid)  wieberfeolen  unb  bavan  lernen,  auf  bag 
bieferSlrtifel  gewig  bleibe  in  ber  €brijlenfeeit, 
unb  wir  aud)  anfallen,  basernfllid)unbjlari? 
in  glauben,  bagwiranbiefem  JpeilanbCferi' 
ff  0  feaben  änm  foleben  $£*rrn ,  ber  nidjt  al> 
lein  in  menfd)ltd)cr  $?atur  uns  gleid),  fori* 
bern  aud)  £(£rr  unb  (&Qtt  ifl,  wn  bem  wir 

btybe,  big  leibliche  £eben  feaben,  unb  ba|ti£r> 
lofung,  #ülfe  unb  Dvettung  in  allen  W^en, 
jeitlicB  unb  ewiglich,  unb  wiDer  aller  £w 
turen  2lnfed>tung. 

s*  £)enn  batyx  feeiffen  wir  au<fy  allein 
Cbrijlen,  bag  wir  an  biefen  $£rrn,  berbft 
jugleid)  wahrer  ©Ottunb^enfd)  ifl,  gläu> 
ben;  nid;t  barum,  bag  wir  allein  glauben, 

u 

j9?  biefem  (Eöangelio  werben  uns 
feiet  Stücfe  ttorgefjalten ,  bk  wir 
mit  Sieig  [ollen  lernen  unb  beben* 
fen,  Deren  wir  jefct  etliche,  fo  ttiel 
wir  geit  feaben-  werOen,  feanbeln 

tt>oü"em .  2.  ̂ rplicfebefcbreibetber^öangeli^bag 

ber  ££rr  gferijlus  liegt  im  ©eJfet'jf  unb  fcfelctft, 
wk  fon|lein<3)tenfd),  ber  natüdid)  fcfeldft, 

fo  er  ficfanüöe  gereit'et,  gegangen,  obergeaiv bettet  fear,  bag  er  mug  barnad)  rufeen  unb 
fcblafen,  bamit  m  beweifen,  Dag  (Ö^iflus 
tin  natürlicher  wabrbaftigeriTienfct)  ge* 
tiefen,  ber  alles  an  ifemgefeabtunbempfun* 
ben,.  was  ein  rechter  ̂ ftenfcb  tton  ̂ aturan 
ifem  l)at,  als  QBacfeen,  @d)lafen,  ©efeen, 
,€ffen,  ̂ rinfen,  (Stefeen  k.  unb  baSalleS 
sebrauefet,  rek  ein  rechter  ̂ DJenfc^  Unb  ifl 
feie  fonberlid)  angezeigt,  bag  ber  ikbc  #(£rr 
px  biefer  %tit  mug  fefer  müDe  geworben  feon 
uon  grojfer  Arbeit  bes  ̂ rebigmS  unb  S^tu 
Iens  ber  Äranfen/fo  er  überrag  unb  oft  bis  in 
tk  CRacfet  getfean;  aud)  ̂ Badfeens  unb^Öe^ 
tenS,  barinn  er  oft  über  $?acbt  üerfearret, 
bag  er  ber  Ölufee  unb  (Bd&lafes  feod)  begierig 
gewefen,  nnh  fid)  barumtwn  benSeufentfeut, 

in  bas@d)iff  fe|et  mit  ben  3üngem,  bag  er 
t>a  ein  wenig  feine  Dvflfee  unb  (^d)laf  mit 
trieben  feabenmoge,  unb,  vok  Marcus  fagt, 
pefe  unten  in  bas  <&$tff  leget.  S)aS  ip  bas  er^ 
f!e  (^tücf,  fo  wir  aus  biefem  (rüangelio  ler^ 
neu  foüen,unfern  ©lauben  Don  unferm  »g)€rrn 
3@fu  m  flarfen,  bag.  er  ein  natürlicher,  wafer> 
Saftiger  tOcenfcb  fei;» 

0.  gum  anbern,  ba  er  alfo  fanft  rufeet 
in  füflem  tiefen  (St^)la£  unb  bte  jünger  mit 
if^m  faferen,  erfeebt  fiafplofelid)  tin  grog  Un^ 
gewitter  bom  "^Binb  unbQÖellen  DeS^eerS, 
bag  bas^cfeiffje^t  will  untergefeen,  unb  fk 
meinen,  fte  müjfen  üerberben*.  unbbajie 
ifen  eilenb  mitdng|ligem@cf)rei;enunb  9vuf* 



i)  v>on bcm2lttitdv>on<lt>i'ifti  (Bottfycit  unb  tHertfci?l>eit. *f7»   
Dag  un$©Oft  gef*affen,  n>ie  anbere  £rea 
turcn;  beim  bcr  |)immel  ifl^au*  ©Otteö 
Kreatur,  unb  bemna*  eben  fo  gut  als  n>ir, 

alfo.  au*  Surfen,  «ÖeDDen,  3uDen,  ja  Der 
Seufel  felbjt,  nad&  feiner  cnglifc&en^aturt 
Dag  wir  Degljalben,  Dag  wir  üon  ©Ott  gp 
f*affen,  nid)t$  beffer  Dor  anbern  ftnb  no* 
baben.  $lbcr  ba$on  tyiffm  unb  ftnb  wir 

Triften,  Dag  witau*  gl&uben  an  ben  @obn 
©ötceö  ̂   Der  txx  mit  Dem  Qöater  wabrtjafr 

tiger,  ewiger  ©Ott,  unb  Do*  au*  natura 
lidber  Ottenfd)  Don  Der  Sungfrauen  Marien 

geboren,  Dag  st unfer  $€rr  unD  (Srlofer  roür* 
De,  unbalfo  unt5  offenbatet  unD  gegeben,  Dag 
wir  an  ibn  glauben,  unD  ibnfamt  Demeter 

*  anrufen  foflen. 
6.  3n  Diefem  2(rtif ei  f*eibet  ft*  nun  Der 

€btif!en  ©faube  üon  aller  anbern  ̂ enf^en 

Dfaligion  unD  ©lauben:  biefermad)t  Die  an* 
Dem  aüe  falf*  unö  nichtig  ,e  unD  bleibet  aU 
lein  wai)t^aftig  unb  befran&ig.  £)enn 

obwoi  dürfen,  Saben,  ft*  au*  ©Ot* 
teö&clf  rühmen,  unD  fagen,  fle  glauben 
unD  beten  an  Den  einigen,  ewigen,  lebenbi* 

gen  ©Ott,  Der  #immel  unD  gröett  gefd)af* 

'  fen  ic  unb  ft*  an  unö  gtyriften  über  hk  Sttaag 
fco*  argem,  unD  für  bie  gvegtc ^l)orbeif, 
ja  für  Den  Wellen  ©reuel  balten,  Dag  wir 
met)r  Denn  eine  ̂ erfon  in  Dem  ewigen  gort* 
lidjen^efen  fe&en,  oDer,  \vk  fte  fagen,  mebr 
Denn  einen  ©Ott  anbeten,  Damit  fteunsbod) 
offentltd)  anlügen ;  fo  irren  unD  fehlen  fte  Do* 
Des  re*ten©Otte$,  unD  beten  ifyn  ni*t  an. 

7i  3Denn  ©Oft  fann  ni*t  re*t  erfannt 
no*  angebetet  werben,  Denn  Don  Denen,  tk 

i  fein  3Bort  baben,  Dabur*  er  ft*  felbfr  ef> 
\  fenbaret  bat;  mt  £&ri(tu«  fpri*t  *u  Dem 
^amartf  amfd)en  $rauletn/3o(>-  4/  22 :  3br 
iwtfljctmct)t  was  tbt  anbetet,  wir  aber 
wiffen,  was  wir  anbeten»  SDenn^bn  fein 
QBort  fann  man  weber  Don  feinem  göttlichen 

SlBefen,  no*  Don  feinem  SBiden  ns*t$  ge> 

^73 

MWiffes  fagen  no*  uoitftn;  voktas  au*  Die 
aüerweifeflen  «öevben  allezeit  felbfr  befannt 
tyabm,  Dag  e$  fo  bocb ,  Dunfel  unb  tief  Der* 
borgen  £)ing  um  ©Oft  unb  fein  Regiment 
fep,  Dag  eö  niemanD  ergrünben  no*  wfte* 
ben  fonne;  alfo,  Dag,  je  me&r  menf*li*e 
SSernunft  Darna*  trachtet  xmb  fpeculiret,  ;e 
langer  je  weiter  fte  babon  fommt.  'IBie  ba* 
Don  au*  SebanneS  cap.i.D.is.  fagt:  VXit* 
manö  bat(5(Dtt  je  gefeben,  Der  eingeben 
ne  Gobn,  Der  in  be&  Vatcve  Scboos  iß, 
Der  bat  ce  uns  vevt unötget, 

8.  ̂)ie  fagt  nun  bu  ©cDrift,  Dag  ©Ott 
|t*  a!fo  offenbaret,  unb  will  a(fo  erfannt 
feim,  bag  er  fei;  ein  fol*er  ©Oft,  Der  Da  eiV 
nen  (^obn  ijabt,  Der  Da  r>igf  fein  eingebor^ 
ner  ©obn,  unD,  wie3obann^  faget,  in  fei* 
nem  (S*ooS,  Daö  ift,  innwenbig  feinet  goft* 
mw$£$m  unD  ̂ ajefldt,  unD  affomie 
it)m  glei*  ewig,  unD  allind*ftger  ©O^ 
Don  §wigfeit  fet;n  mug.  Unb  Dag  berfe?bt> 
ge  ©OfteS(gol)n  bat  follen  menf*li*e^a* 
tur  anfi*  nehmen,  aufbager^wif*en©0« 
unD  unö  Mittler  voütbe,  unb  unö  erlofete, 
na*  ber  gottlid)en  ̂ erbeiffung  i^of  3,15^ 
bk  er  bem  menfcbli*en  ©efd)led)t  m^nt 
bag  eines  2Beibe$  (^aarne  follte  ber  (E5*lan* 
gen  (bem  Teufel)  ben  £opf  ̂ treten. 
%  X)arum  ijr  m  ni*t  genug,  unb  ̂ eigt 

no*  ni*t  ben  re*ten  ©Ott  angebetet,  me 
bk  Suben,  Surfen  unb  alle  äBelt,  obne 
©Otteö  SEBort  mb  ©lauben  an  ̂ btif^um, 
rübmen,  fte  bttm  ben  einigen  ©Ott  an,  ber 
ta  »öimmel  unb  £rben  gef*affen  2c.  Denn 
Damit  bajlbu  no*  weber  feingottlt^eö^e* 
fen  no*  Tillen  erfannf.  Äag  ein  ©Oft 
fei),  Don  bem  atle£)inge  gef*affen  feyn,  baö 
weiffejl  bu  auö  feinen  ̂ BerFen,  ba$  ifl,  an 
Dir,  unb  allen  Kreaturen;  t)k  ftebef!  bu  mit 
aber  ibn  felbfl,  Wjer  er  fep,  m$  üor  ein  goft> 
li*  'SBefen,  unb  rok  er  geftnnet  fep,  Daö 
fannfl  Du  ni*t  Don  auöwenbig  erfet)en,  no* 

©90  90  2  etfafc' 
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erfahren*  ©oüfbu  es  aber  roiften  unb  iljn 
reebt  ernennen,  fo  mufjt  bu  fein^Bort  l)6ren, 
barinn  er  ftd>  felbjl  ju  ernennen  gegeben,  unD 
gefaßt,  fca§  er  feo  Der  emige  93ater  unfers 
#€rrn  3@fu  grifft,  fcen  er  (>abe  äumTOt* 
ler  gegeben,  Da§  er  bat  fallen,  nnö  gleid),  ein 
ma&rljaftiger  ̂ eufclj  merben,  bod)  Don  einer 
Sungfrauen,  buveb  ben  »©eiligen  ©eifl,  ofyne 
^unbe  empfangen  unb  geboren«  SDenn, 

ba§  fold)e*))erfon  mabrbaftigsmifc&en©£>tt 
unb  Sftenfcfren  fonnte  Mittler  fei;n  unb  unfer 
«©eilanb,  ber  uns  öon©Dttes3ornerlofete, 
unb  uns  ewige  ©nabe  erlangete,  fo  bat  er 
beuber,  Das  ijl,  gottlicber  unb  menfcblic&er 
Sftatur  unb  Ü&efens  muflen  f brilljaftig  mer> 
ben  unb  feon?  fo  er  abergöttlicbeSftaturbat, 
fo  mu§  er  mit  ©£>§:$:  bem  Sßater  gleid) 

aflmd$tig!,  emig;fepn.  Unb  Dag  mir  alfo 
fein  gotttieb  SOßefen  unb  foleben  feinen  3Bil# 
Jen  erfennen,  l)at  uns  biefer  Mittler,  ©£>t> 
tes  ©o&n,  ber  in  bes  Katers  <Sd)oos  ift, 
folebes  felbjl  tterfünbiget  *c. 

10.  SDarum,  obmol  dürfen,  Sübenunb 
alle  *©eoben,  fo  üiel  t>on  ©Ott  miffen  ju 
fagen,  als  bie  Vernunft  aus  feinen  2Berfen 
fann  erfennen,  Da§  er  ein  (Scbopffer  aller 
£)inge  ifo  unb  ba§  man  iljm  foU  geborfam 
feon  k  unb  flets  miber  uns£briflenfd)re»en 
ünb  Idflew,  ba§  mir  öiel  ©otter  anbeten; 
tbun  uns  aber  baran  ungütlicb  unb  unreebt: 
fo  miffen  mir  bo<$,  bagfie  noeb  nid)t  ben  recb* 
ten  ®Ott  fyabm,  Denn  fte  mollen  feinSOBort 

8id)t  boren,  fo  er  fcon  t'bm  felbjl  öon  Anfang 
ber  3£Belt  her  ben  bangen  Katern  unb  *j>ro* 
pljeten,  unb  aüfe&t  bureb  £t)ri(fumfelbfl  ünb 
feine  äfpoflel  offenbaret,  nod)  iljn  alfo  erfen* 
nen,  fonbern  Idflern  unb  toben  bamiDer. 
SJftaljlen  ihnen  einen  ©ott,  ber  feinen  <^obn 
nod)  «©eiligen  ©eijl  in  feiner  ©ottbeit  Ijabe, 
unb  alfo  niebts  benn  einen  lebigen  c£raum 
für  ©Ott  baften  unb  anbeten,  ja^uaen  unb 
£dflerung  für  ©Dttes  ̂ rfenntnig  rühmen, 

weil  fle  fieb  unterließen,  oljne  göttliche  Of* 
fenbarung,  Das  ijl,  obne  ben  ©eiligen  ©eijl 
©Ott  ju  erfennen,  unb  obne  Mittler  (mel> 

cber  mug  ©Dttes  eigener  <Sobn  feon,)  $u  t'bm ju  f  ommen ;  unb  alfo  im  ©runbe  ol)ne  ®Ott 
ftnb.  S)enn  es  ijt  fraljrljaftig  fein  anberer 

©Ott,  benn  biefer,  bet'DaiftberQ3aterunferS  ; 

*©§rtn  3@fu  Cbn'jli,  melcbebe«oeftd)Durd) ben  «©eiligen  ©eijl  ber  3\ireben  offenbaren, 
unb  in  ben  #erp  ber  ©laubigen  mirfen 
unb  regieren ;  mie  3o!)annes  2  @p.  r,  9.  fagt : 
tX>er  nt4)  t  glaubet  unö  bleibet  in  öer  JLtty 
re  (Ebrifii,  öer  bat  teimn  (5d>vEC;  unb 
(EbrifhiS3ob'f/23:  XPeröenBobnnic^t 
ebret,  öer  ebret  auet;  ben  Pater  nicf>t, 
3tem  3oß.  14,6 :  Hiemanb  ̂ ommt  jum 
Pater,  obn  bureb  mtc^. 

11.  parumjft  folcbDvü^n  bon  ®£>tt, 
ber  Surfen,  3«ben  unb  aller  Uncbrifien,  lau<» 
ter  niebts,  meDer  blinber,  tl)6ricbter  Seute  nid)^ 

tiger  ©ebanfen,  tamit  fi'e  ber  teufet  betbo* ret  unb  be^aubm,  to§  fit  fid)  laflen  bunfen, 
ftebabenbenred)ten  ©Ott,  fo  fte  boeb  nid)tS 
Don  ibm  miffen,  unb  fein  gemi§  geugnig  ber 

®d)rtjt  baben,  fonbern  baffelbige  verwerfen 
unb  Idflern,  barinn  er  fid)  offenbaret  bureb 
v>tel  groffe  S^öniffe.  ̂ )arum,  meil  jlie  £bri' 
flum,  ber  Da  mabrer  &Ott  unb  5)?enfd)  ifl, 
leugnen  unb  niebt  annehmen,  fo  baben  fte  aueb 
an  ©Oft,  n?eld)en  fierübmenben^ebopffer 
«©immelS  unb  ber  ̂ rDen,  ntd)t  mebr  Denn 
einen  bloffen  tebigen  tarnen  ober  ©cremen 
»on  ©£)tt;  gerabe  als,  bagiebboef)  ein  grob 
©leid)ni§  gebe,  roenn  ity  mid[)  moUte  eines 
groffen  Sanbsberrn  Untertan  rühmen ,  »ob 
bem  icb  bod)  niebts  mußte  unb  fagen  fonnfe, 

mas,  ober  mer  er  mdre,  unb  nodj  baran  jmei* 
feite,  ob  er  ein  SEftenfcfc  mdre,  &ib  unb  ̂eele 
bdfte.  lieber,  mas  mürbe  bas  für  ein  #err 
feon,  üon  bem  icb  fagte,  ba$  er  in  feinem  §>*' 
fen  unb  0?atur  feinen  5lrm,  noeb  5Öein, 
noeb  ̂ opf  ober  Seib  fyfcu?  %l$,  menn  ic& 
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ttom  dburfurften  iu<Sad)fen,  ober  &on  einem 
©rafen  jti  SftansfelD  fagte :  bas  iff  ein  £bur* 
furft,ober  cm  ©raf  juSttansfelD;  unt)  bat  be$ 
Weber  £eib,  £cpf  nocb  (^trumpf,  #änbe  ober 
guflfe.  ©leid)  ein  foldjer  ©Ott  ifts  aucb,Den  ib> 
tien  Die^urfen  ftirbilben/Der  Da  in  feinem  gott« 
liefen  SCBefen  Feinen  <©obn  babe;  nehmen 
ibm  Damit  Die  $anbe  unb  gtnje,  Daö  tjT,  feine 
»oüfommene  ©ottbeit,  wie  er  fieb  bat  offen* 
barety  unb  will  ernannt  feun*  UnD  ergreif 
fen  alfo  triebt  mebr  benn  einen  lebigen,  nicb> 

tigen  (Schemen  i'brer  ©ebanfen  für  Den wabrbaftigen  ®£>tt :  Denn  Diefen  ®Ott  wol* 
len  fte  niebt  baben,  Der  Da  ein^aterfeo,  unt) 
uns  feinen  ©obn  gefd)enft,  unD  Den  #eili* 
gen  ©eift  über  uns  reicblid)  ausgeholfen  \)&* 
be,  fonDern  läflern  unb  toben  wiber  ibn  aufs 
greulicbjle. 

12.  SWfoaucf),  bie  3ttben  ärgern  fid)  jum 
boebften  an  uns,  unb(fd)repen,  wir  macben 
Drei)  ©ötter,  als  Die  über  Den  einigen  ©Ott 
aud)  Der  3ungfrauen  <Sobn  als  ©£>ftes 
(gobn ,  unD  einen  ̂ eiligen  ©ei  jr  anbeten :  fo 
fte  boebwifien,  unb  benennen  muffen,  ba§  wir 
be§  aus  ibrer  eigenen  (Scbrift,  Sflofe  unD 
Propheten,  flar  Seitgnig  baben,  unboiefelbe 
3um  ©runD  unfers  ©Iaubens  fe£en,  Da§  €bri' 
fhts,  ©OtteS  @obn,  unD  Der  ©eijl  ©£>tf es, 
als  fonbere  unterfebiebene  ̂ erfonen  Des  gottli* 
cbenSCBefenS  genennef  werDen,unb  alfo  mit  ib' 
ren  Sügen  unD£ä|Iern  niebt  un^fonDern  ®Ott 
unD  Die  beilige  @d>rift  anlugen  unD  lättern* 

13. 5flfo  tonnen  wir  bewetfen,  Daf  unfer 
©laube  niebt  neu  ift,  Deg  2fafunfitw;:r  nid)t 
wijfen,  fonDern  Der  aflerältefle  ©laube  tjl, 

Der  Da  angefangen  unD  gewähret  't)om  2tn* fang  Der  Sßelt  ber.  ©enn  als  Slbam  unb 
€öa,  unfere  erfre  Altern,  im  ̂ arobis  ®it* 

Der  jufammen  Famen  nacb  ihrem  jammern'* den  Sali,  fingen  f?e  Diefen  ©tauben  an  an 
Den  «fieilanb ,  Den  ©£>tteS  <^obn ;  Denn  aU 
fo  lautet  Die  98erbei(]ung,  fo  itym  gegeben 

warb :  ÜDee  Weihte  Saamc  foli  öev 
©anlangen  öen  Äopf  settreten,  iSRof.  3» 
ö.  ff»  Slus  Diefem  erften  @&angelio  ift  un* 
fer  €brit1l»d)er  ©laube  berFommen  unbge* 
floffen.  SDenn  ha  ift  \>on  ©Oft  felbfl  geFün* 
bigt  unb  geojfenbaret,  Dag  einSCßeib  fönte  ei* 
nen  ©obn  tragen,  welcber  ibr,  bes  SCBeibeS, 
©aamen  biefle,  alfo,  bajj  bepDe,  Das  3Beib 
ein  natürlicher  ̂ enfcb,  unD  Das  ̂ inbibr 
naturlieber  (Solm  wäre;  Docb  allein  M 
2Beibes  ©aamen,  bas  ijr,  niebt  t>on  ober 
Durcb  einen  €0?ann  geboren,  tiefer  füllte 
bie-^raft  unb  ̂ aebt  baben,  t>a§  er  ber 
©drangen  (bem  Teufel,  Der  bas  ganje 
menfcblicbe  ©efcblecbt  in^Dam  unbdr&aun* 
ter  feine  ©ewalt,  in  Den  ̂ ob  unb  ewige  ̂ er^ 
bammnig  braebt,)  tonnte  unb  würbe  Der 
£opf,  bas  ijr,  feine  ©ewalt  jutreten,  unbal^ 
fo  bas  menfcblicbe  ©efcblecbt  fcon  (günben^ 
©Cttes  S^rn,  ewigem  ̂ obe erlofen.  3)aS 
mufte  je  eine  fonbertiebe  ̂ >erfon  fepn,unb 
niebt  allein  mebr  benn  ein  lauter  $?enfcb  &on 
^ann  unb  WBtih,  fonbern  aueb  mebr  benn 
ein  ̂ ngel;  weil  ber  Teufel,  bemerDen^opf 
^treten follte/felbjt  ber  boWen englifd)en 

^Ratur  ijl. 
14,  SDas  wollte  <&£>tt  flar  Wmit  fagen: 

3cb  will  trjn  laflfen  einen  natürlicben  ̂ em 

feben fepn,j3on einem  SIBeibe  geboren,  boeb 
niebt  natürlich  ober  gemeiner  menfeblicber 

j^Cßeife  empfangen  t>on  einem  ̂ 5?ann;  unb 
ber  niebt  allein  menfcblicbe  ̂ Ratur  babe,  wie 

!  bu,  5lbam  unb  (2öa ;  denn  alfo  f onnte  er  niebt 

jbie^aebt  baben,  bk  ©eblange  mit  $tift%i 
jju  treten:  (wie  aueb  fte  t>orbemgaü,wiewol 
:  fte  obne  ©ünDegefcbajfen,  bk  ̂ raft  unb 
!  tfflaüt  niebt  f^attm ;)  fonbern  er  foll  beobe,  na» 
jtürlicber  ̂ enfcb  unD  wabrbafttger  ©Ott 
1  fepn,  als  Der4b(jtr  fei?  über  Den  Teufel  unb 
|  feine  gan^e  ̂ aebt,  unb  felbflDas  ̂ XBerf 
!  tbue,  welches  allein  9ottlicbertKaje(rät  9H5erf 
»unb  Vermögen  ijr,  Den  Teufel,  ̂ ob,  <^ünte 
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mtb#6Ue  m  vertilgen.  ?ft.un  mu§  ,er  ben* 
tiod^  eine  anDere  Reifen  fet>n ,  untertrieben 
t>on  bem,  ber  t)a  folcfye^  reDety  unb  fold&e  $er* 
fon,  Des  äOßetbeä  (Saamen  unb  gutreter  D*c 
(Standen,  öerj&ffet,  unD  bocf)  öeflfefbe« 

gottltcben^efens  unb  Don  bemfelbigenewi* 
gen  ©Ott  fc!?n;  weil  er  ntcbt  met)r,bcnnein 
einiger  ©Ort  ifl ,  barum  muj;  er  ewiger 
©ÖtteS  @ol)ti  fepn; 

15.  2llfo  i|r  Dtefci:  Greifet  Den  Slrtfijio 
üom  Anfang  öec  ÖBelt  ber  geprebiget  unb 
geglaubet  werben  üon  allen  beiligen  QMtern, 
sprop&eten,  tsa§  ©)ri(fu$  bei;be,  wal)rl)aftü 

ger^enfd)  fepn  müt'De,  als  beö^Beibeö  per* 

beijfener  öaamen ,  unb  Dod)  aud)  wabi'bßfc 
tiger  ©Ott  unb  ££rr  aller  Kreatur,  ber 
(Sunbe,  Teufels  unb  §obes,  als  ber  Das 
SCßerfber  Qßerfebnung  unb  £rlofung  menfefc 
Ite&eS  ©efd>led)töi>em  ewigen  ©OtteS.  gern 
unb  Sßerbammnig,  fo  ©Otteö  gerechtem  Ur* 
tt)eil  nad)  über  unö  gegangen,  ausrichten, 
unbbeö  Teufels  £BerEjerftörenfollte;  wie 
(St.  3obanne£  i^P.3/  8-  faßt,  üa$  ©Otteö 
©ol>n  Dam  felbfl  bat  muffen  erfebeinen,  ba§ 
er  bes^eufete  3Berü  aitpfete,  ba$  ijt,  un* 
fere  ewige  Söanbe  unter  ©OtfeS  gern  unb 
ber  Rollen  log  mattete* 

16.  Unb  es  bat  aud)  berfelbige,  unfer 
Jg>@rtr  €brifluS,  nid}t  aüein  felbjt  folcbesge* 
prebiget,  unb  feinen  Sipejreln  unb  berganjen 
$ird)en  biß  an  ben  Sungjlen  ̂ ag  ju  prebi* 
gen  befohlen ,  fonbern  aud)  im  2BerEmttof; 
fcntlicben  geugniflfen  feiner  ̂ hat  bt\m\tt; 
gleichwie  er  es  in  biefem  (Efcangelio  beweifet, 
Da  er  bem  "Sßinb  unb  ̂ eer,  unb  mlmtfyv 
bem  Teufel  felbft,  mit  einem  <2Borf  jleuret 
unb  webret:  unb  eben  in  bem,  Da  biefer^fr* 
tifei  unb  ber  ©taube  Deflelben  jum  ijocbften 
ijt  angefoebtm  werben»  i)enn  ha  Slbam  unt> 
<£\><x  am  Anfang  biefen  ©lauben  an  bm  t>er* 
beijfenen  ©amen  tbre  £inber  unb  £tnb&  cj)er©efabr  unb$?otb/  wiehiebie  2(pofJe(n 

ftnber  unb  alle  'Sttenfdjen  gelebret  unb  ge 

prebiget  ftaben,  bis  auf  ben  fiebenten  ̂ a* 
triard)en,$enod),  in  bie  fünf  bunbert  3äl)c, 
ba  ber  Teufel  burd)  £am  unb  feine  %lad)< 
folger  ber  S^rifHtcfeen  Jxirebe  l>art  äufefcte, 
unb  aud)  mit  feinen  $Binben  unb  ̂ eerswel* 
len  ju  bem  @d)iffiein  einflürmete  unbfd)M> 
ge,  baj?  e£  fester  nid)t  mebr  ju  feben,  unb 
je§t  an  bem  war,  Dag  es  feilte  unterfingen: 
t)a  febiefte  er  einen  anbern  ̂ rebiger,  ̂ e* 
nod),  burd)  ben  er, neben $lbamf  bei)  ben  am 

bern  feinen  frommen  Äinbern  unb  ̂ acl)fem*" 
men  t)k  Zd)i't  erbielte,  unb  bem  Teufel  web^ 
rete.  5Racb  tiefen  fd)ic£fe  er  5Roa,  btö  mr 
(s5ünbflurl>,  ba  bie  Strebe  abcrmal  biö  jum 
bedien  Öc od)  leibet,  unb  alle  ̂ Belt  bafyn 
fiel,  biö  auf  a(ht  ̂ enfd)en,  bennec^  warb 
fie  bureb  biefen  ©obn  ®Ottc$  in  benfelbü» 
gen  wenigen  ̂ 3erfonen  erhalten  unb  vokhtt 
aufgerichtet.  £Racb  biefem  ̂ Roa  unb  feinen 
^inbern  warb  bernacb  5lbrabam  erweefef, 
t>k  ̂ irebe  ©Dfte*  ju  erbalten,  unbfolaenb^ 
alle  beilige  p>ropbeten,  Könige,  aU  ©atjiö, 
^jedbiaä,  bi$  auf  ben  fa&vn  ̂ brillum  felbfi 
unb  feine  5lpo|!el,  welclie  alle  biefen  einigen 
©lauben  wiber  beg  ̂ eufelö  ̂ oben  unb  2Bü> 
ten  geprebiget  baben. 

17«  ©iefeö  i|l  nü^lid)  unb  trojllicb  einem 

C^rijlen  ju  feben  unö'ju  betrachten,  meU^ ^rebigt  unb©laube,  unb  biefelbe  ̂ raft  unb 
©eroalt  be#  (gobnee  (&Otk$  aütpt  in  ber 
Äircben  erbölten  if!;alfo,bag  tbm  biefer  &tyi* 
(iuö  imerbat  alfe  regieret  bat  burd)  fein  3Bött 
unb  (3d%  unb  eben  haß  in  feinerer  eben  öon 
einer  3«Uw  anbern  alfo  g?eber  unb  gefebie^ 
f)H ,  fo  in  biefem  (Eöangefio  gezeigt  wirb, 
ba$  ficb  ber  Teufel  mit  feinen  ̂ DSinben  unb 
^Cßeüen,  ba^ijt ,.  burd)  falfcbe  ©eifler  unb 

Sebte  be^  ̂ eufel^uno'  burd)  allerlei)  ̂ oben 
in  ber  l2Belt,  wiber  CbriRum  erregt ,  unb 
^brijluö  aud)  immer  alfe  Der^irdjen  in  foU 

im  ̂ d)iff|tnb, retten  unb  belfen  mug.  S)enn, 
wie 
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1581 wiegefagt  ijt,  es  Ijaben  balD  fcom  Anfang 
Der  QBelt  bte  ̂ Bellen  Deä  bofen  ©euleö,  Der 
Da  in  Der  Suft  berrfcr)ef,  tt>ie  ©t.  Paulus 
@pW.  6,  i2,  fctgt,  m  Dt§  ©cfrffiem,  fo  Die 
€&rif!lfc&e  Äircfee  beiflet/  flefcfclagen ,  Daffeb 
be  ju  unterbrücf  en  unb  $u  üerfenf  en  mit  £t)ri> 
jto  unb  ben  ©einen,  unb  ift  bod)  aUe^stt  mi> 
ber  fold)  ©türmen  in  fold)em©cbreclen  unb 
©d)wad)beit,  n>ie  tyie  ber2(poffeiift,  crtjal^ 
ten  burd)  Den  glauben  unD5fimiffen  bkfö 

Jgttilanm  grifft,  beö  ©oebne£  ®£tte$; 
Damit  bat  man  fid)aüejeit  muffen  wiDer  Dtefc 
SBinbe unb gellen  wehren,  unbi)at  fiel)  in 
km  allen  enolid)  bie&raft  bee©ol)nö  ©ot* 
reg  bereifet ,  nun  Don  fünf  taufenD  3a!>ren 

&er,  bagjid)  alle  folcjje  'SBinDe  unb  ̂ Bellen 
Ijaben  muffen  nad)  einanber  legen  unb  auf» 
l)ken. 

1 8»  &mn  fo  üiel  fidj  bawiber  geftoffen,ge* 

(türmet  unb  getobet,  t>k  finb  nun,@£>ttl'ob, 
big  auf  Diefe  unfere  2>?it  Untergängen ;  als, 
t>k  groffen  gewaltigen  £dofertl)um  unb  8& 
nigreicl)e ,  $3abolon ,  Slfforien  unb  9\om, 
©riecben,  in  feiner  l)6cr)jten  3)}ad)t,  unb  ijt 
Dennod)  Dig  ©cbifflein  blieben  ,  unb  bleibet 
nod).  Unb  Dag  ie£t  Die  übrige  ©turmwin* 
De  Des^abfls  unb  Surfen  nod)  aucr;  ibre 
SCBeÜen  fpeoen  unb  fprüm ,  unb  l)aben  alle  im 
©in^Diefe^cbiffju  erfiufen;  Dag  muffen 
wir  red)nen  für  Dag  leiste  $oben  unb  gerren 
Der  alten  ©drangen,  beg  Teufels,  fo  nun 
(id)  fester  an  Cbriflo  unb  feiner  £M)en  ab* 
gejloffen  unD  abgelaufen  t^at;  wollte  gerne  in 
feinem  legten  ©rimm  unD  gern  febr  Sßofeg 
ifyun,  er  w?ig  aber,  Dag  er  balb  aufboren, 
unb  boüenbgfein  ®ifft,  ©tiebunb  Q3iffeun* 
ter  begCfyrijJi  unb  feiner  €()rijren!jeit  güffen 
mug  laffen. 

19*  Ä)arumfolJen  mir  biefen  unfern  $&t 
ren  unb  £eilanb  alfo  lernen  fennen  unb  an 
t&n  glauben,  Dag  er  ber  JQ<2vt  ift,  Der  ben 
(lurmenben  $Binben  unb  tobenben  bellen 

beg  Teufels  fann  fleuren  unb  webren,  wenn 
er  will ;  unb  uns  beg  treffen  wiber  aüe  9)iacbt 
ber  bofen,  jornigen  geinte  Der  armen  £ird)en, 

Dag-fte  mit  ifjrem  ©türmen  wiDer  Diefeä 
©d}iffkin  nichts  augriebten  werben.  Ur> 
\a&)f  Denn  £btijrus  ber  4p(£rr,  Der  folgen 
2BinD  utib  ÄQen  bieder  über  fünf  taufenö 
3a|r  nieberqeleat  unb  gcftillet  ijat,  Der  fann 
unb  \vci§  ibnen  nod)  ju  gebieten  unb  webren: 
es  5«t  ibnen  bk  fünf  taufenb  3abr  gefeblet, 
unb  nid)t  gelungen,  unD  foll  i^nen  aucr)  bin* 
fort  (Die  übrige  le|te  ©tunbe,)  fehlen,  unD 
nid>t  gelingen,  \m$  fk  üorfeaben.  tiefer 
^ann,  Der  \)k  im  ©cl)iff  liegt  unD  fcblaff, 
wirb  ju  feiner  3c-t  Durd)  unfer  ©ebet  auf* 
roaefren,  unD  ftd)  laffen  fe^en,  t>a§  er  bem 

•DJteer  unD  2BinDegebieten  fann ,  unb  mug 
atebenn^abfr^ürf  unD  Teufel,  unD  alle^, 
wag  Da  feinblic^  unD  fcbrecllicb  wiDer  Dig 
©ct)iffein  geflürmet  fyat ,  ju  grunDe  get)en* 
?lmcn. 

qo.  ©arum  ifr  Diefeö  unfer  gewiffer 
@5runD  unb  ̂ rofl  wiber  alle  Des  Teufels 
unD  Der  .©oflenpforten  ̂ oben  unD  SHBüten, 
Dag  roir  roiffen,  Dag  unfer  ©laube  an  Diefen 
»&§rrn,  Den  wir  benennen  wahrhaftigen 
©Ott  unD  Wltnfä),  Der  rechte,  erf!e  unDak 
tefte  ©laubeif!,  unb  cMqät  in  Der^Belt 
burd)  Den  ©ofjn  ®Qtu$  erhalten .  bleibt 
aucr)  ber  fe&te  hi$  anö  §nbe  Der  ̂ elt.  Unt> 
wirb  Darinn  fontediebe  g«5ttlid)e  ̂ raft  unb 
<2CBerf  offcnbarlicb  gefeben,  Dag  er  in  fo  man* 
dberleo  täglicher  unD  fteter  ̂ Infecbtung  unb 
9IBiDer|ranD  ttom  Teufel  unD  Der  ̂ eltDen^ 
nod)  befranDen  \%  unD  nod)  befielt*  CDen^ 
ob  er  wot  üon  Anfang  t>er  greff^/  fcbwere/ 
unD  mele  ©türme  unD  ©roffe  erlitten,  fo  ift 

er  Dop  baburcl)  nid)f  umgefloff^n  noc^  ge^ 
fc^wacljet,  fonbern  freuet  unD  geljet  nodb  im* 
merfort;  unb  je  frärfer,  je  metjr  er  verfolget 

wirD.  Unb  jinDet  fi'cb,  Dag  wir,  Q5&U  %obf 
je^t  m  &vbt  ber  äBelt  eben  alfo  glauben, 

tsni) 
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unb  eben  baffelbe  prebigen,  reie^bam,  #a* 
bei,  j6enod),  Sftoa,  Slbrabam  unb  alle  Q3a% 
ter  unb  ̂ ropbeten  geolaubt  unb  geprebiget 
babem  (Summa,  Cbvufluö  mug  mit  feinem 
@oangelio  burd)  Daö  Wim  unb  S&ellen  bei; 
«2Belt  unb  ©turmreinbe  beö  3;eufelö  b^ 
burcb  Riffen,  biö  jum  (£nbe. 

21.  ̂ Dagegen  ftebet  man  aud),  bag  aller 
anberer  #epben,  Surfen,  feiger  3ubenunb 
Uncbriften  ©laube  unb  Religion  unb  ©ot* 
teöbienf!  allezeit  gerecft,  unö  ned>  ifi,  nicbtö 
anberö,  benn  eitel  maneberlep  ungeretg,  irrig, 
unb  eigen  neu  etfunben,  nichtig  £)ing,  beg 
fte  feinen  gereiften  ©runb  nicf)t  baben,  nod) 
bereeifen  fonnen;  benn  fte  <3£>ttt$  2Bort 
nidjt  reiften  nod)  boren,  reeld)eö  erpon  %m 

fang  gegeben,  unb  täntit  in  feiner  £irdjen 
eintrdd)tig  geilten  unb  geprebigt  tfh  SDenn 
fo  man  fte  fcfeon  lang  fraget,  reober  ftegereig 
ftnb,ba§  ibr  ©laube  recbt  muffe  fepn;  fo 
fonnen  fte  fein  gottlid)  SBort  nod)  Seusnig 
anzeigen,  fonbern  muffen  fagen,  ftebabenö 
pon  #orenfagen,  Pon  tt>ren  Satern,  unb  fe* 
ben,  bag  anbere  Seute  aucr)  alfo  glauben* 

22«  Unb  ftnb  in  $weyerley  febr  groffem 
3roi?um  unb  QMtnbbeit:  evjllicb,  bag  fte 
nid)t  f onnen  fagen,  reaö  bod>  ©Oft  fep  in  fei* 
nem  ̂Befcn ;  reiebenn  bk  Slllerreeifeflen  unb 
©elebrte.jten  unter  ben  £epben,  fo  mit  grof* 
femSletg  bar  nad)  getrautet,  folcbeönicbt  ba< 
ben  erlanget,  obne  bag  bennod)  bk  heften 

unter  ibnen  fo  Diel  gefaget  baben,  als  W  Q3er* 
nunft  an  ©Otteö  Stöerfen  abnebmen  unb 
werfen  f  ann,  bag  ©Ott  muffe  fci;n  ein  eretV 

geöSBefen,  ©cbopffer  aller  £)inge,  reeife 
unb  gerecht  «.  reelles  fte  bod[)  aucb  nidbt 

Deff  genug  galten  fann,  reenn  fte  mit  t'brer &lugl>eit  Pom  göttlichen  Regiment  in  ber 
<2Belt  beginnet  &u  bifputiren.  ©aber  aucb 
etliche  groffe  Seute  fo  unperfcbdmt  reorben, 
&ag  fte  öffentlich  geleugnet,  ober  ja  ibren 
greeifel  befannt,  ob  ein  ©Ott  feu?  etliche, 

ta  fte  gefragt,  unb  baben  foüen  fagen,  reaö 
bod)  ©Ott  fep,  befannt  baben,  bag  je  tön* 
ger  fte  barnad)  tracbteten  unb  formten,  je 
reeniger  fte  bauen  rettgtenju  fagen. 

23*  5um  embevn,  fonnen  fte  Pielroemgec 
reiffen  unb  fagen,  reie  ©Ott  gegen  ben  Sften* 
fdjen  gefmnet  fep,  ob  er  gereiglid)  unö  an# 
nebme,  für  unö  forge,  unö  erkoren  unb  bei* 
fen  reolle,  fo  reir  ju  ibmruffen;  fonbernblei* 
ben  immer  in  groffem  ängfiigen  $miftl,töet 
in  offentlicb  Perrud)ter33erad)tung;  benfen, 
©Ott  frage  nic^tnac^  unö  armen  ̂ enfeben, 
unb  üerad)ten  bepbe,  feinen  Sorn  unb  ©nabe : 
reie  folc^eö  abermal  tit  aöerreeifeflen  tyfy* 
lofopbi  unb  Poeten  ofyne  ©c^eu  mt>  unper# 
ftolen  ftcb  ̂aben  boren  laffen,  unb  offentlieö 
gefebrieben,  eö  fonne  niemanb  voi^mf  reaä 
®Ott  im  Sinne  Ijabe.  ©aö  ift  je  ein  ge> 
wig  5ln^eigen,  ba§  ibr  ©laube  ober  2Baf>tt 
pon  ®Ott  nic&t  reebt  fep;  benn  fte  muffen 
ja  felbfl  fagen,  ba%  reo  eö  gereij?  redre,  ba$ 

fte  ben  rechten  ©Ott  bdtfen,unb  er  ftcbi'bwr 
annebme,  unD  ©efallen  an  t'bnen  bdtte,  fo reurbeerja  aud),bepbe,  pon  feinem  göttlichen 

<2Befen  unb  ̂ Biflen,  gereiffere  unb  ftdrfere 
geugnig  geben,  unb  fte  niebt  alfo  immerbar 
in  greeifel  laffen  bangen  unb  febreeben, 

24,  gubem  fo  pebet  man,  reie  ungleich 
unb  ooU  mancberlep^ecten  ber  #epbenunb 
Uncbriflen  2lbgotterep  aßwit  gereef!  unb  noc& 
iff,  bag  fte  nie  bep  einem  bleiben,  fonbern  im* 
mer  pon  einem  auf  ta^  anber  gefallen,  m 
neueö  über  ba$  anber  erbadjt,  ober  Pon  an^ 
bern  angenommen,  reaö  fte  nur  gefeben  unb 
gebort  baben  für  einen  ©otteöbienft  rubmen 
ober  fürgeben :  reie  bie^ifloria  2lpg,  17/ 16, 
feqq.  faget  Ponbenen  ̂ uÖtben,fobieberubm^ 
tefien  unter  ben  ©rieeben  rearen  Pon^Beiö^ 
\)üt,  bag  (St.  ̂ 3auluö  aßerleo  frembe,  neue 
unb  unbefannte  ©otter  unb  ©otteöbienflal^ 
ba  gefunben,  unb  fte  barum  f!rafet  *c.  Unb 
bit  Üvomer  fammleten  am  ber  ganzen  2Belt allerlei 



i)  von  btmTlvtiM  t>oii€f>ufit  (Bottfceit  twfcWenfd^eit, 

allerlei)  Abgötterei),  sogen  fteauö  allen  2Bin> 
fein  (jerfür,  nahmen  an,  m$  fte  nur  top  an* 
Dem  treten  unDfaljen,  unD  bauefen  einen 
Tempel  ju  SKom,  Den  fte  aller  ÖJotter  §:em* 
pel  Reffen;  Denn  fte  wollten  alle  ©öfter  in 
Der  <2Belt  baben,  unD  Damit  fte  feinet  feble* 
ten  oDer  mangelten,  Den  fte  nocl)  nicbt  wü> 
ten  oDer  fenneten,  fo  füllten  fle  Do*  alle  mit 
Diefem  gemeinen  tarnen  fol#e$  Tempels 
begriffen  fetjn. 

2?.  ©leicf)  alfo  Ijaben  wir,  famt  Dem  gam 
jen  ̂abfit&um ,  bis&er  aud&  getban,  Da  man 
allerlei)  2lbgotterep  mit  Den  toDten  unb  Die* 
Jen  unbekannten  ̂ eiligen  (fo  aucr)  wol  bofe 
Gliben  unter  Dem  beiligen  tarnen  gewefen,) 
angenommen,  unD  Daneben  fo  ftiel  eigen  er> 
Dichtete  ©cftesDtenfVSBaüfabrten,  £>rDen, 
Q§rüDerfd)aften,  ac.  aufgeworfen ,  unD  im* 
jner  ein  neues  über  Das  anDer  angenom* 
men,  Datton  wir  feinen  @5runD  gemußt  Ijaben, 
was  nur  ein  jegltd)er  unDerfd>dmter  Öd)ür> 
ling  oDer  ̂ lattling  l)at  Dürfen  vorgeben; 
unD  ift  Docl)  folcbes  alles  nicf)t  allein  ungewig, 
unD  ungegrunDet,  fonDern  aud)  jurifien  unD 
^trennet  in  mancherlei)  Beeten  unD  Uneinig* 
reiten,  xvit  unter  Den  «JpepDen,  Daaner  Dtg, 
Der  anDer  Das  vornimmt,  unD  wallet  einer 
hinaus.  Der  anDere  Dort  ijerein  glaubet  unD 
lebret,  unD  Do*  in  fo  vieler  tlngleicbbeit  unD 
©ecten  m  Dem  überein  fommen,  Dag  fte  alle 
gleid)  auf  fold&en  iljren  eigenen  ungewiffen 
SÖa^n  unD  ̂ xaum  bauen  Afonnen  ftd)  Dar? 
ob  mit  einanDer  leiDen  unD  Drücfen,  Die  Do* 
unter-  einander  ganj  wiDerwdrtig ;  mie  bißt 

ber  unter  'üftondben  unD^faffen  gewefr,  Da leiner  mit  Dem  anDern  eins  war ,  unD  ein 
jeglicher  feine  ̂ Betfe  für  ̂ k  beffe  wollte 
gehalten  baben,  nod)  vertrugen  ftd)  Diel  in 
einer  ©taDt  oDer  SDorf ,  unD  Svird)en*  & 
ben  roie  Der  SKomer  ©o£en  aus  etilen  £dnbern 
mfammen  gedoppelt ,  Die  Da  fo  ungleich,  unD 
aufs  bebejte  wicer  änanDer  waren,  konnten  in 

ilmteri  Sc^vifcen  12.  £l>eü\ 
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Der  einigen  &tabt  bei)  einanDe'r  wohnen,  unD liefen  ftc!)  mit  einander  anbeten,  Sfber  Das 
traten  fte,  unD  t()un  es  nod)  alle :  wie  man* 
c&erfepunDuneinsDieüvoften  unD@öi$en  un* 

fer  einander  ft'nD,  fo  jtnD  fte  Docl)  in  Dem  eines, 
Dag  fte  Die  rechte  reine  Seljre  DeSgpangelii  ju* 
gleich  erfolgen* 

26.  ©leiebwie  ju  üvom  unD  unter  Den  ©r»e# 
d&en ,  wie  Diel  unD  mancherlei)  abgoftifebe 
Pfaffen  m$©c|enDiener  waren,  noeb  fomv 
ten  fte  Den  einigen  Cbriflum  niebt  leiDen ;  fon* 
Dem  fo  balDDerfelbige  fam  mit  feinem  £öan> 
gelio  unD  $3reDigt  fcom  regten  £r£enntnig 
@£>ttes,  DawurDen  fte  alle  toll  unD  tböric&t, 
unD  wo  er  genannt  warD,  Dafcblug  Der  3;eu> 
fei  mit  feinem  3BinD  unD  bellen ,  mit 
(Sd&werDt  unD  geuer  ju ,  unD  wollte  Die 
griffen  mit  «brem  €()rifro  nun  jur  SCßelt 
binaus  ;agen:  Denn  es  wollte  iljnen  au*  \x* 
ber  unD  ben  Diefem  Die  2Belt  3U  enge  wer^ 
Den,  (weil  er  ifyre  üügen  offenbaret  unD  ju 
©*anöen  machet,)  unD  konnten  ilm  gar  niefet 
neben  pdb  leiDen,  unDmugten  i^nD^nnocl)  cfa 
ne  ibrenDanf  leiDen,  ja,  ob  ibrem  Q3erfof# 
genunDCgtürmen,  ̂ obenunD^ßüten,  enD^ 
lidb  mit  allen  tbren  ©o^en  ̂ u  grunD  gefjen ; 
voit  hitv  Der  Teufel  mit  feinem  ̂ furmwinb 
ünb^Bellen  an  Dem  «£}£rrn€l)rifto  fi*  ab* 
laufet  unD  frojfet 

27.  ©a^fep  Don  Dem  t)orne()mf!en^tücf 
Diefe^  ̂ angelii  gefagt,  mt  uns  Darinn  &$* 
$u$  ge  jeiget  unD  gepreDiget  wirD,  bepDe  wabr^ 
bafttger  ©£)tt  unDtÜ^enfd),  unD  rok  folcbet: 
€bri|llid)er@laube  allein  Der  rechte,  einige, 
dltefte,  befldnDige  glaube  ifl,  Der  Dagewiffe 

gottlid)e  S^gm'ff^  W  fernem  2Borf$,  i)om Anfang  Derzeit,  unDfolcbe^  beweifet, Dag 
er  recbtfi^affen  unD  n)a^rr)aftiö  «IV  fo  er  Dutx^ 
mancberlep  5(nfecbfung  geübt  unD  geprüft, 
aber  Dod)  allezeit  wiDer  alles  Stürmen  unD 
$cben  Des  Teufels  unD  feiner  $eüenpfor* 
ten  beftebet  unD  überwinDet ;  welches  auü) 
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tf!  feine  recbte  garbe  unb  2öabr$eicl)en,  bag 
er  mug  allezeit  angefodjten  unO  Perfolset 
werben. 

28*  (Dagegen  anberüteligion  ober©fau# 
f>en,  mie  ftecof>ne  göttliche  S^önig  unt>  £>fr 
fenbarung  taglicb  neu,  äug  eigenem  menfeb* 
Itdjen  £)ünfel  erötdbter  finb;  alfo  Ijaben  fie 
aud)  biefe  $rt,  bag  fieb  barob  feine  Q3erfok 
gungnod)  SCBiberffanb  ergebt ,  fonbern  fmb 
ade  alfo ,  bag  fie  bag  greuj  unb  Setben  fd&euen 
tjnö  fliegen,  unb  nur  barum  pon  ber  2ßelt 
angenommen  werben  unb  gelten,  bag  fie  grie* 
fcen,  ÜUtbe,  gute  $;age,  £bre,  ®ut  egeben, 
ttnb  bem  Q3aud)  bienen.  @otd^e  lagt  ber 
Teufel ,  alg  feine  Wiener ,  wobl  jufrieben, 
fcagftettm  tfyren  ©lauben  unb  ©ottegbienftg 
tuä&t  dürfen  Pon  ber$[Belt©efabr  unb  3Bi> 
berjlanb  leiben ;  ba  mug  Die  ©onne  belle 
febeinen  unb  fein  9£ßmD  noeb  ̂ Bellen  fteß  bat 
gegen  regen,  fonbern  aüe Raffer  (rille  fepn; 
wie  er  !)ie  mit^inben  unb  ̂ Bellen  (liße  ifr, 
unb  ben  toten  Stieben  lagt ,  SM  fo  lang 
€bri(tug  mit  feinem  @d)tfffein  auf bag  ̂ eer 
f  ornmt ;  ba  mug  flugg  atleg  ju  ̂auf  fcblagen 
unb  fallen,  big  Sc^ifffetnjuerfaufen» 

29.  Unb<25umma,  eömirb  fernst  perge* 
bilOef ,  bag  aUt^it  bag  puffern,  ba  £l)ti' 
ffugijt,  unb  bk  eg  mit  il)m  galten  in  ber  3Belt, 
mug  angefochten  werben  mit  groffem  Una.e* 
ftüm,  unb  alfo,  bag  aud)  big  ©djiflf  fein  mit 
^Cßcüen  bebeefef  wirb.  £)enn  alfo  bat  er 
Pon  Anbeginn  allezeit  getban  bei)  unfern  £Ba* 
fern  unb  <Sorfabren,  burd)ber3Beit  pbefle 
©ewalt  unb  Sßlafyt,  aU  erfind)  bureb  bag 
^onigreiä)  £gopten  ,  Q3abi)lonier  unb  $er* 
fer,  barttad>burcbbie©rtecben  unbbagDfo; 
mifebe  SKeicf) ;  bag  finb  bie  ©turmwinbe 
unb  bellen  gewefen,  bk  mug  er  baju  brau* 
d)en,  unb  muffen  ibm  barju  bwm ,  bag  er 
uns  biefe  Sebre  unb  ©lauben  perfolge  \  tuibt 
fie  alfo ,  alg  hatten  fie  nidbtg  anberg  ju  tbun  in 
ifjrem  Ovegimew,  fonbern  waren  allein  bar* 

um  ba,  bag  fie  wiber  Cbrijlum  toben;  wie 
mir  je|t  unfere  ©türm  unb  ̂ Bellen  baben 
pom  ̂ abjl ,  Surfen  unbSüben, 

30.  Unb  ift  wobl  su  wunbern,  mt  bod& 
bk  2Belt  in  tftren  SBinben  unb  ̂ Bellen,  M$ 
ijl,  Sebrern  ober  ©eifern  unb.  weltlicher  ©e* 
walt,  alfo  gerne  bieju  bem  Teufel  btenet  unb 
geborfam  ifl,  bag  fit  C&vifKtth  unb  feinen 
©lauben  fo  gar  nkbt  boren  nodb  leiben  will; 
fonbern  flugg  jufabret  bawiber  ju  rumoren 
unb  poltern,  fo  ffe  boeb  fym  niebt  f ann  <Scfeul& 
geben ,  bag  er  jemanb  wolle  ©ewalt  ober  lln* 
redbttbun,  ober  ttm$  $5ofeg  unb  @cbabli> 
cbeö  lebren ;  fonbern  fte  boret ,  bag  er  ibr  aUe^ 
©ute£  anbeut ,  unb  ibr  Reifen  will ,  bag  fie  afc 
ler  ibrer  5(?otb  unb  Sammerg  lebig  werbe, 
gibt  jtcfj  {dbil  babin,  unb  t>ergeu§t  williglic^ 
fein  ÖMutfür  fie,  unb  febenfet  tyvaM,  m$ 
er  bat.  "Söas  bat  fie  bod)  benn  für  Urfacbe, 
barum  bafi  fie  ibnnicbt  allein  niebt  annimmt, 
fonbern  aueb  auf^  bittetfe  »erfolget? 

31.  3(1  benn  ba$  fo  bofe,  bag  tcb  lebre, 
®£>ttt$  @obn  fep  für  bi$  gejlorben ,  gen 
Fimmel  gefahren,  unb  ff|e  jur  red)ten  £ant> 
®Otte$,  bag  er  biebaueb  ju  <&Ottt%  ̂ inD 
unb  jum  €rben  be^  ewigen  Seben^  mad)e,  baf 
barum  tapfer ,  Wenige ,  gürten  unb  alle 
9SBelt  mug  fo  greulich  wüten  mit  Verfolgen, 
^er/agen  unb  Sorben  armer  unb  unfd)ul* 
biger  Seute?  9?immt  e$  bod)  bir  niebtg,  eö 
gibt  bir  üielmebr,  lagt  bir  Ztib  unb  ©ut,@etb 
unb  (Sbre ,  febenf  t  bir  baju  bk  ewigen  ©uter, 
Unb  voa$  fifyabtt  birg ,  ob  birg  gleicb  niebtg 
gäbe,  bag  bu  eg  bod) lieffeft  geben, unb an^ 
nebmen  wer  eg  wollte ,  rvk  man  bod)öiel  an^ 
bere  ©inge  leibet ,  ba$  man  (Irafen  unb  niejt 
leiben  follte. 

32.  3a,  fpricbjt  bu,  eg  nimmt  mir  bk  gap 
pen  unb  platten»  €p  ,  bebalt  fte,  ba|t  bu 
gro ffe  Suft  baju.  3a ,  eg  nimmt  mir  meine 
$feffe,  Sfblag ,  3«btmarft,  bag  manniebtg 
me^r  baöon  balt,  noc&bafür  $ibt,m  tum. 

3a, 
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3a/ bijl  Du  aucglto  griffen,  folappe  Dieb  Der 
^eufd.  <^o  bore  icl)  wol ,  es  ijt  Dir  nur  Dar* 

um  ju  tb'un ,  Dag  Du  Die  Seute  gefangen  baltefr, Dag  fte  Deinen  Sügen  glauben  (wie  Du  fefbjt 
weiffej*,  Daß  es  eitel  £ügentanb  tfl,)  um  Dei* 
«es  ©etjes  unD  Q3aud)S  willen,  fo  Du  bod) 
fonft  wolfonntejt  mit  ®£>et  unD  gutem©?* 
tt>iflfen  btcb  narren  unD  behalten,  was  Du  baft ; 
allein,  Dag  Du  es  niebt  wiber  Deinen  #errn  unD 
©octor  ober  SKeifter  gebrauebeft  ,Jonbern 
tfjm  geborfam  feoji  ,  unD  fein  9CBort  forberfr. 

33.  2(ber  es  tji  alles,  wie  icb  gefagt  tyabz, 
ter leiDige Teufel,  Der alfo  in  ber^Beltanfd* 
l)tt%ü  toben  unD  fwrmen  mit  feinen  SCBinben 
unb  gellen  ,  wo  unD  wenn  g£)riftuS  mtf 
feinen  Sungern  aueb  will  in  Der  2Belt  fepn» 
<£)iefc  fann  er  niebt  leiDen ,  Da  fann  er  balD 
bieSIBinbe,  basijf ,  feine  £ügengeif!er,  Üvof* 
fen  unD  (gecten  auftreiben,  unD äßaflferwo* 
gen  unD  SDBellen ,  Das  ifr,  feine  Grannen 
aufbfafen,  Dag  fte  t^m,  als  Der  3Belt  gur* 
flen,  bteg^orfamfepn,  unbtbuns  and)  ger> 
ne*  UnD  ob  fte  gleicb  fonfl  untereinanDer 
felbft  uneinS  unD  wiDerwärtig ,  ein  QBinD 
hinaus ,  Der  anDer  Dagegen  Dort  berein  bleu 
fetunb  braufef ,  unD  Die  ̂ Bellen  über  einan* 

ber  fallen',  fo  muffen  fte  boeb  alle  tyein  ibm «intrdcbtiglicb  Dienen  ,  bag  fte  über  Das 
^cbifflein  grifft  fallen ,  De§  fie  Docb  feine 
lirfad)  wiDer  ibn  haben,  £)enn  er  fdbet  je 
fein  .©aber  noeb  SKumor  an,  ft^et  ffcn  im 
©d)ifflein,  ja  fcbldft  Dau4,  unD  lagt  feine 
Sünger  fanft  unD  fauberlicb  fabren ,  noeb 
wirb  Der  Teufel  fo  wütenb ,  Dag  er  niebt  ruben 

noeb  feoren  fann,  bis  er  alle  <2Binb  unD  2Bel* 
len  wiDer  Dig  ©d^ffleinujfammen  treibet 

34«  2(lfo  aueb  noeb/  wo  nur  Diefer  einge* 
borne@obn@£>tfeS  mit  feinem  Häuflein  in 
bieSlBeltfomnrt,  fo  Des  ©laubenS  jmD,  Den 
5(Dam,  $m ,  <25etb,  #enocb  /  Sftoa  unD 
5lbrabam  k.  geprebiget  b^ben ,  fo  will  fte  tofl 
unb  tl)6ric&t  werben,  unb  9ar  in  einen  £<w 

fen  fallen ;  fo  wir  boebf  eine  @ecten,  noeb  3rr* 
tl>um,  noeb  5iufrubr  erregen  ;  preDigen  aU 
lein  eintrdcbtiglicb ,  voa$  bie  lieben  93ä(er, 
^ropbeten  unb  2lpojleln  gepreDtgt4)aben,  Da| 
Da  feo  einerlei  glaube ,  ̂erg^bung  Dec 
(SünDen,  einedeo^aufe,  ̂ acrament,  ©e# 
bet,  Hoffnung  unD  geben;  nebmen  ibnen 
weDer  #aus  noeb  «Sof ,  ©elb  noeb  ©ut,  wog- 

ten gerne,  mit  ibnen  griebe  unD  greunbfebafe 
baben ,  nod)  ift  Da  feine  ©übne  noeb@üte  ju 
erlangen :  unD  fo  fte  ju&or  unter  jicb  felbf*  feine 
(Emigfeit  gebabt ,  fo  laufen  fie  Doch  ityt  ju* 
fammen  ,  freien  alle  für  einen  9tonn  rot* 
Der  uns;  aües  anDere  gottlofe  ̂ Befen  im* 
nen  fie  leiDen  unDDulDen,  allein  Der€bri|!en 
©laube  unD  ̂ reDigt  ift  ibnen  unleiblicb,  fo 
Dafagt,  Dag  ©OtteS  @obn  unfer  $ä\atö, 
KnD  wir  Don  unb  Durcb  ibn  ößein  ewiges  l&ew 
unb  alles  bßbem 

&<  &i*¥  aber  aueb  bie  Des  Teufels 
iScbalfbeit  unb  $kf e ;  me  er  feine  geit  unb 
©elegenbeiterftebet,  Da  erCbriffum  unD  fei* 
ne  3unger  mag  angreifen,  nemlicb  ,  fo  fiel) 
€briflus  %md)  unD  unbermog f i<b  fleHet, 
unD  feine  Qungerobne  Das  {elbfi  febwacb  unb 
bloDe  ftnD ,  Da  er  fann  üvaum  baben  wiDer  fie 
ju  toben  unD  ju  flurmen ;  als  \^ie,  Da  er  fielet, 
Dag£bri|hrä  mit  feinen  Sängern  im  ̂ebiff 
auf  Dem  ̂ ßaffer  i(l ,  Da  er  fann  SOßinb  unb 
^Bellen  erregen,  unD  fonDerlicb  Da  CbriffuS 
beginnet  jufeblafen,  unD  tiiftet  Die5(pof?elre* 
gieren  unD  macben,  Hellet  jicb,  afs  ndbme  ec 
fteb  ibrer niebts an,  unD  wügte  niebts  mebr 
öon  ibnen,  ja,  alsbabeerftcbfamt  ibnen  un<» 
befonnen  in  Öefabr  gefegt,  ©as  bat  Der 
Teufel  balb  gefeben ,  bag  Die  3ünger  fye  aüetn 
(tnD,  Das  fann  er  ibm  nu^  macben,  unD  fey* 
ret  niebt,  fie  anzugreifen,  Da  er  fte  fd)m<^  unb 
gleicb  üerlaffenftnDet;  benfet,  erbabeftenun 
in  ber  flippen  unb  in  feine  ®etvalt  gebracbf, 
meonet,  er  woBe  plo^licb,  niebt  afleinefte, 
fonbern  aueb  ben  fc&lafenben  unac&tfamen 
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©jrijlum,  ebejieficbö  oerfeben,  erfdufenunb 
umbringen ,  ober  je  einen  ©cbaben  t bum 

36.  £)a$  tfl  betf  Teufels  2fr  t,  Dag  er  bie 
Cfyrtflen  angreift  eben  an  bem  Ort  unb  ju 
ber  Seit ,  reo  ftnb  reenn  fte  am  fcbredcbe* 
ftea  unb  leicbtlid)  ju  fcbrecfen  unb  $u  treffen 
ftnb.  2)aju  benn  fonberlicb  jufebldget,  ja 
ibre  @c&roaeb&eit  unb  Sappefa  eben  baber 
öerurfacbet  wirb,  Dag  ££tijte  fiel)  felbft 
fo  febread)  jleüet ,  unb  fd)einet,  als  reifte  er 
niebts  bonib.nen,  unb  tf>ue  nid)t$,benn  fd)la* 
fe  in  feiner  unb  ibrer  bobejten  ©efabr  unb 
Sftotb ,  unb  tafle  fie  allein  obne  Ö\atb  unb 
#ülfe  umfontf  arbeiten  unb  forgen ,  big  tß 
aueb  in  bk  9?otb  fommt ,  Dag  fie  beginnen 
an  ibrem  £eib  unb  Seben  ju  »erjagen ,  unb 
febreoen ,  fie  muffen  öerberben ,  reo  iljnen 
niebt  balb  gebolfen  reerbe* 

37,  5l(fo  ift  es  allejett  um  bie  £b#enl)eit 
geflalf ,  reenn  fie  angefod)ten  reirb ;  benn  ber 
Teufel  ifl  Darauf  aeff  iflfen  unb  geriebt,  reo  er 
ftebet,  bag  fie  fonfl  febwaeb  ftnb  /  grog  unb 
febreere  Sali  unb  Arbeit  fyabm ,  unb  £t>w 
fluö  aueb  fo  fd)read)  fd)einet,  als  fefje  unb 
bore  er  niebt,  unb  tbue  niebts  überall ,  unb 
Iaffe  fse  felbft  macben ;  ba  planet  ber  geinb 
flugö  auf  fie,  meonet  jbnen  ben  SSortbeif  ab* 
anlaufen  unb  fie  ju  jKtr|en,  ebe  fie  ficb  fcerfe* 
|en  2C  SDenn  er  reeig,  bag  reo  €btift\iß  niebt 
felbft  ba  ijl  mit/einer  Statte  unb  ffiafyt,  bag 
er  ibrer  reol  mdebtig  ifc  fann  fie  in  fcbrecfen 
unb  gagen  bringen,  unb  fo  bange  macben,  bag 
fie  niebt  reifen,  reo  fte  bleiben  foüen,  unb  biß 
anß  Q3er$reeifeln  f ommen  &  Unb  Cbriftus 
Jagtfolcbeögefd)eben,  unb  fie  bißaufß  duflfer* 
ff  e  in  bk  ©efabr  f omen,bag  fie  ibre  febreaeb* 
f?eit  reobl  muffen  fublenunberfabren, 

38*  2iber  \)k  foüen  reir  audb  bagegen 
(ernen,  bag  bkftß  ifl  unfern  $£rrn  Q$xu 
fli  SEBeife,  bag,  reo  er  retten  unb  belfen  reill, 
ju&or  alfo  pfleget  ya  tbun  unb  ficb  $u  ff  eilen, 

unb  Die  >7?o$auß  |obeff  lagt  fommen.  Da  es { 

am  barteften  ffebet ,  auf  bag  er  feine  ßraft 
unb^ulfe  b^tnad)  Oeffoberrlicberunbmacb' 
tiger  erjeige,  unb  uns  treibe  ju  ibm  ju  febret)* 
en  unb  ruffen ,  babureb  ber  ©laube  geübt 
unb  gejldrft  reerOe ,  unb  erfabre ,  reie  er 
fann  in  Der  \ftotb  retinberbarlicf) ,  unb  reie 
Der  neunte  tyfalm  faget ,  ju  rechter  %üt 
belfen;  unb  reill  uneinigen,  Dag  ber  ̂ an^ 
gel  niebt  an  ibm  tfj ,  a\$  fonnte  er  niebt 
belfen  ,  ober  a\$  redre  er  barum  verloren, 
bag  ber  Teufel  fo  frarf  unb  mdebtig,  bofe 
unb  grimmig  tobet  unb  tfürmt,  fonbern  bag 
e$  allein  an  unferm  ©lauben  feblet,  unbbe^ 
Unglaubens  (gebulb  ijl ;  reie  €briftu$  aU 
bktik 3unger  barum  jlrafet ,  unb fpriebts 
XOk  feyö  tbc  fo  furd^tfam ,  ifyv  2\lein^ 

gläubigen  :c  ̂ )enn  er  reiü  un$  ̂ kmt'e lebren  feine  ̂ unfl  unb  baß  reebte  ®fläfltv< 
fluef,  bamiter  Den  Teufel  befreugt,  unb  feine 
^üefe  unb  2mfcbldge  juniebt  macbet,  eben 
Damit,  bag  er  ibn  laffet  an  fic&  unb  feine  ̂ bri^ 
flen  laufen  mit  groffen  unb  fcbrecflic^en 
©türmen,  unb  ficb  fo  gar  febreaeb  ba^u  fleüet, 
at$  fonneer  ibm  rnä^t  reebren  noeb  üorf  omen ; 
fonbern  Idffet  ibn  fo  mit  fommen ,  biß  Vit 
^Bellen  baß  @d)ifflein  bebeefen ,  unb  jtyt 
re«a  über  unb  über  geben ,  tiafi  ber  Teufel 
nunbenfet,  er  babeibn  febon  mit  (gebiff  unb 
allem  in  feiner  ©ereaft,  bag  er  ibm  nid)t  fon^ 
ne  entlaufen ,  unb  fie  felbfl ,  Die  3üngetr, 
aueb  niebts  anbers  feben  noeb  füblen ,  Denn 
reie  fie  W  fd)reoen,  unb  fagen  :  <D  $><£&, 
xcxx  vevbevbcn. 

19*  Sfber  tß  beigt,  büfe  bieb  öor  biefem 
fcblafenben  unb  febnarebenben  3^fu,  reenn 
er  ficb  fWlef,  alß  febe  unb  bore,  reifte  unb  fon* 
ne  er  gar  nicbt&  ©enn  reo  er  fo  gar  febreaeb, 
unb  (reie  tß  febeinet,)  unreiffenb  unb  obnmdcb^ 

tig  ijl,  unb  ber  Teufel  i'bm  fo  nabe  fommf, unb  \t%\  febon  nacb  ihm  febnappet,  alß  reoHe 
er  ibn  mit  feiner  Streben  t>erfd)lingen,  Da 
mug  er  aueb  aufread^n,  unb  fid;  boren  unb 

feben 
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feben  raffen ,  Dag  Der  Teufel  ifyn  unD  fem 
©cbjflTietn  nid)t  alfo  erfdufen  unD  t>erfcnfen 
muffe,  mie  er  im  @inn  bat;  fonDern  Dag  er 
aud>  mitten  in  Der  sroßten  @5efat)r  unb  ?flo% 
Da  eö  febeinet,  alö  feoeö  m  lang  gebarret,  unD 
(jabe  Den  Teufel  ju  weit  lallen  greifen,  fann 
unD  weig  Das  Spiel  ju  wenDen,  Darf  ntc^t 
mebr,  Denn  Dag  er  nur  aufwache  unD  Drein 
febe ;  mie  Der  Teufel  angefangen  m  toben  unD 
rumoren,  fo  bat  er  balb  mit  einem  Nebelten 
unD£>rduen,  ja  mit  einem  3Binfen  Des  Jim 
gerö,  Dem  Teufel  mit  SOSinDen  unD  ̂ Bellen 
gejteuret. 

40.  £>aö  wollte  Der  liebe  #Crrr  unö  ger* 
ne  lehren  glauben  unD  faffen,  Dag  wir  in  Der 
Sftotb  nid)t  fo  furdbtfamunDöerjagt,  fonDern 
getrofl  unD  obne^orgen  waren  ftirDeö^eu* 
felö^oben,  wenn  er  aleid)  feinel)6l)efteö  an 
unö  fcerfudjr,  unD  wir  am  fd)wdcbfienfmb; 
mt  er  Denn  mit  Diefem  Krempel  jeiget,  tvk 
er  fo  aar  oljne  Sorge  unD  Jurcbt  ifl  für  fei? 
nem  ̂einöe  unD  aller  feiner  £i|l  miD$ttad>t, 
Dag  er  aud)  febier  aüju  jteber  unD  aleid)  un* 
t>orftd)fig  fdfreinet  Datier  mfabren;  Denn  er  ja 
wobt  fyat  fonnen  unD  feilen  müorwiffen,  vok 
er  eö  Denn  gewiglidj  wobl  gewugt,  m$  Der 
Teufel  wiDer  ibn  im  Sinne  bdtte,  unD  wk 
er  alle  5(uaenb!icf  Darnach  tradjtet,  wk  unD 
wo  er  ttmt  mochte  wiDer  ü)n  fcfcajfen,  fon* 
Derlid)  je$t  auf  Dem  Sfteer,  Da  er  fann  mit 
2BinDen  rumoren  unD  ̂ Bellen.  §)arum, 
weil  er  folebeö  wügte,  fo  follte  er  gar  nicbtfb 
fbrgloö  fepn,  nod)  ftd>  fo  tborlicb  wagen,  \m 
er  t)ie  tbut,  Da  er  auc&  ftcf)  ju  unterfl  in  Das 
©cfciff  lein  legt,  einen  guten  ftarfen  Scblaf 
ju  tbun,  geraDe.alö  fet)  gar  feine  ©efdbrlid)* 
hit  m  beforgen,  unD  alö  fonne  unD  wiije  per 
Teufel  nidjfö  mebr  wiDer  ibn  unD  feine  3tm* 
ger  m  tbun.  £)b  er  wol  folebeö  alleö  f>t>r 
weblweig,  Dag  crfeineö£rinnernö  nod)9va> 
fbenö  beDarf,  was  er  tbun  foü,  fo  iff  er  Docb 
Darum  für  Deö^eufdö  Som  noc&  £ijl  nicfctj 

furebtfam  nod)  erfebroefen;  fonDern  gefrojf 
unD  unwrjagt,  gewig,  Dag  er  tljn  mug  un* 
befcbdDigt  unD  unwrfenfet  laffen,  er  öerfud>e 
uuD  tt)ue,  voa$  er  weig  unD  formet  will  Dar* 
um  feine  naturlid)e  CKul>e  unD  Scblaf  (Deg 
er  Die  gaitbeDurfte,)  ntdjt  nachäffen,  Denn  er 
weig.  Dag  er  einen  ®Ott  unD  Q3aterl)at,  Der 
Da  für  ii)\\  forget,  unD  ifyn  wol  für  Teufel 
unD  allen  ̂ inDen  febü^en  unD  fd)irmen 
wirD, 

41,  ©aö  tfyut  er  alles  unö  jur  £ebre  unD 
jum  Krempel,  unfern  ©lauben  Damit  $u  er# 
wecken  unD  ju  fldrfen,  Da§  wir  aud)nic{)tju 

febr  erfc^re^en  unD  dngfliglic^  forgen,  oDer 
unö  m  toDe  fürchten,  ob  wir  ©efabr  unD 
^ot6  üorbanDen  feben,  Da  unö  Der  Teufel 

mfe|tunDnac^)tracbtet,'oDer  plo|lic^  auf  unö 
planet,  unD  madxtö  fo  febreeflid)  unD  grau* 
fam,  alö  wollte  er  unö  (wie  er  f>te  Den3um 
gern  fürbilDet,)  in  einem  3lugenblicf  fcerfen* 
fen ;  fonDern  weil  wir  wiftm,  Da§  wir  §fy& 
jtum  bep  unö  böben ,  um  welcbeö  willen  Der 

Teufel  unöe  angreift,  feilen  wir  au6)  ntefct  y\)e^ 
fein,  er  fonne  unD  werDe  unö  aud)  fcbu|en 

unD  retten,  Daf  wir  üor  i'bm  unD  aller  feiner 
ffladtf  bleiben,  fo  lange  er  felbftüoribmblei* 
bet;  Darum  jlrafef  er  auc^  bie  Der  Jünger 
Unglauben,  Der  fie  machet  fo  jappeln  unD^a? 

gen :  3br  kleingläubigen,  vok  fepD  t'br  furcht* fam!  QiU  wollte  er  fagen :  §»,  fepDi^rmei^ 
ne  SiwaW/  unD  fyabt  Deö  ©laubenö  fo  gar  we* 
nig;  fettet  ibr  niebt,  Dag  it>r  mtd)  bet>  eud) 
babt,  welcben  hk  6efabr  fowol  trifft  aU  md) ; 

oDer  mepnet  i'br  Denn,  Da§  id>  niebtö  me^r  feu, 
nidbtö  wißt,  noeb  fonne,  nodb  beDenfe,  voa$ 
Der  Teufel  im  @tnne  bßf  wiper  eud)  unD  mie^, 
oDer  Dag  er  mein  fo  balD  mächtig  worDen  fei;, 
wieergeDenfet? 

42.  ©oleb  S^^n  uno  S^pMn ,  unD 
Sagen  Deö  Unglaubenö  träfet  er  biemitnoc^ 
an  unö  allen,  Die  wir  fo  balö,  wenn  Der  $eu* 
fei  fd)euölicb  unD  greulich  anfaßt  ̂ u  toben, 

iHill  unD 
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tinö  €i)riftu8  fid)  fd}mad>  jleliet>  mepen,  e$ 
fei)  verloren  unb  mir  muffen  Derberben:  ba§ 
wir  boc^  lernen  an  bif^angeliumcsebenfen, 
unb  foldb  33rt&  »oW  inö  #erj  briicfen,  rote 

ber  liebe  #€*rr  allste  im  @d)ifflein  fahret,  unb 
ber  Teufel  mol  anfaßt  feinDlicb  unD»  fd>recf^ 
ftcb  ju  toben,  weil  er  im  füffen  tiefen  <§tijrlaf 
liegt,  unb  mit  feinen  bellen  in  ba$  (Sdjifiv 
(ein  fcblagt,  ba§  eö  aud)  Damit  umringet  unb 
fester  bebeef et  wirb ;  mu§  es  aber  öennoeb  un* 
öerfenf  et  laflen,  bis  Der^)§rt€i)riflus  aufma* 
c&et,  ba  er  mit  einem  3Bortfein  ben  SDBtnDcn 
unb  <2BeUen  gebeut,  ba§  fte  muffen  aufboren« 

43»  Unb  ob  wir  gleid)  für  (feebroaebbeit 
be$  ©laubens  L3appeln  unb  gasen  fielen, 
mie  mir  Denn  öon  tftatur  ntd&t  anberö  tlnw, 
follen  mir  bo$  fo  flugfeon,  bagmir  ju€bri* 
ffo  mlaufen,  unb  i(jn  auffefereoenunbmeefen 
mit  Sfnruffen  unb  Q5eten:  benn  er  lagt 
ftcb  aud)  tymit  merfen,  baf?  er  fold)  puffen 

unb  ̂ ebrepen  bes  febroacben  ©laubensben* 
noeb  gerne  bat ;  mie  benn  ©t.  ̂ auluä  9\öm» 
8, 26.  fold>e3  b^i§f  ,^s  puffen  unC>  Sd?cey* 
en  Öe6  (Beides,  6er  imfem'©ct>tt>ad?l>eit 
aufhilft,  unb  umvmvitmitumMfpvtcb* 
lid)cn  Seufzen  ic.  3a,  er  n>iU  eä  pon  un$ 
baben,  meil  mir  unfere  @cbmad)beit  unb 
gappeln  füblen,  ba§  mir  nur  getrof!  $11  tbm 
febrepen  unb  rujfen,  unb  atebenn  aueb  px 
reebter  geit  uns  #ulfe  unb  Üvettung  tbun; 
Denn  ermei§,ebag  mir  bod)  niebt  anbete  feine 
&raft  unb  £mlfe  lernen  glauben  unb  erfahren, 
benn  ba§  et  uns  babin  bringe,  ba§  mir  muffen 
|U  ibm  febrepen  unb  ruffen*  Unb  ob  er  gleid) 
obne  unfer  2ßeclen  unb  ©ebrepen  roobl  ?  onn# 
te  M  Teufels  $oben  unb  ©türmen  mebren 
unb  ff  euren,  fo  roifl  er  boeb  &on  uns  auf^e*» 
meef  t  unb  angerufen  fepn,  auf  M§  mir  ler> 
nen,  mie  feine  $raft  in  unferer©c&road)()eit 
maebtig  unb  unuberminolieb  fep* 

ober  t>a6©>angduim  am  ffit  fcev  Opferung  g^rifti  imSempefr 

Snnljalt. 
X>on  fcem  (Befm  t>ev  Äeintgung  und  £i'ffrjeburtt 

I.  £»ir23efd?ftjfenbeit  unb  (fcejlalt  biefer  (pefetse. 
1.  ©te  «Befc&afftn&eit  uitt>  ©eilalt  be$  ©eie^eö  Oer  3lei» 

mauim  1 
2.  ttc^efc^affei^eit  unb©efklt  be$©efe8e$  bergige» 

burt  «.3. 
*  3»^6tf r  foßen  t&re  Üebrer  verforgen  3- 

II.  W03U  unb  warum  (ECDttbiefeiSefese  gesellet, 
i.äßoju  unb  warum  ©Ott  &ae  ©efe^j  Der  Dleüttgunö  fle» 

geben  4=6. 
a.  K3oju  unb  roarum  ©Ott  M  ©efeß  ber  (grlffleburt  ge« 

geben  7.  *"aq. *  t>on  bem  SXeflimenf  unbOrbnung;  fo  @DM  unter 
ben  3uben  bat  angmefetet. 

a.  worum  ©Ott  m  Regiment  unb  Dc&tiunfi  ge» 
machet  7. 8. 

b.  wie  lange  btf?  Regiment  unb  Drbnung  NtibUen 
bauten  9. 10. 

III.  Wie  tttaria  unb  Cbrtjtue  ftd)  bem  <5t\iv,  ber  l\ei> 
nigung  unb i£t*(tgeDuvt  unterworfen. 

i.  2)a§  btefe  Hntctiwetfung  roilltö  öcfcfieBen  11.  ftej. 
*  llnterfcbieb  ber  ©eburf  Cbritii  unb  anberer  SACK« 

fd)en,  in  9infebunß  bergebärenben*)3erfbnen  m.k* 
*.  lötebiefe  Untert»erfung  uns  fou"  jum  Tempel  bienen 

•?.  fw- 
*  »on  ber  ütebe  unb  (SuttUtinUit  gegen  ben  SftacfofJ en. 

a.  roaä  un^  baju  foH  antreiben  i3'5- 
b.  bat  btefe  ßiebe  unb  ©uttbattfifett  ntcfcf  foß  ge« 

jmungen  feqn,  fonbern  rotHt'g  16. c  ®inn>firfe,  fo  bep  ber  Debre  »on  ber  Siebe  gemacbf 
werben,  nebftberSöeantwortung  n  ig. 

d.  ba$  baö  ganje  geben  ber  (£brifien  foß  geben  iniit* 
unb  ©uttbättgfett  19. 

*  »on  ben  grltgebornen. 
a  bte  £errltc&f dt  unb  93orjug  ber  Sr(fgebornen  w. 
b.  wie  unb  warum  tk  grffgebornen  fo  jlolj  »in?» 

boff^rtig  gewefen  so.  si.fqq. 
*■  für  Doffart  fo«  fiebein  £briff  Wen  »z.  2$. 



1596 Von  bem  <3zfet$  bcv  <\tinigung  unb  ££r(*gebutt» 
^97 

*  gfrrtjit  Samuel  f°3  "'^  itreibe«  suc  i?t€be  «e* 

*  Äfoge  übe*  t>ie@eMätfe,  SBucberer  irot>  £e* 
tonnen  25. 

c.  roie  ft#  Die  3»0en  täfyucn,  bag  ffe  t>te  @r(f eeöot« 
i» 

I  t>iel  notbige^tücfe,  ung©ti(ien 
m  wiffen,  Unb  befcbreibt  ber 
(Eüangetift,  erllfid),  bie  %ät  bcv 
ÄemtcjunglTJati«.  Sftun  roijV 

fet  ibr,  ba§  eine  ©e$$woc&nerin,  nad>  bem 
©efefc  3ttof&;  fed)$  ̂ CBcdjen  ftcb  mußte 
innen  galten,  biß  Daf  fte  rein  geaebt  würbe. 
2Ö3ar  es  ein  (^obn,  t»cn  fte  jur  9Ö3clt  gebracht, 

fo  war  fte  fcieru'g  ̂ age  unrein :  war  es  aber eine  §od)ter,  fo  war  fte  acb^ig^age  unrein, 
n>ie  bas  im  Driften  Q3ud)  wltfiß  c*  12,4.  ju 
fe^n  $♦ 

2,  Heber  baS  war  noeß  ein  ©efefc ,  &a§ 
alle  erffe  ©eburt  unö  alle  erjle  grüßte  öon 
Sftenfc&en  un&Sßieb,  bureb  öaSganjeSÖolf, 
t>on  ©Ott  üerorbnet  war  in  bem  Tempel  ju 

opffern,  baß  baüon  Der  Sesifen^riejtounb 
^rebigerftanb  würbe  erhalten,  ©arum 
mußten  fie  bengebifen  aüe  erjle  ©eburt  brin* 
gen«  SMe  geüiten  aber  waren  im  93olf  3fra* 
el  ein  sanier  (Stamm,  etliche  taufenb,  bes 
priefterlicben  ©efc^tedbt^ ;  Denen  mußte  man 
nun  geben  bk  erfte  ©eburt  Don  allen  ̂ en^ 
fc^en,  ̂ ieb,  unb  alle  er jle  Jrüc&te.  £)enn 
©Ott  wollte  baben,  ba§  fte  ibres^lmtswar* 
ten  fönten,  ff  ubiren  in  «föofe  unb  bm  *3>ro* 
pbeten,unb  follfe  jung  unb  alt  fcon  iljnen  ©Of* 
tes  (Erfenntniß  lernen,  ©erbalben  follten 
Die  Seute  t)te  erfte  ©eburt  $u  geben  öefio  wil^ 
liger  fepn,  m  Unterbalfuna  bes^reöigtamts 
unb  ber  ©of  teSDien  jle,  Unb  febmuef  f  ©Ott 
biefelbigen  ©aben  mit  einem  fd)onen,  b^rrlu 
djen  ̂:ttel  beiffets  ifjm  felbft,  nid) t  allein  ben 
Sprieflern  gegeben* 

'    3.  $}un  war  bas  Q3olf  3frael  in  jwolf 
©tdmme  get&eilet;  biefe  jwolf  ©tamme 

nen  fint>,  unt)  ma$  t&nen  Darauf  ju  airtiüoiw 
ten  26. 

*  ein  (£(>£tii  foU  ntdjf  ffofj  fepn  wegen  fetnet?  ©oben  , 
fonOetn  btmTiafyftinSiamit  m£)etmif{>  Dienen  17» 

mußten  ben  bret^eljenfen,&er&öifen  <5tamm, 
erndbren :  gleicb  als  wenn  jtfy  jwoff  SDtanrt 
füllten  einen  tterforgen  unb  erndbren,  unö ba§ 
ber  breojebente  ©tamm  ernähret  würbe.  £)a* 
m  waren  fcerorbnet  alle  erjfe  ©eburt,  auf baß 
©Ott  alfo  feine  ̂ farrftreben  unb  (^ebuten 
ehielte  unb  öerforgete,  ©aben  fte  nun  fteiß 
ftg  ©Otte,  bas  nl,  ben  ̂rieflern,  waö  ib* 
nen  gebübrete  üon  ben  erflen  ©eburfen ;  fo 

gab  i'bnen©Ott  aud)  wieberum  @egen :  wo  fte aber  barinne  fdumig  waren,  ba  gab  ©Ott  bat 
gegen  tbeure  %eit  unb  alles  Unglück  Sllfo  aueft 
je|t,follenwir^farrl)erren  unb  ̂ 3rebiger  ba* 
ben,  fo  muffen  wir  if)nen  aud)  geben  er  jle  ©e^ 
burt,  gebenben  unb  anbere  Öpffer,  baß  ifl,  iljre 
Unterbaltung.  9vun  ifl  wob^u  gebenden,  baß 
eöbennoeb  etwas  tapfferöunbbobeS  getragen 

bat,wennmans  will  reebnen,  wo  jwolfe  einen 
folkn  erndbren,  unb  follen  biejwolfe  alleibre 
erff  e^rücbte  unb©ewdcbs,  item.alle  erfle  ©e^ 
burt  üon  allerlei)  Q3ieb/  baiu  audb  noeb  btn 
gebertben  unb ttiel anbere Öpfpr  geben:  baß 
mu§  üiel  bunbert  taufenb  ©ülben  ein  3abu 
getragen  baben,  benn  unter  ben  polf^tam«' 
men  t^iemal  bunbert  taufenb  ̂ an»  gewefl ft'nb* 

4,  (jöaß  fet;  alfo  jum  Eingang  gefagf,  bon 
bem  ©tücf  beö  ©ebots  im  ©efe^  ̂ofi^iDon 
ber  erflen  ©eburt.  ©o  nun  eine  Svinbbet* 
terin  einen  @obn  gebar,  fo  muffe  fte  fcier|ig 
^agc,  wd  fte  aber  eine  ̂ oebfer  gebar, 
mußte  fte  noeb  fo  fciel  ̂ :age  inne  liegen,  unb 
unter  bie  £eute  niebf  fommen;  baß  war  ibre 

%tit,  öon  Sttofe  i'bnen  benimmt  unb  ernenn 
net,  3^of*i2,4*^  ̂ CBenn  biefelbige  3^'t verlaufen  war,  fo  mußte  fte  gen  3erufalem 

geben,unb  alles,was  p  erflen  geboren  warb, 
h  m  ben  Tempel  leib^aftis  bringen  ben  £e# titm 



i^98     -untere  Preöigt ,  über  fcaa  i£van$clium  am  $eftbev  (Dpjfenmcj  ttyvifti.     1^9 -    — !   •   ' — ?   '   — — «■*  •»  y 

Dtteti.    Siber  Die  erfle  ©eburt  Der  ©obne  Der  ©eburt,  Denn  ber  anDern ;  Dag  alfo  Die 

mußten  fie  mit  ©eit)e  lofcn ;  2  ?DM.  34/ 19*  so* ' 
bocb  alfo,  Dag  Die  Öfer#en  tl>ve  ÄinDer  $u  16% 

fen  niebr- geben  mußten,  Denn  Die2frmen; 
me  fol#ed  alle«  im  ©efe£  Sftojtä  fein  war 

^eorbtiec.    UnD  Dig  alles  gefd)a^e  nur  Der* 
falben,  Dag  man  Die  qjriefter,  Das  ̂reöigf* 
amtunb  Die  ©otteeDienfJe  Dafcon  erbielte; 
barum  bat  ©Oft  DaöDlegiment  fo  barteunD 

«tnpii*  gefaffet.     ;.*      .      ,.t    Ä 
^  ©leid)  al$nocb)ekfetnjegue&er#au&< 

»atet  Durd)  fonberticbe  Orbnung  mochte  fein 

#augregiment  faffcn:  Dem  SBeibeDig,  Dem 
(§obne  ein  anDers,  Dem  £mcbte  unDSttagD 

big  ober  Das  auflegen  unD befehlen:  Daötbue 
Du,  Da  gebe  Du  bin;  fabrebu,£necbt,  &u|)ül$, 
treib  Du,  ̂ agb,  Das  2$ieb  aus,  melfe  Die 

£übe;  item:  fo. wollen  it>trö  Diefen  ober  je* 
nen^ag  in  Der2Bod)en  balfen,  beute  foa 
man  fein  gleifd)  ober  £dfe  fpeifen  2c.  3Bo 
Du  nun  biet  nid)t  tfjufi  nad)  Dem  $3efebl  Des 

^pauSbaterS  ober#au*berrn,  unD  iffeft,  Das 
*r  verboten  bat,  fo  ̂ei§t  Du  unrein,  ober  un* 

rein  gleifcb,  Das  Du  iffefk  Riefet,  Dag  es 
t>on  ̂ Ratur  unrein  unb  bofe  fei;;  aber  bar> 

um  wirDS  unrein,  Dag  Dtrö  Der  *£>aust>ater 

»erboten  bat,  Du  follft  beute  fein  $ki\d)  oDer 

Butter  e  (Ten.  @o  Du  aber  iffeft  fo  mir  b  Dir  Daä 

gleifd)  ober  Söutter  unrein;  nid}t,  Dag  es  an 

ibm  felbft  unrein  feo;  Denn  Die  Kreatur  iflan 

ibr  felbjt  ntd)t  ̂ ünDe ;  aber  Dem@ebot  ©Ot; 
resniebt  geborfam  feonS  Das  maefct  es  jttr 
(Sünbe,  Dag  es  Dir  unrein  wirb*  Sttfo  i)1  eine 

(gec&swoc&nerin  aueb  niebt  Derbalben  unrein, 

Dag  fte  m  £inb  $ur$Belt  geboren  bat;  fon> 
bern,  Dag  ©Ott  alfo  bat  baben  wollen,  Dag 

fte  pd)  foüte  inne  balten,  bon  Den  beuten  ab* 
gefonbert,  fo  lange,  bis  Die  arme  Butter  mtV 
Derum  jur  £raft  fame;  unD  bot  Daju  be« 
jtimmte  3eit  georbnet,  Die  fte  alle  balten  foÜV 
ten.  Senn  eine  grau  ift  ffdrfer  Denn  Die 
anDere,  einer  wirDs  faurer  unD  barter  über 

©eburt  ungleid)  ifi,  Darum  ibnen  #on  ®£>tt 
Die  £tit  jur  $\u\)e  beftimmf, 

6.  £)arum  iftt)tefeUnreinig!eitber£inb> 
betterin  niebt  ju  berjMjen,  Dag  Daö  SÖBerE 
Der  natürlichen  weiblichen  ©eburt  unrein  über 
@ünbe;  fonDern,  wie  Der  #aus&ater  mit 
feinem  Verbot  Daö  gleifcb  unrein  mad)t,  al* 

fo  pnD  Die  SBeiber  Durcl)  ®Dtm  <2Bort  in 
@ed)$wod)en  aueb  unrein,  ©enn  alfo  bat 
QBOit  Daö  Q3olf  gefafjet ,  gleicbwie  ein  SSa* 
ter  fein  |)au^re@iment  orDentlld)  faflet,  Dag 

ein  j'eglidM  tbue  wa$  ibm  befoblen  ift,  unD feinem  Qlmtt  juftebet.  Stern,  Dag  ibm  niebt 
mebr  aufgelegt  werDe,  Denne^  ertragen  fann, 

unD  aueb  feine  Üvube  unD  &*rquidung  babe, 
3tem,  Dag  etneö  Dem  anDern  belfe  Die  &<$* 
rung  erbalten,  unD  t)k  JöanDreid)en,  Dag  man 
niebt  mebr  üertbue,benn  erworben  tt)itb.  UnD 
fonberlicb  Dag  Die,  fo  hk  anDern  lebren  unD  un^ 
tern)eifen,aud)  fcerforget  unD  erndbret  werben. 

7.  ©arummugteDa^ganje^olFSfrael 
alfo  getbeilet  fei;n  in  Die  jwolf  Stamme,  Dag 
fte  Den  Dret^ebenten ;  erndbreten.  Stern,  Dag 
man  gewig  wugte,  wober  ̂ egiaö  f ommen 
foüte,  Dag  niebt  mancberlei;  €briRi,  fonDern 
ein  £brijtu$  wäre.  ® arum  bat  erg  alfo 
georDnet,  biö  Dag  er  felbfr  fommen  ifr,  unö 
Daju  ̂ 3ropbeten  gegeben,  Dag  man  niebt  war* 
ten  follte  Deö  tterbeiffenen  grillt  in  Oiom, 
Babylon,  (Egupten,  fonDern  im  QBolf  3frael. 
UnD  mablet  eigentltcb  au$  Den  (Stamm  3u< 
Da,  Darauö  er  foOte  geboren  werDen.  ©a 
füllten  fieSlugenunD  .Obren  auffperren,  au$ 
3uDa  wirb  er  gewig  fommen,  Der  (Stamm 
foll  eö  fepn,  unD  au$  £)at>ib$  ßaufe  foll  er 
fommen*  UnD  Dag  wir  Deg  noeb  mebr  »er* 
gewiflfert  waren,  fo  jdget  er  aueb  Die  &tabt, 
Q3etblebem  foll  Die  (gtabf  beiffen,  Da  er  foll 
geboren  werDen.  £)enn  alfo  jtebet  imgjro* 
pbeten  'tDfadw  gefebrieben  c.  ̂ ,  it  Unö  6u 
£etl;lefcem  im  jübiffym  £an()e,  bijlmtt 
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nickten  bit  gerincjße  unter  Oen  ̂ tfcffan 
*Juba ;  benn  am  biv  foü  mit  kommen 
Oer  «oei'5O0 ,  fcer  über  mein  t>ol£  3fi*ael 
ein  *o<£n*  fey*  Unb  Da§  er  es  ja  allerbinge 
auf^  gemtflerte  machte,  unbgleicb  mitgin* 
gern  ben3)te&lam  jeigte,  fo  beffimmt  er  auef) 
bie  Seit,  $u  welcher,  unb  feiner  anbern, 
^DJeftaö  fommen  follte,  nemlicb  wenn  ber 
(stamm  3uba  gar  barnieber  läge,  unbter 
©eepter  üon  ibm  hinweg  genommen  wäre, 
unb  ein  frember  #err  auf  §)at>ibS  ©tubl 
fdjfe:  £)a,  ba  follen  fte  ̂ufeben,  bennfep 
ber  ̂ OZeßiaö  niebt  weit* 

8.  Sttfo  bat  ©03:3;  cra«cf>  bas  SBolf 
Sfrael  getbeilet  in  jwolf  Stamme,  unb  enb# 
lieb  ben  ©tamm  3uba  ausgefonbert;  item, 
bat  £aus  £)attibs,  unb  bk  gewifTe  %ät\ 
unb  &atte.  £)as  tf*  alles  alfo  ergangen, 
aerobes  war  gar  ein  frember,  Don  benÜv&J 
mern  ju  einem  Könige  über  bieSüben  gefegt! 
^Bat  fudjte  er  ba  ?  ©oflfen  ba  t)te  3üben 
niebt  in  ber?|}ropb*tenQ3ücber  gelaufen  feun,[ 
unb  gefragt,  wie  bas  uigebe,  ba§  ein  neuer 
£6mg  unb  ein  grembling  auf  StaöibS  @tubl 

ft'^e  ?  Sftun  batte  es  ©Ott  jubor  laffen  roeif» 
jagen,  Das  "üiMias  würbe  geboren  werben 
eben  ju  ber  %zit,  wenn  fte  einen  fremben 
»Öerrn  haben  würben.  <£)a§  alfo  öie  3«* 
ben  feine  £ntfdbulbigung  baben.  ©ie  §a* 
ben  ber^ropbeten  Beugniffe,  unb  tft  nun 
taufenb  unb  fünf  bunbert  3<*br  ibr  9i?gt> 
ment  in  ber  Sifcben  gelegen«  2lber  es  ftnb 
bltnbe  ©ottesläflerer,  ob  fte  wol  überzeuget 
ftnb  mit  ̂ erfon,  ©tamm,  Q3olf,  ̂ aufe, 
%tit,&attt,  ©taot,  tarnen,  alfo,  ba§ 
gewtfjltd)  alles  gefebeben  i%  £)as  ©efe| 
SttcjtS  bat  bat  Q^olf  3frael  in  ein  febon  or* 
bemlicb  Regiment,  in  3ud>t ,  ©träfe  unb 
©eborfam  gefaft,  ba§  es  alfo  bei)  einanber 
gebalten,  niebt  jertfreuet  würbe,  ba§  man 
nieJbt  zweifelte  noeb  ungewiß  wäre,  wober 
unb  bon  wem  <£brif>us  fommen  follte«   2flS 
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bärte  b»ermit  ©Oft,  bepoe,  benen  3üben 
unb  aUer  ̂ Beft  wollen  fagen :  (Siebe,  ̂ cl 
bafUu  Das  2$olf  eigentlicb  genannt,  Daraus 
Cbriflus  foll  geboren  werben,  ba$\  ben 
©tamm,  bat  ©efcblecbt  unb  bie  &tabt; 
unb  baft  aueb  einen  fremben  Äig,  ber  niebe 
aus  Deinen  trübem  ijr*  ©aben  follft  tu 
wiflfen,  ba§  ̂ egtas  nun  gewigficj)  »orban^ 
ben  ifl,  unb  barffl  weiter  auf  feinen  anDern 
warten.  S)aS  greifen  unb  füblen  bit  3ü^ 
ben  noc^  bis  auf  biefen  %aa  wobl.  2>nn 
(te  ftnb  oon  ber  3^t  an,  über  funfteben  bun* 
bertSabr,  unter  feinem  gewiffen  Könige  ge^ 
wefen,  baben  weber  ̂ riejlertbum,  Tempel 
nod)  Ölegiment  mebr,  fonbern  müflfen  bm 
unb  wieber  in  ber  ganzen  *2CBctt  üerflreuet 
bleiben. 

9.  £)arum  if!  biefesöDtfes^epnungge^ 
wefen,  mit  biefer  örbnung  Don  hm  erftge^ 
bornen  ̂ inbern,  unb  mit  bem  ganzen  ®t* 
fe^,  ba$  folebes  alles  follte  jetgen  auf  &%t& 
|tum,  unb  fo  lange  bleiben  unb  gebalten  wer* 
ben,  bis  er  felbjl  fommen  würbe«  «SOBenn 
er  aber  nun  fommen  wdre,  fo  follte  biefes 
Q^olf  niebf  mebr  fo  gefaßt  uoeb  abgefonbert 
fepn ;  gleidjwie  ein  $au$batet  bic  £inber 
erjl  faffet,  zwinget  in  eine  £>rbnung  unb 
©ifeiptin,  balt  fte  utr  ©cftulen,  lebret  fte. 
^enn  fte  aber  erwaebfen,  fo  febteft  er  fte 
aus.  Ä)a  wirb  benn  einer  ein  (Ebemann, 
ber  anbere  ein  ̂ rebiger,  Regent,  9vatb^ 
mann  *:♦  2(tfo  if!  bae  (ÖefeQ  aud>  ein  5uc^t^ 
metßer  gewefen,  (fpricbt@t.  Paulus  ©al. 
3,24.)  bis  ba$<tbnfiü6  f^mmt.  ̂ in^a^ 
ter  fenbet  fein  ̂inb  wol  in  eine@d)ule,nicbt 
barum,  ba§  er  allein  foü  bat  %  55.  <L  oDer 
nicbtS  mebr  benn  ben  SDonat  lernen ;  fon* 
bem,  ba$  er  fön  in  freuen  ̂ ünf!en  flubieren, 
guebt,  ̂ brbarfeit  unb  gute  (Ritten  lernen, 
ba§  er  ein  feiner  9)Zann  werbe,  ber  2anb 
unb  beuten  fonne  bienen»  ©arum,  wenn 
folebe  Sernung  aus  ifl,  fo  maefct  man  aus 

3ü  ü  ibm 
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ibm  einen  Surften,  Üvegenten,  ̂ Jrebiger, 
@mt>tcic&ter :  Da  tjl  Denn  Die  ©$ule  unD 
•gjauöDtfaplm  unb  guc&t  au& 

io*  2iber  Die  anbern,  fo  immer  fuc  unb  für 
wollen  %  35.  €♦  @d)üler  bleiben ,  Da*  ijl 
unrecht*  £)enn  £(>riftu$  Der  £m  ift  fonv 
men,  unDifl  nnn  an  neu  Regiment  u>oröen : 
Der  <Sol>n  ift  mm  em>ad)fen,  unb  foü  nun 
felbft  in  Die  Üvegierung  feinem  €rbe$  unb@i> 
gentbums  treten,  2Benn  einer  fein  £eben* 
lang  wollte  in  ber  (Scbule  liegen  unb  im* 
mer  bucbftabiren,  unb  allein  Den£)onat  flu* 
bieren,  fo  müfjte  man  tt>n  heraus  fcblagen, 
unb  m  ibm  fagen :  £)u  bijl  nid)t  Darum  in 
Die  @cr)ule  ßefcbicft,  Dö§  bu  ewig  brinnen 
bleiben  folljt,  fonDem  ttmö  ffuDieren,  unb 
barnacf)  wieDerum  beraus,  unb  anDern  Zau 
fen  Dienen.  £)enn  alfo  jagt  ein  J&oMtoa* 
ternj  feinem  ̂ ofw:  £ieber  (soolm,  itfyfya* 
be  Di$  nun  erjogen,  Du  mu§t  aud)  nun  ein 
Q3ater,  wieicb/  werDen.  Stern,  liebe 
§:od)ter,  Du  foüfi  t)inauö,  unD  eine  from* 
me  Butter  werben:  £)aö  ift  nicbt  Die  Sftet;* 
nung ,  Da§  Du  für  unD  für  woüteft  in  mei* 
nem  #aufe  m^  unter  meiner  gudjt  liegen 
bkibm ,  unb  nicbt  aucf)  fdbft  nacr)  beiner 
Q3efferung  unb  eigenen  Haushaltung  unb 
^ftabrung  trad)ten. 

ti.  JQm  gibt  <&Ott  uns*  nun  ein  <?remv 
pt\,  unb  fpric&t  Der  (£üangelift :  tflaria 
babc  ba&  <Befet$  tTJofie  gebalcm ,  unb 
ffcfy  für  unrein  gead?t.  @ie  ift  eine  frü 
fcbe  ©ebärerin,  unb  ber  doobn  ift  Die  erfte 
©eburt.  £>arum ,  weil  Die  Seit  it)rer  Üvet# 
nigung  fommen,  Daf?  fie  tf>re  ̂ Bocben^eit 
gehalten,  Da  iß  fie  in  Tempel  gangen,  unb 
fyat  Den  <Sobn  geopfert*  &enn  alfo  fagt 
Dag  ©efe|  2  SM  34, 19  t.  2tWeriey  mann/ 
lein ,  bae  jtnn  erften  Öie  ITmtter  bricht, 

foü  bem  %Q*vvn  gcbeiltget  bctflen.  $ier 
muffen  Die  Butter  unö  tiefer  @of>n  Den 
tarnen  fyaben,  aU  fet;n  fie  unrein,  afö  f)a* 

be  Das  ©efe$  fie  treffen.  £)enn  ob  fd>on 

biefee\©ebot,  mit  Den  fcieru'g^agen,  alle anDere  Lüfter  unb  Svinber  trifft,  fo  trifft  es 
Dod)  Diefe  SD?uf  eer  unb  Das  £inb  nicbt.  2Denn 
baf©efe|  faget,  aüerley  tTJannlein,  öae 
jum  .erßen  6te  ttlurter  bricht.  £)a$ 
tTwttev  brechen  ift  allein  tton  Denen  gefagt, 
Da  Die  3unofraufcbaft  t>erlor?n  ift,  unb  Die 
üon  einem  SDJann  empfangen  ̂ abern  5(lfo 
ijls  mit  biefer  Butter  nid)t  Zugängen;  benn 
fie  if!  in  ber  ©ebutl,  unb  nad)  Der  ®eburt, 
\vk  fie  3ungfrau  mar  fcor  Der  ̂ mpfangnig 
unD  ©eburt,  alfo  auct)  geblieben.  S)a§  i^r 
alfo  fein  ©cbabe  tveDer  am  Ztibt,  nocfe  an 
Der  3ungfrau(c^aft  mieberfabren. 

12«  SlnDere  Leiber  f ommt  Da^  ©ebaren 
nid)t  mit  Sac&en  oDer  ̂ urjnoeil  an,  fonDern  | 
fie  muffen  2(ngft  unb  @cbmerj;en  Darüber 
füllen ■;  mie  ©Ott  in  Sjm  fagt  iSRof  3* 
t).  1 6 :  tllit  ©c^merjen  fotlft  bu  Kinber 
geboren.  5iber  al^ier  ift  eö  o^ne  (^^mer# 
jen  unD  Q3erfe^rung  Zugängen,  unD  eittl 
greuDe  genoeft,  Da  fie  Daö  &inD  geboren  bat. 
©arum  gel)et  Datf  ©efe^  üen  Der  ÖveimV 
gung,  unD  Daf?  fie  Den  erflgebornen  (solm 
lofen  mu§ten,  Diefe  Butter  unD  if)ren  ©of)n 
nicr)tö  an :  fo  ifl  fie  and)  nid)t  unrein.  5tber 
über  alle  anDere  2Beiber ,  aucb  über  ̂ )et)a, 
gebet  Das  ©ebot :  mit  2\ummer  fbüt  bu 
^tnbev  gebaren ;  Die  muffen  5lngf!  unb 
<sbd)met}en  füllen.  Qtbet  alfo  faur,  mit 
2lngft,Sftotl)  unD  ©cbmerjen,  ifl  ̂aria  ify 
re  ©eburt  nic!)t  anfommen.  9£ßiemol  fie 
nid)t  unrein  ift,  unb  Das  ©efe£  fie  unD  t> 
ren  @obn  nid)t  binDen  fonnte,  Dennocb  tbut 

fiefieb  mit  i'brem  (gobn  unter  Da^  ©efe^, ift  Dem  ©efe£  geborfam,  n>iemot  ̂ ojeö  ij# 
nen  nicbt  ̂ u  gebieten  gehabt ,  unD  macben 
fid)  bepDe,  Butter  unb  @obn,  Dem  ©efe£ 
tt)illiglicb  unfertban  unb  geboifam ,  Da  fie 
DDcb  feine  golge  oDcr  ©efjorfam  m  tfynn 
pflicttiö  tvaren ;   Denn  Diefes  ©ebot  ging weber 
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tvcDcr  bte  Butter  Ataxia  an ,  noeb  t^ren 
@obn*  £llfo  bemeifet  er  feinen  ©eborfam, 
att(t>  gegen  Dem  ®efe£  i>on  Der  33efcbnei* 
Dung;  meldten  ©cborfani  erbem©efe£  aueb 
ntdbt  jcbulDig  mar,  öergog  alba  fem  beiligeg 
^3hif*  £)enn  er  war  md)t  fo  geboren  in 
<Bünben ,  vok  anbete  $mDer ;  fo  ijt  Die 
$Mter  aueb  eine  reine  feufcbe  9)tagb  bfie^ 
ben ;  Dag  alfo  er  ganj  beilig  unb  unfcbulDig 
am  ©efe$  war. 

13»  <ba$  t(l  ung  nun  jum  Krempel  borge* 
fcbrieben,  Dag  wir  Dejlo  williget  ©eborfam 
leiflen,  Den  wir  fcbutDig  jtnD,  Dieweil  wir 
fel>en,  Daß  Der  £(£rr  Deg  ®efe|eg,  unD  Die 
tmfc^uibtse  Surfer  Wlavia,  Dag  getban  l>a« 
ben:  Darum follen  wir  eg  üielmebr  tbun, Die 
wirtn  ©unDen  empfangen,  unD  mit  grof* 
fen@c^)meqen  geboren,  unb©Dtteg  ©e< 
bot  mit  uns  bringen.  <^o  gebet  er  nun  ung 
Dormit  feinem  Krempel;  alg  wollte  erfagen: 
3br  fepb  fo  bezweifelte  ̂ Buben,  Dag  u)r  Das 
niebt  tbut,  Dag  ibr  Doebjutbun  fcbulbig  unD 
&erpflid)tet  fei;D ;  fo  ibr  febet,  Dag  icl),  Der  grof> 
fe  >&ßtt,  niebt  allein  t^m,  wag  mir  ju  tbun 
$uf*dnbig,  fonDern  aueb  willig  unD  überflügig, 
Das ,  fo  td)  ju  tbun  niebt  fd)ulDig  bin. 

14.  t£)ie  Butter  batte  nid)t  öeDurft  Den 
tarnen  tragen ,  all  wäre  fie  unrein ,  batte 
aueb  niebt  Dürfen  in  Tempel  geben;  Dennocb 
tbut  fte  eg,  fteUet  ficb,  als  wate  fte  unrein, 
fo  fite  Docb  Die  allerbeiligfleunDreineffeSung* 
frau  ift.  2(lfo  fönten  wir  aueb  tbun,  mit 
aüen  freuen  einanDer  Dienen,  ratben  unD 
belfen ,  nid)t  t>orwenben :  3d)  Darfg  son 
Övecbtg  wegen  niebt  tbun,  nidbtg  geben,  niebtg 
leiben,  %ttin,  lieber  ©efell,  Der  (^prueb 
Deg  gottlicben  ©efe^eg  jwinget  Dieb :  @o 
Dein  £@rr€b#ug  ficb  unter  Dag  ®efe£  ge> 

i  tban  bat,  Dag  er  niebt  ju  tbun  fcbulbig  war; 
!  lieber,  fo  tbue  Docb  Dasjenige,  Dag  bn  febul* 
|Dig  bift  ju  tbun.  ©aber  fagt  ©>riftug 
3ob.  13/  it  5  t£in  ̂ eyfpiel  babe  iä)  m<to 

gegeben,  ba$  ibr  tbut,  wie  tdb  eueb  ge* 
tban  babe.  3tem  t>.  34  3f  ♦  ̂i»  neu  <Öe> 
bot  gebe  ic^>  eueb,  £>a£  ibr  eud?  unter  etn# 
anbev  liebet,  wie  td?  eueb  geltebet  babe, 
auf  fcaß  aueb  ibr  einanDer  lieb  babet, 
iDabey  wird  jedermann  ernennen,  öafj 
ibr  meine  junger  fey£>,  f©  ibr  Hiebe  un* 
tereinanöer  babt.  @o  foll  eg  unter  eudj 
feon,  Dag  ibr  aud)  euren  geinben  follet  gu# 
teg  tbun. 

it.  UnD  fo  wob!  unb  guttb^tig  follen  wir 
feim,  Dag  wir  aueb  Da  belfen  unD  ratben* 
Daju  wir  Durcb  weltlid)  Dvecbt  nid)t  formten 
gezwungen  werben,  ©enn  nacb  Demfelbeit 
binieb  niebt  fcjulbig,  Dir  einen  Pfennig  jti 
geben,  Diel  w#uger  einen  ©ülDen,  Du  fler^ 
bejl  oDer  üerberbej!.  %a,  borejt  Du,  wk 

baben  aber  ein  foleb  Ovecbt,  Dag  b^'gt  nicf;t allein  Dag  tbun,  wa$  man  nad)  weltlicben 
£>rbnungen  fcbulDig  t(l;  fonbern  aueb  mebr 
tbun,  Denn  man  foü.  3Denn  unfer  ̂ )^rr 
€brijiug  bat  getban  mebr,  Denn  er  tbun  folU 
te,  um  unfertwillem  ̂ r  i(l  um  unfertwit^ 
len  geboren,  befebnitten,  gecreu|iget «.  SBo 
war  Da  Dag  ©efe£,  Dag  ibn  |wang  unter  tit 
Q3efd)neiDung,  Reinigung ,  unD  anDere  Qe* 
remonien,  unD  in  Dag  ©rab?  €r  thatß  aug 
lauter  ̂ iebe,  naebbem  erfa^e,  Dag  eg  ung 
üonnotben  war. 

16.  &a$  fage  td)  Darum,  Dag  Du  niebt 
benfefi,  wie  Die  ̂ onebe,  mld)e/  wenn  fie 
ibre  Övegel  bielten,  meoneten  fie,  fie  waren 
lebenbige  ̂ eiligen,  Dag  fie fonnfen  Wappen, 
platten,  bärene  Jpembe,  ©triefe  tragen, 
üerfcbloffen  fid)  im  ̂ Binfel,  Dieueten  feinem 
^enfeben :  fonDern  Du  mugt  Denfen ,  ba§ 
Cbriftug,  Der  freo  war,  unD  aHein  öon  Deg 
^reufelg  &zmlt  frep  mad)et,  Die,  fo  an  ibn 
glauben,  Docb  ̂   ̂ neebt  aller  ̂ neebfe  wirD, 
@o  fagt  aueb  &t  $aulug  t  Cor.  9, 19: 
XVitvcol  td)  frey  von  feöermann  wav, 
batte  es  aueb  wl  m%en  bleiben ;  babe 

3ii  Hz  td? 
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id?  mtct)  jedermann  $um  Änedjt  gemacht 
auf Öaß  td?  i^rer  viel  Qcvcinnt.  2Ufo  foO 
ein  $rebiger  nicfyt  Denfen:  2Bag  foü  ief)  Der 
SGBelt  predigen,  Die  Die  SIBafjrljeit  niebt  bö' 
rennocb  gejlraft  fepn  will,  unö  vergebliche 
UngnaDe,  ̂ )af  unD  ©efaftr  auf  mi$  laDen  ? 
@ben  fo  mebr  will  icb  gute  rui)fame  $ags 
baben;  wag  ae&etg  mid)  an,  wo  fie  bleibet? 
Sftein,  nein,  es  beigt,  ̂ eroor  aug  Dem  Sßßin* 
fei;  Du  feüfi  anbere  £eute  legten  DenSIBeg 
$ur  <6eligfeit  unD  ewigen  £eben,  unD  follffg 
umfonjl  unD  gerne  tl)un,aucb  wenn  Du  febon 
feinen  £)anf  Dafür  empfdbeft,  ja,  Darüber, 
SRotb,  (Sc&anöe  unD  @dj)mac6  leiDen 
foßtefh 

17«  3a,  fpncfefl  bu :  9Bte  fomme  icf) 
Daju,  Dag  icb  foll  oDer  mug  Dein  ̂ farrberr, 
*)>rebiger,  <8cf)ulmeifter  feon?  Q3in  icb  Docb 
birg  nid>t  fcbuIDig,verDiene  Döju  nid&tö  Denn 
UnDanf  jc.  §t>:>  Unbanf  bin,  Unbanf  ber; 
weil  Dir  Der  ̂ )^rr  €f>ri(Iug  gebienet  bot, 
fofl(l  Du  anDern  Seuten  aueb  wieDer  Dienen, 
unD  fie  beg  geniejfen  laffen. 

i8.<Bofagtaueb  mancher  ju  einem  reiben 
(Beijbalg:  lieber,  icb  bin  ein  armer  Bürger, 
m  armer  #anbwerfgmann ,  icf)  beöürfte 
wol,  Dag  Du  mir  fünf  ober  |eben  2c,  ©ük 
Den  vorflrecfeft,  ju  meiner  Sftafyrung.  3a, 
fprid)t  Denn  Der  ©ei^wanff,  icb  bin  Dir  ju  lei* 
ben  niebt  fcbulbig,  Du  fannjt  mieb  aueb  mit 
feinem  Dvecbt  baju  jwingen,  Dag  tc6  bir 
mügfe  leiten  oDer  borgen  u.  3a,  lieber 
Q3ruDer,  eg  ijl  waljr,  wenn  Du  wiüfj  nad) 
gemeinem  ßdoferreebt,  £anb#oDer  &tabu 
reebt  riebten,  fo  verDammt  DieJb  Der  Siebter 
niebt  Darum,  fo  Du  mirnidbt  letyeft,  er  fann 
Dieb  Darum  aueb  niebt  (trafen :  §(ber  willjl 
bu  ein  Sbrijl  fci;n ,  fo  antworte  mir  auf  big  ( 
(Erempd  £bri|ti:  ̂ tifluö  bat  fein  £eib  unDj 
&ben  am  §reu$  Dabin  gegeben,  unö  fein1 
SSlur  für  Didb  vergofien;  mt  er  Denn  aueb  j 
um  Deinetwillen  vom  Fimmel  fommen,  ge<j 

boren  ijf,  befebnitten,  gereiniget,  unD  ftcb  un> 
ter  Dag  ®efe$  getban  bat,  ©af.4, 4.  3a, 
Dag  <\\lt$  bat  er  Dir  ju  gute  getban,  aug  trvu 
ger  2lrmut(>  unD  Sftetlj  ju  belfen,  Da  er  Dir 
Docfr  gar  nid)tg  febuibia  war,  fonDern  Du  in 
Der  ewigen  @d)ulb ,  unter  feinem  ewigen 
gorn,  nir^oOe  verurteilt  lagejh  SDiefe 
<6d)ulD  bat  er  Dir  gefefcenft,  unD  Daju  Durcf) 
feine  gottlicbe  ©naDe  unD  ©aben  feiig  unö 
reic&  gemacht;  unD  Du  wollte!!  nid)t  wieDer 
ibm  fo  viel  |u  Siebe  unD  <£bren  t^un,  ob  Du 
eg  gleic^  niebt  fcbulbig  warejl,  Dag  t>ü  DeiV 
nem  ̂ Rdcbjlen  mit  einem  Keinen  f)ülfe(t,  Dag 
Dir  ®Ott  reieblicb  gegeben  bat,  fo  Dieb  Docft 
bepDe,  Dag  ©efe|  Der  Ikbt  folc&eg  fcbulbig 
machet,  Dag  Du  Deinem  Tabellen  tbufl,  mt 
Du  in  gleicber  9?otb  woOteft  Dir  getban  fa 
ben;  unD  Dar^u  Dag  boe  Krempel  €&ri(W 

Deineg»g>@rrn,Der  eg  j'ewDbl  um  Dic{>  verbiet 
net,  fücb  aueb  gnug  bat  laffen  fojlcn,  Da  er 
alle  feine  gottlicbe  Übve,  ©ut ,  Seib  unD  Zt* 
ben,  für  Diel)  bat  gegeben  2c. 

19.  £)arum  wirb  Dieb  biwnicfrtg  entfc&ufc 
bigen ,  fonDern  vielmehr  befebulDigen  unD 
verbammen ,  alg  Dag  von  einem  &bf  iflen 
fc^dnblid)  lautet,  ju  \)km  ober  jufagen,  bag 
bu  vorwenbeft:  3a,  icb  bin  Dag  ?uDud)t 
niebt  fcbulbig;  fo  bat  mirg  meine  öbrigfeit 
niebt  33cfebl  getban,  meinem  Tabellen  tu 
wag  ̂ u  fd)enfen  ober^u  leiben,  ober  etm^ 
von  meinem  Üvecbten,  um  Zieht  unb  @inig# 
feit  willen,  ju  weieben.  5^ein,  lieber  @e^ 
feU,  borefl  Du  niebt,  Dag  ©£)^^:  will  ein 
Sßolf  ̂ aben,  Da  einer  Ijier,  Der  anDere  Dort 
Dem  anDern  Diene,  ratbe,  tytft,  ©uteg  tbue, 
m^  er  immer  fann*  Sllfo,  Dag  Dag  ganje 
Seben  Der  €^riften  in  foleben  Werfen  Der 

^iebe  gebe.  $llg,  wo  ®£>tt  einem  sl>rebiV 
ger  t>it  ©nabe  gegeben,  hit  beilige  @cbnft 
^u  verüben  uno  augjulegen;  ober  einem  an* 
Dem  SBeiöbeit  unD  Vernunft  gegeben,  ̂ u 
regieren,  t>a  foöte  er  Denn  nie^t  fc&lafen,  oDec 

9ute 
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gute  $age  fueben;  fonbern  fhibieren,  btc 
<£)tf)vift  ausbreiten,  feinem  2lmte  treulich  für* 
(leben:  nid)t  tbun,  wie  Die  Sftonebe  getban, 

fo  fieb  in  ibre  ß^öen  wrfreeft,  nod)  ftcb  fpie> 
geln  in  feiner  eignen  ©ereebtigfeit  unö  SBeiS* 
beit;  fonbern  beraub  brechen,  unb  anbern  fa* 
gen  unD  prebißen ,  was  er  fann,  unb  tbun, 
was  er  öermag  in  feinem  2imt*  S)enn  foU 
6)e  ©aben  finD  niebt  baju  gegeben,  baß  bu 

Damit  prangen,  jtolu'ren,  Dieb  brüjten,  unö anDere  wrackten  follfli  fonbern  Daß  bu  ©Ott 
unb  ben  beuten  treuiiebbamit  Dienet  (^iebe 
Deinen  lieben  J&^rrn  Cbriftum  an,  ber  war, 
als  ein  wabrbaftiger  ©Ott,  üoUer  ©naöen 
unb  ̂ eiligen  ©eiftes;  aber  er  jMetefteb 
niebt,  als  wäre  er  unfer#£rr,  gürjf,  ̂ onig, 
ober  tapfer,  fonbern  be$  iUenfcfcenÖobn 
(fpriebt  er  yjlatt\).  20,28.)  iß  nid>t  tomt 
men,  fcaß  er  tbmtnenen  laffe,  foibembaj) 
cv  ötene ,  unb  gebe  fein  £eben  $u  ei- 

net* ^Hloftmg  fut*  t>tele,  £)arum  finD  Die 
©aben  unö  mci)t  gegeben  |u  unferm  Äüfcel, 
*&ojfarty  3;re£  ober  (Stofj;  fonbern  bem 
Sftdcbjfen  ju  9?u|  unb  £ülfe,  roo  wir  nur 
fonnen. 

2o,  SEBit  {efen  unb  feben  in  ber  23ibel  öon 

bem  ̂ orjug  unb  JpetrlicbtVit  Der  erftgebor* 
nen^obne  im  ©efefc,  weldbe  waren  ̂ riefter 
unb  Ferren  im  £aufe,  mußten  ©Ottes  0m 
Der  beiflfen,  unb  ©Ott  gebeiliget,  auebin  Den 
Tempel  berrlicb  gebracht  werben,  gleieb  als 
waren  anberc  Äinbec  niebt  aueb  3\tnber ;  ba* 
ben  aueb  einen  gtojftn  QÖortbeil  am  €rbege> 
babt,  t>a§  fte  jweomal  fo  viel,  als  beranbern 
fcnber  eines,  geerbt ,  unb  Die  anbern  0nber 
baben  ibnen  muffen  untertban  fei>n.  5iber 
bafton  warben  fit  fhlj,  unö  wollte  fo  balb 

<£cun  über  Qabtt  erbeben  f?t)n.  <Denu€ain 
beißt  aueb,  poiieflio,  hseredkas,  baS  @> 
bt ,  er  beißt  in  C?umma  alles;  aber  £abei 
beißt  niebts.  §ain  wirb  nun  (lolj ,  erbebt 
Itcl)  über  feinen  35vuDer,  noarb  i&m  feint),  laßt 

ftd)  bunten/  er  fei;  ber  ̂ rffgeborne,  meiner 

berb'alben,  er  fei)  tapfer  unb  ̂ abfr  Unb warkaucb  tie  SCBabrbeit;  benn  er  war  aud) 
ber  JQm  bor  ben  anbern  0nbem.  &)emi 
^ie  drrjtgebornen  t}(\tttr\W  po  v&errucbfeir, 
konnten  £6mg  unb^riefler  jugleid)  werben; 
hk  anbern  waren  nur  #ausregenten.  <So 
warb  ber^rjlgeborne  aueb  ber£)octor,$!eb* 
rer  unb  ̂ rebigerbes  Q3olfS,  ober  Regent  in 
ber  ©eijllicbfeif. 

21.  £)arum  ift€ain  fo  bodb  babergefab* 
ren:  3d)  bin  bennoeb  ©Ottes  ©obn;  unb 
bat  barauffeinCpffer  erfttiebgetban^^of* 
C.4, 3»  5lls  wollte  er  fegen:  3d)  foll  bec 
^)err  fet;n,^3rie|lerunb  Ovegent,  barummuß 
meinÖpff^r  \?or  ©Ott  gelten,  unböielbefiec 
fepn,  benn  meines  Q3tubers;  ja,  wo  feineö 
aueb  angenebme  fepn  foll,  fo  muß  erbeSmei* 
nen  genief]>n,  unb  um  Deflfelben  willen  mit 
geben,  gdbret  auf  foleben  ̂ refj  fort,  unb 
Da  er  fiebet,  ba$  fteb  ©Ott  ju  feines  Q5ru* 
bei'SÖpffcr  gndbigfieb  febret,  wirb  er  jor* 
nig,  meinet,  es  gefchebe  ibm  Unreebt,  unb 

babe  Urfaebe  unb  jug  wiber  ibn,*oerfolget 
ibn,  bis  Daß  er  ibn  erwürget,  1  ̂0^4,6.8« 
9(fo  war  €ain  eri^er  (gobn,  üon  ©O^^: 
felbfl  gegeben ;  aber  um  feiner  ̂ oflfart  unb 
$:rofc  wiDer  feinen  trüber  mußte  er  geffür&t 
unb  üerf!o(fen  werben,  £)ie  liebe  Butter 
^)et>a  war  nid>t  üiel  über  ein  balb  ober  gan$ 
3abr  alter,  benn  §ain,  ibr  ̂ obn;  ber  war 
es  trefflieb  foftlicb  S)ing  mit  Dem  erftgebor* 
nen  <Sobnlein,  uubgroffeSreube,  wie  fte 

fagt  1  *3ttof.  4, 1 :  3<b  ̂ abe  ben  Wann,  bm 
4>fgun  felbjl  frigt;  aber  berfelbige  fblje 
.^ann  warb  üon  ©Ott  tteritofiem  £<ün 
füllte  unb  wollte  es  aueb  fcun;  ̂)abel  mußte 
§lfebenbrobel  fepn,  $iber  was  gefd)iebt? 
£ain  ijl  f!olj  auf  feine  €rj!geburt,  beraebfei 
.feinen  Q3ruber,  trachtet  ibm  fo  lange  nad) 

jSeib  unb  Seben,  bi6  to$  er  ibn  umbringt* 
'SCBaS  ifl  erS  aber  gebeffert?  ̂ r  wirb  Der 

3ü  tt  3 



i6io    ?lnt>ere  Pveöigt,  über  öae  -groangelmm  am  ßzft  bcv  (Dpffetimg £l)viflu     \6n 

ärgfte  €rjbube;£>abel,Der  tytt,  wirDberetv 
fte  unD  bcfte,  Sttfo  ift  es  l>emae&  mit  2{bra^ 
bamS  iwb  3faac$  (Serien,  3ft«ael  unD 
Sfaae,  i  ̂of.21, 9.  «iit  €fau  unD  3acob, 
c»25,22,  Desgleichen  ©attib  aac&mit  feinen 
erpgebornen  ©obnen  eräugen»  1  Äon,  1. 

22t  £)arum  büte  j!#  einjeglicf)er,id)  fo* 
tt>ol  als  Du ,  wenn  mir  ober  Die  ©Ott  einen 
Sßort&eil  unb  QSotjug  tbut,  tag  Du  niebt  ge* 
t>enf efl ,  t>u  bßbeft  es  Darum ,  Dag  Du  Damit 
prangen  unb  ftoljiren  foüft;  fonDem,  Dag  Du 
anbern  -bieneft  mit  Deinen  <53aben.  3Denn 
alfo  fast  ©Ott:  3*  l>abe Dieb,  £ain,  jum 
erflen  (Sobn  gemacht,  niebt  Dag  Du  Deinen 
££ruber  wrackten,  fonbern  il)m  Reifen  fotl^ 
feft,  ?rlfo  wirb  er  mm  tapfer,  Königen, 
unb  allen  anbern  Surften  unb  Potentaten 
fagen:  3cb  babe  Dir  Das  ̂ dofertbum,  §0* 
nigreieb,  Sürftentbum  gegeben;  warn?  £)ag 
Du  Die  jrommen  unb  ©oftesfürebtigen,  oDer 
meine  €(>riftlid)e  $ird)e  foüteft  ausrotten? 
Sftein;  fonDem  Dam  babe  idj  Dir  mein 
(Bebwerbt  Segeben,  Dag  Du  Damit  Die  §:ütv 
fen  fdlagen  foüteft,  unb  Pon  Der  €briftenl)eit 
wegtreiben ,  Derfelbigen  griebe  febaffen,  Dag 
fte  ftcb  erbauen  tonne  jc.  3tem ,  icb  babe 
t>£d>  reieb  gemacht;  niebt  Dag  Du  es  unnü^ 
lid)  foüteft  verbauen,  Perpraften,  oerpran* 
gen;  fonbern  Deinen  Süanben  unb  beuten  Da* 
mit  belfen,  unD  Der  armen  Perlaffenen  ßir* 
d;e  ©ebufc  unb  $ülfe  erdigen. 

23»  t3a,  <30tt  bat  mieb  felbft  berfur  ge* 
äogen,  über  antere  gefegt  unb  gcebreUcb&in 
Der  erfte  ©obn  ?  <£\),  Das  gönne  icb  bir  wol)l ; 
brauche  es  aüein  roie  ftd}S  gebühret.  3d> 
babe  gefagt,  man  foll  Dieb  ebren^  Dir  geben 
was  Dir  gebubrt,  unD  in  (Summa,  für  einen 
«Öerrn  baften,  als  einen  tapfer,  ̂ onigober 
gurften;  Das  fofl  alfo  feon,  icb  wiüs  aueb 
alfo  babem  <2Benn  Du  aber  Drauf  wiüft  po* 
d)en,  ftoljiren,  Der  €fjriftlid;en  ̂ ivc^en  nid;t 

Dienen,  fonDem  fte  um  Der  &bre  willen  Per* 
folgen,  arme  £eute  fcbinüen,  fcba|enunbp(a* 
gen,  fo  miß  icb  eud), tapfer,  Könige,  Sür* 
ften  unD  Ferren,  ftürjcn,  wie  icb  anbern  ̂  
tentafen  Pon  Anfang  getban» 

24.  ̂)aS  fep  DaPon  gereDt,  baguns£bn' 
ftus  ein  Krempel  gibt,  fein  2tib  unb  £eben 
für  uns  Darftrecf  t,  auf  Dag  er  uns  belfe,  unö 
wiraueb  binfürferalfogeDenfen:  Sjat  QEbrk 
ftus,  Der  @obn©OfteS,  mein  ££rr,  ©Ott 
unb  (Erlofer,  mir  Diefe  unausfpredjlid)e 
SCßobltbaf  erzeigt,  Dag  er  fein  SBlutfürmid) 
Pergoffen  ̂ atf  Das  er  Docb  im  tbun  niebt  ift 
fcbulDig  gewefen ;  icb  aber  feü  es  tbun,  bins 
au$  ju  tbun  fcbulDig,  unb  wills  Dennod) 
rnebt  tbun:  pfup  Dieb  an,  biftDuein  £l)rift? 
£)u  bifi  ntdbt  wertb,  bag  Du  eine  £ub,  €fel 
ober  Ocbfe  foüteft  fepn,  welcbe  unPernünftü 

ge  ̂:bi^%f>ocb  tbun,  was  fte  foHen  tbun. 
Sine  ̂ ub  ift  boeb  fromm,  fduft  niebt  felbft 
Die  3)Wd)  aus,  bringet  fte  niebt  um,  frigt 
Das  ̂ alb ,  fo  fte  tragt,  niebt  felbft;  fonDem 
tragt  Das  £alb,  gibt^ilcb,  £äf«un&23ut'. 
ter,  Den  ̂ Jenfcben  m  gut,  unb  reiebt  folcbeS 
aüeS  wiüig,  Den  Sftenfcben  Dapon  ya  erbak 
ten,  gebraud)ts  niebt  für  ftcb  felbft,  rft  wobl 
mfrieben,  Dag  man  ibr  ©ras  unb  gut* 
rer  gibt,  Dag  fte  immerfort  l onne  tragen  unö 
geben*  ®a  lerne  Dod)  Pon  Der  5\ub  Did) 
fd)dmen,  Du  unftdtige,  wilDe,  unPernünftige 
öau,  fo  Du  niebt  fcon  Deinem  Sjtvvn  unb 
^)eilanb  lernen  wiüft,  als  ein  €brift  ju 

leben* 25.  ̂ 0  woüen  bodbbie^iebe,  £^or* 
Der,  Räuber,  ©eijbdlfe,  <2GBucf>erer ,  3> 
rannen  bkibm ,  Deren  \t%\  Die  ̂elt  aüenf* 
balben  poü  ift,  Die  Da  fteblen,  rauben,  m* 
cbem,  Druden  unD  febinben  ibre  Untertba^ 
nen,  unb  reifen  DaS/enige  anbern  ßeuten  au$ 
Dem  5D?aul,  Daüon  fte  leben  foflteu?  ©ie 
ftnb  nid)t  wertb  Des  berrlicben  Samens,  ba§ 
fte  ̂enfc|)en  tyiffm  follen,  ja,  fte  ftnDnicbts 

beflH-, 
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befter,  Denn  Teufel*  2ßolan,la§t  (tege> 
troft  reiften,  febarren,  JcbinDen,  wuchern, 
rauben,  es  wirb  einmal  itbeljugeben.  2Baö 
bülfe  es,  wenn  ©Ott  noeb  fo  Diel  ©e(b  ga# 
be,  fo  Dte<2Buc&erec  aüeä  ju  ftcb  reiften,  fük 
Jen  einen  Mafien  mit  Dem  anDern?  baß,  wenn 
febon  Die  (flbe  Doli  (Silbers,  unt)  Der  Üvb^tn 
Doli  ©olöes  flofje,  noeb  f  onnfen  fte  Damit  niebt 
gefdftiget  werben,  w\  weniger  würben  arme 
hüte  etwas  DaDon  gebefterf ;  Die  ©eijbalfe, 
QBudjerer  *C.  würben  enoltd)  eiferne  dauern 

Dprjieben,  Daß  niemunb  Da|u  fommen 
fonnte. 

20.  £)ie  3uDen  galten  ftd)  aud)  für  Die 
erjfgebornen  (Sobne ,  (wie  fie  Denn  bis  auf 

fcen  heutigen  c£ag  fid)  ftol$iglid)  Dafür  W* 
ttn,  fo  fte  Docb  nun  funfjetw  bunDert  3abr 
fcureb  ©£>fte$  3°™  8*fhw#  unD  Derjtoffen 
finD,)Die  ̂ )epDen  aber  für  Den  armen  nid)* 

fig'en  #abel.  UnD  wäre  ibnen  Don  ©Ott 
wobl  gegonnet  gewefT,  Daf;  fie  fold)en  Soor* 
im  Dor  uns  b«ttem  3a ,  fte  machen  aber 
einen  ̂ igbraud)  Darauf,  unD  trogen  Dar* 
auf,  wiDer  ©Ott  unD  CDfenfcben,  wollen  Da* 
3U  £briftum,  ©OtteS  (Sobn,  unD  uns,  feine 
€brijlen,  toDtfcblagem  £)arum  fallen  mir 
ibnen fagen :  @s  ijt  wabr,  wir  baben  ja  Diel 
©uteSDom$Bol£3frael,  wir  baben  Das©e* 
fetj, Uz  ̂ ropbefen,  ja, (Ebriftum  felbjr  Don 
ibnen;  Denn  er  ijf  janiebt  Don  uns,  fonDern 
»on  Den  3üDen  fommen.  2fber  ibr  3üDen 
wollt  euernQ3ruber  <QM  morDen,  Der  aud) 
QEbrülo  Dem#§rrn  angebort,  ja,  Der  red)te 
erjlgeborne  ©o&n  ijl ;  unD  tbut  gleich  wk 
Der  leiDige  Teufel,  Der  wollte  aud)  ftd)  über 
©£>tteS@obn  ergeben,  unD  alle  anDere^n* 

gel  mit  Suffen  treten;  aber  es  befam  ibro 
übel 

27.  £)arum  foRen  £b#en  lernen,  ntd&t 
flolj  feon,  noeb  anDew  Deracbten,  ob  fte  gleich 
mit  grofien  boben  ©aben  gelieret  unD  ge> 
fcbmücft  ftnb;  fonDern  gebenden:  lieber 
©Ott,  Du  baff  mir  Diel  ©aben  gefd)enfef, 
id)  will  fte  anbern  mitteilen,  unD  jeDermann 
Damit  Dienen,  \x>k  mir  mein  #<£rr  unD  Qii* 
lanD  mit  feinen  göttlichen  ©aben  geDienet 
bat«  %Bmn  wir  fo  traten ,  fo  batten  mir 
alle  güüe  unD  überleg  @on|t  feba^en  unD 
febarren  wir,  unD  wuebert  einer  Diel  taufenö 
©ülben,J)at  Dod)  feine  ©nüge  Daran,  unD 
ijt  weDer  er  nod)  anDere  Des  großen  ©uts 
gebelfert,  bis  fo  lange,  Daß  es  Durd)©£)tte$ 
Strafe  jerjlreuet  unD  jurinnet,  wk  eö  ge^ 
woraien  i%  £)enn  wo  manö  niebt  fo  will 
braueben,  xt>k  es  ©£Ht  befohlen ,  unD  Daju 
er  eö  gegeben,  fo  mu§  aüeö  ju  wenig  wer* 
Den,  ̂ orn,  ©elD,^)olj:  unD  wenn  gfeieb 
aUcö  üoO  ̂ orn,  ©elD,  ©olD  ftöfle  unD  überv 
ginge,  fo  fylft  eö  Dieb  bod)  niebt,  wenn  Der 
®?ib  niebt  aufboret,  Der  allein  alletf  ju  (td) 
faufen,  reiften,  fragen  unD  febarrenwiü, 

3tem,  fo  Der  9voß  unD  ©elDfra§  (Der  Da  <3Bu* 
cber  bei§t,)  Drein  fommt,  unD  niebt  aufboret, 
fo  foü  eö  Docb  Dir  unD  Deinen  Wintern  niebt 
geDepsn,  ob  Dir  auc^c  alle  35aume  ©o!D,unD 
alle  Slecfer  bunbertfalfig^orn  trügen.  S)a^ 
fep  fnrjüon  Dem€rempe!€brifft  gefagt,Daf 
ein  €bri|!  ftcb  alfo  foli  pnöen  laften,  ba$  er 
ftd)  gegen  feinem  ̂ Rdebflen  erdige  unD  böt^ 

te,  mt  jic&'C&rifhis  gegen  um  erzeigt  bat; fonß  ijt  alleö  Dergebeng  unD  falfcb,  \x>a$  Du 
Don  ̂briflo  unD  DemdDangeliorübmefi 

ibvitu 
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auf  fcen  fünften  (Sonntag  nad)  €ptp!)attut 
gfrangelium  tTJattfr.  13»  t\  24  *  *  30, 

Snn^aft. 
t?on  6er  2\ircfye  C0d>tte6,  fo  ferne  fciefelbe  die  £ofen  nod?  unter  ftcfc  fcat 

unö  leiten  muß. 
auf  wai  %xt Stiften  in  erfennfnifl  Der  £eiM< 

guter  sollen  roac&fen  25. 
*  von  Vergebung  ber©ü«ben  unb  »onbertR 

ben  Gläubigen  nocb  übrigen  ©Hübe. 
1.  ob  ein  SDtenfcft  öarum  obne  ©unbe  ift,mil 

fteibm  »ergeben  ift  »4. 
>.  n>a$  ©Ott  bens  SRcnfcfern  für  eine  Sectio» 

aufgibt  bep  Vergebung  oei  ©önben  2j. 
j.  bte©önben  »erben  riebt  oarum  "ergeben, 

t>a§  reit  (offen  ftc&et  fcgn,  unb  tbun,  roa$ 

uni  gelüftet  26  ?2«. 
4.  tute  unb  wnrum  bie©Iaubigen  ber  in *  bunt 

roobncnben@un&e  tollen  roiberfteben  8=30 
5.  roelcbeä  bie  roübre  Sebre  ift,  roie  man  Der 

©ünbefoll  lo$rotrben  31 
6.  M  ©önbt  wirb  bgrum  vergeben,  bog  jfe 

triebt  mebr  £err  fep  unD  berSDleu'cb  ober 
fie  berrfcbe  3* 

v.  SBte  man  fi*  foll  »erbalten  gegen  Die  SBofen,  fo  nocb  in 
berÄircbeficbbefmüen  3?  fqq. 

*  »on  bcn  Äefeetn  un^1  Rotten. 
1  roie  man  ftcb  fou"  gegen  biefelbenboltot  ?4.fo> 2.  Die  Slrt  unD  Weiiolt  ber  .Seger  unb  Rotten  ?*. 
5.  Negern  unöSRotten  foH  man  nicbt  »erfolgen  mit  (&e 

malt,  man  foUfie  aber  aucb  nicbt  berrfcben  laf» 

fen  36*38. 4.Äe§"'"»  un&SXotten  foff  man  roiberftefieit  mit  ®Ottcf 
«©ort  ;8 

vi.  ©af  man  in  ber  Ättrd>e  ©Dttefl  bie?86fen  bttloenmuf, 
rctrb  erläutert  mit  Dem  guflantt  beä  roefilicbeu  unO 
bes£au&rcgtment£  3-9^4*. 

©ame  finb  bie  Änöer  bee  Äeicbs;  bat 
Untraut  finö  öie  ÜRtnöer  öer  2?oel?eitj 
6er,J$ein6,  fcerjiefaet,  ifr  6er  ieufelt 
bie  lernte  tjl  ba&  gfnöe  6er  Welt ;  Oie 
Schnitter  finO  öte  l£ngel. 

2.  Sflfo  i)af  Der  #§rr  felbfl  ausgelegf, 
was  Die  ©leid)ni§  feo,  Darum  roerDen  n>ir$ 
ntc&t  befier  machen,  fonDern  feilen  unD  woU 
len  bei)  Der  Slugfegung  De$##£rrn  Sbrifli 
bleiben,  nemlid),  Da§  Der  ?/cftr  Die  SÖMf 
fei):  Des  ̂ ttenfcben  @o&n  Der  ̂ rr,  Der  Da 

fcfornSol>n  ifte,  6er6aputen  Saamenifäet:  Der  gute  ©amen  Die  ̂ inDer  De* 
faet:  t>er  4tfer  ip  Ote  Welt:  6er  gute|9f\eic&$,  unD  fo  fortan»   ©a^  i|r  fo  t)ief  ae^ 

I.  2BteSNftß$  felbft  geleoret^t,  bo§  bie.«tr4)e@Dt^ 
bte  «öofen  unter  ficD  W  unb  Derfelbennic&t  fnnnlo^ 
toertxn  i.#.  , 

II.  2)aB  fi*  *u aßen  Reiten  Äegergefunben,  reelle  etne  jol> 
cfte  Äirc^e  i>erlanget,barüm  feine  ©ofe  waren  3. 

Hl.  £>a£  in  berÄiccöe  ®£>Mi  nod?g56fejupnben,  toirb 
beioiefen  auö t>em 3uftan?>  ber  Ätrcfte  (BOttH. 

1.  Sun  Seiten  abamö,  SUoa,  2lbr«&amö,  3faac5  unb 
%atoH  4 

a.  jun  Seiten  (Ebrifti  f. 
5.  jun  Seiten  ber  Sieformation  6, 
j  ■•  ber  Teufel  notbigetM  immer  tu  ben  njabrenSb«5 

ften  7 
IV.  Db  bte  «öofen,  fonocb  in  ber  Äiccbe  finb,  m\t®tmaU 

auijutotten  8-fqq 
*  »onbeniäcbtDJCbbeiten  bererSbfilien. 

1.  rote  biefelben  abgebilbt  finb  am  menfcbUcbeu  ßetbe 

9  >  12 2.  rote  (tu)  ein  £bnff  foH  oerbalten  beo  fetnen©cbroacba 
fetten  13. 

*  von  ?^enen  ̂ eilögötern  ber  Sbriften  ttnb  00m 
aSorte  «Dtte«. 

i.ba§  bi  ;fe£>eilggöter  uberfcbnjenglicb  grog  (inb  14. 
2.  roie  unb  Darum  ftcb  ein  Cbt'iji  foß  freuen 

ober  folcbe  ̂ )eil^göter  15. 16, 
3.  roie  unb  warum  biefe  $eilägäter  fo  roeuig  aead>> 

tet  werben  17=19. 
4.  einige  <gjrempel  Derer,  fo  biefe  £eit$güter  recbt 

erfannt  boben  20.  gt. 
rote  Die  Papillen  unb  SRcttcn  baä  SBort  ®Otki 
verfolgen  unb  bie^eii^uter  gering  acbteu  22. s. 

1. 

$lß  btefe ©fetd&ntg beDeut,  bar 
Der  #grr  Cr>dfruö  fclbft  in 
Diefetn  ̂ öanselio  angejeiat 
unD  augseleget;  Denn  alfo 
fpricbt  Der  §öangeli|r:  3Da 

3^fus  ba&  X>oI^  von  ffd>  ließ  un6  ̂ eim 
tarne,  traten  (eine  junger  ju  il?m  unb 
fpuactjen:  üDeute  uns  öie  (ßleid>niß  t?om 
Untraut  auf  6em  tiefer.  Z^fa*  ant 
te»orteteunöfpracb  ju  i^nen:  iDestTJen 
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fagf ,  bag  Die  (jeilige  €()rijtfid>e  £ircbe,  fcon 
Anfang  Derzeit  ber  bis  ans  €nbe(foerDie 
(Ernte  nennet),  bofe  23uben  ben  ftd)  babe, 
unD  Derfelbigen  nic^t  fann  los  werben,  unb 
öag  alfo  in  biefem  Seben  auf  (Srben  allezeit 
fromme  unb33ofe  untereinanber  Dermenget 
fepn  werben. 

3*  S)a§  man  jtcl)  nun  bicrinne  redbt  bal> 
te  unb  fcbicfe,Das  i|t  nid>t  ein  geringer  33er* 
pani),  ̂ unfl  unb  2Bdsi)eit;  bennaudb  t>or* 
leiten  öief  Äe^sr  gemefr,  unb  fmD  nod)  t>tel 
fokber,  t>te  eine  fold)e  kitifye  wollen  baben, 
darinnen  feine  23ofe  fmD,  fonDern  alle  flug, 
fromn,  bdlia  unD  rein,  (golcbe  Seufe  fmD 
Die  £atbari  unD  S)onatiften  gewefen,  unD 

nocb  beutiges  ̂ ages  Die  'SBiebertäufer, 
^ünjer,  unD  Dergleichen,  Die  alles  tobt  wdII> 

ten  fcblagen  unD  auerotten,  was  ntd>t f>ctli'ö war:  unD  fonDerlicl)  Die  9)?6nd>e,  liefen  aus 
Der  ̂ Bclt;  üerlieffen  ibren  Q5eruf  unD  2(em* 
ter,  unD  Frocben  in  2Binfel,  auf  ba§  fte  fid) 
abfonberten  üon  Der  38elt  unD  beilig  f^u 
mod)ten,  ©£)tt  Dienen,  beten,  fajfen,  unD 
nicbtfo  ein  bofeS  Seben  fübren,  wie  Die  ̂ elt 
fubret.  tiefer  3crtl>um  ifl  aüzftit  fräftig 
in  Derzeit  gegangen,  bafj  Die  Vereine 
folcl)e  £ird)e  baben  wollen ,  Da  fein  Q3ofeS 
inne  wate,  unD  jücbtet  naturlidb  aüe  fromme 

'tyiytxi  an,  Da§  jte  Darob  befümmert  unbbe* trübt  werben,  \vk  bier  üon  Den  unechten  beS 
4bauSüaferS  gefagt  wirb,  wo  fte  feben  Das 
Unfraut  aufgeben  unD  überbanO  nebmen, 

wolten  gerne,  Da§  es  allenthalben  red)t  ju« 
ginge,  unD  nidbts  Denn  eitel  reiner  guter  15$z\< 
im  aufginge  unD  wticbfe«  2lber  Der  $:ert 
faget  bie  Dagegen  t>iei  cmbers. 

4.  2K>am,  Der  Die  crfte  3\ird)e  auf  €rben 
fyatte  unter  frinen  peoen  >66bnen ,  meonet 
aud),  feine  3\ircbe  füllte  ganjrein  unb  fein  Un* 
fraut  Drinnen  Hn\  aber  el)e  er  firf>S  werfte? 
l>et ,  Da  fahret  £«m  m  unD  ermorbet  feinen 
33jüber  4abel.     CÖaS  war  ein  o6|eS  Un* 

Äut^e«  ©a>vifcen  i2,tttaf, 

fraut  unD  eine  fcfcarfe  f?acbelicr)te  S)ijW* 
5llfo  aucb  Hoa,  Da  er  felb  acf)t  in  Der  (SunD^ 
fmtb  erbalten  unD  überblieben  war,  meo> 
net,  er  batte  nun  eine  fcfeone  reine  £ird>e,  fo 
fubr  fein  @obn  (Ebam  m ,  unD  Derfpot  tet 
Den  Q3afer,  viti)kt  eine  eigene  Üvotte  wibeu 
ibn  an.  £(lfo  liefet  man  Durd)  unD  Durd>in 
Der  (gfdbrtft,  ba§  üon  Anfang  alfo  gegangen 
fei),  unD  muffen  benennen,  Daf  feine  ̂ irclje 
fo  reine  unD  b^iltg  gewefen,  es  ftnD  allezeit 
etlicbe  ̂ 3ofe,  unb  Der  fciel,  unter  Den  grom^ 

men  gewefen.  2lbi*abam  batte  in  feinem 
£aufe  Den  3fmael,  3faac  ben  €fau,  3*' 
cob  fyattt  unter  feinen  ©>bnen  audb,  Die  es 

bofe  genug  macfeeten.  <2Ber  fmD  wir  Denn, 
Die  wir  alfo  wollen  regieren,  ba§  gar  fein  im* 
f  raut  unD  Unreinigf  eit  unter  uns  fepn  follte  ? 

f.  &t  Sfugufiinus  bat  aud)  t?iel  Damit 
ju  tbun  unD  m  fdmpffen  gebabt  miöer  t>te 
©onatiften,  welche  aucb  ftd)  unferfhinDen, 
eine  folcbe  ̂ ircfee  anjuricbten,  unD  fidb  Darob 
fonberten  üon  ber  gemeinen  ̂ brifllicben^ir^ 
eben,  weld)e  bod)  Die  reine  SebreunDred)ten 
^erflanD  unD  23raud)  Der@acramentbat^ 
te.  ̂ Denn  wenn  man  ficb  ausfaubern  unD 
rein  baben  uoiü,  fo  mad)t  mans  tjiel  argec 
Damit,  ̂ ugte  Dod>  ̂ briflus  felbjl  unD  Die 
5lpof!el  3uDam  bei;  ibnen  leiben  unDDulDen. 
UnD  ift  gemeintglidrim  ̂ pabfltbum  gefebe^ 
ben,  Da|  Die  remeften  ̂ onebe  Die  drgflen- 
Q3uben  gewefen  jlfnD,  febweige,  Da§  fie  Dam 
Das  ̂ üangelium  baben  fcerlpren;  fo  finDfle 
and)  in  ibrem  dufferlicben  £eben  Die  ärgflen , 

^urentreiber  gewefen.  !Da'S  beuten  fie  Da* für,  ba§  fte  aikin  rein  fepn  wollten,  unD  Der 
<3£elf  burd)  ibre  Dveinigfett  belfen,  bettelten 
Der  ̂ elt  zamit  ibr  (gd)wei§  unD  ̂5lut  ab. 

6.  CDarum  fo  muffen  aueb  wir  3ubam 
unter  Den  Slpofleln  laffen  bUibm ,  unD  bofe 
3>uben  fepn  laffen  in  Der  rechten  Äirdben. 
(gumma,  es  bleibt  alfo,  Dag,  wo  <&Dtt  eine 
feine  reine  £«rcbe  anriefet,  Da  bauet  alsbaiD 

^ff  ff  Der 
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Der'^eufeC  eine  Capell  Daneben*  .©a$  tf? 
nun,  tr»ie  bie  bas  (Evangelium  faget,  baf,mo 
ber#aust>ater  ben  guten  ©amengefdet  &at, 
ba  fommt  ber§einb,  unb  fdet  aucbfein  Un< 
Fraut  Darunter.  £>a§  man  Darum  nid)t  er* 
fcbrecfe,  als  ict>  fefbfl  im  Anfang,  Da  id) 
©£>ttes  9XBort  rein  ju  prebigen  angefangen, 
erfd)?ac£ ;  unb  bennod)  aus  unferer  (Schulen 
barnad)  tarnen  333ieDertdufer,  (^acramen* 
tirer,  Sintinomer  unD  anbere  SKottengeifter, 
3d)  fonnte  aber  nid)ts  ba&u,  Dennid)  mufjte, 
bai  Der  tarnen  recf>£  \mb  guf  mar;  aber 
tyt  id)  micb  umfabe,eba  mar  ber  Teufel  mit 
eingefcbltcben,  unD  bofen  @amen  unter  Den 
guten  geworfen :  Der  machet  fold)  mancher* 
U\)  Dtotten  unb  @cbmdrmerei>,  Denn  er  will 
fd)led)t  aud)  tn  Der  ̂ trc^en  ju  tfyun  baben, 
mie  er  alsbalD  im  Anfang  moßte  im  $>ara* 
Dies  bet>  benSftenfcbenfe^n,  unD  alfo  aUejett/ 
wk  #iob  l  1,6.  fagt,  unter  Den  ̂ inbern 
©OtteSifh 

7.  2ftfo  muffen  mir  JeiDenA  baf?  er  aßent* 
halben  &u  uns  miß,  unb  ftdj  unter  uns  ma> 
(feett  bie  mit3uben,  dürfen  ,  Spaniern, 
feort  mit  Des  ̂ abjts  unD  anDern  Dvotten, 

bie  moflen  aUi'bty  unsfeim  unD  unfere  <*ir> d)e  befcbmeiffen:  mir  tbun  ober  fagenmas 
mir  moflen,  fo  miß  Der  Teufel  bei;  uns  fepn, 
mie  er  fiel)  \n  #iob  fanD»  £)em  mirft  er 
fein  #aus  über  einen  Raufen,  tüDtet  ibm 
feine  @obne  unb  ̂ cbter,  plaget  ibm  feinen 
2tib  mit  bofen  ©ebmdren  unD  (£iter4umatv 
tert  Daju  fein  £erjunb  ©emiffen  mit  Slngjt 
unD  (Scbrecfen  Der  Strafe  ©DtteS;  Das 
$£eib  fdbet  and)  an,  tbm  p  ffucben*  UnD 
btemeil  Diefes  Ztbtn  mdbret,  fo  tbut  ficbs 
nid)t  anbers,  es  ül  im  2mfanq  alfo  gemefen, 
tmb  bleibt  and)  alfo  bis  an  Sungffen^ag. 

8.  5(ber  bie  ifr  nun  Die  3fteifterfd)aft,mie 
man  Den  (^adben  tbun  foß,  menn  mir  folcbes 
feben  unD  erfabwn ,  unb  nicht  mebren  no* 
klommen  formen?  ©ie&neebte  Dessaus* 

\>aters  mepnen  Der  (gacben  in  ratben,  unb 
fagen;  &err,  vviütbu,  6aß  wir  Eingeben, 

unb  e&  auegaten  j  2(ber  Der  £auS'oater 
fprtcbt  w  ibnen  t  %lm ,  nicbt  alfo ,  auf baß 
tfcr  md?t  $ugletci)  öen  Weijen  mit  öem 
UnBraut  auerottet.  £Bas  iß  DaSyfoü  man 
Die  ̂ e^er  Dulöen  unD  leiDen,  unb  Dod)  nid)t 
teiDen?  9CBte  foß  id)  rnid)  Darein  fd)icfen? 
Ülaufe  ober  tilge  id)  Das  Unfraut  an  einem 
Crteaus,  fo  thwitb  @d)aben  Dem  anbern 
^orn>  unD  mdcbfl  Decb  an  einem  anbern 
£>rt  mieDer.  2flfo ,  ob  id)  fcbon  einen  Sve^er 
ausrotte ,  fo  gebet  Dod)  Derfelbe  tarnen ,  t)om 
Teufel  gefdet,  an  Kben  Orten  mreber  auf; 
Denn  Der  Teufel  fucbi  Dod)  Durd)  OvaDen  unb 
anber  Unfraut  ben  ̂ Beijen  gar  ju  üerberben* 
^CBie  tbue  id)  ihm  benn,  Daf  id)  ibm  red)t 
tbue?  <bt^aulus^:it.3»t).io.  fagt:  Hx* 
reticum  deuita ;  ̂tnen  ̂ eijer  (öllt  Öu 
meibem  ©a  ftebet  ber  %ßpij  tyut  ihn  in 
Q3ann,  unb  l^abc  nicbts  mit  ibm  ̂ ufd)affen» 
^ie  mißt  Du  aber  bas  ̂ ufammen  bringen, 
nid)t  ausraufen  unb  macf>fen  laffen ,  unb  Den* 
nod)  meiben?  »g>ie  ratb  Üvdtber  gut.  2Iuf 
baf  mansaber  befto  baß  üerflebe,  fo  miß  id} 
ein  @leid)ni§  geben. 

9.  ̂CBir  Cbriflen  ftnb  aü^umal  unterein^ 
anber  gleic^mie  bes  ̂ enfeben  naturlid)er 
£etb,  meld)er,  meif  er  auf^rbenijt,  ifler 
nimmer  aßerbings  rein,meber  innmenbig  nocfr 
ausmenbig.  Snnmenbig  ifl  er  unrein,  Denn 
Da  ifl  er  uoß  Üvo^,  <^d)noDefsA.  ©cbmdren, 
©ter ,  Wlifi,  Unflat^  unD  (^tanfs.  5luS^ 
menDig  iftergrinbig,  lauftcbt  unb  fd)dbid)f, 
f)at  trrefenbe  butterige  Slugen  unb  €>bren, 
unb  je  langer  er  lebet ,  je  meniger  (gcbonetf 
unb  ̂ Keines  an  ibm  ifK  ̂ OBiemol  mir  miffen, 
ba$  ber  Triften  Mb  in  jenem  Sehen  foß  fcbon 
unb  rein  merben,  unb  öielftdrerunb  reiner^ 
Denn  f?$tbk  freffe  ©onne;  benn  biefen  Unffaf(> 
uub  Unreinif  eit  muf  er  juöor  gar  ablegen,  unb 
barinnoermefeu^  Daß  er  gei(llid)unb  leiblich 

aanj 
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^  $  im  1  flaty  vergeben,  btö  er ganj  neu  unb rein  wer* 
De*  3nDeg  mug  man  jtcb  gleicbwol  mit  ibm 
fcbleppen  unD  atfo  bleiben  laffen ,  niebt  Darum 
ein  ©fieD  abfcbneiDen  unD  hinweg  werfen ,  ob 
es  ungefunb,  fütbtig,  ja  aucb  unebrlid},  m\* 
jücbtigunD  verDerbct  fepunbift;  fonbern,  fo 
man  nicbtsmebr  helfen  fann ,  fo  traget  manS 
Dod) ,  unb  bat  ®ebulD  Damit ,  es  fep  Denn, 
bag  es  gar  fo  bofe  wirb  ,  Dag  es  am  2eibe  niebt 
mebr  Metben  fann ,  fonbern  ganj  faul  unb 
tobt,  ftcb  felbft  abfonbert,  unb  Die  anbern 
lieber  aucb  verberben  will* 

ic  ©eifllicb  ift  ber  SDZenfcb  (aucb  £  er 
ein  (Ebrijt  ifl,)  in  biefem  geben  aucb  unfein/ 
Denn  er  ift  nod)  nicht  obne  (SünDe ;  ob  er  wof 
Vergebung  Oer  (SünDen  l)at  ,  unb  Durd)  ̂ n 
heiligen  ©ei|t  geljeiliget  ift.  2Bie  reimet 
fidb  t»aö?  Antwort:  SBir  fingen  in  unferm 
©lauben ,  unb  ift  wahr ,  Dag  ber  Eilige 
®eijt  Die  ganje  Cbriftenbeit  auf  £rben  hält 
in  einem  (Sinn  gar  eben,  unb  albier  alle  @üm 
ben  hergeben  werDen  k.  £)eg  haben  rt>ir  junt 
^Bab^eicl)en  unb  @tärf ung  folcbes  ©lau* 
benS  Die  ̂ eilige  ̂ aufe ,  (Sacrament  SetbS 
unb  QMufS  grifft,  unb  DieSlbfolution,  Dag 
Daran  fein  gweifel  ift,  bag,  fo  wir  glauben, 
alle  ©ünDen  vergeben  finD,  unD  ftnb  Dem* 
nacb  Durch  foleben  ©tauben  vor  ®Ott  ge* 
recht,  gefunb  unb  rein.  5lber  nichts  Deffo* 
weniger  haben  unb  fül)len  alle  tyviften  nod) 
t>tel  übriges  Unfiatbs  unö  Unreines  an  ibnen 
felbft:  als,  Dag  fie  &Qmp&m  niebt  fo 
gerne  boren ,  noch  fo  ftarf  glauben  unb  fror)^ 

lid)  benennen,  nicht  fo  brünfh'ganruffen,  nod) ©Ottes  ©ebot  vollbringen ,  wie  fiefoliten: 
unb  gebet  mit  ibnen,  je  lerntet  fie  leben,  wit 
man  pflegt jju  fagen ,  je  alter,  je f arger;  je 
langer,  je  arger*  Unb  (Summa  es  ift  t>te 
niemanb  obne  mancherlei;  ©ebredjen  unb 
(Schwachheit ,  welches  je  Unreinigf  eif  unb 
(Sünbe  ifi,  alfo,  Dag  fie  aucb  verbammlid) 
wäre,  wo  fie  nid)t  vergeben  würbe,    <Sol# 

gan$  rein  werDe,  fonftwülifyn  ©O 
$immel  nicht  haben* 

iq.  Ob  nun  gleich  Des  $Jenfcben  lab  noch 
fo  baglicb ,  f  re$ig,  gnefcig  unD  unrein  ift,  Dem 
noeb  muffen  wir  Den  unflätigen  (Sacf  baben, 
unD  formen  fein  riebt  entbehren  ;  Denn  obne 
tbn  fonnten  wir  nicht  leben,  noch  Einher  jeu* 
gen,  haushalten,  regieren  %  muffen  um  ah 

fo  mit  Dem  ffttifenben  unreinen  'äßanfl  tra^ 
gen,  fo  lang  big  geben  wabret,  imb  Das  $au$* 
balten  unD  Regiment  erbalten  werbe ,  bi$  Dag 
alle  &inDer  gejeuget  unD  ̂ enfeben  geboren 
werben,  Daraus  ibm©£)tt  feine  ̂ riftlicbe 
Strebe  fammlet  jum  ewigen  Seben.  UnD  ifl 

bie'niemanD  fo  toll  unD  tboriebt,  Der  Darum feinen  tzib  ober  Deflelben  ©lieDer  von  fieb 
werfen,  ober  if>n  baffen,  Zeih  unb  <Scbapen 
tbun  wollte,  obergleicb  unrein  unb  unflatig 
ift,  fonbern  er  nablet  unb  pfleget  fein,  fpriebt 
^t.^PauluS ;  unD  je  mebr  er  gebred)licb  ifl,  je 
mebr  man  für  ibn  forgt,  unb  wo  ibm  etwas 
feblet ,  M  laufen  Die  güffe  unb  greifen  Die 
patöer  ju,  unb  wollten  ibm  gerne  helfen: 
ift  er  grinbig,  fo  fuebt  manDvatb,  Da§  man 
ben  ©rinD  möge  beilen ,  ober  je  webren :  bebt 
er  an  jufebwären  unb  eitern,  fo  reiniget  unD 
faubertmanibn,  Docbalfo,  bagman  Dem  um 
reinen  ©lieD  niebt  #d)aDen  tbue :  fann  er 
niebt  auswerfen,  fo  brauchet  man  Der  ̂ lpo# 
tbef  unb  allerlei)  5lrjneO/  Dag  er  nur  wobl 
fieb  reinige  unD  fege. 

11.  Unb  @umma,  wenn  ber  £eibaud)am 
gefünbeftenift,  fofann  er  Docb  niebt  rein  fepn, 
er  mug  auswerfen,  fpü^en,  roi)en,  unb  im> 
merbar  mit  feinem  Unflotb  fieb  tragen  unb 
fegen,  unb  bleibt  boeb  einziger,  grinOtger, 
f!infenber?e(b,  bas  fann  man  ibm  niebt  ent? 
nehmen ,  nod)  allerbingS  wehren ,  man  wollte 
ihn  Denn  gar  verDerben ;  bis  Dag  einmal  Das 
(StünDleinfommt,  ta  er  in  Dje  §rDen  gelegt 
unb  verfd>arret,  unb  Die  ̂ Cßürme  unb  Sfta* 
benibr  tKedjt  anil)mbefommen  unb  ben  Um 
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ct)e6  ful)kn  wir  aueb  mebr  unb  ftdrfer,  Denn 
eben  Das  ,  fo  gut  unb  rein  an  uns  ift ;  unb  ijt 
ajfounferegroffetdglicbe^fage,  Dag  wir  beS 
funblic&en Seibö ntc^t Tonnen  los  werben,  fon> 
bern  muffen  uns  bamitfc&Ieppen  unb  tragen, 
bis  in  Die  ©ruben. 

13.  £Bie  feil  nun  l)ie  ein  €ljrtf!  tbun, 

fo  er  feine  Unreinheit  unb  fünblicb  «SBe* 
ftn  an  ibm  felbjl  füllet  ?  ablegen  fann 
crö  ni$£  auf  einmal ,  mug  es  berbalben 
leiben ,  obn  bag  er  täglich  Daran  beffert, 
fo  üiel  er  fann  ;  mug  aber  barum  ntcfet  an 
ibmfelbf!  Bezweifeln,  oberftcb  üori&O^ 
üeroammt  unb  verworfen  galten,  nod)  dof 
laffen  feinen  ©tauben  ju  üben ,  fid)  beffern, 
unb  immer  fortfahren  mit  ̂ ojfen/ Önruffen, 
Den  alten  ̂ ftenjcben  ausgeben,  unb  wiber  bes 
Sleifcbes£utf  unbQ5egierben  breiten,  bis  fo 
lang,  bag  einmal  fold)e2ienberung  an  feinem 
fünblicben  fyibt  gefcbiefyt ,  bag  Die  ©ünbe 
gar  an  ibm  aufbore  ie; 

14*  Sftun  tji  es  je  ein  wunberbarlicj?  £>ing 
um  einen  ©jrijlen,  ba&onman  fagt;  unb  tfJ 
wabr,  Dag  er  ifl  in  Der  ̂ aufe  t>on  ®Ott  fo 
bocbbegnabef,  Da  er  unter  bem  fcbrecf  Heben 
Sorn  @&tte4,  öön  wegen  Der  ©unben,  unb 
bem  ewigen  ̂ ob  unb  Des  Teufels  ®malt 
gelegen  i|t,  Dag  er  ibm  fein  SCBort  unb  Qto 
leiffungbon^rlofung  ber^ünben,  Des  ̂ £0* 
bes?c.  gegeben,  unD  fo  boeb  geliebct,  Dag  er 
ibm  feinen  eingeboren  (Sobn  üom  $immel 
gefanDt ,  unb  für  if>n  laffen  einen  armen 
SDJenfcben  werben,  unb  um  feiner  öünDe  wil> 
Jen  Den  göttlichen  3orn  ju  üerfobnen,  unb  mit 

feinem  eigenen  Q3lut  unb  ̂ :ob  bejablen ,  unb 
ibm  benfelben  mit  alle  feinem  QjerDienjt  unb 
®abm  in  eigen  geben,  baui  mit  feinem  Qti> 
ligenQkifl  geheiligt,  unb^umma,  meinem 
&nb  unb  £rben  aller  bimmlifeben  ©üter  unb 
Des  ewigen  Sebens  ibn  angenommen ,  unb 
&ura4o£rrnbes  Fimmels  über  ̂ ob,  Teufel 
unb  #olIe  gefegt  tc.  sr^enn  nun  ein  €britfe 
folcbes&oref ,  bag  ©CtteS^obn  öom£im>l 

melju  unsfomme,  uns  geprebiget ,  unb  pd) 

felbjt  uns  gegeben;  fpüte  er  niebt ,  wo  er  es 
reebt  unb  gdnjlid)  glaubte, für  greuben fid) 
ba&or  entfe£en,unb  gleicbfam  entlieft  werben? 
CDenn  wer  fann  es  gnugfam  ausreben,  ober 
begreifen,  mt  grof,  treffltd)  ©ing  es  tj?, 
Dag  ®Otm  ©obn  unfer  gleifcb  unb  33lut 
worben  unb  unfer  eigen  i(t  ?  3a ,  Die  (£ngel 
im  Fimmel  fonnen  fieb  nid)t  genug  Darob 
üerwunbern,  Dag@Dtt  uns  arme  öerbamm* 
te^enfeben  fo  bod)  geliebet ,  unD  fofcbe  un* 
ausfprecblicbe  ©nabe  unb  ©üte  an  uns  be* 
weifet ,  bag  er  felbft  ein  ̂ enfcb  Witt) ,  mit  uns 
rebet,  unter  uns  wobnet,  für  uns  amCreuj 

ßirbet  2c» if.  ©obid)  nun  jemanb  fragete:  lieber, 
gldubef!  Du  aueb,  Dag  ©£>ttes  <Sobn  ,  Die 
ewige  allmdcbtige  $?ajejfdt,  um  beinetwif* 
len  Dom  Fimmel  berab  tarnen ,  für  Dieb 
©DtteS gorn getragen,  unb  für  Deine &m* 
De  geworben  fei)  ?  foüte  es  aueb  gewiglicb  mht 
feyn  ?  fo  mugt  Du  fagen ,  fo  Du  red)t  unb 
wabrbaftig  antworten  wißt  wie  Du  füblefl, 
Dagbu  Did) Dafür  entfern  mugt,  unb  befen^ 
nen,  Dagbuesnicbt  alfo  gewigtieb  unbunge^ 
zweifelt  glauben  fannff,  nod)  in  Dein  ̂ )er^ge^ 
ben  will,  \m  Du  baüon  borejl ;  unD  mugt 
boeb  als  ein  £bn jle  fagen :  §s  ijl  ja  bk  lau* 

tere  gottlid)e  unb  ewige  ̂ Babrbeit,  t'cb  weig ja,  bagesgewiglfcb  ©Cftes^ffiort  ijl,  unb 
'bat  mir  mein  lieber  4o€rr  jafo  Diel^OabrjeM 
dbenbinterftcbgelajfen,  alsnemlicb  tik  boeb^ 
würbigen  ©acramenta ,  Die  belüge  $;aufe, 

Das5lbenbmabl  €bnfb'  /  bciiu  aueb  bk  Qib* folution ,  H  ®)Qtt  felbft  mit  mir  rebet ,  mieb 
tauftt,  micbfpeifef,  unb  mir  felbfl  bie^)dnbe 
auf  bas  $Qupt  leget,  mid)  üon  (^ünben  unb 
öon  feinem  gorn  los  fpriebt;  abericbfefK  wnb 
fübleeS,  leiber,  Dag  es  mir  boeb  niebt  alfo  u* 
«Öer^en  gebet,  noeb  alfo  glaube,  wie  tcbwol 

foHte. 16*  ©enn  wo  Du  folgen  ©laubenfoffar? 

unb 
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unbgewi§füblete|t,  n>enn  bu  Die  flbfolution 
borefl  fpreeben ,  fo  formte)*  bu  für  grojfer 
Sreube  ungefprungen  unt)  ungetanst  00m 
Spriefier  niefef  geben,  $lfo  aueb  im  (Sacra* 
ment  Deö  Altars  ,  ba  bir  gegeben  wirb  bei' 
wäbrbaffige  Sctb  unb  23lut  unfers  «&@nn 

3€*fu  dbrijn' ,  ba  foDtefl  bu  audr)  julaufen, unb  für  greube  fpringen,  unb  foHfen  ficr)  Die 
£eute  brum  bringen  ,  weil  fte  ben  Jp^vrn 
St>rif!um  felbfl  ba  boren  reben, 

1 7.  2lber  roeil  wirS  oor  5iugen  unb  oor  ber 
Q:t)ur  täglid)  Ijaben  unb  boren,  fo  gebets  ju 
einem  Ofyr  ein ,  jum  anbern  wieber  aus, 
©ei^cfl  jum  (Sacrament ,  fo  gebe!*  bu  boeb 
babin  unb  wieber  baoonalseinCStücf,  ober 
läftanbere&utebaju  geben,  unb  bleibeft  Da/ 
t>on*  2llfo  bore|r  tu  eben  mit  foldjer  2mbacbt 
©Otfes  2öort ;  item,ba§©;Ottes(Sobn 
für  biet)  geworben ,  gleicb  als  fagte  man  bir, 
ba§  ber  ̂ rürfe  ben  Sultan  gefd)lagen,  ober 
ber  tapfer  ben  $6nig  oon  jranfreid)  ge> 
fangen  babe,ober  jbnjreinSftäbrlein;  Mv 
fefl  niebf ,  Daj?  es  bieb  angebe ,  bijt  Dagegen 
ganj  eieFalt ,  sünbcfl  bein  *g?erj  niebt  an, 
fragejr  niebts  naef)  beiner  (Seelen  (Seligfeit 
ober  ewigen  Sebem 

18*  Öastbunbierobenwilben£eufe,  bie 
nadj  ©ort  nichts  fragen ;  unb  traun  wir, 
Die  t>aö  (3Bort  lieb  r)aben ,  unb  gerne  wollten 
griffen  fet>n,  tbuns  leiber,  aueb«  $Bir  f luv 
nen  hit  jreube  ntebt  baben ,  nodb  ins  ̂ )erj 
bringen,  wie  wir  boer)  gerne  wollten,  §s  will 
uns  nict)t  ins  #erj,  ̂ arf  unb  SBein  ge* 
ben,  febmeeft  unb  lebt  nidbt,  trojlet  unb  er* 
freuet  uns  nicr)t ,  mt  es  follte.  C£)aS  maebt 
ber  alte  2(bam,  unfere  üerberbte  Sftatur  unb 
(Sünbe,  fo  noebinuns  f*ecft,biejwingetmicb 
unb  biet),  baf?  wirs  nicl)tfoüe(t  glauben,  als 
wirwolfollfen. 

i9».  £)arum  fagt  (St.^efrus  2  CEpijl.3. 
ö.  18.  niebt  oergebenS  :  Crefcite  in  gratia 
etagnitione  Domini  noftri  et  Saluato- 

ris  JEfu  Chrifti :  tX>ad)fet  in  öer  (Bnabe 
unb  £*rtenntmß  unfers  $$£xxh  unb  4>cü 
lanbes  3^fu  ihvifti.  ©ebiefet  eud)  i$ 
^brijlen  alfo,  ba§  ir)r  nid)t  benfet,  wir  ba* 

ben  ben  £ated)ifmum,  gbn'jlum,  bk&a* crament,  ̂ auf,  Slbfolution,  gar  cusgeler* 
net  unb  ausgegldubet ;  ibr  fyabt  erfl  angefan* 
gen,  unb  fepb  nod>  junge  (Scbüler ,  Darum 
benfet,  ba§  ibr  junebmet  unb  waebfet,  unb 

für  unb  für  lernet,  was  üaft\)  €^ri|!us,um' eurentwillen  gefrofben ,  alfo  ,  tia§  füld)es 
niebt  auf  ber  Sungen  fd)webe,als  ber@d)aüm 
ober  (SpeidKl ,  fonbern  ins  4berj  t>tnein  brin^ 
ge  unb  gebe,  ba§eSeuc&  getroj]  unb  ftot>Iid& 
maefee. 

20.  Fennes  fofite  billig  ber  SÜtifliti  fe 
ben  eitel  Jreube  unb  2Bonne  feyn,  abtt  we* 
nig  finb,  fo  tk  greube  reebt  erfabren;  w>iv 
wol  W  ̂bviffen  (ob  f]e  wol  Das  mebrer  ̂ beil 
grojfe  @^)wacbbeit  füblen,)  je  zuweilen  einen 
©ebmaef  baoon  baben,baburcbfie  ber<Sün* 
ben  unb^obes  (Sd)recfen  überwinben,  unb 
bennoeb  etlicbe  Krempel  folcber  Sreube  gefe^ 
ben  werben ;  wk  man  oon  ©t  Konica,  &t 
2(ugujlini  ̂ lUttc^liefct :  ©a  jie  einmal jum 
boebwurbigen  ̂ acrament  beS  SeibS  unb 
^Öluts  €bri|*i  ging ,  f am  jie  in  fo  tkf^  ©eban^ 
fen,  t>a  jie  heß  ̂ )@rrn  C©rtpt  ©nabe  unb 
SBobltljat  betraft ,  Da§  ftebeuebte,  fie  f!ün^ 
be  empor  über  ber  ̂ rben,  febrile  über  laut: 
Za$t  uns  oollenb  in  Fimmel  binauf  fabren* 

©olebe  (Ebnften  fi'nD  tid  md>r  gewejr,  üuc§ 
l'unge  Jungfrauen,  als  &t.  VLwtha,  $w gnes,  welcbe fo  froblicb  jum Werfer  ging,  als 
als  würbe  fie $um  ̂:an^  gefübret*  £0,  liebe 
Stgatba,  <g)agnes,  fannjtbubasbeiflen  urm 
^anj  geben,  wenn  bn  ins  @efdngni§  unb 
jum  ̂ ob  gefübret  wirjl?  ©olebe  Seilte  finb 
\^k  griffen,  Ut  fo  froblid)  werben ,  ba§  fie 
ben  Teufel  mit  allem  feinem  ©ebreefen  unb 

oben  fceradjten  unb  trogen,  ©f.  <2*in* 
centius,  \>a  er  auf  glüenben  lobten  lag,  unb 
>    $ntf  3  um 
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iimbeS$fen€t)rim  miHen  gebraten  warD, 
fagteer,  es  Deuchte  ibn,  als  läge  er  in  einem 
f  üblen  £bau. 

21.  _  (golcbes  ftnt>  recbfe  Tempel  cmeö  fei* 
nen,  wffcn,  ftarfen  ©laubens,  in  Denen  Das 
2Bcrt  fo  f  raftig  unD  Die  £et>re  Des  göaagef  ü 

fo  gewaltig  wirD,  Dag  fie  »onDer  £ebre,  nem* 
lieb,  Da§  ©OtteS  <^obn  fet>  herunter  auf 
(Erben  fommen.  unt)  Stafeb  worDen,  gart) 
unD  gar  mtnfen  werDen.  Slber  folebe  #reu' 
De  unD  ©tärfe  füblen  aueb  biz  Stoffen  ̂ g)ei^ 
ligen  niebt  anejeit,  unD  mir  ©cbwacbajdu* 

bigen  fonnen  für  unferm  Unglauben  *,u  foU 
#em  boben  £rojl  unD  Äcaft  ntd&t  tommen; 
Denn  wir  folgen  Der  grbfunDe,  Dem  bofen 

©rinD,  fo  noeb  in  unferm  Sletfd)  flecft,'  ju febr,  unD  ob  m®$  wol  gerne  glauben  woü* 
ten,  boren  unD  lefen  ©OtteS  <2Bort  gerne, 
Doeb  fonnen  wirs  fo  boeb  niebt  bringen,  rote 
♦wir  wol  foUten* 

22.  £)ieanbern,  als  Der  $abtf  unD  feine 
bobe  <&tiwlm,  welebe  ftnb  eitel  Unfraut, 
Die  laufen  weit  Da»on,  ©Ortes  3Bort  wirD 
ibnen  wie  ein  faul  #olj,  fa  löffern  unD  »er* 
Dämmen  es  Daju,unD  fcbeltenS  Äe^erep.  SCßie 
lang  finD  Sie  »on  £o»en  unD  ©ün  Damit 

umgegangen,  bis  Da§  fie  fefct  ofl^ntlicb  ber* 
aus  fabren  unD  »erOammen  Die  €brt|tlid)e 
£efore»om  ©lauben  als£e£ere#,  treiben  unD 
be^en  ̂ aofer  unD  Könige,  uns  ju  »erfolgen; 
fo  wirDod)nid)tsanbers  Denn  ©OtteS  3Bort 
lehren,  unD  fonberlid)  Das  #auptjtucf,  baß 
er  feinen  (Sobn  für  uns  gegeben  babe.  5(cb 
Daß  ift  weit  genug „Daöon  gegangen.  3>§* 
gleicben  tbun  alle  Olotten  unD  Beeten,  unD 
Diefen  finD  ntc^t  faß  ungleicb  unter  uns,  Die 
©OtteS  9Bort  überbrüjjig  unD  müDe  wer* 
Den :  Denen  iff  eben,  als  wenn  ein  §fel  einer 
©au  prebtgte,  faben  es  an  ju  »erad)ten,  ia 
aud)  Dawider  ju  jürnen,  wenn  es  fie  einwe* 
nig  angreift,  fucbennuribre3BobUuft,  ^ba* 
kt,  ©elDunD  ©ut,  greifen  unD  kaufen. 

Dasijl  t^re  ̂ rebigt;  abw  ©Ortes  2£ort 
boren  unD  $um  ©acrament  geben  ijf  ibnen 
ein  befrei;  meinen,  jte  waren  bocl)  befd)we* 
ret,  wo  (te  füllten  Dafür  forgen,  unD  etwas 
Drauf  weuben ,  ba§  Die  ̂ireben  wobl  bejteU 
let  unD  Das  fytyamt  erbalten  würbe. 

23.  Uns  aber,  Die  wir  ©OtteS  3Bortlieb 
baben;  unD  gerne  wollten  übne@unDe  feon, 

»ermabnet  0t  Petrus  1  (S-pift,  3, 1 8.  oaß  voiv 
fbüen  warfen unb  $une(rmien  in  bexi^u 
Uenntmß  grifft,  welcbeS  Denn  gefebiebef, 
wenn  wir  je  langer  je  lieber  ©Ortes  2Bort 
boren,  jum  (Sacrament  geben,  unD  Sujl  ge^ 
winnen  ©OtteS  ©ebot  ju  tbun,  ba§  ̂eiffe: 
Crefcite  in  agnitione  Dei  &Chrifti: 

waebfet  in  Der  (^rfenntnig©0^:<5:eS;  Jap 
eueb  niebt  Dünfen,  ibr  fyabts  febon  gar  ergriff 

fen,  ober  auSgeftuDiret.  (2SBie  aueb  <§t. 
Paulus  WliPP*3,i2.  Don  ibm  felbllfpricbt: 
\)d)  laffe  mict  ntc^t  öunBen,  öaß  icb  et* 
voae  ergriffen  babe,  fonbevn  icfy  eile  tbm 
nac^,  cöju  ergreifen,  gleichwie  mtefedbri^ 
ffris  ergriffen  bat;  Denn  in  Diefem  £eben 
werDen  wirs  Docb  nimmer  gar  auslernen. 

24^  9XBie  tbun  wir  ibm  Denn,  fpricbfl  Du, 
Die©ünDen  jinD  uns  »ergeben;  \x>k  aueb  Die 
^inber  unD  wir  famt  ibnen  im  €brij!licl)eu 
©lauben  beten :  3d>  glaube  an  ben  ̂ ciiu 
gen  (Bcift,  eine  beiltge  (Ebrij^lici)e  2\trcfce, 
bie(5emeinbe  öer  ̂ eiligen,  Vergebung 

oer  ©ijnben  :c.  aueb  fingen  wir,  Da§  albie 
alle  (SünDen  »ergeben  werDen:  wo  bleiben 
Denn  fo  Diel@ünDen  in  mir?  wi?fann  ieboor 
©Ort  gereebt,  unD  ibm  gefällig  feun?  mt 
fou  icb  mieb  Darein  febief en  ?  Antwort :  ©Ort 
»ergibt  Die  @ünDe  alfo,  ba§  fie  uns  nieb* 
jugereebnet  wtrD,  unD  niebt  mebr»erDam> 
me;  wie2)a»iD^3falm32,2.  fprtebt:  Bea- 
ti  quorum  remifläe  funt  iniquitates: 

VOobl  öem  tTJenfc^en,  öcm  bei*  ££rr 
b  ie  tTJtjfetbat  niefet  3urec*bnet.  5lber  Dar^ 
aus  folaet  niebt,  Dag  Du  Darum  o&ne  ©ün* 

De 
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De  feoejr,  ob  fte  febon  vergeben  ftnD:  benn  Du 
fübleft  noeb  in  Die  niebt  betriebe  £uft  ©Ott 
geboefam  ju  feprty  $um  (Sacrament  ju  geben, 

©£>f  teö  <2ÖBort  gu  boren,  Sftepneft  Du  aber, 
Dag  folebeö  feine  <^ünbe,  ober  ein  ̂ inDerfpiel 
fen?  €sfd)mecft  Die  als  ein  faul^olj,  maS 
©Oft  mit  feinem  Sföort,  (äaerament  unD 
£aufemitbirtbuf* 

2y.  €r  nimmt  Dieb  att  bureb  fein  ®ort, 
©acramenf,  Slbfotution,  fobuctnCbrifhim 

gla'ubejl,  unb  faßt  Dir  ju  Vergebung  Deiner ©ünDen:  aber  Die  £ecfion  legt  er  Dir  auf, 
Dag  Du  Deine  eigene  <&$>m<t)tyit  unbUnreiV 
nigfeit  erfennefi,  fo  noeb  in  Deinem  Jleifcb 
unD  Q5lut  (ieefet,  unD  folcbeS  ©Otte  flagefl, 
unD  täglicb  um  Vergebung  bittejt,  bajuaud) 
Unterlag  miDer  Did)  fclb(t  ftwtteff,  unbben 
fünDlicben  Neigungen  unD  £üjfen  ntc&t  Den 
gaum  laflfeft,  noch  ibnen  folgef!  miDer  Dein 
©emiffen,  unD  alfo  immer  für  unD  für  Die 
©ünDe  an  Dir  felbfr  febmacbejt  unD  Dämpffeft ; 
Denn  es  foüen  W  ©unber?  niebt  alleine  öer* 
$tbm  fepn,  fonDern  aueb  enbficb  gar  ausge* 
feget  unD  gefifgef ;  Denn  Dein  ftmfmberfebä* 
btebter  Züb  niebt  iu$immel  tarnen  foll,  er 
feo  Denn  ju&or  gereiniget  unD  febön  morbem 
©arum  foüen  mir  arbeiten  unD  uns  beffeigi* 
gen,  Dag  unfer  &ib  in  Dem  Unffatb,  ©tanf 
unD  ©ünDen  niebt  ffeefen  bleibe,  fonDern 
un$  a(t>te  taglicb  Daut  bereiten,  Da§  eranbers 
toetDe;  tote  Denn  fblcbeö  im  ©rab  gefebeben 
mirk  2l(fo  if?  es  um  Der  €br iffen  hbin  ge* 
tfyan,  Dag  es  taglicb  junebmen  unD  maebfen 
(od  im  ©tauben  unb  ©eifl ;  Denn  es  mitfc  in 
tiefem  Ztbtn  niebt  üollfommen  feon ,  fonfl 
Dürfen  mir  jblcbe  QSermabnung  (S^t.  ̂ etrt 
Riebt,  Dag  mir  immerbar  in  Der  ©naDe  unD 
©:fenntntg  Cbrifft  junebmen  fußten* 

26.S)arum  folItDu  miflton,Düg  Dir  DieSün* 
ten  niebt  alfo  Vergeben  fmb,  Dag  Du  Darum 
fteber  fep  unb  fdbnar  eben  foütcfl ,  afe  battejt  Du 
nun  feine  me&r,  ober  Dag  Du  mo$teft  fagen; 

£9,  nun  miü  icb  getroft  funDigen,  Die  <6ün> 
Den  finD  binmeggenommen,  fie  fonnen  mid> 
niebt  üerDammen;  nein,  fonDern  alfo  foüt  Du 
fagen :  Sieber  ©Ott,  Du  bajl  mirauSgrunb* 
lofer  ©naDe  Die^ünDen  vergeben,  bilfaucb, 
Dag  icb  binfort  £u|r  ju  Deinem  3Bort  unD 
©acrament  gewinne,  Dieb  unD  Deinen  @ob« 
mit  ©anf barfeit  preife  unD  lobe,  Dag  Dein 
Sftame  Durcjb  mieb  ge&eiliget  merDe,  Dein 
Dveicb  ju  mir  f omme,  Dein  gottlid)er  2Biü> 
in  mir  gefebebe;  alfo,  Dag  icb  aud)  möge  Da^ 
bin  fommen,  Dag  icb  «n  froljlicber  ̂ enfcfy 
in  ̂ ri(lo  merDe,  alleö  mit  £iebe  unD 
gujr  jutbun  unD  p  leiDen,  cd$  Die  b^ili* 

gen  ̂drtprer  geme(t  jj'nD,  Die  nacb  Dem ^:oDe ,  Teufel  unD  ̂ )6üe  nic&tö  gefraget 

Iwbm. 
27,  ̂ Darum  ftnb  unö  Die  ©ünDen  nid)t 

üeraeben,  Dag  roir  tbun  moüen,Jt)aS  unö 
gelüflet  unb  moblgefiel;  fonDern,  roieOffenb* 
22,11.  gefebriebenflebet:  Qui  iuftificatur, 
iuftificeturmagis:  tPer  fromm  tfl,  öcr 
vperfce  noc^  frommer,  unb  wer  tytüig  ift 
6er  werbe  noct>  beiltger*  tt>er  aber  b& 
fe  i(r,  öer  fey  bofe,  unc>  werunrem  tjt,  öer 
fey  unrein  w»  ©umma,  um  unfern  feeba^r 
ijls  alfo  getban,  Dag  mir  ibn  noc^  uid)t  gar 
erlangt  baben,  fonDern  er  if!  un^  jugefagt 
unD  im  2ißort  gefdjenfet*  mir  baben  ü)n  je£t 
mol  im  ©lauben,  aber  ntcl>r  im  ganzen  töU 
ligen  &btn  unD  güblen.  ©arum  muffen 
mir  nun  fort  arbeiten  unD  fbeifen,  Dag  niebt 
Die  (SünDe,  fonDern  Der  staube  unD  Deffet^ 
ben  ̂ rüebfe  in  um  maebfen  unD  junebmen, 
mie  auc|>  0Ü  tyautuö  Dtom.  6,  S.  fagt :  Ww 
wi jfen,  ba$  ünfer  airer  tHenfct>  famt  (Ct>ru 
fto  gecreujiget  t|r,  auf  Oaß  C>er  funMrd?e 
£eib  aufbore,  6aß  wir  binfbrt  oerSurt^ 
6entc^t5tenen,  ̂ )er  inner  liebe  neue  ütafcb 
tn  uns  mirD  niebf  auf  eine  @tunDe  üoltenbet, 
fonDern  foß  \?on  $:ag  ju^ag  f!arfer  merDem 
Sarum  muß  ein  Sbrifftnid;f  faul  fep,  noefr m 
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ficb  bünfen  laffen,  er  baböaüeö,  fonbern  mug 
wadjfen  unb  umeljmen  rc 

<#♦  2Hfo  baben  wir  geferet,  wie  mir  unö 

Drein  fcb^en  feilen,  Dag  Die  @ünben  «ergeben 

ftnb,  alfo,  auf  Dag  fte  unö  nic^t  «erbammen 
foüen  nodS)  jugerec&net  werben,  fo  ferne  bu 
bkb  bawioer  legeft,  unt)  auf«  fleigigjle  lerne  (l 

DaöQÖater  Unfer  beten,  ben  ©lauben,  Diege^ 

fyen  ©ebot,  t»ie  @'acrament  unb  Die  Traufe 
«ergeben,  unb  je  langer  jejldrferwerbef*; 

unb  iß  Darum  m  tbun,  bag  bu  beinen  ©lau* 
ben  mit  SBiberjtreben  ben  übrigen  ©ünDen 

in  bir  übefi:  unb  alfo  bie  geben  ©ebot  unb 

Q3ater  Unfer  je  länger  je  befiRr  «erjlebejh 

$Mfl  bu  beute  gebulbig,  bemütbig,  fanftmü* 

tl)ia  unb  gldubej*,  bag  bu  morgen  nod)  j*dr> 
Fer,  noebbemütbiger,  gebulDigerwerbeft,  unb 

ftärfer  glaubet  3Bo  eö  aber  fo  jugebet, 

bag  icf)  babe  geboret  «om  ©lauben,  geben 
©ebot,  ̂ aufe  unb  ©acrament,  gebe  aber 

Dabin,  bin  fidber ,  mepne ,  icb  wifie  eö  alleö, 
unb  Dürfe  md)tö  mebr,  weberlernen,  üben, 

no$  ftreiten,fotbu*  itbnicbtö  mebr,  benn 

betrüge  mid)  felbtf  mit  falfcbem  £>ünfel; 
benn  eö  Fannba  fein  (grnjlnocb  rechter  ©lau* 

be  feon,  3*  «&*  jc|t  nicl)t  üon  ben  5rom> 
men,  welche  aud)  wol  (Sünbe  füblen,  aber, 

wie  gefagt,  berfelben  wioerjteben;  fonbern 
&on  Denen,  t>k  bereit«  einen  (£cfel  für  ba$ 

9S3ort  ©Otteö  baben:  fold>er  ©cbülerbat 

Die  £ird)e  Diel,  Die  Dem  <2Borte  feinD  ftnb 
unb  eö  «erfolgen,  unb  bennoeb  Dürfen  rüb* 

men,  ja  icl)  bin  eingriff;  gleid)  alö  baö 

tlnfraut,  basonCijrüluöbiefaget,  unter  bem 

guten  f  orn  flebet,  brütfet  unb  rübmet  ficb 
aueb  beffelben,  bag  eö  aud)  auf  Dem  guten 
2lcFer  (lebet.  _^ 

29,  @o  boren  wir  nun,  Dag  ©ö^  um 
Der  ̂ ünbe  willen  «on  unö  baben  will,  Dag 
wir  uns  foflen  üben  in  ben  geben  ©eboten, 
©lauben,  3$ater  Unfer ,  bag  wir  unö  berfel* 
ben  mit<£rnjt  annebmen,  unb  Darnach  geben* 

Fen  5U  leben*  <£r  wiH,  Dag  t}\i  Sßater  unb 
Butter  e&reit  foüfejt,  niebt  tobten,  Deinen 
€Rad)flen  niebt  betrügen,  «ersortbeilen,  belü> 
gen,  noe()  übel  «on  i&m  reben.  ©oldbeö  übe,, 
unb  nimm  beinen  ©lauben  unb©ebet  ju  QuU 
fe,  \>a  baft  Du  genug  ju  lernen,  Dag  Du  ntdbf 
alleine  folebeö  mit  Dem  $&unbe  ber  erhielt, 
fonbern  aud)  mit  Dem  £eben  unb  ̂ bat  [)er# 
nad)  folgeff ,  Dag  Du  mit  £uft  unb  greuben 
folebeö  tbu  jr,  unb  barob  bid)  leibefr,  alö  Die 
Sftartorer  mit  Jreuben  jur  harter  gegan* 
gen,  feurige  &olen  Üiofengebeijfen. 

30.  $W,  De  Verlieben  wir  €brijien,  bag 
in  unferm  £etb  llnjktb  /  &mbz  unb  Unrew 
nigfeit  ift,  unb  bod)  ®Ott  unö  rein  fd)a|et, 

^k  wir  angefangen  babea  -an  €*6ii|tum  ju 
glauben,  unb  bag  wir  immer  foüen  fortfab* 
ren,  ftärfer  m  glauben,  un^  gleid)  unö  mU 
fe|en  unb  fagen  :e  $immlifd)er  Q3ater ,  ij?ö 
wabr,  foll  icbö  glauben,  Dag  Du  Deinen  (golni 
in  tiU  WBtlt  gefd)icf  t  unb  mir  ibn  gefebenf et, 
bag  er  für  mid)  bat  muffen  Sttenfcfc  werben 
unD  fein  ̂ 5lut  öergieffen?  Dja,  Daö^atfeu 
nengweifel;  Dag  icb  Denn  wieber  fage:  €pA 
fo  will  id)  mein  £ebtage  ©Dtt  bafür  ban^ 
Fen,  ibnpreifen  unD  loben,  unb  nun  niebt 
mebr  fleblen,  wud)ern,  geijen,  ober  ein  frol^ 
jer,  neiDifd)er  Sttenfd)  fepn.  OTenn  icb  aber 
robe  Dabin  gebe,  unb  ©Otteö  ̂ ort  \>on 
feinem  (^obn  bore,  alö  batte  Der^ai)f?rben 
^onig  «on  JranFreid)  gefcfelagen,  fo  ift  mit« 
Damit  niebtögebolfen;  fo  bu  aber,  mk  icb 
gefagt  babe,  folcbeöred)tgldubeft,  Dag©Ctf 
Dir  feinen  Öobn  gefanbt  i)at ,  fo  wirfl  Du  je 
langer  je  luftiger  werDen,  unD  warben,  rok 
an  einem  fr'icbtbaren  Q5aum,  je  langer  je 
fd)6nere  Würben  DarauöwerDert* 

31.  ©iebe,  baöift  unfere^bre,  wie  wir 
unfrer  eigenen  Unreinigfr  it  un*  @ünbe  fol^ 
len  loö  werben,  Die beigtfünlfcb lifo:  ©Idtt^ 
be  an  S^fum  ̂ rijlum/  fo  finb  bir  Deine 
©finDen  «ergeben ;  barnac&  wel)re  benn  aueb 

Dec 
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Der  @ünDe,  lege  Dieb  Dawiber,  mfra^e  Dieb 
mit  ibr,  laufte  niebt  tbun,  was  fte  gdüjlet; 
ntc^t  baffen  noeb  betrugen  Den  9}äbeffen, 

fonDern  if)m  freunöitc^  unbbülfu'cbfcon;  ̂ tn* Dertbicb  Das  Sleifcb,  fo  immer  wtDer  Den 

©#  ficbfet ,  fo  fyafte  Diel)  an  «Das  2Bort 
unD  ®thtt,  fo  »irfr  Du  Durd)  Den  ©eift  Das 
gleifcfc  (leuren*  2ttfo  foüt  Du  aueb  Deinem 
tftabeßen  fein  2Beib  unb  £inD  jufrieDen 
Jaffen*  ©0  nun  Das  gleifeb  feine  $ücfe 
ntebt  (äffen  will,  fo  mugt  Du  ibm,  wie  ge* 
fagt,  Durcb  Den  ©lauben  unD  ©ei|t  wtDer> 
fielen  unD  webren*  ©iebeft  Du ,  Dag  Dei* 
neS  $vacbbarn  2lcfer  unD  ©ut  beffer  ijl, 
Denn  Deinem,  foüt  Du  niebt  trachten,  rok  Du 
es  moebte}!  an  Dieb  bringen ,  fonDern  Den 
($0  bie  laffen  ftreten ,  unD  fagen :  3eb 
wtflbicb©eiä,  SfteiD,  £ag,bwuts  baben, 

tcb  -füljle,  Dag  Du  Unffatb  Dieb  regeft,  Du 
tvoütefl  gerne  Dieb  rdeben,  geilen  k*  aber 
Du  mugt  unD  foüt  es  nid;t  tbun,  unD  Das 
Unglucf  Da^u  baben, 

32,  £)aber  lebret  (St.  ̂ auluS  SKoum» 
6,  unD  7.  £ap.  mit  fielen  ̂ Borten,  6aß  öte 
6unöe  md?tfeenrf$en  fbtl  m  unferm£et* 
be,  fonDern  gar  toDt  unD  niebts  fepm  £)enn 
Darum  wirD  fte  aueb  »ergeben,  Dag  fte  niebt 
mebr  $m,  fonDern  £neebt  fetm  foü,  unD 
rnebt  f onne  febaben ;  fonDern  Dag  Du  £err 
fetjejl,  unDfageft  jum  Seibe:  £)u  flinfefT, 
unD  btfl  tfoüer  linflatbs  unD  336fes,  SReiDS, 
•&a§,  9vad)gierigt>it  unDbofer£ujf,  aber 
Du  foüt  unD  mugt  eine  2Betle  an  Der  Letten 
liegen ,  unD  obne  Deinen  §)anf  Dem  ©eijt 
geborfam  fem»:  Du  Unffatb,  Du  mugt  Hz 
niebts  febaffen,  Der  ©eijl  ifl  bie  »fterr  im 
#aufe,  Der  foü  aueb  Die  öberbanb  baben, 
unD  Dieb  mit  Deinen  Säften  im  gaum  baten, 

ja  aueb  creuu'genunb  Dämpfern  £)enn  ab 
fo  fagt  ©t.  Paulus  Üiöm.  8, 13  ♦  tX>o  t^r 
t>uv<b  fcen  (Betjt  free  jletfc^ed  (E5efcf?afte 

i  toOtec,  fo  werdet  i^r  leben* 
Äußert  Schriften  n&WU 

33*  liefern  Krempel  naeb  fannfl  Du  nun 
aueb  »ergeben,  mie  man  fteb  baten  foü  ge* 
gen  Dem  tlnfcaut,  fo  Da  betgt  falfebe  &bre, 
ober  Motten,  unD  falfebe  £brtfren,  Da&oti 
Dig  ̂ oangeüum  fagt»  £)enn  eben  alfo  ao 
bets  aueb  in  Der^trcben  m :  28ir  fonnens  niebt 
umgeben,  Dag  wir  niebt  bofe^uben  unter 
uns  babenfoüten,  als^eferv  Motten  unD 
falfebe  Sebrer ;  Denn  wo  gleicb  einer  ausge* 
rottet  ift,  fo  weeftt  Dagegen  Der  bofe  ©eift 
Doeb  anDere  auf  SZBte  tbue  tcb  Denn  ?  3cf) 
foü  fte  ausrotten,  unD  Doeb  niebt  foDtfcbta* 
gen,  ©er  $abf!  mit  feinem  Raufen,  unb 
aüe  falfebe  ̂ eiligen  fübren  audb  Den  $}a> 
men,  alömdrenpe  €bri|ien,  regieren  unD 
lebren  aueb  in  Der  Stireben,  unb  ftnb  Doeb 
SeinDe  ̂ brifli,  unD  Daö  reebte  Unfraut:  icb 
wäre  ibr  gerne  Io$;  »ö^rr,  foü  tcb  (te  aus* 
raufen  unD  ausrotten?  Wiin,  Daö  iff  niebt 

in  Deiner  noeb  eigenen  menfcbu'cben  Wafyt unb  ©emalt,  Du  roirfr  es  au^)  niebt  Da^u 
bringen,  Dag  auf  <£rDen  folebe  (Bonfcerung 
werDe ,  Da  Der  SBeijen  üon  Dem  Unfraut 
gan^  rein  gefcftteDen  feo,  Das  ijr,  (gtctm, 
^erunD  falfebe  Cbri^en,  fton  Den  reebt* 
febaffenen :  unD  ob  Du  gleicb  bid)  fooütejr  Das 
unter  lieben,  fo  riebtej!  Du  Dod)  mcbfSauS, 
Denn  Dag  Du  aueb  Diejenigen,  fo  noeb  ju  be^ 
febren  ftnD,  unD  ju  Dem  guten  SOSeijen  ge^ 
boren,  mit  ausrottefh 

34-  ̂ GB«  foü  id)  ü)«i  Denn  tbun?  (Et), 

tbue  wie  bt'e  Der  ̂ )auSöater  befrblet,  laffe 
jbepDes  mit  einanDer  waebfen,  bis  ju  Der 
lernte.  <2[Barte  Du  ̂ farrberr, *|>rebtgenc* 
treulieb  Deines  Slmts,  tyalt  an  mit  £ebren, 
^Öermabnen,  unD  warne  fleigig  Dein  98^ 
lein  für  folgen  ̂ ßolfen,  fiettre  unD  webre 
ibnen,  Dag  fte  fteb  niebt  etnDringen  unD  un^ 
terffeben  offentlicb  iu  preDigeti;  Denn,  Dag  fte 

beimltcb  in  9Cßinfeln  murren,  unD  t'br  ©tfft ausgieffen ,  fann  man  niebt  wobl  webren, 
aber  auf  Die  ̂ anjet  ober  ̂rebigtflubr  unb 



i634       ®ic  bviw  VvtbiQt,  auf  fcen  fünften  Bonntag  m<fy  (gpiptyanfä.       163? 

$um  2lltar  foOt  Du  fte,  fo  triel  bei)  Dir  flehet, 
niebt  (äffen  fommem  2lnDerS  fann  man  ify 

mn  nid)t  mebren;  Denn  mo  id)?  einen  mollte 
mit  ©emalt  ausrotten  ,  Da  mad)fen  t'brer 
$meen  Dagegen  «uf.  ©arum  mugt  bu  alfo 
gegen  ibnen  banbefn ,  Dag  Du  Dic&  burebs 
SBort  unb  ©fauben  miber  fte  iDcbrefl;  Jag 
Dir  Deinen  reinen  ®iaühm,  Q3efenntnig  unb 
(Ebriflücb  Sehen  Rtcfcc  nehmen,  noeb  ftopjfen; 
üermafyne  unD  (Isafe  fte ,  fo  ot?(  bu  fanntl : 
miü  es  niel)t  belfen,  fo  tf>uc  fte  öfpnilid)  in 
Q3ann,  Dag  fte  jebermann  o.U  ffiaüM)  Un# 
frattt  miffe  ju  galten  unb  m  meiben.  UnD 
(Summa,  mie  ict>  m  meinem  Sctbc  fage:  £ie* 
ber3nnfer,  Du  mollteji  mol  gerne  ftefjfen, 
buren,  Diel)  rckbensc.  Dag  Du  nun  murwft, 
Das  fann  ic!)  Dir  niebt  mebren,  Denn  es  fteef  t 
mir  in  Der  \ftatur,  aber  Dennod)  mugt  Du 

es  niebt  im  <2Berf -bringen :  2flfo  bu  Äe^er 
aud),  murren  magjl  Du  Dabeirn  im  SCßinfel, 
auf  bk  ̂ anjel  foüt  Du  mir  ntd>t  f  ommen ,  fo 
»iel  ich,  mehren  fann;  ober  mugt  leiDen,  Dag 
ttb  uno  aüe  red)te  (EbrifJen  Dir  offentlid)  mtV 
Derfpreeben,  unb  alfo  Dieb  fabren  laflen ;  rote 
(St.  Paulus  m  £ito  fpriebt  c.  3,  10:  (&» 
nen  teeiifc^en  H?enfct?en  met6e,  wenn 
bü  tl>n  etneft  oDev  jweymal  permafcnet 
fcafr 

3r*  ©as  ifl  Die  reebte  SOBetfe,  Damit  mir 
uns  t>on  ibnen  febeiben*  £)enn  mit  menfeb* 
lieber  ®tmlt  unD  ̂ aebt  formen  mir  fte  ni ebt 
ausrotten,  nod)  fle  anbers^macben,  Denn 
fte  ftnb  uns  bamit  oft  mit  überlegen,  ma* 

#en  ibnen  balD  einen  2(nbang,u'eben  Den^au* fen  an  ftd),  buken  Dam  Der  2Belt  gürflen, 
Den  Teufel,  Der  fte  unter  Das  reebfe  $orn  ge* 
fdet  bat ,  auf  ibrer  (Reiten,  gubem  l onnen 
fte  ibre  ̂ oacbe  mobl  febmuefen,  geben  grofc 
fe  ̂Beiöbeit  unb  S$ti\i$Mt  für,  unb  baben 
ein  5infeben  unter  Dem  QSijJf ,  wie  Die  fcbiv 
neu  groffen  SDifteln,  fo  unter  Dem  £orn  fte* 
tyn  mit  bm  braunen  topfen,  Die  Wer 

maebfen,  unD  ein  berrlicber  2lnfebenJbaben, 
Denn  Das  ̂ orn;  fte  baben  feine  grüne  33ldf> 
ter,  febone,  breite,  braum  ̂ opffe,  tuaebfen, 
blüben,  unb  gltten  baber,  roie  eine  febone 

^e^e,  ftnD  rotb,  fd)on  unD  flarf,  <t)a§t* 
gen  Dag  liebe  Äorn  feine  febone  bcrrlicbe@e# 
flaft  bat,  fonDern  ganj  bleidbgeel  im  JelDe 
flebet ,  Dag  mer  ber?beg  niebf  Ffnnet ,  n?o( 
einen  &  Drauf  febwüre,  Diemitf  Die  ̂ )tf!efn 
auf  Dem  guten  tiefer,  unD  tnittm  unter  Dem 
£orn  lieben,  unD  ftd;  fo  bief  unb  breit  ma^ 
eben,  Dag  fte  aud)  oftbaö  Äorn  uuferbrtV 

efen,  eö  mügten  fct>v  gute  nu^Udbe  Numeri ' unb  Äut  fetm ;  aber  eg  ftnb  nur  btft  flacb^ 
licf>fe  ©ijteln,  niemanb  nü|e,  ja  fafl  fcbaD^ 
lieb;  item,  roo  man  fte  nur  anareift,  fo  fte» 
eben  fte  einem  in  Die  $dnbe.  ©ifWn  ftnD 
eö,  unD  bleiben  ©tfiem,  unD  ifl  nid)tö  an 

t^bnen  m  beffern,  hie  fo  fang  Der  @d)nitter 
über  fte  fommt,  fd)neibet  fte  ah,  unb  wirft 
fte  in  ̂ 3ful,  oDer  maebt  Dem  Teufel  einen 
Ärani  Darauf :  Da^  ̂ orn  bkibt  enDlicö  aU 
fein  |)err  im  $aufe* 

55.  Sfffo  fonnen  mir  tk  $36fen  au$  niejt 
alle  ausrotten,  Denn  aueb  oft  etlid)e£Ser> 
führte  lieber  mred)t  fommen.  ©erobaf* 
ben,  menn  mir  baß  llnfraut  rein  mollten 
ausrotten,  fb  rauften  mirs  obne  (Bcbaben 
Deren,  fo  noeb^erm  follen  Fommen,  niebt  aus : 
Darum  muffen  mir  fte  leiben;  boeb  niebt  aU 
fo,  Dag  fk  über  uns  regieren:  Unb  mie  mir 
bk  ©ünbe  nid)t  gau^  meiben  formen,  aüeine 
Dag  mir  fte  md)t  foüen  laffen  regieren,  523ir 

fonnen  in  alten  Seufen  Den  ©etX'nocb  in  bm 
jungen  Die  bofe  £ufl  unb  ̂ egierbe  niebt  ganj 
mebren,  alfo  tief  flecf  ts  im  gldfcb  unDQ5lut: 
aber  Dod)  foüen  mir  folebes  niebtjaffen  regier 
ren,  fonDern  es  foll  uns  mn  güffen  liegen* 
©arum  follen  mir  uns  tn  ©Ottes  ©ebof 
üben,  unD  Das  Q^afer  Unfer  m  »g)ülfe  neb^ 
men,  bis  Dag  mir  Den  #£rrn  €b#um  etv 

9rei> 
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greifen,  bi$  Dag  er  unfers  «öerjenö  greuDe 
werbe* 

37-  $lfoaud),  Fonnen  wirDen^abf?,  fei* 
ne  ©eijtlicbe  unb  andere  ©ottlofen  unb9\ot* 
ren  nic&t  beFebren,  fo  wollen  wir  ibnen  boeb 
webren,  Dag  fte  in  Der  ̂ ireben  unter  um 
niebt  regieren  muffen,  S)as  will  aueb  Der 
$£rr  Damit  angejeiget  baben,  Da  er  fast: 
tX>er  (Dbren  l>at  $u  fcSren,  Öer  l?6re. 
5^aft^.  13, 9»  Suc.  8,  8.  Dag  wir  bie  Flug 

feon,  unD  bei)  ©OtfeS<2Bott  bleiben,  bajfel* 
be  gerne  boren,  unb  niebt  [dlfdjen  laffcn,unb 
wa$  Demfelben  niebt  gemäg  ifl,  meiöen  unD 
fliegen:  Denn  fold)er  £)ijieln  ftnD  febr  fciel, 
Die  Da  gar  rein  fepn  wollten ;  aber  wenn  fte 
Den  alten  ScbalF  febon  wl^aty  unter  einer 
Wappen  beefen  oDer  verbergen,  fo  bleibt  er 

Doeb  wie  er  gewefen  tjr,  ja  roirD  je  länger  j'e arger* 

38*  2öie  foa  trf>  ibm  Denn  tbun?  foü"  id&s geben  faffen  ?  ©0  tbue  ibm:  webre  foleben 
£)ijreln  niebt  mit  ©ewalt,  Weber  $u  Diefcr 
noeb  jener  leiten:  fdjlage  fte  niebt  foDt, 
Fämpffe  aber  wiber  fte  mit  ®Ottc$  2Bort, 
gleid) wie  &.  ̂ auluö  £Kom.  6,  12.  fagt :  iDte 
©ttnDe  jbü  mcfyt  ̂ errfc^en  in  eurem  fierb; 
licfym  £ctbe,  Das  ijr,  Du  füllt  $err  feon, 
niebt  Deine  vSünbe:  Denn  Darum  (inD  Dir  Die 
(SmnDen  vergeben,  auf  Dag  Du  DawiDer  ftrei* 
ten  follt,  mb  Das  Selb  bebalten,  niebt  tbun, 
Wtö  Das  5-^ifcb  Willi    2ftö/  fo  icb  febe  mei> 
nes  Tabellen  %Bdb,  ©elD  oDer  ©ut,  unD 

j  gefallt  mir  wob! ;  Da  foü  icb  balD  fagen  x  3cb 
i  bore  Dieb  wo&f/  Du  fcbdnDlicbeS  $!eifcb,  Du 
i  ftopjfef!  abermal  an ,  aber  Du  mußt  niebt 
j  tbun,  wa#  Du  gerne  woüteft,  Denn  t$  beigt, 
id)  foü  (BOtt  üon  ganjemJpersen  lieben,  Dag 

;  fein  Sftame  gebeiliget  unD  geebret  werbe, 
unD  meinen  Tabellen,  wie  mid)  felbjt.  211* 
fo  tbue  aueb  wiDer  Die,  fo  Soften  unD  <Se* 
efen  anriebten/  oDer  ttm$  vorgeben,  Das 
Der  recbtenSebre  niebt  gematf  ijr:  Da  foHaucb 

Der@eifi  wiberjlreiten  Durd)  reine  &bre  unD 
2$eFenntnig  Derfelben,  Dag  wir  um  Diefdbe 
niebt  nebmen  foffen,  unD  aue&  anDerc  tiabty 
ttifyalütu  2llfo  ftnD  un^  bleiben  wir  reebt* 
febaffene,  reine  ̂ eiligen ,  unD  Der  reebte  gu* 
te  Weisen,  ob  wir  wo!  mujfen  unter  un£  Ui* 
Den  unD  bleiben  lajfen,  bk  niebfö  Denn  fd)&U 
liebeö  unD  $um  ̂ euer  öerDammteg  UnFraut, 
9vaDen  unD  ©t'fMn  ftnD,  fo  weDer  ®Ottt$ 2Cßort  boren,  noeb  üerfleben  woöen,  bitlm* 
niger  naeb  Demfelben  leben ;  wie  je$t  Der 
*$ab$  mit  feinen  ©eifllicben  unD  ©opbifien, 
^olln  unD  goüen,  unD  anDern  Deö  ?:eufete 
©iflelfopffen. 

39.  3m  we!tlid)enülegiment  gebets  aueb 
aüejeit  fo  ju,  Dag  groffe  Untvm  unter  Dem 
5iöel,  bürgern  unD  Mauren  ijl*  fromme 
gurfien  unD  Ferren  wollten  folebem  lieber 
gern  fleuren  unD  webren,  Fonnenö  Docb  nidtf 
Dabin  bringen,  @«  ift  $u  |)bfe  ober  in  einer 
©taDt  ein  Q5ube  im  Dvaf^  \  Der  Da^  SanD 
|  ober  <5taU  in  merF/icb  ̂ BerDcrben  fubret, 
unD  Diel  @d>aDen  tbut;  unD  ob  man  feiner 
gleicb  gerne  foö  wäre,  fo  bat  er  ftd)  Doeb  fo 
bineinge|Ioebfen,Dag  manibn  niebt  obn  grof# 
fen  ©cbaDen  in  einer  @il  abfegen  Fann,  oDer 
mug  ttwa$  anDerc  anfeben,  Darum  man  ibn 
leiDet,  weil  manS  fonjl  nid)t  beffern  Fann: 

aber  Dod)  mug  man  t'bm  webren.  Dag  er  mit 
feinen  ̂ uefen  niebt  fortfabre  ©cbaDen  ju 
tbun.  ̂ 0?an  Fonnte  ibm  wol  balD  fleuren, 
Dag  man  ibn  au£  Dem  Üvatb  oDer  üom  5imt 
flieffe,  aber  nacbfolgenDen  groffern  ilmati 
ju  meiDen,  mug  man  Heine  ©eDulD  tragen; 
Daö  Fann  in  groffen  fKegimenten  niebt  an^ 
Det^  feon ,  ta  Doeb  groffe  $ülft  ift. 

40.  5llfo  l)at  oft  m  gürft  oDer  ̂ errbofe 
Untertbanen,  flo^e  ̂ unfern,  Bürger  oDer 
Mauren,  Die  ibm  fciel  ̂ uwiDer  tbun;  abtv 
wenn  er  fte  angreift  unD  flrafen  wollte,  foer> 
regt  er  Darüber  Empörung,  unD  Dergleieben, 
2)rum  mug  bergwfi  fagen,  Dem  wollte  icb 
m\\2  not 



i^38         X>iette  Prefcigt,  über  bae igvcm$eliwn  am  £age  Bt.  tYJattl?m.        1639 

51t  feiner  geir*  ©leicb  alfo  gebe«  aud)  ju 
im  weltlichen  unb  $a«Sregiment :  wo  man 
ber  $3ofen  obne  Sftadbtbetf  unb  (Senaten 
niebt  fann  los  werben,  mu§  man  fie  Oulöen 
blö  ju  feiner  geir. 

42.  2llfo  ifts  aueb  befcbloflfen,  ba§  in  ber^ 
€briftlid)en  5ttrcJ>en  bie  febone  JDifteln  unb 
tlnfraut  mu§  unter  Das  liebe  &orn  gemenget 
feon;  boeb  alfo,  bag  ber  ̂ rebigtfiubl  unb 
©acrament  rein  bleiben,  über  je  ein  jeglid)er 

Cbn'jte  für  feine  ̂ >erfon  babeo  bleibe.  ©lddj> mie  ein  Surft  ober^err  aueb  einen  untreuen 
unt)  bofen  Untertanen  leibet,  boeb  ba§  er 
ibm  niebt  nad)  bem  Regiment  greife,  ober 
im  £anbe  $err  feon  woüe,  benn  bas  foll  unD 
fann  ein  frommer  Surft  niebt  leiben^  ̂ 51eidf>^ 
wie  auej)  ein  93ater  feinen  ungeratenen 
©olm  eine  geitlang  bulöef ,  boef)  alfo,  ba§ 
er  niebt  ein  Jberr  im  #aufe  fe»,  noeb  in  ©ü* 
tern  feie  Ueberbanb  baben  wolle ,  unb  bm 
Sßater  aus  ben  ©utern  ftofien,  fonbern  ba§ 
Der  Q3ater  bennodj  #err  bleibe.  2ilfo  mug 
man  im  £ircbenregiment  bk  356fen  aud) 
leiben  unb  bulben ,  allein  ba§  bie  &bre  rein 
behalten  werbe«  ©0  rein  f onnen  wirS  nrcbf 
macben,  als  bättens  bie  Rauben  erlefen,  bis 

wol  fteuren,  aber  ieb  muf?  ben  geringen  Hei* 
nen  ©d)aben  um  eines  groflern  ©cbabens 
willen  bulben  unb  leiten ;  fo  er  boefy  mi$, 
&a§  er  bas  ©cfooerB  fron  ©Ott  |abe,  bas 
Q36fe  ju  {trafen,  bo$  um  ärgert  willen,  unb 
groflern  (Schaben  $u  fcerb&ten,  muß  er  ber 
bofen  Zmte  fleinen  ©cbaben  bulben ,  jum 
raemgjten  ein  geftlang*  .  5ilfö  gebets  aueb 
tm  £ausregiment  ju :  ein  QÖafer  muf?  oft 
einem  übet  geratenen  ̂ inb  eine  gecb  bor* 
gen,  ober  ber  #err  unb  Srau  bem  ̂ neebt 
linb  ber  Sttagb  etwas  überfeben,  auf  ba§  tfe 
es  niebt  arger  maeben,  unb  bie  ©träfe  un* 
terwegen  fajfen  um  eines  groffern  Unratbs 
Willem 

-  41.  2llfo  baben  aud)  bie^eoben  gefagt, 
ba%  man  einen  bofen  Q3uben  im  Regiment 
muffe  leiben,unb  einen  tyrannifcben3\6nig  unb 
bofen  dürften  tragen,  auf  baj?  man  niebt 
ärgere  Ferren  bekomme ;  unb  fagen  alfo, 
ba§  mit  einem  weltlicben  Regiment  unb  #ew 
febaft  gleitb  eine  ©eftaltbabe,  als  mit  eines 
$ftenfd)en  Körper ,  ber  $ween  ober  breo 

©cb  waren  babe.  $Bie  tbut  man  t'bm  bat ©oll  man  fie  ausfebneiben ,  auf  ka§  man 
ibr  los  werbe,  unb  bat  2Sofe  b^nweg  fom^ 
me?  Sftdn  traun,  benn  bamt  foüfeft  bu 
wol  ben  ganzen  Ztib  öerberben,  unb  tobten; 
fonbern  lag  fk  fteben  unb  ausfebwaren,  bis 

an  ben  3üngften^:ag,  ba  es  wirb  rein  wer* 
ben,  unb  Das  tMraut  gar  ausgerottet,  unb 
ewiglicb  berbrannt  werben» 

Vierte  ̂ teh'gt/ 

Snnbalf» 
Von  bev  5ein5fc^afc(5(Dtte6  unb  dlyvifli,  gegen  6ie  Weifen  biefev  Welt 

J.  2Bie  C^cilfuö  biefe  SeinbfcDflft  hilft  fletefted  M  1.      in.  acte  «nD  rcofttm  fetefe  Set'nDfc^flff  5ißt'd  «nt>  r^ 11.  SÖSelc^eö  tec  ©runt)  unb  Wfacfc  i(i  tiefet;  gembf4)öft         t(i  6.  fe<)q. 
2. 3.  feqq. 

'    t  mit  ber  «Pabft  ©Ott  unb  £&rififum  fabelt  unb  tatu 
tfett 1.  in  ber  Pebtrc  »om  §.  ülbenbma^t  4. 

5.  in  bet  Se{>w  »on  bec  ̂.  Saufe  s« 

*  Urteil  won  ber  ttnaebtlbefen  5ffiei^ett  ber  2Bte&er* 
fauf?r,  @acramentt«er,5Jöpt({en,  unb  berer,fo  b« 
fuc^en  (Stntsf eit  jti  |f iffien  unter  aßen  3{eUaienen 

7*10, 
iv.  2)»e 
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IV.  2)te  2Itt  tmb  Sßetfe,  tvte  (Ebrtifiis  oon  Dtefer  get'ul>- ,  fdbaft  rebet, 
8,  t>te  sgefc&afFenbeit  tiefet  ©tuefeö  m.  feqq. 

»  Ne  9Wtengei|fec  fuefcen  nur  g&re  ün&  £ob  bey 
SDienfcben  12. 

»  roie  fi#  Pebreir  foroot  aJö  gttbocet!  (offen  mtyaltm 
bet)  t>em  2Bot?t  ig. 

*  roaö  ben  !}3aptfleu  ju  onfroütfeii,  roenn  fte  »erlan» 
a,en,  &aü  man  tbce  Sebte  foH  annehmen  14- 

*  Urteil  ̂ ber^ei$bdtunb$fog£eitberäBettis. 

2fö  tf!  ein  fcfcon^angeltum,  unb 
bat  Diel  fetner  Schrein  fiel)  begriff 
fen;  aber  wir  wollen  jefct  jum 
$&cil  batton  reben,  als  tnel  mir 
fonnen,  unb  ©Oft  ©nabe  fcer> 

leitet*  ©er  #(£rr  lobet  unb  preifet  feinen 
()imm!ifc^en  3$ater  al&ie,  bag  er  babt  m* 
borgen  foldbeö  ben  klugen  unb  Steifen,  tia$ 
i%  bag  erbas  heilige  (Evangelium  benSOBetV 
fen  unb  klugen  ntc&t  bat  f  unb  gemacht,  fon> 
bern  btn  £inbern  unb  Unmünbigen  offenba' 
ret,bie.nid)t  reben  noefc  prebigen  Tonnen, 
noc&  Hug  unb  weife  fetjn*  »g)icmtt  ̂ at  er  an* 
gejeiget,  bag  er  ben,  Reifen  unb  klugen 
feinb  fei),  unb  £ujl  unb  Siebe  bobt  $u  benen, 

fo  mdk  Ifug  unb  weife,  fonbern  wie  bit  j'un* gen  £inber  ftnb* 
2.  2iber  baö  ift  bor  ber  ̂ CßeJt  fcf>r  tbor* 

lid>  unb  drgerlid)  gerebf,  bag  ©Ott  ben3Bei* 
fen  fo  feinb  foUte  feiw,  unb  fte  alfo  wrbam* 
men;  fo  wir  bod)  meonen,  <&Ott  tonne  nic&t 
regieren, er  muffe  fluge  unb  weife  Seufe  baju 
baben.  oberes  bat  biefeSfteonung:  ©ie 
^ßeifen  unb  klugen  in  ber  ®?lt  madbensj 
alfo,  bag  ibnen  ©£>tt  ni$t  günjiig ober  gut! 
fepn  fann,benn  fte  babtn$>a$  4Wleib,ma' 
$m$  in  ber  €l>rif}ii#en  ®iz$m  xbit  fit  eö 

_ felbffc  wollen,  alles ;  voa$  ©Ott  tbutunb 
madbt,  ba$  muffen  fte  befern,  bag  alfo  fein 
firmer,  geringer,  unrechter  SMfcipel  ni$t  ifl 
auf  grben,  als  &Qtt;  er  mug  aller  3ünger 
fet;n,  jebermann  will  fein  ©cbulmeiffer  unb 
^rdeeptor  feiern   © a$  fielet  man  bon  2tn* 

2.  wie  £br iffti* .  m  btefem  ©tntf  $ffentff$  &efeime6 
bag  er  fe&  wa&trec  ©Ott  16. 

*  von  bem  fJBortc  ©Otfeö- 
a  njte  nnb  roasum  tuttr  @£>tt  foffen  banfb«;  fei)» 

fytr  feinSBott  17- 
b  Älage  übet  i>U  SSerac&tung  be$  2Bot«  @Dtte3 18. 19. 

c  man  foli  bei)  bem  WSottt  bauen,  o&alet^)  bie#m» 
ie  3Belt  baiutbec  tobet  20.21. 22. 

v.  3Boiti  un5  biefe  Setnbfcöaft  fo«  btenen  23, 

begin  ber  SÖBelt  in  allen  ßefcwn.  5lriu^unb 
^3elagiuö,  unb  \t%t  ju  unfrer  £zit  bit  2H3ie^ 
bertdufer  unb  (feacramentirer,  unb  alle 
(gd&wdrmer  unb  $lufrübrer,  bte  ftnb  bamit 
nid^t  aufrieben,  wa^©£)tt  gemalt  unb  ein* 
gefegt  ̂ atf  fonnen  es  nicj)t  laffen  bleiben,  wie 
er  es  georbnet,  meonen,  fte  muffen  aud)  tu 
m$  machen,  auf  bag  fle  ef m$  beflferö  fei>n 
t>or  anbern  toten,  unb  ruljmen  Tonnen:  ba$ 
l>ab  tcb  gemacht;  eö  i(l  ju  fc^lec&t  unb  ge^ 
ring,  ja  ju  l inbifc6  unb  ndrrifc^,  waö  ©Ott 
mac&tunbfliffet,ic^  mug  etwaö  bajutfyum 

3.  ©aö  tfr  bie  9?afur  ber  fcl)dnblic6en 
'SDBeie^eit  auf  grben,  fonberli^  in  ber  €^rifl^ 
liefen  ̂ irdben,  \ia  ein  ̂ Stfc&of  auf  ben  an* 
bern,  ein  ̂ far^err  auf  ben  anbernljacfet 
unb  bti^t,  unb  einer  ben  anbern  (jinbert  unb 
flogt ;  wie  man  aUt^it  im  Svirctyenregiment 
foldbeö  mit  groflem  ©c^aben  etfabren 
bau  ©aflelbige  ftnb  tit  rec&te  ̂ eifler  ̂ lug* 
ling,ba&on€()rijiu$()ier  xtttt,  biebaö  Werb 
im  Hinteren  gdumen,  unb  ni#£  auf  bem  ;■ 
20Bege  bleiben  wollen,  fo  ung  ©Dtt  felbfl  * 
fürgeflellt;  fonbern  immer  ctmaöfonberlicfte^ 
baben,  unb  machen  muffen,  ba^  He  £eufe  bar* 
nadb  fagen:  (£0,  eö  ifl  nid)t$  mit  unferm 
^farr^errn  ober^rebiger,  baß  ifl  ber  reebte 
Wlann,  ber  wirbö  tbun*  3^  aber  nid)t 
Derbruglic^,  unb  fcüte  ®£>tt  Darüber  nic&t 
ungebulbig  werben?  Sollte  er  an  foleben 
gr offen  ©efallen  böben,  biei&m  fo  gar  ju 
Um  unb  wift  ftnb ,  unb  aUtitit  ibn  jur 
@^ule  führen  wollen?  wit  in  bemfdbtgen 
Capitel^i9*borberfle&et:  TDie  Weisheit 

W  II  3  muß 
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muß  fici)  rechtfertigen  laffen  von  tl?ren 
eigenen  2vint>em.  €p,  es  ftebet  fein,  wenn 
^%  will  flüger  fepn  als  Die  $cnne;  eine 
fd)6ne  $Mfjetfi)aft  ntug  es  fei;n,  wo  Die 
^inber  ibren  Ö>ater  ober  Butter,  Die  $lw 
m  unD  %l)oren  n>cife  Seufe  regieren  wollen. 
©iebe/DaS  ifi  Die  Urfacb,  Dag  aHentbalben 
Die  klugen  unD  Reifen  in  Der  Schrift  üer> 
Dämmt  werDen. 

4»  ©er  $ab(l  bat  gleicb  audb  alfo  getljan. 
f&,  Da  ®)riftu$  Das  ̂ rebigtamt  unD  Das 
^acrament  feines  SeibS  unD  23lutS  einge* 

fe|t  unD  b?ftati$tt,  n?ie  es  Die  €|riffen  brau* 
<ben  füllen ,  ibren  ©lauben  Damit  ju  jldrfen 
unD  *u  Saftigen;  Da  fdjrepet  Der^abjt; 
sftein,  nein,  es  mug  alfo  niebt  fenn,  es  i|l  niebt 
9ewiglicb  gebanDelt:  Denn  fein  beeret  fagt, 
es  fei)  niebt  fein,  Dag  Das  (sacrament $u 
(gtdrfung  bereiften  ©laubenfoll  gereicht 
werDen,  fonbern  es  muffe  ein  Opjfer  fepn, 
wenn  Der  ̂ rieftet  Die  flfteg  liefet  für  Die  £e* 
benbigen  unD  Die  lobten :  als,  wenn  zin  £auf* 
mann  über  Sanb  reifen  wiß,  fo  foH  er  juDor 
ibm  eine  $?eg  lefen  laffen,  alsDenn  werDe  es 

j'bm  ßlücffelig  ergeben* 
s.  Sofa,  Dag  ©Ott  Die  $aufe  bat  einge* 

fefcr,  Das  tfl  Dem  qjabjl  ein  gering  Dm0> 
unD  bü)ii)\n  balD  öerforen  unD  fraftlos  wtf$ 
Den;  Dagegen  macbet  er  feine(Scbürling,bieDa 

Wappen  unD  platten  tragen,  \^k  muffen  mit 
it)tm  OrDen  unD  Sttoncbem;  Der  333elt  fytU 

fen,  Dag  wer  in  folc&en  Orben  trit,Der  b^bt 

eine  neue  beffece  £aufe,  DaDut'db  niebt  allein 
tbm,  fonDern  aueb  anDern  beuten,  wo  (!e 
wollen  feiig  werDen,  ßebolfen  werbe*  £)as 

tfl  Des  gjabj^es  3BeiSbeit  unD  Älugbeit.  %U 
fo  gebets  unferm  $£rrn  ©Ottmber3Belt, 
Dag  allewege  was  er  (lifftet  unD  orDnet,Das 
mug  fcom  Teufel  unD  Den  ©einigen  öerfefc 
ret,  Dam  geldwert  unD  gefcbdnDet  werDen, 
unD  balt  Dod)Die  Sßßelt  Dafür,  Dag  ©Ott 

ibm  folcl)es  gar  wofyl  gefallen,  unD  gut  fetm 

tafle,  Dag  ein  jeglicber  Sftarr  tbn  meiflern 
unD  regieren  wolle» 

&  3n  weltlichem  Regiment  unb@acbeii 
gebets  jwar  aueb  alfo  ju ,  mk  aueb  2(rifiofe# 

leS  bat>on  febreibet,  Dag  «th'cöe  &utt  jmb  mit 
grojfer  'SBeisbeit  unö  2>erf!anb  begnabet, 
unD  niebt  gemeine  Seufe^;  als  ©Ott  oft  etV 
nen  feinen,  boben,  üerfldnDigenTD'Jann  gibet, 
Der  mit  3BeiSbdt  «nD  Üvatb  £anDen  unD 
beuten  Dienen  fonnfe:  2(ber  folcbefüeben  t>or 
Den  ©efcbdften,  Dag  man  fte  fcbwetltcb  511c 
Üvegierung  fann  bringen»  aber  barnacbfinb 
anDere,  Die  woüenS  fei;n  unD  tbun,  unDfoiv 
n:ns  Docb  niebttbun,  Die  beifletman  Denn  im 
weulieben  Regiment  ̂ afeweifen  unD  ̂ ei> 
(ler  Flügel»  ©iefe  fcbilt  man  febr,  unD  man 
(fr  ibnen  aueb  billig  feinD,  unDmug  jeDer# 
mann  t  lagen,  Dag  man  üor  Den  Darren  ndv 
genDs  farm  auskommen,  fie  finD  in  feiner 
@acl)e  nü£,  Denn  Dag  fie  nur  #aar  eintrat 
gen»    2)at'um  fagen  aueb  Die  hutt  t)on  ily 
nen :  Sjm  uns  Der  Teufel  mit  Darren  bw 
fd)mifien?  UnD  SirifloteleS,  Der  folebesim 
Otegtment  gefeben,  Dag  wenig  reebter,  tücbtM  : 
ger  £cmz  ftnD  ̂ ur  Dvegierung,  macbet  einen 
UnterfcbeiD  jwifeben  rechten  Reifen  unD  ̂ luv 
gen,  unD  anDern,  Die  er  nennet  &?!<*,  i.  e. 
opinione  fua  fapientes,  Die  fiel)  Dunfen 
lajfen,  (te  feiw  Hug  unD  weife ;  gleidj  wie  man 
auf  Deutfcb  fag^f :  ©er  ©unW  maebt  Den 
^an|  gut.    ©iefe  mepnen,  Dieweil  fte  tm 
Regiment  fl^en,  unD  eine  bobe  ̂ erfon  füb^ 
ren,  fo  muffen  fte  flug  fei;n;  unD  ein  foieber 
Sftavv  im  d\atb  binDert  Die  anDern,  Dag  pe 
mit  feinem  ©cbaben  forfommen  fonnen, 
Denn  er  tviü  ins  Teufels  tarnen  flug  fepn 
mit  ©ewalt,  unD  ifl  Docb  ein  ̂ art\ 

7*  ©o  man  nun  foleben  im  weltlichen  Üve^ 
giment  billig  feinD  iff,  Die  ta  wollen  flug  fepn, 

unD  finDs  Docb  niebt;  t>iel'mebr  pnD  Das  öer' Drüglicbe  ̂ euie,  Denen  bepDe,  ©Ott  unö 
Sftenfcben  biUis  gram  finD,  Die  in  Der  b<M> 

gen 
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gen  &vi$U$m  Ktrd&en  flug  feyn  wollen, 
tmbrftnDS  niebt ;  Denn  biefe  binbern  Das  $re> 
fctgtamt,  Dag  Die  Seme  nidtf  ju  ©Ott  fom* 
mäi  fätmen.  SW  Da  i(l  gewefen  ju  unfrer 

geit  Jünger,  Die  ̂SCßtcöcrf aufer  unD  (Sacra* 
roentirer,  6te  bem  ti£bangeIio  .feinen  Sauf  bin* 
bern  unh  webreu,  üerfubven  Die  £eure ,  men* 
neu,  jte  ftnö  aQein  flug  unö  weife,  nieil  fieim 
£Jmt  unö  Regiment  Der  fecl)en  fujen. 

8.  ?((fo  will  aueb  Der  ̂ abjl  ein  fe^r  flu* 
9er  Sftann  fei;«,  ja  Der  allerweifefte,  allein 
Darum,  Da§  er  boeb  ft^etv  unD  fürgibt,  er 
fep  ba««&aupt  Der  3\ircfeen;  Damit  tt)n  Der 
Teufel  fo  aufbebet,  Da§  er  mepiier,  tt>aö  er 
nur  Darf  pornebmen  unt>  fagen,  ba$  fep  eite! 
göttliche  QSßeiöbeit,  unD  jeDermann  müflfe  es 
annehmen  unD  folgen,  unD  foü  niemanDmeiV 
ter  fragen,  ob  ce  ©£nte$  3Bort  fei)  oDer 
nid)t.  Sißfe  er  in  feinem  grojfen  Darren* 
buc!)  Darf  um>erfc&amf  jagen,  eö  feo  niebtm 
permutben,  ba$  eine  fold}e#ebeit(aiö  er 
feon  will,)  f  onne  irren  fe  5J!fo  and)  tapfer, 
Könige,  CarDinale,  tkmil  fie  &oc&fü)en, 
fo  meinen  fie,  Da§  fie  nidt>t  irren  noeb  febfen 
fonnen.  feben  folcbe  SEßefeheit  baife  £ai> 
pbatf  aueb,  Da  er  mtj  Den  3uoeti  ju  Dvatb 
ging:  3br  grobe  Darren,  ibr  babf  feine 
S\cpjf e ,  ü>r  wiffet  unb  serflebet  nicl>t6 ; 
ijls  nid)t  beffer ,  bafi  ein  Hlann  fterbe, 
fcemi  öas  ganje  DolE  vtvbwbe,  Sob-  n* 

■ü.  49.50.  ©as  mar  ein  weifer  f iuger  dlati), 
Dapeffer  wäre,  einen  3)?enfcben  erwürgen, 
Denn  Das  ganje  £anD  PerDerben.  <2Bie  ging 
aber  Diefer  Olatb  bfoauä  ?  (ihm  Damit  bradj* 
te  er£  baju,  Dag  Dag  ganje  £anD  öerDerben 
unb  untergeben  mugte.  2(lfo  tbun  aueb  alle 
folcbe  5Rafemeifen  in  Der  €bripcben  Ä 
d)en  unD  im  weltlicben  Regiment. 

9-  £)a$  ifts  nun,  DajjDer  #(£rr  ©riftus 
bie  fpriebt,  er  fei)  Den  Sftafeweifen  feinD,  er 
wolle  (te  niebt  leiDen  in  feiner  Cbrijllicben 
RiKtym,  fie  beiffen  ̂ abfl,  tapfer,  Könige, 

Surften,  vDöcfores,  Die  ibm  fein  gotflicbeS 
9Bort  meinem,  unD  mitibrer  eigenen  <£Iuoa 
l)ät  in  Den  boben  grojfen  (Sacben  Des  ©lau* 
Dens  unö  unferer  (Seligfeit  regieren,  (Spl> 
cbee  Krempel  baben  wir  felbft  t>iel  erfi^bven 
in  furjer  %Ht,  Da§  folcbe  ̂ lüglinge  fieb  uns 
ter|IanDcn,^inigfeit  oDer  Dveformation  an* 
juriebten,  Daturc^in  Der^brifilid)enÄd)en 
€inigfeit  würDe:  unD  folebeö  mit  fo|llicl)em 
Vorgeben  ju  Wlavft  braebten,  fagten:  fo 
unD  fo  füllend  Der  tapfer,  Die  Könige,  gür* 
ften  unD  Ferren  macben,  fo  Formte  man  Jans» 
Den  unD  beuten  b^lfen,  unb  ükl  ©uteö  in  Der 
£brif?en&eit  fd)affen.  Slber  wag  man  Durcb 
folcbe  eigene  5iufc!)iage  unD  ̂ lugbeit  au^rid&i» 
tet  unD  fcbajfet,  Daö  (lebet  man,  mepne  iri), 

je||  wcbL io.  5tm  allermeijren  aber  ̂ t  folcbe  ̂ Bet^ 
beit  unb  Klugheit  Der  tyabft  unD  Die  CarDiV 

nalealleweg  getrieben ',  fo  ©Otfes  93kifrer baben  fepn  woßen,  unD  felbft  Die  €bv#eny 
beit  regieren.  Slber  ba$  will  unD  f ann  ©Ott 
nid)t  leiDen:  §rwiflnid)t^cbulerfei;n,  @ie 
foBen  ©cbüler  fepn.  £r  ift  Die  ewige  ®M& 
beit,  unD  weig  wobl,  waö  er  tbun  oDerlaf* 
fen  wiü.  (Sie  mennen,  Dieweil  fie  obenan  im 
Olegiment  fi^en.  Darum  fepen  fieDie^lügfien, 
[eben  tiefer  in  Die  ©d&riff,  Denn  anDere  ̂ !eu# 
te;  Darum  jlürjet  (Te  ©Ott  aueb  greulieb, 
Denn  er  wiOg  unD  fannS  unD  folltg  aucbnic|)t 
leiDen.  UnD  maebtö  Docb  alfo,  Üa§  Das€ö> 

angclium  Den  ̂ )oben  unD^Cßeifen  verborgen 
bleibt,  unD  regiert  feiiie  Strebe  PielanDer^, 
Denn  fie  geDenfen  unDöerfteben,  ob  fie  fieb 
gteid)Dunfen  laften,  fte  wi(fen  unDöer(le^en0 
aüed,  unb  wäl  fte  im  .9fagimehf  fii$m,  fo 
f  onne@£)tt  ibr^  Üvatbö  unD  Oiegferend  nic|y( 

geraden* 
11.  Unb  lautet  gfeieb  alöfei)  egnetbifd)  ge<* 

reDt,  Üaf  er  eben  alfo  fprtcbt  t  *Jd)  banft  biv, 
btmmnfd?er  Vattv*  fo  Dod)  gar  fein  Sfteib 
nod;  |)af  in  feinem  Serien  getPefen ;  Denn,  fo ev 
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er  fid>  felbjl  mit  £eib  unD  Seben  für  unö  fjat  ge* 
geben  ,  wie  fonnfe  Da  ein  SReib  fci>n  ?  2lber 
Der  ̂ BerDrug  unb  Unlufl  !ommteual)er ,  Dag 
feie  elenben  tborid)ten£eute  Dieg6ttlid)e3)to' 

jeff dt  meiftern  wollen ;  baß  f ann  unb  foll  er 
aucri  niebt  leiben,  unb  aüe  fromme  #erjen 
banden  il)m  Dafür :  benn  beß  iftfe  unb 
$fteiflernß  wate  aud)  fonfl  fein  §nDe,  £>er 

Teufel  reitet  Die&ute,  Dag  fie  auß  ber  beili' 

gen  ©d&rift  unb  \&OtU$  2Bort  einen  boben 
tarnen ,  eigen  £ob  unb  §bre  fud)en ,  nah 

mebr  fepn  wollen,  benn  anbere  Seute.  2fber 

wir  füllten  bie  fagen :  Sieber  bimmlifeber  SBa* 
ter,  rebe  Du,  ic&  raitt  gern  ein  ̂ d)üler  unb 

&nb  fepn,  unb  febweigen;  Denn,  foüte  icb  t>k 

&td)e  regieren ,  auß  meiner  eigenen  <2Bi£, 
c^Be»öf>eit  unb  Vernunft  fuhren /  fo  ftaefe  ber 
ton  langfl  im  £)recf ,  unb  wäre  Daß  ©efeiff 

lang  *u  trümmern  gegangen  !  Darum,  lie< 
ber  ©Ott,  regiere  unb  fübre  bu  es  felbfl,  id> 
n>tU  mir  gerne  meine  Singen  außjledxn,  W 
Vernunft  jutbun,  unb  Did)  allein  Durcj)  Dein 
^Cßort  regieren  laflfem 

12.  2lber  baß  lann  man  bei)  ber  3Belt  niebt 

erbalten,  Die  ü\otfcnactper  flehen  Darum  auf, 

}üd)enim©runs  nicbtßanberß,  benn  Dag  fie 

@ofyn  fu&ret.  2Ufo  mürbe  eß  rectum  Dec 
3\ird)en  (leben,  unb  wobl  regiert  beifien,  unb 
allenthalben  ©nigFeit  bleiben ;  fonfl  bleibet 
allewege  ber  Unlufl ,  fo  aud)  in  Der  SÖMt  9\e* 
giment  gemein  ifl.  Unb  n>ie  ein  Ütatb  in  ei* 
ner  @tabt  einen  foltben Darren,  ber  oft  Die 
ganje  (s^taot  irre  madbet,  niebt  gerne  Utoet, 
fonbern  flogt  ibn  berauß ,  Deg  fid)  auef)  Daß 
gan^e  £anb  freuet;  alfo  follß  aud)  bie  in  Der 
(Sbrifllic&en  £ircben  jugeben ,  Dag  niemanb 
follgeprebigtoDer  gelebret  merDen  ,  Denn  aU 
lein  Der  @ol>n  ®Otw,  Der  iflß  allein,  &on 
Dem  gefagt  ifl  Sftattl).  3, 17:  iDas  ifl  mein 
lieber  Sobn,  Öen  foüt  tbr  fefoen,  unD  Fei* 
nenanbern$Jenfd)en,  er  fei;  tapfer,  3v6mg, 

^abfl ,  ̂arbinal, 
14*  £)arum  fagen  mir  alfo:  3d)  lag  ge> 

fdKben ,  Dag  tapfer,  £6nig,  ̂ abfl,  QEarbi* 
nal,  Surften  unb  Ferren  F  lug  unb  mife  fepn ; 
aber  tef)  will  an  meinen  $&m\  &&rifhmi 
allein  glauben  :  Der  ifl  mein  Wläfttt  unb 

££rr,  Den  mid)  ©Ott  bat  beijTen  boren,  unb 
öon  ibm  lernen,  m$  reebte  göttliche  OTeiß* 
beit  unD  ̂ lugbeit  fei>*  ©a  febrepet  Denn  Des 
^abjl,  unb  waßibm  anbanget:  9?ein,nem, 
Du  fofltfolcbeß  niebt  tbun,  Dufollt  DerObrig* 

bepDemQßolf  groffe^brebaben  mögen,  Dag  Feit  geborfam  fepn,  unb  tbun,  wag  wir  Dir 
man  üon  ibneu  jage ,  Das  ifl  ber  red)te  $tann,  j  gebieten.  3a ,  jage  id) ,  Daß  foO  icb  tbun  , 
foer  wirDö  tbun :  unDe  Da^  fie  fieb  felbfl  aud)  j  aber  fei)  Du  juöor  eins  mit  Dem  <&errn ,  Der  al* 
mit  folebem  Üvubm  fü^eln  unDbrüflen  fonHbieu>rid)t:  ̂ e  ifl  mir  allce  übergeben  von 
tten :  üDaä  bafl  öu  getban,  Daö  ifl  Dein  QBnt, !  meinem  Dater  ?c>  ©arum ,  lieber  ̂ abfl, 

t>a  bifl  Der  trefflidbe  3ftann,  Der  rechte  *$&&  tapfer,  ̂ onig,  ̂ )err  unb  Surf!,  fabrenidbt 
per ,  Daß  f  auat  nun  niebt  für  alle  «©unDe. 

13*  ̂)ennred)te^>rebigerfoUen  nur  allein 
^5Ctteß  ̂ ort  fleigig  unb  treulid)  lebren,unD 

beg  €*bre  unb  Sob  allein  fuebem  ©eggtet 
^benfoUen  aud)  neguborer  fagen  t  3cb  gldu^ 
be  niebt  an  meinen  Warrberrn,  fonDerner 
fagt  mir  t>on  einem  anbern#erw ,  Der  beigt 

^brifluß,  ben  jeiget  er  mir,  auf  Deg  'äftunb id)wiüfeben,  unb  fo  ferne  ermid)  auf  DenfeU 
ben  rechten  TOfler  unb^raeeptor,  ©£we$ 

fo  einber:  icb  will  Did)  gerne  ()6ren  in  weftli* 
cber  Ötegierung,  aber  Dag  bu  willt  in  Dec 
€brtflenbeit  fi^en  als  ein  £)err ,  unD  ©e* 
walt  baben  \w  fd)lieflTen ,  m$  icb  glauben  unb 
tbun  foll,  Daß  nebme  icb  t\if!bt  an ;  Denn  Du 
voiüt  Flug  unb  weife  fepn  an  Dem  Ort,  Da  Du 
ein  ̂ Rarr  bifl,  unb  Dir  niebt  offenbaret  iff. 
©enn  bie  ifl  Der  #(£rr,  Den  man  allein  foll 
boren  in  Dief  *n  <^ad>en,wie  er  aud)  bie  fpvi^bt: 
VXimwnbtmmt  bm  Pater ,  fcenn  nur  Der 
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baren;  öaö  jutDDie  Bibern  unb  Einfältigen, 

fo'ftcb  felbft  nicht  weife  nod)  flug  Wififen,  fon* 
öern  fein  'SBort  boren  unö  annehmen«  3jl$ 
nun  fein-  ̂ Bort,  t>a$  t)u  mir  öorbaftefi  unö 
gebeutet,  fbwtütcbs gerne  annehmen,  wemtö 
gleichem  jung3\inörebet,  ober  aud)  berufet, 

fo  mit  Q3ü*eam  reöete ,  unt)  will  bt'e  hin  Untere febeiö  baben  ber  ̂ erfon,  fo  fM)e$  rebet,  fte 

retooer  &et|jt;  ifyromitimluaitttnfä&ß 
$en  unö  reiten :  (äffe  Den  $abfJ,  Äatf«?,  ©e> 
waltige,  gelebrt,  mife  unö  flug  feyn,  aber  fob 
ge  Du  tbnen  mcbt,wenn  fte  Dir  mein^Bort  mm 
bringen,  ob tf>r gldd)  f aufenömal  m%  unö 
alle  eiti jluger  waren.  3tem,tbue  oa$  nid)t, 
Daö  au*  hin  @ngel  im  £tmiw[  bavftbun 
bager  fte!)  gerinn  in  ber  £errfcbaft  unö  ©ei 
wajtunterflünbe,  felbft  flug  ju  fepn,  ober  in 

fei;  flug  oberem  Sftarr;  Denn  e$  fofl  beulen /(  ®Otm Regiment  w  walten  unö  berrfeben  • 
unb  ij!befd)loffeni  $Jir  ijl  aüeg  übergeben,  unb  baben  ooeb  bie  elende  armen  Seute  i  W 
ict>binöer^ann,beraüeinlebrenunbtegie*  ^ 
ren  fofl,  tro|  allen  klugen  unD  SBeifen,  Die 
foüen  tt)re  5lugen  bfenDen  laflTen,unD  ifyre  SSer* 
nunftp&un. 

iT-  ®enn  unfere  SÜeiöljeit  unb  ̂ Jugbeit 
in  g6itlid)en  (fachen  ijl  Das  2Juge ;  fo  ber 

*■ ; 
§|Dam  unö  4Det>a  ins  Teufels  tarnen  aud? 
wollten  Bug  fetm.  ®Ott  batte  fte  felbff  geleb* 
ret,  unö  fein  S&ort  tlmen  gegeben ,  tia$  fte 
Ratten  füllten,  wo  fte  wollten  red)t  fing  feon; 
fofommt  Der  Teufel,  Dermacbts  beffer,  tbat 
tbnen  tie  5(ugen  m,  bag  fte  ®Ott  niefet  fa> 
ben,  Da  fte  ben  Teufel  nicht  feben  fonnten. 
£)ag  ijt  bie  $lage ,  fo  unö  nod)  immer  an* 
banget,  ba§  wir  ins  ̂ eufelf  tarnen  weife 
unbllugfeon  wollen* 

16,  5lber  biewiber foüen  wir  lernen,  voa$ 
bau  ift,  mir  ifi  alles  gegeben,  bat  if?,  icb 
füll  regieren,  lebren,  ratben,  beiffen,  unb  ge? 
bieten  in  meiner  Streben.  Unb  biemit  befen# 
net  er  offentlid),  ba§  er  feu  wabrbaftiger 
©Ö^^;  benn  fein  Engel  nod)  etwa  eine 
Kreatur  bat  biefen9Utbm,ba§  ibm  aüeö  ge* 
ßeben  fei)»  ©er  Teufel  wollte  fid)  wol  ein* 
mal  in  ben  ©tubl  fefcen,unb  <&Ott  gleich  f^n, 
er  warb  aber  barobbalb  öom^immel  geftof* 
fen.  ©arumfagt€brif!uö:  rnirtfl  alles 
gegeben,  htö  ift,  mir,  mir  füll  man  gebor- 

gen. #aft  bu  mein  ̂ Cßort ,  fo  bleib  Dabei) , 
tinbftebe  niemanbö  an ,  wer  bicbanOerg  \ity\ 

Äu^eri  6c^rtftm  ü&fytil 

£ai>fer,£ünige  unö  aüe  Dvotten,  ntcbf  &$w 
ftcb  folcöeganjumoffcn:  aber^Ott  t)at  ki* 
nen@obn  ju  feiner  reebten^anb  wfät,  unb 
gefagt ,  ̂f.  2, 7 :  2)u  bifl  mein  Got>n  biv 
kabe  icbaüe  Weh  unö  aUeVoltev  311  eu 

-w  tgengegeben:  ̂ en  follt  tt>r  Könige  unD  £er< eufel  un^  im  ̂3araöteö  aufgetban  bat ,  ta  1  ren  boren ,  wollt  ibr  f lug  feyn  unb  ibm  buf^ 
*  ben,  als  eurem  £errn,  unb  niffen,mut eud)  gefagt ,  Dag  icbö  eudb  fage, 

17.  Qiefeß  foüen  wir  griffen  rernenunb 
d«S^  «  W«  SOBeft  niebf  fbun  »ifl,) unö  ©C^^:  aueb  Dafür  banfbar  fem  Cwie 
Sbnjtus  felbft  albie  feinem  Wmmlifc&mSto' 
ter  froblicbbanfet,)  bagerunö  foreicblicbge^ 
fegmteunö  gegeben  bat,  bag  wir  ibn  felbüf on# 
nen  boren.  QJoQeiten  waren  wir  gelaufen 
an  Der  ̂ elt  ̂ nbe,  wenn  wir  einen  Ott  ge* 
wuft,  tia  wir  Ratten  mögen  ©Ott  boren 
reöenc;  aber  ba$  Hebet  man  nicht,  Da§  mv 
m  taglicb  folebeä  in  ̂rebigten  boren ,  ja  aSe 
^ueber  be§  doO  fmb.  ©u  borj^  babeim 
tm^aufe;  2*ater  un^  Butter,  ̂ inöer  ftn^ 
gen  unb  fagen  Daöon;  Der^reöiger  unö  bec Warrerrebetbaöon:  t)a  foüteflbu  Die^)an# 
be  aufbeben  unb  froblicb  fepn,  Da§  wir  I  Den 
^renfmö  lommen,  Da§  wir  ©Ott  burcö fem  ̂ Bort  mit  mß  reDen  boren* 

l8l  %  [a^man/  was  ifl  ba^,  prebiaee matt  boeb  aüe  ̂ age ,  unb  oft  einen  ̂ raa  eiel^ 
mal,  m  man  ftcb  febier  mube  Dran  boren 
mup?^Baöbabenwirm^rbabon?  «SBoI^ 
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an,  fo  feiere  bin,  lieber  $5ruber ;  magff  bu 
De§  niebt,  Öaö  ©Ott  tdglid)  mit  Dit  rebet,  bet^ 
De  ba^eim  in  Deinem  £>aufe  unb  in  Deiner 
fPfarrFire&en,  fo  fei)  nur  immei1)in  Flug,  unb 
fuebe  Dir  ein  anbers.  •  3l*  §ww  »ff  unfers 
.g)(£rrn  j&Otte*  OvocrV  m  2(ad)en  jmb  So* 
fepl>3  #ofen  unb  unfer  lieben  Stauen  4?emDe, 
ba  laufe  ̂in,  öerjebw  Dein  ©elb,  unb  Faufe 
2fbla§  unb  bes  $abff$$reDelmcirff :  baö  ifl 
F6illicb£)ing,  Darum  b<*f  man  muffen  mit 
laufen  unb  gro§  ©elö  üerjebren,  #au$  unb 
$of  ffeben  lajfen. 

19.  feinb  wir  aber  niebt  toll  unb  tboriebt, 
ja  üom  Teufel  gcblenbet  unb  befejfen  ?  ©a 
fu)tber  £auj  mSvommit  feinem  ©auf elfacf, 

unb  leefet  alle  2Belt  ju  ftcb  mit  t'brem  ©elb unb  ®ut  ic*  Da  ein  jeglicber  ju  feiner  §auf, 
©acrament  unb  ̂ rebigtftubl  laufen  foüfe ; 
Denn  wir  fmb  ja  bamit  boeb  genug  geebret, 
unb  reicblid)begnaoet,  bajj  wir  Riffen,  ba§ 
©Ott  mit  unö  rebet,  unb  mit  feinem  äBort 
unö  fpeifet,  gibt  uns  feine  ̂ aufe,  (Sc&täjjel  k. 
5lber^a  fagenbie  roben  gottlofen£eure  Dage« 
gen:  ̂ aö  $auf,  (^acrament,  ©öttee 
QBorti  3ofepbö  #ofens  Die  fbung.  ©aö 
tff  Der  Teufel  in  Der  21Mf ,  ba§  bk  boben 
SJkrfonen,  käyfcv,  Jvonig,  folebes  niebf  ach* 
cen,  unbfid)burc&  Dieigqbuben  unb  Lügner, 

Den  ̂ abjt  unb  feine  ̂ JMdttling  unb  @d>m> Jing )  af fo  grobücb  betrügen  unb  narren  (äffen, 
unD  il)it$  Unflat bö  gar  Doli  febmeifen*  5lber 
wir  foUen©£)tted2LBort  boren,  baf?  ber  um 
fer  ©cbulmeifler  fei),  unb  nidjtä  roifien  öon 
3ofepb$  «ftofen,  ober  bes  tyabfiü  Darren* 
werfte, 

qo.  £)as  ift  Das  erfh?  @iucf  öom  £ban* 
geIio,wie  €bnff  US  unb  ©£>tt  Der33ater  felbjt 
Den  klugen  unb  Reifen  feinb  iff ,  benn  fie 
ibm  aueb  grojTen  QSerbrujj  tbun.  ©ie  au* 
reiffen  bk  ©aeramenf  unb  ̂ i«d)en,  unb  fe* 
$en  ffd)  an  feine  (Statt,  wollen  felbjl  Weiftet 
feim :  Denen  finb  alle  ̂ nsel  im  £immef ,  unb 

alle  ©griffen  auf  @rben  feinb ,  unb  foHen  ju  i> 
nen  fagen :  2&illt  bu  mir  €briff  um  weifen,unb 

fein  'äöort  lebren,  fo  will  ich  gerne  mboren, 
fonfl  nicht,  unb  wenn  buein(tngelüom£im* 
mel  mdrejt,  mie  &L  tyauluü  ©al.  if  8,  jagt, 
Siquis  aliud  Euangelium  docuerit,  &c. 
£)b  nun  barob  W  groflfen  ̂ erren,  tapfer, 
s]>ab|t,  Carbinal  unb^ifcboffefeinblid)  im 
nen,  tl)im  unö  in  ̂ 3ann,  wollen  un^aUeger^ 
nc  Derbrennen  unb  morben ,  ba$  müjfen  wir 
leiben,  unb  fagen:  um  JSabffs,  ̂ ifeboffen, 

Jürffen  wiüen  niebt  gelajfem   ̂ bi'iff u^  fagt : J\ommt  ju  mir,  6te  tb>r  mübfelig  feyö» 
$i\$  wollte  er  aueb  fagen :  galtet  eueb  nur 
an  mid),  bleibet  bei;  meinem  OTort,  unblatjt 
geben,  m$  ba  gebet;  werbet  ibr  Darob  t>er^ 
brannt,  gefopft,  fo  babt  ©ebulb,  icb  wiüseucl) 
fo  füffe  macben ,  tia§  il)tß  wobl  fcttt  ertragen. 

2h  2Bie  man  Don  Der^ungfrauen  @f,  2t& 

neöfd)r?ibt,  Da  fie  ̂um  Werfer  gefübret'warb, unb  follte  umgebraebt  werben,  war  tbr  gleich, 
al^  ginge  fie  mm  ̂ anj?.    ̂ ßober  fam  ifyv 
foleber  groffer tylnty?  @p,  allein  üon  biefem 
€briffo,  Durd)  ben  ©lauben  an  bk  9Cßorte, 

fo  er  bie  fagt:  ̂ ommt  bei*  $u  mir  aüc, 
bk  tt>t  muffelig  unö  belabtn  feyö,  id) 
will  eudy  erquicken.    <&e\)et$  euch  übel, 
fo  will  ich  eud)  Den^utb  geben,  bajHbrnod) 
Dam  lacben  foüt,  unD  foü  eueb  bk  harter 
niebt  fo  gro^  fepn,  Der  Teufel  nid)t  fo  bk: 
wenn  ibr  auch  auf  feurigen  Noblen  ginget, 
fo  foü  eueb  Dünfen,  aH  ginget  ibr  auf  Üioferu 
3cb  will  eueb  baß  ̂ )erj  geben,  Daß  ibrla^ 
djen  follt,  wenn  Der^rürF,  tyabft,  tapfer,  K. 
aufd  aüergreulicbffe  zürnen  unD  toben :  aUew, 
Fommt  ̂ u  mir.     $abt  ibr  ̂ efebwerung, 
^ob  ober  harter,  fo  ̂abjt,  $urf ,  Äfer 
eueb  angreift  erfebreeft  niebt,  eöfoa  eueb  niebt 
febwer  ju  tragen,  fonbern  leiebt  unb  fanff 
werben ;  benn  ich  gebe  ben  ©ei|J ,  ba§  folebe 
2afl,  fo  ber  ̂ Belt  untrdglicb  wäre,  eueb  eine 
leiste  ̂ öurbe  wirb* 

ö2f£>enn 
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Willen  leibet,  mem^od?  unD  meine  Ilajf,  Die 
icfy  eud&  mit©naDen  auf!ege,Da§  i(jr  miffef,&a£ 
©£>ft  unD  mir  fofd)  euer2eiDenwof)lgefdlIef, 
unD  id)  felbft  aud)  |effe  fragen,  Darju  £raft 
unD  @tärf e  gebe*  2öie  auc5  Der  3 1  *  $falm 

l>.?*faget:  ©eyö  getrof?  unö  unt>ei*3agt, 
alle,  Me  tl?i*  Des  4>f£wn  lyavvet;  Das  iß, 
Die  i&r  um  feinefwiüen  leiDet:  euer  eigen  Un* 
glücf,  @ünDe,  ̂ ob,  unD  was  eu#  Der^eu* 
felunD$BeltDa;w  anlegt,  latfets  alles  an  eucfr 
laufen  unD  ffürmen:  bleibt  nur  i&r  gefrojt 
unD  um>erjagt  mit  eurem  Darren  unD  2Bar# 

ten  Des  #errn  bur$  Den  ©lauben,'fo babf  ibr  fdjon  gewonnen,  unD  fei>D  Dem  $> 
De  entlaufen,  Dem  Teufel  unD  Der  SOBeltweif 
überlegen, 

23.  ©ielje,  Daslj#  nun  Die  2Beijen  Der 

2Belt  verworfen,  auf  Da§  wir  lernen,  nidbt 
felb(l  weife  uns  Dünfen  laffen,  unD  alle  bobe 
^erfonen  aus  Den  Slugen  fe^en,  vtnb  fd&led)r 
Die  klagen  jugetban,  an  €brifti  2Börfun$ 
galten  unD  ju  ifym  Fommen,  wie  er  uns  aufs 
freunbliebfle  töctef,  unD  fagen ;  ©u  bijl  allein 
meinlieber  $frr  unD  oSeifter,  idj  bin  Dein 
<Sd)üler.  SDas,  unD  fciel  mebr  wäre  öon 
Diefem  (göangelio  weifer  $u  fagen,  aber  ic^ 
bin  ju  fcf)wad),  wir  wollend  Riebet)  bleiben 
lajfen.  ©er  liebe  ©Oft  gebe  ©naDe,  Daf 
wir  fein  teures  ̂ Bort  mit  ©antTagungan* 
nehmen,  im  £rfennfni§,  ©lauben  feinet 
(BobnS,  unfers  ̂ frrn  3§fu  Cbrijli,  $u> 
nehmen  unD  wncl)fen,  unD  im  Q3efenntni§ 
feines  l>eiligen  2BortS  beßdnDiglicl)  bkibm 
bis  ans  €nDe.  2imen» 

©ernte« 
über  tit  SpifW  am  gefi  Der  SKarrtdutiö  Sftaria  ♦ 

Wal  *♦  v.i"4* 

gehalten  5lnno  ijig* 

Snnf)alr, t>on  öer  getffttcfyen  Reinigung» 

*  tlrfprung  Uß  $eN  Der  Steinigung  SJloria  1, 
1.  SOßelcteS  tie  Drtmmg  unt  Q3orfct>rtft  tiefer  getfHicfcen 

Steinigung  2. 3. 
2.  Qjinrcurf,  fo  bet>  t>er  üc^fc  weit  ter  gctffttc&en  !Ketnt= 

gung  gemalt  rotrb,  nebfi  Der  95eantwortung  3. 
3.  tck  tmb  warum  tiefe  Steinigung  ter  Vernunft  fc^>dt>= 

ti<t>  fötintt  4. 

4,  wie  unb  warum  niemant  5tefec  geifffic^en  Steinigung 
fict  fort  tvteöcrfe^en  5. 

*  sgeteutung  £>es>  SBtöi*  «Sortt!)  6. 
5.  tie  GJeffaft  berer^  roefc^e  tiefer  Steinigung  ffceil&afrtg 

nserben  7. 
6,,  i>ie  gfticl;t  unt  2Biffung  tiefer  geiilticften  Steint 

gung  8. 7.  tie  5ßefc|)affen^eit  tiefer  Steinigung  9. 

u  1  (Der  aud()  Februatio,  Luftrati(foberSKet> 
|9i(!lid&  foll  Der  Ucfprung  ötefes  nigung  l)ie|TO  Die  ̂ oDfengrdber  mit  giefc 
5epö  erfldret  werben,     ©er  [fern befugten,  unD  auf fold)e  2ßeife Die @taDt 

reinigten;  weil  fieglaubefen,  Da§  Die  $:dD^ 
ten  i!)nen  DaDurd)  günflig  gemattet  wurDen. 
2l(S  nun  Die^irc^e  junabm,  unDfie  (DieOvw 
mer,)  ̂ ^rijti  tarnen  in  befennen  angefan^ 
^mm  mm  2  gen 

$}ame  lautet,  tHaiia  Äeint 
gung.    Unter  Den  £et)Den  unD 
Ovomern  war  Diefeö  Der©ebraudb, 

Daf  jle  im  Anfang  Des  Monats  Februarii 
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gen  Raffen,  t>a  blieb  biefe  SOBeife  Der  ̂ )a)üen, 
unb  Damit  fie  feinen  üvaub  begingen,  fowirb 
fie  unter  Dem  tarnen  Der  Jungfrau  gebal? 
ttw.  SDarum  ifi  es  nocb  woljl  Der  ̂ übe 
werdj,  ba§£l>rijlen  jufeben,  Damit  fie  Die  ab? 
gebrachte  ©ewobnbeit  Durd)  ibren  ̂ omp 
nid)t  wicber  einfuhren,  £)enn  Die  ®ei(p? 

lein  bciben  t'bre  £ufl  an  Der  Sänge  unD  ©reffe Der  Csremonien,  unD  achten  es  flct>  für  ein 
£ob,  wenn  fie  ein  grof  SEBadjefidrt  barbrin? 
gen  fonnen.  3$  wollte  ̂ ^  lieber,  fie  er? 
näbreten  mit  fofcben  Unfojlen  il)re  Äinber, 
unb  erhielten  ifjre  $auögenoften.  £)enn  es 
liegt  fein  Sftufc  Darinnen,  2llfo  fe&repet  nun 
(EpilM  unb  (*üangelium  (beute)  t>on  einer 
{Reinigung;  unb  bas  gilt  Dem  alten  2iDam, 
Der  muß  gereiniget  werben.  Unb  wenn  biefe 
^Reinigung  gefebiebet,  fo  febeinet  fie  unSttiet* 
mebr  eine  §3ef!ecf ung  ju  fei?n.    £)enn  fo  fagt 

©tejjc,  i($fenbe  meinen  €ngel/  unb  er 
wirb  Den  3öeg  bereiten  w  beinern 
2uigeftcfjt,  unb  alübalb  wirb  fommen 
&u  feinem  Jpetligtfjum  Der  Jperrfcber, 
Den  itjr  fudjet,  unb  Der  (Engel  be$23un= 
t>e$,  bef?  tljr  begehret. 
2.  (^ier)e  Da  Die  örbnung  unb  £3orfd)rift 

Der  Reinigung,     lieber  hat  man  Dem 
Q3olf  geprebiget  fcongroficmSiblag,  DaDurd) 
ber^ftenfeb  felber  son  bemflenb,  Reiben  unD 

tD?übfeligf  eit  Diefer  <2Belt  erlofet  würbe ;  Da 
boeb  ($Qtt  nid)t  Daö  Reiben  fdbfl  will  bin? 
weg  mbmen,  fonDern  nod)  pUfwÜjit  bernieb> 
ren ,  ja  Dit  ©ebrift  febeinet  fie  alle  ju  beilen 

mit  Dem  einzigen  <2Borf  üom2(bIa§,  welcbes 
ift,  glauben  an  &brifium.    SDas  Seiben 
€l)rifti  unb  Der  ̂ eiligen  madben  ibre  ©lie? 
Der  unb  ©ebeine  (im  ©lauben)  beilig,  unb 
alles,  was  fie  berübret  baben.    ̂ arum 
nebmen  benn  wir  armen  Seute  Dag  an,  m$ 
geringer  ift,  unb  lafien  Das  33eflere  fahren? 

©enn:€*&riftuö  will  eine  reine  unb  gefau* 
berte  (Seele  baben.  &)arum  feracb  er  ju 
*P«f  ro  sDtattf).  16, 19 :  Wa&  auf *£röen  wivb 
gebunden  werben,  bas  foü  auefo  im  ̂ ütk 
mcl  gebtmben  fcyn,  unb  wae  auf  ittbtn 
ivkb  gelofet  werben,  wivb  aud)  im  fym* 
mel  los  feyn.  Sfticbt,  Wie  Die  ̂ abjle,  mit 

•Jöutb  unb©ewalt  bes  Borns  gebanbelt  ba* 
ben»  5(cb  leiber!  was  uns  jum  bocb|kn 
§ro|t  gegeben  tfr,  bas  iflnun  jum^ebreefen 
unb  gurebt  worben.  £>nn  man  fann  \t* 
|unb  nid)tö  anberö,  benn  t5erflud)en  unb  ban^ 
nen.    %tö  tfT  um  and)  gefagt,  eö  gilt  uns. 

g.  ̂ un  mocbfejl  Du  fagen:  3cb  bin  nun 
febon  fo  jerf  nirf<it,  unD  babe  meine  ©unben 
befannt;  barum  finb  fie  mir  aui$  alle  alfb 
erlaffen.  23ei)leibe  nid)t.  ©a^  i(i  ®i(ft 
unb  ̂ erberben.  glaube  allein  bem  9CBort, 
bau  Der  ̂ riefter  in  ber  5ibfolution  fpriebt, 
bamt  er  weber  burdb  fein  noeb  Durd)  Dein 
Q5erDienJT  abfolmret  werDe,  3m  ©lauben 
ift  Die  35ef enntnif.  ©enn  ein  reebter  ̂ 5ug^ 
fertiger  wi§  nid)t  einmal,  Dag  erraffe  tbut ; 
t>ielweniger  nun  Der  ̂ riefler :  Darunter  etlidje 
nur  Die/enigen  abfobiren  wollen,  Die  (tewobl 
jerf  nirfebt  feben,  %u$  mit  Denen !  SDaju  wirb 
ber^ngel  ober  ©rtflug  gefanbt,  ber  ben  ̂ Beg 
bereitet,  unfere  ̂ )erjen  reiniget.  Unb  al& 
balb  wirb  ber  ̂ errfefeer  fommen;  alö  wollte 
er  fagen:  ©onjl  wirb  er  nid)t  fommen,  e$ 
mu§  üorbin  rein  fet)n.  Öie^e,  er  fommt, 

fpvic^t  bei*  «S^it. 
Unb  wer  wirb  bebenfen  fbnnen  ben  Sag 

feiner  gufunft? 
4.  Sftemlid)  Cbtifluö  wirb  alfo  Fommen, 

bü§  feiner  wijjen  wirö,  Dag  er  Da  fem  (Er 
verwirret  alles,  üa§  c$  febeinet,  esfommeein 
grog  ̂ erberben  unb  Unglucf.  ̂ )iert>oni(l 
eingrob©leicbni^an  einem  gebreb^ten^ol^ 
lein,  «öotj  ifl  febon  befannt,  unD  bat  eine 
ungleiche  runbe  Sigur  nac&  ber  Sftatur.  vDa 

fommt 
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f  ommt  Der  gimmermann  l)er,  unD  bebauet 
ecff  eine  Seite;  barnacl)  aud&  bie  anbete« 

'UnD  wenn  Das  .polj  reben  formte,  fö  fprdd)e 
eö:  9[Bas  rotUfi  Du?  ©ei*  gimmermann 
würbe  antworten:  3d^  will  ein  adjtecfigt 
45)oI$  aus  Dir  machen,  ©a  würbe  Denn  Das 
«golj  weiter  fagen:  Sagmid)sufrieDen,  Du 
fcerDerbeft  mid)  gan j ;  Denn  id)  habt  je$t  f  aum 

jwei;  €'cf  en,  2llfo  gebet  es  aud)  in  Dem  ̂ DJen* 
(eben  ju,  Dag  ibm,  Dem  erjlen  Slnfe&en  nacb, 
lauter  Q3erDerben  unb  Untergang  t>orfcmmt. 
©arum  Denfe  nicbt  an  Den  ̂ ag  feiner  gu* 
fünft. 

UnD  wer  wirb  5ejMjen,ibn  ya  feljen?  £)enn 
er  ift  wie  ein  23acfofen  unb  @cf)mel&= 
feuer,  unD  wie  Da^  Äraut  Der  garber, 

i*  #ier  fei;  niemanD  fecf ,  lag  es  alles 
fahren.  @S  wirD  niemanD  befielen ;  Denn 
wer  wirD  feiner  ©e werft  wiDertfeben?  £)enn 
wenn  er  f  ommt ,  fo  ̂erflreuet  er  alle  tmfere 

SJnfdbldge,  unD  maebt  fi'e  ju  nid)tS;  Daber ijt  Das  5^f^uer  in  uns, 
c.  3m  (Ebrdifdjen  Met  ein  3Bort,  7b$* 

rtti>.  St«  $ieronomu$  fagt,  es  muffe  Durd) 
ein  £taut  Der  gdrber  gegeben  werben,  2fber 
wenn  icb  fo  triel  tyladtf  bdtte,  fo  wollte  icb 
es  Durd)  jfegefeue*  überfein,  (?in  gdrber 
ifl  aud)  nicbt  Der,  Den  wir  insgemein  ̂ Bol* 
lenweber  ober  ̂ napp  nennen;  fonDern  es 
war  ein  ̂ ünfHer,  t>k  Leiber  ju  reinigen, 
barju  Da6  &raut  Q5oritb  am  gefebiefteften 
war;  mt  wir  etwa  Die  &eifz  baben,  ober 
Dergleichen  ̂ übnermtft,  u.  f.  w. 

Unb  er  wirb  füjen  unb  febrne^en,  unbbaS 
©Über  reinigen/  unb  bie^inber  gm 
rein  macben,  m\t>  fie  fegen  wie  ©olb 
unb  ©über* 

7*  QibriftuS  ifl  fein  fd)led>t  geuer,  fön*. 
Dem  Das  aUt^  »©arte  auflofet,  weil  Durd) 
feine  glamme  ©olb  unD  Silber  ̂ erfc&mefjef, 
£r  wirD  aud)  nid)t  einen  /eDen reinigen;  fon# 
bern  Die,  fo  würbige  2toiber  £em  finb,  als 
welcbe  aus  allen  Stammen  auöerwdblet 
waren  (vok  wir  lefen  im  f.  Q5uc&3ttojis  am 

i.  Qty.).  £>ie  Sobne  ©£nes,  nemh'd),  Die mit  beiligem  unb  lautern  (ober  aufriebtigen) 
glauben  an  ibn  glauben, 

Unb  fte  werben  bem  #(£rrn  Opffcr  brin= 
gen  in  ©ereebtigfeit, 

8,  Ober  im  ©lauben  &£)rijli :  £)enn 
Der  ©ereebte  lebet  aus  Dem  glauben, 

C^rifiüS  reinigte  Die  Seinen,  er  polirtejte 
aues ,  auf  Daß  er  im  »©obenliebe  fagen  f on# 
ne:  2)u  biß  (ct?6n,  un&  ijHem  Jletfen 
an  bii.  £)ie  ©ereinigten  aber  ruben  nun* 
mebro  nid)t,  fonDern  geben,  vok  ein  33acfr 

ofen  t>oü  $euer,  Die  flammen  Der  °S3nU 
t)on  fieb:  fte  baben  £iebe,  unb  ef>ren  ©Ott, 
2)arum  opffern  fte  in  (Berechtigte,  ober 
fte  geben  unb  febenfen  alles  wieoer,  m$  fte 
&om  #§rrn  empfangen  baben, 

Unb  eS  wirb  bem  #€rrn  gefallen  t>tö 
Opffer  3uba  unb  3erufalem, 
9.  ©0^?:  nimmt  bas/enige  an,  m^ 

er  felbj!  in  uns  gewirf  et  bat,  unb  nid)t  Das 
unfrige.  €s  gefallt  ibm  aud)  niebt,  was 
unfer  eigen  if?,  wo  er  es  niebt  felbft  gefebaf^ 
fen  bat,  S)arum  ift  btnQtyiftm  ratbfam, 
Dag  fie  nur  Darauf  warten,  wäö  ©ö^ 
öon  ibnen  baben  will,  unb  in  welcbem  Staub 
unDSebenßart  fte  beruffen  fe^n  foflen;  Das 
follen  fte  aleDenn  aufs  bejie  erfüllen  unt) 
üofibrtngen  (ob  fte  fefcon  Den  groffeflen  $Bt# 
^etftanb  baben).  ©enn  bas  beifiet  xzi* 
niQtn. 

fKmm  mm  % IX.  ©c^ 
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l  ©ermon 

ubix  \>a$  ©wwscltum  am  erfreu  ©onnfage  in  t>cr  Saften/ 
Hlattb.  c«  4*  t\  iffiu 

©ehalten  Slnno  1524* 

Von  ben  X>erfucbungen  (Ebrijti  unb  feiner  (gläubigem 
I»  \)$n biefer  Vterfucbung  überhaupt. 

1.  -Bte£brtitp:Berfucbimaben  £brt|?en  fott  bienen 
a.  jum  £roji  1. 
b,  jum  Tempel  2. 

s.  motu  ©Ott  über  t>te  ©teubtgen  ̂ erfttcbimsen  febtef  et 

3.4« 3.  rotefub  ein  £brtjt  foB  bolten  tu  ben  3lnf«&ttinflen , 
unb  jrcar 

}(2r  ©Migdifoeiget  feiet  an  im  er 
(ien^tuefe,  baf  Cbriftus  alfo. 
balb  nacb  berXaufe  fcy  getÄ, 
ben  werben  t>on  öcm  Reuigen 
<35etpc  in  bie  tPufle,  ba$  er 

fbllte  t?om  Teufel  t?erfud)et  werben«  9?un 

wifiet  iftt>  &öß  @>rifHi$  t»er  SOBerfe  feines 

feinet  halben  getban  bat  £r  war  ein  t$txK 
be&  Teufels ,  Zobee  unb  be&  Sieges, 

^24,8.10.  fü  balb  als  er  geboren  warb, 
noebbat  erfiet)  fo  feeruntergelafien,  als  wenn 
er  es  nid)t  wäre  gewefen,  allein  um  unfern 

Tillen,  bag  er  uns  Den  Rauben  lefere  unD 
£iebe«  ©enn  wenn  mid)  Der  Teufel  anficht, 

fo  wirb  mein  $er$  getrojiet,  Der  glaube  ge 

tfarfet,  bag  icb  ben  weif,  ber  ibn  übermum 
Den  W,  Mb  fabi  wiirs  getban,  alfo,  bage  er 
mir  511 #ulfe  teö  ̂ro(l  f ommen ;  unb  glau* 
be,  ber  Teufel  fep  überwunben  Durcl)  £bri 

ftum  für  mid),  fo,  bag  er  mir  je^unö  nid>ts 
mebr  febabenfann«  (So  icb  M$  glaube,  fo 
|abe  iebs  geroig,  @o  überwindet  nun  ber 
glaube  ben  Teufel«  Sflfo  ift  öae  erf*e 
etütf ,  Oap  mid)  ©Ott  ben  ©tauben  leb' 

a.  m  ben  gt'oben  Slnfecbt «ngen  *.  6. 
b.  tn  ben  fubttlen  ainfeebtungen  7. 

4.'ttrieburd)  (Ebrtftt  Vergebungen  ber  ©loubtgen  25er< fuebungen  füfte  gemacht  rcerben  8, 
II,  Von  tiefen  t>erfud)ungen  befonbers. 

1.  ©teerfie^rtbiefer  Verfügungen  9.10. 
2.  bte  anbere  2lrt  btefer  Verfügungen  «,  12. 
3.  biebrttte2lrt  btefer  Verfügungen  13. 

ret,  baf  icb  weig,  bag  Cfyrifrus  furmic^ben 
teufet  überwunben  l)abe« 

2.  £>as  andere:  <2[Öenn  td)  nun  meif, 
Dag  ber^eufel  meiner  nicbtmäcbtig  fei>,fon* 
Dern  fei;  überwunben  um  be£  ©laubenswik 
(en,  fo  mug  id)  mieb  aueb  foinseben,  bag  icb 
aud)  öerfuebt  werbe«  Unb  bas  tl>ut  nun  ba< 
bin,  bag  mein  ©taube  gejtdrfet  werbe,  unb 
ber  Sftäd)fte  Durcb  meine  UeberwinOung  unb 
^erfuebung  einen  %rojt  unb  ein  (Fr^mpel 

babe.  ©as  ift  bas  anbere,  bag  t'cb  fagen fann:  ̂ u^Cßiberfacber,  ftebe,  tn  baf!  mid) 
üerfuebt,  unb  an  mir  Vergriffen.  i)^un,  ob 
id)  gteid)  ein  wenig  getfrattebeft  l>aBe,unbge# 
fallen,  fo  lege  iefe  öir  Oennocb  für  ben 

f  (Ebriftum :  bev  ift  mein,  bev  bat  öieb  ubeiv 
wunben,  unö  niebe  gejlraucbelt;  befi 
©ieg  ift  mein  @ieg:  fo  mug  er  benn  über* 
wunben  werben/  ©ebet,  fo  mug  man  alfo# 
balb,als  bie  ̂ aufe  angebet,  in^erfud)ung 
fommen. 

3«  5lber  febet,  in  waferlep  *8ln)t\\m$  btö 
gefd)iebet,  ̂ s  jTebet  b»er,  er  fey  getrieben 
werben  in  bie  VOuften  com  ̂ eiligen  (&ei* 
fte,  unb  fey  bungertg  worOen,  alfo,  baß 

ti 
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et*  meynet,  er  roare  von  <J5(Dtt  vertagen. 
©aö  merfet,  wenn  Der  ©laube  angebet,  ba 
bleibet  Die  <ä$erfud)ung  nid)t  lange  auffen. 
©er  ̂ eilige  ©eijl  (äffet  Dtcb  nicbt  ruften 

unb  feiern,  fenbern  roirft  t>tci>  baib  in  &er< 

f  fucfmng.  £8ie  fo?  iDaßoer  (glaube  fem 
beroabret  wirb, i^etr.i,  7.  0.4,^12,  unö 
(5(Dct  feine  (Beroalt  unblVajcftät  in  uns 

armen,  fci?roact)en  (ßref&flen  evjet'ge,  roie Paulus  fagt  2  gor.  i*,  9»  ©enn  fonfl  bliefe 

unö  ber  Teufel  ba^in  rote  ein  <Stt'obbdlm* 
lein.  2lber  voenn  (50ct  fommt,  unö 
fycmQet  ein  foleb  (öerotebte  öaran,  machet 
uns  fo  wichtig  unö  febvver,  öaß  er  muß 
unten  Hegen;  Öa  roirb  offenbar  öem£eu> 
fei  unb  allen  iLeuten,öaß  eed5<Dttee<5e* 
roalt  tbue.  @o  erzeiget  ®Dtt  in  unferer 

(gd)roacbbeil  feine  ©forte  unb  e^aje|iat; 
tiarum  wirft  er  unö  fo  in  Die  2ßuflen,  baö 
ttf,  erroirft  unö  Dabin,  baß  roir  verlaffen 
fei;n  von  allen  Kreaturen,  ba§  roir  nirgenb 
feine  #ülfe  fel)en,  ja,  tvir  meynen,  eö  ba* 
be  unö  aua>  (5<2>tt  ganslict?  verlaffen, 
^f.22,1.  ̂ aftb.27,46.  SDwn  roie  er  fiel)  &scir 
ju  £t>rif!o  (teilet,  alfo  jMlet  er  ftcb  aucl)  m  unö. 
<£g  gebet  nid)t  fuffe  m  ,  eö  muj?  Dem  3)to 
fd;en  bange  machen. 

4. 2llö,e  nehmet  ein  Krempel:  3Bie  ein 
^enfcb  füllet  Unfeufd)beit,  ober  ein  bofe 
©eroiffen,  $M  unb  ̂ ob,  2c  ba  tneymt 
ber  3)}enfeb,  er  liege  unten ,  unb  ©Ott  fet; 
mit  öon  iftm;  Da  fannernititermeffen/bag 

<&£>tt  bei)  t'bm  fe».  Site,  roenn  Unfeufd)* 
(jeit  Daber  gebet,  Da  blafet  ber  Teufel  Die 21* 
fcern  unb  Die  ©ebeine  fcoU  fold)er  bofen  Sufr, 
ba§  ber  Sttenfcb  leibet  unb  fablet  fiel)  in  Dem 
Unlujt,  roie  eine  (Sau  im  Äotlj.  ©a  leibet 
Die  (Seele,  unb  fd)roanfet  t)tn  unb  ber;  Daö 
iff  ntefet  recf)t.  £>a  fielet  ber  SDJenfcb  ©Ott 
nid)t,  ftebet  Den  Teufel  aud)  niebt.    ©er 

i  Teufel  flehet  Dabinten,  unb  bldfet  m  roie  ein 
Äo^ler ;  aljb,  Daß  etliche  fmb,  Die  werben  gan$ 

unftnnig,  vergiffet  aud>  fem  2Borfr  ja,  aud& 
Vernunft,  fallen  babin  roie  ein  unvernünftig 
QÖteb*    9?un  febet,  roenn  ber  3ftenf$  ba 
«nteflug  fepn,  unb  fagen:  Riefte,  rote 

ft  bu  ?  unb  formte  feben,  Da§  Daö  Der  3;eu* 

fei  tf)dte,  Da§  er  fo  abliefe,  fo  bi^'gmad^te, roie  3ob  faget  c.  41, 11. 12:  i£x  bat  einen 
folgen  benjen  2ltbein,  er  blafet  nein  rote 
in  Noblen,  unö  macbet  alles  gluenö,ma* 
cbetaüee  bit?t3  unb  brunpig,  bafiaüe 
2ibevn  brennen,  unb  Tonnen  ntdjt  ruben. 
9?un,  roenn  einer  ba  f onnfe  feljen,  Dag  ed  Der 
Teufel  tfyätt,  fo  rodre  e$  fd&ter  balb  geroot^ 
nen.  2Benn  Da- einer  fonnte  (ItOe  Ralfen, 
unbmfeben€l)rijlo,  roie  er  ba  überroinDet, 

unbjeften,  ba§  ®Qtt  bept'bm  rodre,  Der geroonne  Denn  balb  eine  Zuft  unb  Zieht  im 

iveufdjbeif,  unb  roürDe  jenes  anfpetjen.  <£)a$ 
fet;  jum  Krempel. 

f.  0?un,  Daö  gefefciebt  Darum,  ba$  \)zt 
^enfcb  erfenne  feine  (Sd)roac!)beit,  unb 
Qbxiftut  feine ̂ raft  unb  9)?ad)t  erjeige.  Sil« 
lein,  Da§  roir  eö  nic^)t  öerroilligen ;  fonbern 
laufen  m  ̂l^rtflD,  unb  fudjen  ̂ )ulfe,  unb 
(äffen  unö  Den  Teufel  uicl)t  pur^n.  S)ar^. 
um,  fo  foOen  roir  geriiflet  fep  unb  getieft, 
bag  roir  m  €brijb  Rieben,  ©arum,  bi|! 
Du  gläubig;  fo  nimm  Dtp  nid)t  ̂ BunDer, 
eö  mug  fo  fetjn,  unb  fc^lafe  nur  niebt.  @r 
fommt  tyv,  unb  gibt  bir  einen  ©ifft  inö  ̂)erj, 
ba§  bu  gan^  brenne}*,  unb  nicfrtroeiffefl  roo# 
bin.  ©a  falle  bin,  unb  fage:  %l$)  Cbrijte, 
pebe,  roie  icb  ba  liege  unb  gefaßenbin !  5ld) 
^(}rt|le,roie  bu  uberrounben  ba|l,  fo  bilf 
mirauc?),  ba^  icb  btine  $ülfe  fpüreunDfubr 
le,  auf  Da§  mein  ©laube  gefldrfet  roerbe, 
unb  Deine  ̂ ajefldt  gepresfet. 
^  ̂ 0  gebet  e$  mit  allen  anbern  8fnfec6# 

tungen.  als  mitgorn:  roenn  bieb  jemanb 
angefochten  bat  am  Zeihe  ober  ©ut,  €bvef 
ober  an  Sreunbfd>aft,  fiebe,  ta  laffet  Dieb 
©Dtt  aber  einmal  perfuc&en :  S)a  ließet  bir 

Der 
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Der  Teufel  Denn  im£erjen  ̂ agunD^acbt, 

Dag  DuDenfeft:  (Siebe,  alfo  will  tei)  t^m 
tbwt,  alfo  will  tef)  midjrdcben.  ©asfc&me* 
efet  Dem  Teufel  roo&l,  Da  bringet  et  Dieb&j# 
Darm,  Dag  du  btnläufft,  unD  reDef!  tbmübel 

tiacl) ,  ober  wrfübreft  t'bn.  © a  foüft  Du  flug 
feon,  unD  Dürfen;  es  fef)  3:eufelSDing,  erma? 
cbe  Dt*  fe  Miig  ;bl afe  fo  in  Did),  wie  in  et? 
mn  alüenDen  SBacfofen ;  Da  falle  bin,  unöfa* 

ge:  (ß  Cbripe,  6er  Ott  überwunden  baß, 

bilf  mir ;  Öa  muß  er  benn  halb  fallen. 

Stern,  ft*t  er  Dtd)  an  mit  ©eij,  Dag  Du  Der? 
geifern  rem,  Denfeß,  oufannft  niebt  fatt 
roerDen,  laufefi  bin  unD  ber,  unD  fcbarrejl; 

Da  fdlage  in  Dtd),  unD  Denfe:  g&  Du  $eu 

fel,DastbuflDu;  uns  faüe  Denn  t>tn .  unD 

Denfe:  2!d)  ftebe,  ©Ott  bat  Dir  fo  wljuge* 
fagt,  er  wirD  Dir  genugfam  geben ;  tbue  was 
Du  frtnnft.  UnD  falle  Denn  balD  auf  Qtyv 

(htm,  unD  lag  Dir  b^fcn. 
7.  9?un,  Das  itf  gefagt  fcon  groben  2uv 

feebtungen.  <2Benn  er  aber  nun  ?6mmt,unD 
greift  unö  am  boebften  an,  am  Q3aucbe,  Da 
wir  am  wetdbfrcn  jtnö,  alfo,  Dag  einem  Das 

©ewiffen  abfagt,  Die  ̂ olle,  $oD  unD  $eu* 

fei  liegt  auf  einem,  unD  Drücfet  tljn,  Da  wirb 

ibm  fo  angjt,  Dagibm  Die  Steine  tm£eibe 

jufebmeljen  moebten,  alfo,  baß  bae^ran? 
gelium,  bae  t>orbin  wobl  gefebmetfet 
bat,  jet$t  niebt  fdbmetfen  will;  Da  rubet 
Der  Teufel  Denn  niebt,  er  ftürjee  Dieb  ganj* 
unD  mad)t  Dieb  wrpeifeln.  ©a  fei)  flug 

unD  fcblage  in  Dieb/  unD  Denfe:  Das  treibet 

gewig  Der  Teufel,  Der  bdlt  mir  Die  ©ebrift 
fofür,  Damit  er  Den  ©lauben  poeben  will 

£>a  falle  bin,  unD  bitte :  2Ccf>  <&£it  Cbri? 
ffe,  bilf  mir,  laß  mieb  ntebt;  fo  mug  er 

Denn  fallen,  unD  Das*  $>m  wirDalfo  Denn lieber  freblid). 
8.  0ieb?,?e  batesdbrifto  aud)  gangen: 

Der  ifr  fcon  Dem  Jpeiliaen  ©dji  getrieben  in 
Die  SBütfen,  Dal  er  Den  Teufel  unD  feine 

Qßerfucbung  fo  überwinDe,  unD  uns  Darnacb 
füg  maebte,  in  ihm  ju  überwinden.  £)enn 
ibr  mügt  niebt  fo  Denfen,  Dag  fte  ibm  fmö 

fü§  gemefen ;  e  fte  ̂aben  iljmbas  ̂ )erjaueb 
alfo  wol  gerübrt,  als  uns.  (£)aS  fei>  nun 
gefagt  jum  Eingang  Des  ̂ oangelii ,  Dag  ibr 
mfirt,  was  2lnfed)tungen  fmD,  unb  wujet 
eud)  Dafür  m  büten;  n?ie  wir  Denn  im  Qfa> 
ter  tlnfer  gelebrct  werben :  $übre  um  niefct 
in  X>erfucbung,  toi 

9.  $}un  wollen"  wir  für^lieb  überlaufen 
Die  brey  2lnfecbtungen.  £)te  erjle  $ln^d> 
tungijlDie:  öip  bu  (B0ctee@obn,  fo 

macbe  bte  B  reine  su  örob,  ba$  bu  tj]*c|i 
S)a  mülfet  il>r  amei;erlep5(ugen  ouftl)un,Die 
geifrlieben  unD  Die  letblicben»  ©enn  fo  tbrS 
allein  anfebet  mit  natürfieben  Slugen,  fo  foiv 
net  ibr  l)ier  niebts  taDcln :  Denn  es  ifl  je  na^ 
türlieb,  efi>n  unD  trinfen,  Das  ifl  ;a  nid)tbo^ 
fe.  £)a  merfe,  wie  Flüglicb  Der  Teufel  fei^ 
ne  5lnfecbtungen anfeblaget,  alfo,  Dag  fte  Dec 
^Ramr  $u  boel)  merDen,  unD  Die^aturftebet 
es  für  Das  aüertternünftigffe  unD  gemdgigfte 
an:  gleicbmie  Der  ̂ t>a  im  $araDies  gefeba^ 
be,  Da  t&r  Der  Teufel  fürbtelt  t  Ja,  ibr  fbüts 
barutn  niebt  effen,  ba$  ibr  niebt  fo  ftug 
werben  foüt,  wie  bte  (Botter ,  tc.  2)a 
baebte  fte:  ££y,  maebt  bae  Uuqc  teilte, 
ey  fo  wäre  ee  ja  billig,  bafi  man  ee  effe, 
1  $}iof*3, 4.  f.  *&ier  fcblctget  er  es  aueb  fo 
fein  fubtil  für :  Q5ifl  Du  bimgerig,  et;  fo  mugt 
Du  ja  ejfen,  <^o  gebet  es  Daljer,  es  fielet 
fteJS)  fo  fein  an,  ja,  es  mare  ja  niebt  bHe,  ef» 
fen  einem  #ungerigen,  Stern ,  Der  SJpffef, 
Den  €öa  ag,  mar  aueb  niebt  bo fe.  3«,  wenn 
es  niebt  verboten  mdre  gemefen.  ̂ £)a  ftebet 

Die  9^atur  aber  niebt  f^m.  <£)a$  ftebet  €^rt> 
fhtSmobODag  ibm  Der  Teufel  fo  bdgticb  t>or^ 
fcblctget;  Darum  faget  er:  ige  ftefyet  ge* 
febrieben  :  triebt  allein  in  bem  23rob, 
jfonbern  in  einem  :c  daraus  iftmty  ab* 
pne&men,  n>ie  er  esgemepnet  fjat,  »icrool 

es 
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e$  pd)  lagt  anfeben,  t$  fep  auf  t)a^  allerem* 
fäfciajle  öngefc^Iagen* 

io,  Sftun,  \va$  wirf  et  es  benn  in  feinem 

#erjen?  €i;,fiebe,  ba§  bu  fcor  allen  ©in* 
gen  faft  werbep,  tl;ue  n>a^  bu  willp,  la§al> 
lein  Den  23aucb  niebt  serbungern.  £)a  bat 
er  if>n  allein  wpllen  auf  ben  35aucb  jieben, 
baf  er  ©OtteS  niebt  achtete  unb  ber  ©ee* 
fen,  fonbern  allein  auf  ben  SSaucb  unb  auf 
baö  £eben  fein  £)atum  ßellete*  öebet,  wie 
l lüglieb  er  Da*  fürfd)lägt*  @o  gebet  es  je* 
lunbaud)  ju,  ba§  man  allenthalben  allein 
auf  ben  £8aucl>  fielet,  unb  benfet  niebt,  Dag 
eö  beä  ̂ eufelö  ©triefe  finb,  bettet  immer* 
$u :  @>,  wenn  itf)  ein  gut  £au$  baut,  einen 
haften  mit©elb,  unb  genug,  barnacb  moate 
td>  bem  ̂ t>anae(io  nad)tracbten*  Sftun  fa* 
get^briflus:  nem,t>u  mußt  es  umfeb* 
ren,  unö  fb  fagen:  Hein,  icb  muß  x>oiv 
bin  aufbie  Geele  trachten,  unt>  wie  tet? 
mttd5(Dct  (lebe,  unö  an  bem  bangen  mit 
Glauben,  wenn  gletd?  öer  23aud?  per* 
febmaebten  follte :  barnacb  wirb  mir  ©Ott 
wol  geben,  was  jum  33auebe  bienet.  2Bie 
er  benn  aueb  faget:  Primum  quaerite  re- 

gnum  Dei,  «SfiattbA  33*  barnacb  arbet* 
te  unt)  nimm  an,  was  (fiCDtt  gibet.  23iß 

fcu  niebt  vetcb,  fo  laffet  et*  Öicb  fcoeb  nid?t 
Jüngers  flerben.  £)a$  ip  Die  erfte. 

iu  Sftun,  wenn  er  bir  bamit  tiid>tö  fann 

angaben,  tof  ti\x  benfep:  p,  id)  muf  üor> 
bin  feben,  wkiü)  mit  ©Ott  baran  bin;  fo 
fommeter  benn  auf  bie  anbere  <&ätt,  unb 
fpriebt:  3a,  ja,  ba  wollen  wir  bin,buwiUp 
nun  ein  frommer  ̂ ttann  fepn;  ja,fabre  fort, 
©a  fubret  er  bid)  auf  einen  Wen  Q3erg, 
unb  ttertunbiget  bir  feine  ©ottbeit,  unb  \e\< 
Set  bir  an  aller  2Btft  fytid),  unb  faget:  äDas 

will  icb  6tf  alles  geben,  wo  Cm  mi<b  an* 
beteft.  £)a  bringet  er  bidb  auf  einen  ©ot* 
tesbienp,  ba  gibet  er  birein:  SOßie  nun? 
©cbweig  Pille,  bu  foUp  genug  baben  Dein 
£ebtage,  btu  mieb  allein  an»  £)aöip,  er 
fonimet  ber ,  unb  fo  er  niebt  l ann  gewinnen 
an  bem  Ö3aud)e,  fo  fubret  er  ein  falfcbe  &b* 
ren,  Die  ben  reebten  ©utteSDienp  blenben,  unb 
einen  falfcben  einfüllen. 

is4Da  faget  er :  *^cbe  öi<^  ©atan,  ba^ 
ijl,  bu  ̂ iberfacber;  benn  bu  bift  bemre^ 
ten  ©oftesbienfr  immerzu  entgegen,  ©a^ 
mug  ein  bober  ©eijr  gewefen  feon.  S)a$  i|i 
■nun,  wenn  er  einen  fubret  etwan  in  m  £lo* 
(ler,  unb  Idjfet  it>n  ̂   ©Ott  Dienern 

13*  ̂)?un,  greifet  er  bieb  bamit  niebt  an,  fo 

greifet  er  bi'cb  an  mit  ©Otteä  ̂ erfuebung* ©a^  ifl  bat  gefabrlid)|le.  2GBenn  er  bid) 
niebt  fann  fdüen  mit  bem  %$aud),auü)  niebt 
mit  falfcber  tebre;  fofommet  er  bw,  unb 
bdlt  bir  bie^ebrift für:  ©iebe,eöi(!©Ot*' 
teö  ̂ ort, laffe  bid)  ba  berunter;  benti eö 
i(l  t>on  bir  gefebrieben ,  «♦  5Rocb  ieuget  er, 
baö  i(r,  er  fubret  bie(^cbrift  falfcb,  bafman 
©Ott  üerfueben  foü,  &ae  ifl  eine  ̂ obe 
CCentatton,  wenn  eimv  bafyn  Coinmet, 

6aß  ibm  fein  &erj  3appelt,  unö  öei*  Ceu^ 
fei  ibmBprucbe  tng^erje  fioffet,  fo,  öaß 
er  jesunfc  üei^weifelt,  unö  wollte  gerne 
tappen  nact)  (50tt,  un5  nac^  feiner  <3na* 
bef  ob  fte  t>a  fey,  ©afur  ifr  nun ,  baj;  Du 
müflejt  niebt  bfl*wn  noeb  begebren,  ba§  bu 
esfebeff  unb  ©Otteö  ©nabe  fublef!;  fon# 
bern  Ut  5(ugen  jutbun,  unb  ben? en :  3d?  will 
am  tPorte  bangen  unb  glauben,  ttiie  er 
mieb  gebeiffen  bat,  i(fy  mug  niebt  Darnael 
Ifüblen^  g>^ii9,3^  130,  s- 

&ut^vi6c^viftmi»tl^i^ Sftnn  nn 
X.  $M\) 
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X. S»0  peilten 
ti&ei:  i>a$  (Stxmseltum  am  (Sonntage  3«t>ocat>tt  / 

9ftattf>,  4*  »•  1  *  *  "- 
©efjalten  &u  (Sdjmalfaföen/  2(nno  1537. 

£>ic  erfte  ̂ reMgt, 
t>on  i>en  Slnfccfyfungen  grifft,  uni?  feiner  lieben  $ird)e/  «♦ 

)2on  ben  fcreyerley  Anfechtungen  Cfcrißt  un5  feiner  Äircfce* 
*  «Bon  bem  Mafien  überbaupt/.mb  »on  t»em  gaften  <£brt(tt 

befonber*. 
1.  bei-  S0lt|jbranc&  be*  gaften*  Cbriftt  1; 
2.  Urteil  «onbetn  galten  ber Rapiden  2. 
3.  worittn  ein  rechte»  Saften  bw%  unb  wortnn  e* 

nicht  beftebt  3-5. 
I,  Von  tiefen  tveyerley  Anfechtungen  überhaupt. 

~  1.  2Bte  tu  (Ebrtltt  Anfecbtungen  fürgcbtlbet  t|t  ntebt  al= tein  wae  tin  jeglicher  Cbrifi  für  fieb,  fonberu  auch 
ms  bte  ganjeSbnftltcbe  Sirene  vom  Teufel  leiben 
mu§  6. 

2.  tt)ie  in  £f>rt|ti  Anfechtungen  ber  Teufel  abgemattet  tft 
mit  allen  feinen  garben  6. 7. 

3,  wie  (E&rifit  Anfecbtungen  tbetfl  trofllicb,  tbett*  fcbrec?= 
lieb  ftnb  7. 

II.  Von  t>it\m  Anfechtungen  befon&ere. 

A  £>ie  erfte  Anfecbtung.'' 1.  w  95efcbaffen&ett  biefer  Anfechtung  8. 9. 
_     2,  ivte  biefe  Anfechtung  auch  über  bk  £ircbe@Ctte* 

ergangen ,  m$  ber  ®atan  baburc^  ausgerichtet, 
womit  ftc|)  bie  £ircbe  babet)  gewebret  fat ,  unb 
wenn  fieattfgehcret. 

*  wie  biefe  Anfechtung  über  bte  Strebe  ergangen  10. 
b  m$  ber  (gatan  bttreb  biefe  Anfechtung  au*gericb= 

ttt  11. 
c  momtt  fieb  bie  Äircbe  tu  biefer  Anfechtung  geweb= 

ret  12  =  14. 
d  menn  biefe  Aufecbtung  aufgeboret  bat  15. 

*  warum  "jerufafem  bk  beiftge  ©tobt  genannt 
wirb  16. 

B  bk  anbere  Anfecbtung. 
1.  bic  SSefcbaffenbett  biefer  Anfechtung  16  =  18. 

*  von  ber  Stji  be*  Jeufete/  fo  er  fübret  in  «£erteb= 
t'tmg  heiliger  @cbrift  18. 

2.  mit  (££ri|tu*  fieb  in  biefer  Aufecbtung  »erbatten 
19. 20, 

3.  wie  bte  (£bt't|Htcbe  Kirche  biefe  Anfechtung  auch  baf 
erfabren ,  unb  womit  fte  fiel;  bavinn  geholfen 
l)at  21. 22.  fqq.  — 

*  von  ben  jte^ern  überbattpt,unb  befonber*  von  bem 
Ario  unb  feiner  Äe^ere». 

a  auf  wa$  Art  bte  £e$er  in  Äe&erc»  «erfaffett 
23.  fqq. 

b  von  bem  £e£er  Ario  unb  beffen  Äe^eret)  23 =  25. 
c  wie  tmb  warum  ber  £e£er£bc»rbett  nic|>t  lange 

S3e|tanb  bat  26, d  wiebie&e£er»onbem@ataninbie£uft  gefub- 
ret,  auf  bte  £>inue  be*  £empel*  gefreHet,  utö 
enbltcb  berab  geftfirjet  werben  27. 28* 

e  wie  man  mit  btn  Äckern  foll  «erfabren  29. 
f  bafj  e*  eine  $abe  u»b  Äunjt  be*  fettigen  ©eifife* 

fei.v  ftcb  ber  £e£er  ju  erwehren  29  =  31» 
bk  bvittt  Anfecbtung. 
1.  bk  sgefeboffenbett  berfefben  32.  fqq. 
2.  bic  ©roffe  tmb  Abfcbeulicbfeit  berfelben  33  =  37. 
3.  bie  gruci)t  unb  SBirhmg  berfelben  38  =  40. 

*  wober  ber  $abft  feineSO?acbt  utö(3tmU  bat  40.41. 
4.  &a§  biefer  Anfecbtung  uiemanb  fann  abbelfett/  aB 

allein  (£bri!ttt6  42. 
y.  wie  biefer  Aufecbtung  bureb  bic  Deformation  tft  ab« 

gebolfen  43  =  45. 6.  wettu  unb  wk  biefe  Anfecbtung  gattjttcb  wirb  auf= 

boren  46=48. *  auf  wa«  Art  bk  (Seelen  im  $a&ffr$um  ftnb  ctl)(iU 
tenworben  49.  50. 

7.  mit  ftcb  bie  £&rijlcn  bet)  biefer  Anfecbtung  foffen 
«erbalten  51.  fqq. 

*  wk  unb  warum  man  i>k  Sebre  ber  SJJaptffen  vetflü' 

eben  unb  fieb  btvklhn  mibtvteun  \'oU  52. 53. *  «on  bem  gnbe  ber  SBelt  nnt>  betn  Untergang  be* 
Anticbrtjf*  54. 
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3§€oan9elium  ifl  Darum  auf  Den 
erflen  Sonntag  in  ber  gaffen 
fcerorbnet  $t*  lefen,  weil  Darinnen 
gefcbrieben  (lebet,  mie  £;(Mf!u$ 

m'erug^age  gefaflet  babe.  £)a§ 
man  am  biefem  Krempel  Die  Seilte  auf  Die* 
fe  geit  juf  gajlen  fcermabnen  foHte»  3Bie 

Denn  aucf)  Darauf  Die  öieru'gga|lentage  an> 
genommen,  unb  eingefc|t  finb;  foe$  bod) 
ntcßt  \u  foldjem  Krempel  burd)£briflum  ge> 
iban,  nod)  fcon  Den  (Eöangeliflen  betrieben 
fft,  audb  ntdbc  fann  t>on  jemanb  feldje  Ja* 
flen  gehalten  werben,  wie  (EljriftnS  üierjig 
Sage  unD  ̂ ftäebfe  obne  <£flen  unD  ̂ rinfen 
gefaflet  bat,  unb  er  feine  fefcßergajfeB  öoti 
feinen  Sängern  unb  griffen  geforbert,  nod) 
ibnen  auferleget  bat. 

2.  Sftun  foöten  mir  alf>ter  aueb  bom  Ja* 
flen  fagen ;  aber  icl)  babe  nod)  nie  fein  red)t 
Sajlen  gefeben;  Darum  roeif  icb  aud)  niebts 
Datjon  ju  preDigen.  ©enn  unferer  ̂ apiflen 
gajlen  ijl  gar  ein  fd)led)t,  ja  fpottlicb  §a> 
flen  gewefen,  wie  aud)  bas  £ateinifcbe 
©priebwort  jeuget :  Italorumdeuoäo, 
etGermanorum  ieiunia}  fabam  valent 
omnia:  ©er  2Bablen  Slnbacbt,  unb£)eut« 
fdben  Saflen,  mochte  man  beobe  mit  einer 
Q3obne  bejablen*  £>arju,  ob  man  gleicb 
etwan  reebt  gefaflet,  fo  tarnt  boeb  fold)  d& 
flen  niebt,  weil  burd)  be$  $abfls  &bre  eine 
lautere  2Ber?beiligfeit  barauä  gemaebt,  bk 
(Sünbe  Damit  &u  buffen ,  unb  Vergebung 
ju  erlangen»  Unb  f urj  f  ber  Sajlen  feine, 
fo  au  eigener  ̂ abl  unb  Sinbacbt  wirb  t>or* 
genommen  Dber  bureb  $ftenfdbengebot  er* 
jwungen,  vämet  fid)  ju  biefem  (Jrempd 
Sbnjli.  £)enn  ba  ifl  weDer  ©Otteö  3Bort 

noeb  "QSefebl,  weber  Slnfecbtung  nod)  sJ£otb, 
aus  ©ötteö  @d)icfung ;  tok  albier  mit 
Cbriflo  gefcbeljen  ifl :  fonbern  alles ,  m$ 
mit  folebem  $aflen  gefd)iebt,  wirb  mit  fak 

fcbem^erfrauenunfer^erf^obne^briflfo 
dxn^evflanb  tmb  Tönung  fcorgenommen, 

3.  £briflus  aber  rebet  Wl  anberö  Dom 
€bri|llicben  gafien,  Watty.  9, 14  ,  17,  &a 
bie  Sünger  3obanni$  ju  ibm  famen,  önb 
fragten:  Warum  fie  unb  öte  P^arifaer 
*telfaf?eten,  unb  feine  jfönger  fafletm 
gar  nickt  t  ©a  gibt  er  ibnen  eine  fmk 

Antwort,  unb  fpn'c&t:  *£s  reime  fld?  nid?t, 
öaß  man  einen  alten  &oor*  mit  neuen  £ap# pen  flitfe,  oöer  Ettoff  in  alte  ©c^laud)e 
fafie ;  fbnöern  neuer  Wein  unb  neue 
$af[e,  neuer  &otf  unö  neues  Zuct)  gefco* 
ren  sufammen ,  *cg  2lte  woüte  er  fagen : 

3br  rubmet  euer  felbflerwa'blet  Mafien  febr boeb;  aber  e^  ifl  ein  loft*  gajlen,  Da§  i® 
wobl  moebte  einem  ̂ erriffenen  unb  getieften 
5Jelje  öergleicben.  «j)Wne  Sunger  aber  fol^ 
len  mir  niebt  alfo  fajlen,  weil  icb  bei)  ibnen 
bin:  pe  befommennocb5a(lenö  genug,  wenn 
fie  mieb  niebt  mebr  baben. 

■4.  ©a  beutet  er,  was  er  eine  redfjte  $a* 
flenbeife,  nemlicb,  Hiebt  bie  ̂ inberfaflen, 
ja  Sügenfaflen ,  t>ie  nur  ben  Wamm  bat, 
weil  man  niebt  Des  2lbenb$  Da^  ̂ rifebru* 
aufleget,  oDer  niebt  gleifd)  nod)  (£per  iffet; 
unD  boeb  glei$wol  tfm  «Saudb  füllet  mit 
ben  beflen  gifcblein  unb  2Bein,  baß  man^ 
d)en  ein  foleber  gaflentag  lieber  wäre,  Denn 
fein  €ff«tag,  unb  nur  mit  folebem  Mafien 
btt)be,®Ottt$  unb  bereute  gefpoftet  wirk 
2(ueb  niebt  tk  ̂ eucbelfaflen,  fo  Die  $3bari> 
faer  ibnen  felbfl  erwableten,  obne  aUe  tlotj) 
unb  ©ebot,  nur  Darum,  ba$  fie  für  beilige 
ZMe  t>ot  anDern,  bie  niebt  alfo  fafleten,  ge* 
balten  würben :  (fonbern  bat  beiflet  er  eine 
reebte  €brifllid)e  Jajlen,  fo  er  bafelbfl  nen* 
net ,  trauren  unb  Hibe  tragen ;  bae  if? 
aöerlep  Ungemacb  unb  llnglücf ,  Don  ®Oti 
aufgelegt,  leiben,  fo  bem  Sttenfcben  ml)t 
tbut ,  unb  er  biel  lieber  folebeö  uberboben 
wäre.     Site,  wenn  einer  mu$  mitSBeib 

9]nn  nn  2  unb 
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unb  ̂ mbern  junger  unb  Kummer  leiben, 
verjagt  ober  gefangen  fep,ba  er  oft  mit  qu* 
Un  gähnen  übet  effen  mu§  ;  ober  aucb  auf 
bem  25ette  fran£  liege,  unb  batte  wobl  $u 
effen,  unD  bod)  niebt  effen  fann  unb  mag. 
<2Belcberleo  @f.  Paulus  erriet  2  €or,  6, 
i>.  4. 5 :  jfn  ̂ Cmbfalen,  in  Hotben,  in 
Aengften,  in  &d)la$cn,  inCBefangniffen, 
in  Aufrubren,  in  viel  arbeiten,  in  VOa* 
eben,  in  S&fteüj  K. 

fe  (Sold)  gaffen  wollte  id5  leben ,  fca 
man  Mangel  unb  9?otb  um  <&Otm  willen 
Sebulbigüd)  leibet.  Denn  a(fo  bat  Cfyrifhiä 

bier  aueb  gefaffet,  ba  et'  niebt  auö  feinem 
eigenen  Ovatb  ober  QSornebmen,  fonbern 
buret?  ben  ̂ eiligen  (Beiß  in  bie  XPuff  en 
gefubret  warb,  ba ermüde  faffen,  weil 
er  niebts  w  effen  batte,  £)as  anbere  gaffen, 
fo  ntd)Cs  anberö  iff ,  benn  eine  lautere  £>eu> 
cbeleo,  ja,  eine  Süßen  uni)  @pott,  iff  niebt 
wertb,  ba§  man  in  ber  <i|rtft enbeit  bat>on 
fagen  foll. 

6.  ©arum  wollen  wir  j'e^t  auf  ba^ ^auptjiucf  Diejcö  hangeln  feben,  nemlicb 
auf  bie  breyerley  Anfechtungen ,  bamit 
ber  Teufel  gbriff  um  in  ber  3Büjfen  bat  am 
gefoebten.  Unb  iff  $war  Dig  (bangefium 
tn  bem  ©tücfe  erfcbreefltcb  genug ,  wenn 

wir  eö  nur  red)t  anfeben  wollten.  -Denn 
bier  iff  ber  Teufel  gemabiet  mit  allen  feinen 
garben :  unb  iff  in  ber  $erfon  Qtbrijf i  bier 
fcorgebifoet,  niebt  allein,  voa$  ein  jeglicber 
€bri|t  für  fic&  felbff,  fonbern  aueb,  wtö 
bie  ganje  €briff  liebe  $ir$e  Don  bem  teufet 
leiben  muffe. 
.7.  3n  ber-erffen  Anfechtung,  t?on  ben 

Steinen ,  iff  ber  febwarje  Teufel  gemabiet. 
3n  ber  anbexn  iff  ber  febone,  mi^t  unb 
beiligee Teufel  gemabiet,  ber  &\>viftum  in 
ben  £uffren  unb  auf  ben  Cempel  fubret; 
aber  niebt  binein.  3n  ber  britten  ijf  ber 
boc&ffe  unb  ̂ mmlifc&e,  unb  w  gfortic&e 

Teufel  gemabtet,  ber  fiel)  ff  eilet,  als  fet)er 
©£>$$  felbff ,  unb  beut  (Ebriffo  alle  M> 
nigreiebe  auf  i£xben  an;  bod)  mit  ber33e* 
bingung,  ba$  er  vov  ibm  nieberfalfe,  unb 
bete  ü>n  an.  ©iefeö-  ijf  febr  febreeflieb; 
obne  bag  eg  in  bem  troff  lief)  ijf,ba§  ber^eu* 
fei  an  ©rifio  gefeljlet  bat,  unb  an  uns  aueb 
feblen  mug,  wenn  wir  burc^  benOlauben 
an  Cbrijfo  bangen.  2Bo  aber  biefe  ̂ er* 
fon  am  ben  klugen  iff ,  M  nebmen  biefe  brep 
Teufel  fo  ükrbanb ,  tia§  eö  niebt  möglich 
ijf ,  Üa§  ein  ̂ enfcb  bejf eben  f onne. 

8.  $cun,  ber  erffe Teufel,  me  idb gefagt 
habe,  ijf  ber  fd)warje  Teufel,  ben  tie  £eute 
fennen,  unb  Teufel  beiffen.  ©er  fifttan 
mit  junger,  unb  fpriebt :  23t(i  bn  (5<Dy 
tee  Öobn,  unb  fo  beilig,  fo  wirff  bu  aüeö 
fonnen  unb  vermögen.  SBolan,  fo  lag  fe^ 
ben,  ob  t)\x  biefe  Steine  ju  ̂rob  f5nne(f 
macben ,  :c.  ©aö  itf  ber  Teufel,  ber  febier 
einen  jeglicben  ̂ b^ijfen  infonberbeif ,  unb 

barnaeb  ̂ it  ganje  b«n'ge€brijf enbeit,  mit junger,  ©urf!  unb!  allerlei)  llngemacb, 
^Trübfal,  5ingff  unb  5ftot&,  leiblicb  ange^ 

foebten  bat. 
9.  ©iefe^,  voie  t)or  gemelbet,  tjf  bte  recb^ 

te  gaffen,  baüon  Cbriff US  fagt  ̂ attl)»9* 
ö.  1^.  6aß  feine  junger,  wenn  er  nun 
von  ihnen  genommen  ijf,  werben  mebr 
faffen  muffen,  benn  ifynen  lieh  feyn  wirb| 
tia$  iff,  fie  werben  junger  unb  Kummer, 
unb  allerlei)  feiblicbe  Mangel  unb  Ungemacb 
t?om  Teufel,  unb  feiner  SSrauf,  ber^elf, 
kiben  müflen. 

10.  SIBie  benn  im  anfange  ber  €briffew 
beit ,  halt)  nadb  ber  #immelfabrt  tyvip, 
folcbe5(nfecbtung  anging,  unb  watete  febiee 
langer  benn  brepbunbert  3abr,  ba§  ba$  fie^ 
be  ̂ )duff ein  ber  (Ebtiff enbeit  niebt  allein 
junger,  ©urff,  unb  allerlei)  kiblitfye  CDJan^ 
gel  leiben  mugte;  fonbern  aueb  t>en  ben  3b^ 
ren  vertrieben,  beraubet,  un^>  ;dmmerlic& 

ermor^ 
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ermorbet  würben,  Unö  warb  enblid)  be£ 
2Buten$  unb$obeng  ber  Grannen  n>iöer 
tue  €(jrif!en  (fonberlid)  f6  ̂rebiger  unb 
^farrberren  waren,)  fo  viel,  Daß  auf  einen 

$#§,  (wie  man  in  $i|rorien  ft'nbet,)  burd) 
ba^Üvomifcbe  SKeid),  jtebenu'g  taufenb  £D?dtv torer  erwürget  würben*  SBie  man  nod)  $u 
Ovom  einen  Äird&tjof  finbet ,  barauf  (wie 

man  faget,)  acbtu'a  taufenb  TOrtprer,  unb fed)3  unb  vierzig  SBifcbeffe  begraben  liegen. 
<go  ging  ber  fcbwarje  Teufel  im  anfange 
binan,  griff  tk  ®kdw  mit  bem  regten 
Sofien  an,  bog  man  fpüren  mußte,  e$  nw 
re  ber  leibhaftige  Teufel  fdbjf ,  ber  im  @in*. 

ne*  bdtte,  tit  €(jrijten  aüjumal  mit  feiner fcbwarjen  garbe  vom  ©lauben  unb  233ort 
abjuwenben,  unb  gar  augmrottem 

n,  Unb  folcber  fein  Sfofcfcfog  ijr  ibm  aud) 
etlicbermaffen  geraten*  ©enn  viel  &tyu 
f!en ,  ba  fte  um  ibres  ©laubeng  willen  an* 
gefoebten  würben,  unb  gezwungen,  entwe* 
ber  benfelbigen  $u  verleugnen  ober  bm  &al$ 
feer jubalten,  wichen  jurücfe,  verleugneten 

t'bre  ̂ aufe,  unb  wtberruften  ibren  ©lau* bem  ©leicbwol  blkhn  iljm  Diel  bejf  dnbig, 
bie  alles  gewaget,  unb  um  bes  ©laubeng 
Willen  gelitten  baben,  2flfo,  bog  biefelbi* 
ge  erflc  gejt  ber  ̂ briflenbeit  wol  (jeiflet  ber 

lieben  Märtyrer  ä>tit,  ba  fte  greuu'd)  mit 
'Raufen  binqerid>tet  finb.  Unb  uTbed)  in 
ffolcbem  Bürgen  unb  ̂ Drannep  bk  Ql)tv 

flenbeit  blieben;  unb  bargegen  ftnb  Die  *$$* 
rannen  baruber  ̂ u  boben  gegangen»  <£$& 
Von  finget  froblid)  unb  trojtlid)  ber  9*J>falm 
V,  6. 7 :  iDu  fcbiltejf  bie  &yben  •  unb 
brinejeß  bit  (Bottlofen  um,  tbven  Vlat 
men  t>ert%eß  bu  etvtgßd;*  2)te  ©d)wer& 
ter  öes  Stinbee  baben  ein  ignbt,  bie 
©taote  bafi  bu  umgete&ret ,  ifyv  <&e> 
bhtfytnifi  tji  um£ommeny  fßmt  tbnen  2c. 

12.  SQßomit  ftcb  aber  bit  lieben  Märtyrer 
tviber  bie  ̂ rannen  gewe&refljaben,  faßt 

ber  $ejtf  feter,  ba  Cbrijlug  bem  Teufel  anf* 
wertet,  unb  fprid)t :  2Der  Hlenfci)  lebec 
ntd)t  allein  vom  23rofc,  fbnöern  t?on  et* 
nein  jcglid)en  tPort ,  öas  buvd>  ben 
XXJunb  (DCDttee  gebet.  2iuö  biefer  2lnlv 
wert  boret  man,  ba§  ber  Teufel  mit  feiner 
Sinfecbtuna  aufd  erfie  <Ebri|to,  unb  barnad) 
ber  £brifllid)en  Strebe  bat  nacb  bem  Sehen 
gefranDetn  Unb  bog  fte  ntd)t  barauf  baben 
gefefyen,  voit  fte  big  gegenwärtige  vergäng* 
liebe Sebcn  bebten;  fonbern  ftnb bem^eu^ 
fei  unb  feinen  Raufen  unter  Siugen  gegan- 

gen, ftd)  wiber  feine  ̂ rannet)  gefegt,  unb 
gefagt:  &$  fep  ibnen  nic&t  allein  ju  ttym  um 
bi§  jeitltd)e  £eben  bter  auf  @rben,  fonbern 
vielmebr  um  ba$  liebe  wertbe  ̂ Cßort  ©Dt# 
m,  ba§  jte  baftelbige  bebalten  mögen,  unb 
nid)t  verleugnen:  weil  ̂ ofeg  fagt,  ba§  ber 

^enfd)  nid)t  allein  bavon  (ebe,  ba§  erprob 
unb^orn  bat;  fonbern  es  muffe  ein  groffe* 
rer  ̂orratb  ba  fei;n,  benn  33rob  unb^orn, 
ba§  ber^enfdb  aud)  fonne  bleiben  nad)  bit* 
fem  £eben*  ̂ Beld)eö  nirgenb  anberö  f  ann 
berfommen,  benn  ba§  ber  ̂ enfcl),  fo  er  an* 
bers  bleiben  fofl  bep  bem  rechten  ewigen  £e* 
ben,  ©Ctteö  "SBort  bßbe,  bamit  er  pc& 
febfi^e  unb  troße  wtber  folcbe  leiblidbe  2ln^ 

feebtungen,  babureb  t'bn  ber  Teufel  bringen will,  baß  $Bort  ju  laflen. 

-13.  ©ag  p'nb,  fage  id>,  bk  ̂ Bebren,  tia* 
mit  ftcb  bk  beiligen  ̂ drtprer  gewebret  ba/ 
ben  wtber  bie  Tyrannen ,  unb  ju  tbnen  mir 

froblidjem  ̂ utbe  gefagt  ••  ̂ Benn  bu  mit 
gleicf)  ©eib  unb  ©ut,  <2Btib  unb  ̂ inb,  ja 
aud)  baß  Seben  barju  nimmjr;  voat  W  bü 
be|ro  mebr,  ober  icb  Öeflo  weniger :  mil  i§ 
eine  (Speife  habt  jum  ewigen  geben,  wl$t 
bu  mir  niebtnebmen  fannjl?  ̂ Ißennbumid) 
gleicb  ju  bem  beulen  bringej! ,  Davon  Der 
£äb  verfebmaebten  unb  derben  mu§ ;  fo  foü 
mirbennoeb  Die  ewige  @peife  bltibtn,  ba& 
XPwtCEKDttee,  weld)eg, n>k betrug  fa<^t 

9?nn  nn  3  •         ifptff. 
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7&m1  a*  münbli*  geprebigt  wtrt) ,  abecT  m  trennen  unb  irre  *u  ma*en ;  ober  fie  f  onn* 

^S  ein  rowergängKcfeer  Game,  miö Iten  fpnberli*e«  m*t«  ausübten*    ©enn 

fcae  lebenbige  Wort,  bat  ba  ewtglt#|Oie  tobli*e  Verfolgung  warm  grog,  Da/ 

bleibet*    £)arum,  wer  e«  glaubet,  ber  bat 

Die  ©peife,  tiie  tf>n  narret  btö  in«  ewige  Se* 

km  ©enn  wo  Da«  2Bort  bleibet,  ba  wirb 

er  au*  bleiben  *  [internal  e«  i(l>  wie  $au< 

lu«  fagt/  eine  Äcaft  (EKDttee,  Wc  ba  feltg 

maefet  alle,  t>te  ba-van  glauben*      5llfo 

fpti*t  e&riffti*-au#  3ob-4/  w>  Wer bt$ 
tDaffere  trinken  vwb,  öas  icfc  ibm  gebe, 
fcen  wirb  ewiglich  niefct  burßen :  fotv 

fcern  bas  Waffer ,  bas  icb  tbm  geben 

werbe,  bas  wirb  in  tbm  ein  25runn  öes 

üpafiere  werben,  bae  in  ba$  ewigere* 

ben  qwOet.    ©a  beifiet  er  fein  SBort  eine 

lebenbige  Cmeüe,  bie  aus  biefem  £eben  in 

jene«  quillet* 

14.  SBiewol  nun  Der  f*war  je  Teufel  balb 

im  anfange  mit  aUer  SSfla&tt  an  bie  ©pi* 

(tenbeit  fcfcte,  fie  in  bie  re*te  2Bu(len  fub* 
rete,  unb  aar  auszutilgen  geba*te,  niebt  al* 
lein  mit  junger  unb  allerlei  Mangel  be« 

leiblichen  geben«/  fonbern au* mit  Qßerja* 

aen,  SKauben, SRotbcn,  h.  unb  bamit  aueb 

Diel  müöe  ma*ete,  bag  fte  00m  ©lauben 

fielen :  bo*  glei*wol  blieb  ber  mebrere 

3;beil  txffe  lieben;  weiten  fieb  getrofl  reu 
ber  ben  teufet,  unb  überwunben  ibn  aud) 

aUein  bureb  ©Dtte«  2Bort,  ha*  fiebur* 

ben  ©lauben  gefafifet  batten,  unb  frei;  bar* 

au«  fcbloflen,  bem  Krempel  ©>tifii  na*: 

JDec  tTJenfd)  lebe  nirf?t  alleine  uom 

Srob.ftnbern  t>on  einem  jegli^en  IPort, 

ba&  bureb  ben  tTJunb  (EKDctce  gebet. 

£)enn  weil  e«  ein  lebenbig  unb  ma  2Bort 

tft,  fann  e«  au*  W,  fo  baran  gruben, 

ewigli*  erbalten,  wenn  fie  glei*  geworben 

fmb,  je, 

1^  ig«  waren  mr  felbigen  3eit.au*  wol 

Dur*  hk  re*ten  gbnften  nur  geübter  unb 
gewiffer  im  ©lauben  würben,  k.  ©arnad) 
unter  bem  Käufer  Conffantino  warb  hkkiu 
*e  befriediget,  unb  ha*  £i>angeliumeobne 
Verfolgung  geprebiget ,  bag  haß  ̂ Bürgen 
aufboren,  unb  ber  febwar^e  Teufel  fi*  &er> 
frieeben  mugte*  £)enn  Conffantinu«  bielt 
foöejle  über  benen  £b#en,  bag  er  au* 
£icinium,  hm  feinen  Krieger,  ber  mit  ibm 
Da« $dt)fertbum  regieret,  mm  9vei*e  au$* 
jagete,  allein  Darum,  bag  er  Die  £b#*n 

niebt  wollte  aufrieben  'laffen*  5)a  bat  hk 
erfie  Verfolgung  be«  fdjwatsen  Teufel«  auf* 

geboret* 16*  $Up  nad)  fol*em  junger,  2Bür> 
gen  unb  Sorben,  ta  ber  anbere  §eufef> 
ca*te :  kam  i*  eu*  mit  meiner  f*war* 
jen  bagli*en  garbe  ni*t  abf*recfen,  fowill 
i*  ein  anber«  öerfud)en.  Unb  würbe  alfo 
ein  li*fer  Teufel,  ber  fi*  üerpenete,  bag 
er  aliefte  wk  ein  bimmlifd)er  @ngel,  unb 
griff  bk  (Ba*e  glei*  auf  bk  ̂CBeife  an,  wie 
er  e«  mit  Qtyxifto  üürgenommen  batte*  Da 
e«  tbm  mm  erflen  ni*t  gelingmwolltey  %at* 
re,  geba*te  er,  bu  wittii  ©£tt  vertrauen, 
bag,  wenn  bu  f*on  fein lörob  bafl,  konnte 

er  U^)  glei*wol  erndbren,  wenn  bu  nur  fein* 
SCßort  b^  ̂ BiDff  h\i  barane,  fo  will  i* 
bir  batju  belfen,  unb  genug  ̂ u  glauben  f*af' 

fen,  je*  ̂ Rimmet  t'bn,  unb  fubret  Um  nid)t weiter  in  bk  ̂ Büjren  binein ,  fonbern  au* 
ber  2Büjlen  berau«,  W  \$,  w$  htm  #un' 
ger  unb  Sofien,  in  bk  beilige  0tabt,  $« 
wirb  aber  jerujalem  bie  beilige  ©tabt  ge^ 
nennet,  barum,  bag@Otte«  S&obnung  unb 
Tempel  ha  war.  Öenn  glei*wie  man  ein 
#au«  nennet  na*  feine«  #errn  tarnen; 
alfo  bieg  man  ben  Tempel  unftr«  %(£m 

Stttit,  &ie  P*  untevpunben  hk  €b#enbett  I  ©Otte«  @tul)l  unb  Wnung,  ha  haut  a 



i6y6  Von  öen'freyettey  Anfechtungen  €bii\ti  unb  feiner  2\u;d?e*  1677 
geuer  unD  Ofen  gebabt,  €fa*3i/9*  &ös  ijl, 
er  hielt  su  Serufalem  #au** 

\7*  3n  Dicfefbtsc  beulte  €5f  aDt  f übrete  t^n 
fcer  Teufel,  aB  Der  auch  fromm  feon,  unD 
<£b#o  bdfen  wollte ;  fteüete  ii>n  oben  auf 
t>te  Sinne  Des  §:empete.  S)enn  in  Denfelbi- 
gen  Sdnbern  ftnD  Kit  Käufer  alfo  gebeutet,  Da§ 
fie  oben  mereefigt  unD  sepffafTett  ftnD ,  unD 
Stufen  baben ,  Dag  man  auf  unD  ab  geben 
fan,  2fte  er  ihn  nun  hinauf  g<  fallet  bat ; 
fpriebter:  23ift  bu  (BcDttes  ©obn,  fo  laß 
fcid)  bmab.  @:r  greifet  ibn  hier  weber  mtt 
junger  nod)  ScbwerDt  an;  fonbern  fübret 
ibn  in  Die  Sd)rift,  unD  (äffet  ftcb  boren  aU  ein 
£)octor  Der<!bcbriff,  fübret  Den  febonen^eyt 
öuö  Dem  91»  ̂f tui.12 :  (5(Dtt  vwfc  feinen 
Engeln  über  dir  «Sefebl  tl?un  unö  (II  wer* 
den  ötd>  auf  öen^nöen  rra$en,  fcaß  öti 
deinen  5uß  nic^t  an  einen  ©tetn  ßoffeß. 
2üs  wollte  er  fagen:  %BiUft  Du  fo  beftänbig 
an  ®Ottt$  £Bort  halten ,  unD  Dir  Die  Schrift 
burd)  feinerlep  5infedE)tung  nehmen  Jafien; 
bore,  b^baßDuScbrift:  ©CS^  bat  feü 
ne^ngclfterorbnet,  DafjfieDirmitibren  eige* 
nen^dnDen  ein  Waffer  machen ,  unD  Dieb 
bebuten  foüen,  DafjDu,  gleichwie  ein  (£ngel, 
obne  ©efabr  unD  Schaben  fynab  fabren 
magil 

18.  £>if?  iÜ  nun  Der  anDere ,  nemlidj  Der 
gleiffenbe  Qmfd,  Der  fiel)  ffrfltf  alöein  (£n> 
gel©£>tteö,  unD  greifet  Die  Cbriftenbdt  an, 
nicht  mit  leiblicher  Verfolgung,  fonDern  mit 
ibrem  eigenen  $arnifd)  unD  Sßaffen ,  Das  ifr, 
mit  Der  Scbrift,  Damit  fie  fiel)  aller  leiblichen 
2lnftd)tungwiDer  ibnerwebret.  S)iefelbige 
fann  er  fo  wunDerlieb  unD  metfterUd>  Dorge* 
ben  unD  Drehen ;  Da§  er  einen  balD  irre  macht/ 
wenn  er  nicht  fleißig  Darauf  aebtung  hat,  $iU, 
|>tec  balt  er^btifaDie  Scbrift  ttor,  unD  noill 
ibn  bereDen,  er  follftch  fcon  Der  ginne  Des 
^empefe  hinab  (äffen ;  Denn  es  ftünDe  ibm 
feine  ©efabttwauf,  wert  getrieben  flehet, 

Dag  ©Ott  Den  Engeln  befohlen  bat,  Dafr  fie 
f  ine  &inDer  auf  ibren  $dnDen  tragen  foüen^c* 
Schrift  ijl  Da;  fkbeaber,  m$  Die  lijtige 
Solange  unD  Der  §ßam  aller  £ügen  t>or  m 
Sfteijlerjlücf  brauchet.  Schrift  führet  er; 
Das  notbigjte  aber  laffet  er  auffen.  £>enn  fo 
iautetDer  Spruch,  DenerauöDenw^falm 
ö.  11. 12.  fübret:  (5(Dtt  bat  feinen  Engeln 
befoblen  über  Ott* ,  fcaj^  fte  oidj  bebuten 
auf  allen  beinm  Wegen,  :c.  S)iefe3BorteJ 
anfallen  öemen  VOc^m ,  überbüpffet  Der 
^cbalf;  Denneön)armiDeribn. 

19»  £)arum  fcl)ldgt  ibn  ̂hriftu^  jurücf , 
unD  fagt  ju  ibm :  ̂an  foü  Die  ̂ebrift  fo  füb> 
ren,  Da§  man  Dennoch  ©Ott  nicht  t>erfuct>e; 
al$  wollte  er  fprechen:  $Bo  Der  ̂ enfcl)  auf 
feinen  SCßegen  gebet,  Daö  iß,  wartet  feines 
^efeblöunDSimtö,  ha  babenDie€ngel^3e^ 
fehl,  ibn  ut  bebuten,  unD  für  allem  itebd  ju  be^ 
wabren»  2lber  Du  @d)alf  laffefl  folebe^  auf? 
fen,  unD  meifejl  mir  eine  $bur,  Da  fein9!öeö( 
ijl.  Qrauben ,  Sperlingen  unD  anDern  Qßo* 
geln  ifj  eö  ein  rechter  ̂ eg ,  Da§  fie  fid)  auö 
Der  »©obe  auf  Die  ©fce  laffen,  Die  baben  5^ 
Dem  Dar^u ,  unD  fonnen  fliegen.  SoJcbeö 
hat  Q5£)tt  Dem  SDienfdxn  niebt  gegeben ;  fon^ 
Dem  bat  üerorDnet  treppen,  Diefollman  auf 
unD  ab  geben,  unD  nid)t  einen  neuen  2öeg  in 
DerSuftfucben. 

ao»  ̂ Babrifle^,  €|)n|!ug  batte  folebeö 
gleich  forool  tf)\in  fonnen,  als  auf  Dem  ̂ Baffer 
geben.  Qlbtt  weil  er  Da  inmenfchlicher^Ratuc 
war,  unD  unö  jugutefolcbe2(nfed)tung  auö^ 
flehen  woOte,  lie§©DttDie  menfcblicbe  %l&' 
tur  in  €bri|lo  mit  Dem  Teufel  fechten ,  uni) 
unö  ju  ̂roji  ibn  mit  feinem  eigenenScbwerb* 
te  fchlagen  unD  überwinDen  ,  nemlicb  alfo  t 
2)u  foüfi  (5<Dtt,  beimn  ̂ ^tT^mcfettjetv 
fuc^en;  als  wollte  er  faaen:  ©u  Schal? , 
Du  lebrefr  mic^,  ba§  ich  micbfoll  in  Der  Suft 
hinab  laffen ;  baä  ifl  niebt  ein  2Beg  für  mieb : 
Denn  Die  tDienfc&en  Wen  ftc^nic^t  in  Der  £uft 

feinab 
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binab  laffen,  fonbern  Die  Steppen  &foab  ge* 

b<?n.  9fM  i*  aber  ein  ̂ enfcb  bin ,  will  i$ 

folcbes  kittete  braueben:  fonfl, .nfo  tc&  Dei^ 

mm  Üvatb  foteete,l>teffe  e*  ®Ott  wtfuc&en,^ 

«r.  Sw  t(l  >  fage  icb ,  Dfe  andere  Slnfecb' 

tung  fcer  €t>rtfHi*eri  Äcbe.  ©enn  als* 
bafb  afeConjtantmuS  ein  prifle  wart),  Da 

funben  fiefo  Die  reebten  Äe^er :  nic&t  Die  jungen 

©cbüler ,  wie  (Sbion  unD  €erinf  l)u$  war,  fon> 

bern  Die  &aupt?  e^er ,  alö  $riani,  $}acebo> 

niani ,  (Sunomiani ,  ̂aniebdi ,  2c.  meld)e 

fiebaüean  €l)#umgemad)t,  unD  wi.ber  <l)n 

üeftärmet&aben,  eines  %\)iU  fetne-Sftenfcfr 
%t\t ,  Die  anDern  feine  ®ott^ett  angefoebt  en,«, 

©tefe  alle  traten  morDlicben  Stoffen  ̂ cba* 

ben ;  Daju  fcerfolgeten ,  verjagten  unt)  er* 

mordeten  fte  Die  frommen  $3ifcboffe,  Die  fol* 
$en  ©cbäben  allein  Ratten  fiMinen.wefyrem  |ret,  Dabon  Jte  ftinab  ftürjeten  unD  Den  #als 
Ünt)  warber  Teufel  Da  Diel  ff  drf  er,  tbat  aucl)  brauen,  unbfcbierbieaanje€f)riilenbeif  mit 

fotget  routben  burd)  Die  frommen  S&rifll leben 
Äfet*  lieber  Das  maebte  er  md)  überaus 
bie  Seute,  fonDerlid)  Die  ̂farrberren  um)  ̂ re* 
biger,  f)ei»ig,  flug  unb  gelehrt  in  Der  @cbrtft, 
ba§  fte  mit  Der  geit  lag  unb  ftc&er  wurDen, 
nimmer  $ti$i$  ©jOtteö  3Bort  trieben  mit 
lefcren ,  Dermalen ,  troflen ,  nod)  ftd)  mit 
beten  übe  fem  £)enn  fte  fyattm  dufferlidj) 
Sriebe»  ©araus  Denn  enbltcb  folgen  mußte, 
Da§  fte  ben  reebten  33erflanb  ber^cfjrift  ber* 
loten ,  unb  in  feltfame  wunberlicbe  graben 
gerietben,  wie  biefes  ober  jenes  tt>abr  fei>n 
f  onnte,  m  Unb  fingen  an  Ut  Artikel  Des  ©lau* 
bens  nadMbrem&ünMpmeifTern,  unb  Die 
(Bcbr  ift  Darauf p  reimen.  Wit  fold)er  2Bei^ 
fe  bat  fle  Der  Teufel  aus  Der  3ÜI3üf!en ,  niebt  tu 
Den  Tempel ,  fonbern  auf  Den  Tempel  gefüb* 

croffern  @d)aben,  Denn  jufcor.  £)enn  Da 

"er  Die  gbrijWbeit  mit  leiblicher  2lnfeebtung 
be$  Hungers  unb  (*d)  werDts  anta(lete,f  onn* 
U  man  Den  fdwatjen  Teufel  fennen,  unb 

fiel)  fcor  ibm  büten.  ©a  er  ftcb  aber  m-< 
Der  Die  <£britfenbeit  fe#e  mit  bem  gepc&en 

(gcbwerDt,  m  if*,  mit  Der  @#rift;  Dag  er 

batsureb  f«ne  £ügen  febmücf  en ,  unb  mit  tu 

nem  ©cbein  großer  3BeiSl)eit  unD  #eilig* 
Mt  in  Uz  Zmte  bringen  moebte ;  fleüete  er  ffcb 

ntebt  fo  befliß  unb  graufam ,  m  bor ,  alfo , ' 
üa§  man  ibn  nid)t  met)r  für  einen  febwarjen 

Teufel,  fonbern  für  einen  @ngel  beö  Sidpö 

anfabe*  ,  ,A      v       ■ 
22.  ©enn  wie  er  Cbrtftum,  baermttber 

e*rift  an  tönfe|te,  unb  i^n  mit  übriger 

^unjt  übermeijlern  wollte,  niebt  inbie2Bu> 

flen  fü^rete ,  fonbern  aus  Der  lüften  in  t)k 

ftd)  in  greulid)en3rrtbum  unb  t\x>i$z$  Q3er* 
Derben  fübretem 
.23»  Denn  alfo  pfleget  es  mit  allen  £e|ern 

ju  geben,  ha$  fte  $um  erffen  einen  ©ünfel 
faffen,  Der  ibnen  wobl  gefüllt,  gut  unb  red&t 
bmfyt.  3Berm  fte  ben  gefaffet  baben ,  gebe»i 
fte  in  Die @cbrift,fucben  unb  Hauben  barin* 
ne ,  vok  fte  folgen  ̂ mM  fcbmücfen.  ©as 
iff  benn  ein  febr  gefd^rlicb  £>ing*  tyt$ ,  ba§ 
icb  Deffen  ein  Krempel  gebe :  S)a  Der  Äe|ec 
^rius  wollte  Die^erfon^brifli  anfedbten,war 
Daö  fein  erfler  ©ebanfe :  &$viftu$  ift  t>on 
$taria  Der3ungfrauen  geboren;  Darum  if! 
er  ein  (auter  natürücber  ̂ ienfc&»  ßum  an# 
Dem :  fo  ifl  es  aueb  natürlicb ,  üq§  niebt  me^r 
benn  nur  ̂ in  ®£Ht  fep.  Ößte  bie  dürfen 
noeb  heutiges  ̂ ages  barauf  flehen,  unb  f# 
gen:  QBte  nur  eine  ̂ Cßelt  unb  eine  ©onne 

beitige  ©tabt ;  unb  ibn  ftellete  auf  ben  ̂ ;em^  1 1  jl>  alfo  iff  auc^  nur  ein  ®Ott    3tem :  ©n 
pel :  5Hfo tbat er jur felbigen Seit audb,  bore^ I pvegimentfoll niebt me^r  Denn einj^aupt t>a< 
U  auf  ju  rumoren  mit  SBevfolgenunb  Sorben 

Der  €  Wen,  gab  ibnen  griebe  unb  gute  9vu> 

fte;  lief  au$gefc&el)en,  to$  fie  reid)lic^^ . 

babem    ©atfebenfteauf;  unbfur|um,wer 
anbers  lebret ,  mug  unreebt  baben* 

24»  tiefes  if!  nun  ein  ©ebanfen.  Der  Der 

3$w 
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Vernunft  leicbtlicb  erntet ;  unb  fpnberJicb 
benen,  fo  im  ̂ öorte  mcJ)f  wo&l  geübet  finb. 
£Benn  nun  folcber©ebanfegefaffet  ifr ,  bar* 
nad)  flugs  in  tue  (Schrift  gel  aufen.£)a  ftnbet 
2triuß ,  D<3§  $}ofe  fagt  j  Sftßf,  6, 4 :  3fraei, 
6etn  (BvDtt  ift  ein  cinitjtK  <5<&tt.  3tem, 
SefuS  @irac6  fprrd)t  im  24»  €apitel  0.14: 
IDie  tPeiefceit  fey  cjefcfcaffen,  :c«  £)a  i(! 
Sfrtuö  gar  gefangen ,  imö  rid>rer  an,  auf  fo!* 
d)en  IDünfel,  Den  greulichen  groffen  3am* 
mer,  unb  beredet  Die  Seute,  t)ag  &g>rtffu-$ 
niebt  wabrbafttger  natürlid)er  ©Ott  fei). 
ConftantinuS,  t>er  Ray  fer,  ̂dtte  gerne  ge  web> 
Eet,griff  auc^^riuman/Unböermiefe  ihn  aus 
bem,  £anbe,  t>a§  ernid)t  mebr  foüte  prebigen. 
$!ber  ber  Teufel  machte  i-bn  balb  wieber  (00, 
unb  balf  getroft  barju,  ba§  fein©ifft  jeldtv 
0er  je  weiter  ausgebreitet  warb,  baj?es  tnb* 
lieb  Dabin  fam ,  ba§  &ur  felbigen  Seit  nid)t 
niebr,  im  ganzen  Orient,  benn  jweene^farr* 
Ferren  ober  Q5ifcboffe  tton  folebem  ©ifft  un* 
beftibmei  jfet  blieben,  SDte  anbern  bingen  ibm 
alle  an,  bis  aud)  beS  ßdofers  €onftantini 
©obn,  £on(tantius  genannt,  ju  ̂riofiel. 
S3er  machte  aUererfi  einen  EKi§ ,  ba§  alle 
Surften,  SKeid)ett,©elebrten,  binnad)  fte/ 
len ,  unb  bes  5(rii  £e|ereo  t>erfod)ren ,  unb 
i>er  ̂ Ebrifteribeit  überaus  groffen  (Scbaben 
Jbaten,  ben  bewarf)  bk  ganje  £ird)e  gegen 
Orient  nie  reebt  überwunben  i>at.  Sbenn 
über  breo  bunbert  3abr  bernacb  Farn  ber  ̂ eu< 
fei  SDtabometb,  unb  betätigte  fold)en  3^' 
tbum5lrii,  unb  lebreteonbere£)inge  barne* 
ben, ber  Qßernunft  gemetf?.  3Das  war  ber 
noetfle  unb  febr  bofe  Teufel.  3*ner ,  ber 
febwarje ,  fubrete  bas  ©cbwerbf ;  biefer 
aber  nabm  t)er  griffen  ibr  (Scbwerbt ,  bk 
beilige  (Scbrift,  unb  fprad) :  £)as  faget  eu* 
er  ©ott,  <2Ber  wollte  ba  nicht  äufaUen,wenn 
er  boret:  £)a  ftebet  ©OttesSBort,  baS  fa* 
9et  ©öttes  SCßDrt,  bas  faget  ©Ott  feibft  ?  it. 

25«  tiefes  ift  nun  bie  anbere  5lnfecbtung 
£ut&ert  Schäften  is,£keil» 

ber  ©jrijlenbeif ,  nacb  ber  geit  ber  u'?be» 3}?ärtorer ,  ba  bie  Kirche  ?dmmer(icb^urifl>n* 
Unb  aus  bemfelbiaen  einigen  3ntbum  Dea  %* 
rüijlDie&eltöoü^erep  warben,  untj  finD 
bajumal  öie  allein  im  rechten  €brifHrt!)en 
©lauben  befldnbig  bliebe*^  tit  fii)  fcblccbt 
unb  einfältig  an  ba$  <$Bm  gebalten  Ijabm, 
unbDon  Sbriftogerebtunbgegldubet,  wiebte 
©c&rift  üon  ibm  jeuget  ©te  ifr  ibr  ̂)ar^ 
nifebgewefen,  bcsmitficpcbnicbt  allein  roibe* 

ben  gi|ftigen^5uben,än'um  unb  feinen  grofea 
2f-nbpng/  gefd)ü^et,  fonörrn  aueb  getrojl  ge# 
wtyctt  baben,  unb  tbn  aueb  enbücb  baburdj* überrcunben. 

06.  2)enn  mtewot  alle  &^er  t'bre  Sugeit 
unt}  ̂ rrtbum  fein  wiflfen  mit  ber  ©ebrift  ju 
febmuef  en ,  unb  Daburcb  ben  ßeuteuein  &pit* 
ge!fed)ten  macben,  ba$  fte  mepnen ,  es  fep  lau^ 
ter  ̂abrbe<t ,  unb  balb  merf lieben  grofen 
(Schaben  tbun:  Ibenn  i\>v  Wovt  (fj>rid)f 
<§U  ̂ auJus,)  fviffet  um  fici?  ,  veie  öet: 
Breb0 :  ©od)  gleid)n>ol  l ann  ibre  ̂ borbeit 
nid)t  lange  Q3e|!anb  baben, fte  muf  mit  ber 
Seit  an  $ag  fornmen,  Usfacbe,  fte  lafieti 
©Otteß  %BoTt  fabren,  ober  beuten  es  nac^ 
ibrem©efaUen,  ba§  es  t'bnen  beijfen  mug, was  fte  wollen.  3u  €>umma :  (Sie  n^ 
men  etwa&  fonberfiebes  öor,  erbiebten  ibnen 
einen  eigenen  ©lauben ,  obne  ©Dttes  3Bort, 
unb  bilben  ober  formiren  t'bnen  einen  fonberli' eben  ©oft:  niebt,  wie  ibn  tk  (Scbrift  mab^ 
let ;  fonbern  na^b  ibren  ©ebanfen.  ©er 
fofl  ibm  benn  gefallen  laffen  ibre  £ebr^  unD  £e*> 
ben,  als  aOein  beiltg  unb  got tlidv  <$$$$  an^ 
beretebren  unb  tbun,  wenn  fie.no.db  jebenmal 
ttk  ®cf)rtfc  t>or  jicb  fyättm,  fo  muß  es  Unrecbt 
unb^unbefeon.  <&a$  merfen  mit  bergeit bk  ̂briften ,  unb  böten  fieb  üor  ibnen. 

27*  2>i^  finb  es,  bie  ber  Teufel  bodb  in 
ben  Süftcn  fubret,  unb  auf  bk  ginnen  bes 
Tempels  fe^et,  unb  ju  ibnen  fpriebt  t  £w, 
lag  bieb  binab,  2c.  bas  i(l:  ̂ ,  bu  bif!  ein Ooo  00  fä, 
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bocberleucbtefer  Sftann,  mit  groffen  geifHt* 
oben  ©aben  Don  ̂ Dtt  begnabet,  fciel  from* 
mer,  gelegter  unö  ̂ eiliger ,  Denn  Die  anDern 
ällmmal;  tt>teDuöon  ©O^  geDenFefl,  fo 
mug  e$  öen>tgfet>n,  eö  Fann  Dir  niebt  fehlen ; 
Darum,  weil  Dir  ©$>tt  folc^eö  offenbaret  but, 
mugt  Du  eg  allein  bei)  Dir  niebt  galten ,  fonDern 
anDern  auct>  mitt^eilem  £)iefe  teufelifebe 
$offart  madjt  fte  Denn  fteber  unD  t>er^ 
mefien  ,  Dag  fte  obne  ©ofteöftircbt  unD 
35efeblibren  eigenen  ©eifer  augfpeoen,  unD 
in  Die Zmte flutten,  Das ijr,  ttm$ neues  leb* 
ren ,  obne  unD  wiDer  ©£>tfeö  $Borf*  £)aö 
feiltet  Denn  <8<Dtt  t?eifud;en ,  unD  in  Der 
£uft  ebne  Jebern  wollen  fliegen*  £)a  Fann 
niebtsanDers  bernacb  folgen ,  Denn  ins  ̂ eu* 
fels  CRamen  berab  ßürjen,  unD  Den  «£)al5 
breebem 

28.  £)arum  tbun  alle  $e£er,  wo  fte  ftcb 
auf  ibre  ©ebanFen  öerlaffen,  oDer  Der  ©ebriff 
eine  Ü^afc  Dreben,  Dag  fte  ftcb  auf  it)re  Sügen 
reimen  mug,  niebt  ajiDers,  Denn  ai$  wenn  icb 
oDer  ein  anDerer  über  Den  dxtyin  wollte 
geben  obne  eine  anliefe ,  unD  fagen :  (£9 ,  icb 
will  ®Ott  glauben  unD  vertrauen,  icb  fyabt 

fein  (2Borf/  Dag  feine^ngel  mieb  wob(  bebü* 
ten  werben ,  Dag  icb  ntä>t  erfaufe*  9?ein,bier* 
$u  baff  Du  Feinen  Sßefebl:  ̂ 0  gebet  Der 
3Beg,  Darauf  Dieb  Die(£ngetbewabrenfolIen, 

niebt  Durcb  ty*  3Baflere,  fonDern  über  bk 
Q5rücl  e.  SaUefr  Du  Darüber  binein ,  unD  er* 
faufeft,  fo  geffbiebt  Dir  eben  reebt,  Denn  Du 
baft©£)tfüerfucbf. 

29*  $ier  Qef>6ref  nun  3\itnf*  ̂ u ,  niebt  Die 
gleifcbunD^Blut  Fann,  fonDern  De6 ^eiligen 
©eiftes  Äunft,  Dag  man  ©£>f  tes  3Bort  reebt 
unD  gewig  fcbeiDen  Fonne,unD  feben,Db  eS  reebt 
oD«r  fdlfcblicb  gefübret  werbe.  £)enn  Der 
Teufel  Fann  Die  £unft  aueb ,  unD  bemi^t  es 
an  D  em  boebft en  ̂leifter^bri  jb  felber.  £)e> 
robalben  follfl  Du  Dieb  niebt  balD  raffen  erfebre* 
efen,  wenn  Die  DvottengeijlerunD.^e^er  tin> 

ber  pralen  :  #ter  €xbrift7  fyn  ©£>ttes 
2öort,  n\  fonDern  ̂ alfe  (Scbrift  gegen 
(Sebrift,  \x>k  €«&ri|lu6  i)ia  t&uf.  SDenn 
eben  Die  <£e£er  felbjt,  Die  Dem  Sporte  aufs 
befpigjle  feinD  jtnDunbeS  am  meinen  tterfok 
gen,  fleüenftcl),  al^r>olIten  fte  es  belfenfor* 
Dem  unD  bcmDbaben,  Serien  mug  man, 
wenn  fte  fieb  mit  Der  ©ebrift  bebelfen,  unD 
Damit  ibre  £ügen  fcbmücfen  ,  antworten : 
Wän,  auDasFebreicbmicb  niebt  allein, Dag 
Du  fageft ,  Du  babef!  @£>t te$  28ort  für  Dieb ; 
Denn  man  mu§  aueb  föm,  Dag  man  ©Ott 

niebt  Derfuebe*  UnD  ob-es  febon  ©Drteö  ̂ CBort 
wäre,  Damit  Du  Dieb  bebilfefr,  moebtejt  Du 
üielleicbt  ttm$  Daöon  oDer  Darju  getbanj[)a> 
ben.  Öarum  lag  juüor  feben ,  ob  rö  Die  Wty* 
nung  Deö  ̂ eiligen  ©eijte^  fep,  unD  ob  DueS 
reebt  fübrejr:  Denn  unfer  $£rr  ®Ott  wirD 

!  Darum  niebt  jürnen ,  ob  icb  fein  3Bort  niebt 

|  annebme,  mt  Du  e$  fübreft  unD  Deutefh  ©  enn 
Der  Teufel  unD  alle  !kef$tv-,  ob  fte  fteb  febon  mit 
©£)fteö  ̂ CBorf  febmücfen,  fübren  fte  c$  Den^ 
noeb  unredjt.  S)arum  bat  mieb  mein  #@:rc 
^brifluö,  bepDe,  mit  feinem  Krempel  unD 
fonfl,  DaDor  gewarnet,  it. 

30*  5lber,  me  gefagt,  e^  tfl  De^  ̂ eiligen 
©eitles ^unft  unD  ©abe,  Dag  man  pdb  alfo 
falfcber  Sebre  erwebre ;  vok  Die  beiligen  35i* 
feboffe  unD  anDere  ̂ briffen  Durcb  Den  ̂)eiltV 
gen^eifl,  mit®Otte*  QBort  ftcb  De^Qreu^ 
feto,  unD  feiner  2JpofM,  Derber,  erwebret 
baben.  ̂ ßabr  ift  e^,  Dag  biel  Durcb  «bre 

Jg)euef)elet)  unD  ̂ ügen,  Die  fte  für  .©eitigFeft 
unD  ̂ Babrbeitrübmen,  betrogen  unD  wrfüb' 
ret  werDen :  Stber  Dargegen  jtnb  aöejeit  ge^ 
wefen,  Die  Den  gletffenDen  Teufel  erFannt  b^ 
ben,  unD  ftcb  niebtö  bewegen  laflen  feiner^ 
pofMbob^unfi  unD^Beiöbeit;  fonDern  ge^ 
merFet,  Dageö  lauter  ̂ eucbeleo  unD  betrug 

fei) ,  wenn  fie  ftcb  gleicb  noeb  et'nft  mit  Der <&$>tift  unD  (&£>ttt$  tarnen  febniücf  tem 
31*  ©ig  fei;  &on  Der  anDern  geit  gefagt,  ba 

Der 
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Der  meifle  unb  englifcbe  Teufel  bic  griffen* 
^eit  Durd)  Gieret)  bat  angefochten,  unD  Die 
armen  ©ewiflen  jämmerlich  zerrüttet  nnbir^ 
regemaebt.  UnD  ifHein  2öunDer.  &)enn 
töte  foü  fiel)  ber  gemeine  SDtann,  foin  ®Ou 

teä  2Bort  m'd&t  fouDerlicb  unterrichtet  i(l, 
webren,  wenn  er  Die  gvofien  §itel  boret: 
©Otteö  <2BM,  ®Om$  ̂ Rame,©Otteö 
@bre,  2u  ©arum  mu§  ©Ott  bter  fonber* 
lieb  beffen  Durd)  fromme  unD  treue  ̂ rebiger, 

ober  Durcr;  fonDerltcl)  Eingeben  Des'^eiligen 

©eifteg  Die  (feinen erbalten;  fonfr  ijtweDer 
lÄlfe  nod)  TRatf).  %lun  bat  Dennod)  Die 
Cbrijlenbeit  folcbe  febäölicbe  unt>  gefabrlicfre 
Seit  aueb  auSgefranDen  unD  überwunben, 
Daß  fie  blieben  ift  bi$  auf  Den  beutigen  ̂ ag, 
unD  ifl  beoDe  Durd)@Dtfeg  28ort  unD  front* 
me  ̂rebiger  unfer  ©laube  erbalten,  Dag 
3§ju*  ̂ brilluö  fei;  wabrer  ©£>^£  unD 
93ater  in  (Ewigreif ,  unD  wabrer  Sflenfcfj 
in  Der  geit  aus  Sttaria  Der  3ungfrauen 

geboren» 

£>ie  attöere  m&M 
32« ie  Dritte  geit  Der  ©rtftenljeit  bat 

man  genennet  Des  2lntid)riftö  2>tit. 
<£>a$  fotlte  Die  ©runDfuppefeon,  Da 

eufet  Dem  §a§  Den  33oDen  gar  aus* 
ftiejfe:  unDijr  nid)t  mebreinfebwar^r^eu* 
fei,  \m  Der  erjle;  aueb  nidjt  Der  anbere  flu* 
ge  Teufel,  Der  aus  Der  ̂ ebrift  Dtfputiret: 
fonDern  ganj  ein  gottifd)er ,  ma/efratifeber 
Teufel,  Der  Da  fd)led)t  berausfäbret,  als  fep 
er  ©Ott  felbjl:  5*;Cle  *>w  mtv  nieder,  unb 
bete  mid)  an,  fb  will  id)  biv  bev  galten 
tPelt  2\omgt:eid)e  geben.    CDij?  ijl  Der 
le|te  3ammer  gewefen  in  Der  §b#enbeit : 
SftacfrDem  Die  lieben  Q3äter,fo  Den  fcbalfbafc 
tigen  Teufel  in  Den  £c|ern  gefcblagen,  Das 
#aupt  geleget  baben,  unD  Die  £euteDeS  <&& 
janües  unD  ©efdmpffeS  über  Der  (^ebrift 
jfmD  mübe  worben,  jmD  fie  Darnacb  gar  oon 
Der  @cbrtft  gefallen,  baben  fte  liegen  laflfen, 
unD  bat  ein  jebweber  gelebret  unD  geglaubet, 
was  ibn  gut  gebimfet  bat.    £)a  fommtber 

gottltc&e  Teufel  Durd)  feinen  €*nDed)rift,  als 
wolle  er  Dia'  €b#en$eit  ratben,unbibrred)t 
auf  Die  ̂ Beine  fylfen,  naebbem  fte  S?icbe 
unD  Ovubegefrtgt  bat,  beoDe,  Don  Den  ggjy 
rannen  unb  Meiern,  läflfet  fie  mit  Der  @d>rift 
unangefochten,  unD  faffet  ein  auiferlid)  9ve> 

giment  aus  feinem  eigenen  £opjfe,  orbnet 
mancberleo  ©otteöDienfr,  unD  macbet  einen 
foleben  Gebein,  als  feo  es  eitel  tiftlid)  gotf* 
lid)  £)ing;  fdbret  Darnacb  $u,  beiffet  unD 
gebeut,  was  er  nur  will,  obne  3Bort  unD 
©runD  Der  ©dbrift ;  unD  Dodj  alle«  unter 

©Dttes  tarnen,  ©enn  b^'er  i)at  erftd)  fol* Jen  aufwerfen  unD  uberbeben  (mie  &L 
^>auluö  2  ̂beffal.  am  2.  Kapitel  ü.  4.  Don 

ibm  weiffageQübei'  aüe&,  ba&  cB'Ottoöep (BotteöMenfibeiffet,  unö  fid?  fetjeninöen 
Tempel  (BCDtree,  (Daö  ijf,  in  Der  ̂ brijten^ 
beit,)  unö  fürgeben,  er  fep  <Bott.  5^it 
folebem  trefflieben  gottlicben  Gebein  ift  er  ein* 
geriffen,  unD  bat  an  ficfr  gebdngef  tapfer, 
Könige,  unD  alle  %Bdt,  unD  ijat  es  enDlid) 
Dabin  gebrad)t,  Dag  man  aüeö  bat  muffen 
für  gottlieb  ©ing  balten  unD  anbeten,  m$ 
er  nur  geDacbt  bat,  unD  ntemanD  Darnacb  ge* 
fraget,  ob  es  aueb  ®Otte$  <2Bort  unD  Der 
beiligen  @d?riff  gemä§  wäre, 

33-  ©•§  itf  Die  le|te  unD  greulicbfle  Seit, 
fo  Die  gbnftenbeif  febier  gar  hat  aufgeräumt ; 
Da'oon  €b#u£  felbft  fpriebt  %uc...  18,  8: IPcnn  Öee  tllenfcfeen  @obn  kommen 
wivb ,  meynefl  bu,ba$  er  aüd>  (ölauben 
auf^rben  pnöen  werde?  QÜ$  moüteer 

fagen:  ©ie'Ie^te  3«f-wirö  fogreulid)  unD ßoo'oo  2  gefdbr* 
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gefäbrlicb  feun,  Da§  e^  fkb  anfeben  Idfiet,  eö 
n>er^ebepbe,  ̂ Bort  unb  ©laube  untergeben 
unb&er(6fd)en,  t»aß  .nirgenb  fein  €()nTtejit 
fet)en  fe^,  unb  Hermann  wirblebren,  gldu* 
ben,  anbeten  unb  tbun,  wie  e£  il>m  einfallet 
unb  gut  bttnf  et.  2Bie  eö  Denn  btöber  fcbier 
bei?  neun  bunbert  Sauren  alfo  ergangen  ijt, 
t)ag  niemanb  wiber  bes  ̂ 3abfl0  lafterltcbe 
©reuet  unb2lbgeftereoen  geprebigetnoeb  ge* 

fd^n'ebcn  bat* 34.  £)enn,  ijl  bas  niebt  ein  greulieber  3m 
tbum  unb  unöerfcbdmte  Sügen  gewefen,  ba$ 
t»te  grommejien  unter  bes  ̂ abfls  ©eftnbe, 
tie  ̂eiligen  ̂OZondtje,  bk  Seutc  überrebefba* 
ben:  <2£enn  man  fte  nad?  ibrem  ̂ obein  eu 
ner  Etappe  begrübe,  fo  Ratten  fte  Vergebung 
ber  ©ünbe,  unb  fuhren  uon  ̂ unbauf  gen 
#immel  k.1  3a,  in  5lbgrunb  ber  gellen. 
5&a  wirb  weber  ©OtteS^öorf  DonSfyrifti 
Seiben  unb  Sfuferjleben  um  unfertwillen,  nod) 
beä  ©Iauben$  mit  linem  9fBorte  gebaut 
Sa,  aus  ©rtflo  maebren  fte  einen  Üvidjter 
unb  @tocf meiflec ,  unb  weifeten  uns  ju  ber 
lieben  ©£>tte$  ©ebdrerin  3ftaria,  unb  an* 
bern  fingen,  aU  waren  fie  unfere  Mittler 
unb  Jürfprccber,  bie  uns  gegen  ©Ott  Der* 
traten  unb  ©nabe- er  würben:  fo  bocbfoleb 
2lmtunb@:bre  bie  (ScbriftaUeine^rifloju 

febreibet.  2H$9Rom.  8/34*.  d?i#uö  jltset 
jur  Äecfemi  (BCDtte^unb  »ertrit  uns 
SKonv  3, 2^ :  CEKDtr  bat  Cbnßum  uns  fuiv 
gesellet  511m  (önabenflubl*  3ob«  3/  16: 
2llfo  bat  (BCDtt  bie  Wät  geliebet  ig 

3f.  £>iefeunbbergleid)en  frojllicj)e  <^prü< 
$e  tjon  ©ptfto,  berer  bk  35ibel  Doli  tff,  l>at 
ber  anffcbrifftfc&e  #aufe,  ohne  3 weifet  am 
fonberüdb^m  gorn  ©Cctes  um  ber  fd)dnb* 
Heben  393elt  Unbanf  barfeit  willen,  niebt fe* 
ben  muffen,  t>iel weniger  t>erffet)en,  unb  an* 
bern  tjorprebigen;  fonbern  bafur  bk  armen 
betrübten  ©ewiffen  plagen  mit  ibren  tffta* 
lic&en  unb  erbitteren  feigen,  Wtt\  ?lbfolU 

^eiligen  anrufen,  SOBaüfabrfw,  unb m$ 
bes  unjd&ltgen  £)recfs  unb  Unflat^  mebr 
tjf,  beg  fte  niebt  leugnen  fonnen,  £)ennnod) 
beutigeg  ̂ ageß  ftnb  ©ebete,  ©efdnge, unb 
tbre  Q5ücber  öotbanben,  bk  folcbeS  befugen, 
barinnen  fie  IdjTerf  id)  wiber  £bri|tum,  unb 
mit  groffem  Sßerberben  ber  etenben  ®mfc 
fen,gelebretl>aben:  £gfet)Wol  war,  baß  tri 
ber  ̂ aufe  Ue  (£rbfünbe  fe»  gefebenfetbureb 
ba^Q3erbien(l  unb  Seiben  ̂ brifli;  aber  wag 
für  ©ünben  nadf)  ber  ̂ aufe  gefebeben,  ta 
belfe  bat  Seiben  €brifti  niebt  $u,  fonbern  wir 
muffen  felbft  \)mä)  unfere  SBerfe  bafur  ge<» 
nugtbun,  ic.  £)iefes  baben  fte  gelebret;  unb 
jum  ̂abrjeicben  fleben  no^  borSlugen  bk 
grofien  ©omfireben  unb  ̂ !5|!er,  bk  alle 
barauf  gejliftet  f!nb;  fonft(balte  icb,)follten 
fte  e^  wol  leugnen*  3*  wiK  beranbern  gof# 
teöldjlerlicben  ©reuet  gefd)weigen,  öom  5iu^ 
febreyen  beä  3«bet/a|rö ,  öom  5tbla§t>er^ 
Faufen,  bom  ©eetenertofen  m$  btm  gege^ 

feuer,  i'c* 

36.  ©arum  fageidj/ba§  biefe^  berreebte 
gottltcbe  Teufel  fep,  ber  Sügen  unb  ̂ enfeben^ 
tanb  wiber  bk  ̂ öabrbeit  unb  ®0ttt$ 
QBort,  ̂ )Ji§glauben  wiber  ben  ©tauben,  unb 
allerlei)  5lbgotteret;  wiber  ben  redeten  ©üti» 
teöbienft  hat  angeriebtet,  bureb  Anrufung 
ber  ̂ eiligen  unb  anbern  ̂ eufelöbredPmebr, 
obne  afle  Sftaaffen-  3(t  boeb  bk  2Beft  fo 
t)oü  Slifttt  unb  ̂ tiffte,  baß  fd>ter  fein  <ZBm* 
fei  lebig  ijh  @o  ftnb  ibre  Q5ücberaud)t)or* 
banben  obne  alte  gabt,  bamit  ftefotd)en©ifft 
in  bie  ganje  OTelt  getrieben  babem  @o 
wet§  man  ja  wobl/  vok  bes  ̂ eufelö  5tpo^ 
(le!,  ber  ̂ abftben  5(bla§fram  aUmtljalbm 
hat  ausgeleget,  unb  gerübmet:  (gthabtbaö 
QSerbienfl  aüer  fettigen  im  Mafien,  unb 
möge  baffefbige  anarbeiten,  wk  unb  wem  er 
wolle»  £)a§  biefy  ®£>tt  tf rafe  mit  beinern 
Stueitbeileni  ̂ 0  bat  eö  ber  €rjbofewi^taU 
k$  umgefer)rf  *  au^  €frri(fo  einen  Grannen 

ytmaftt, 
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gemacht,  unD  Denen  ̂ eiligen,  ja  feinen  et> 
logenen  erjtunfenen£ügen  jugefdjrieben,  Das 
allein  gfyrijfa  jugeboret. 

37.  (Solche  lafleru'cbe  Sögen  bat  man  ntc^t allein  mit  allem  28il!en  unD  grofier2JnDad>t 
angenommen;  fonDern  audjum  grog@elD 
unD  ©ut  gefauft,  unb  für  eitel  £eiligtbum 
angebetet,  Unb  biefeS  unermeglicben  @dba# 
Dens,  bagburcbjblcbe  ©reuel  fo  biel  un$äb> 
li&t  Seelen  fo  jämmerlich  »erführet  unb  er* 
tnorbet  finb,  i|t  alle*  eine  llrfad)*  ber^abjr 
famt  feinem  auöerwäblfen  Q3olfe ,  Denen 
Sföond&en,  Die  gar  treulich  bar^u  gebolfen 
baben,  Qwk  \§  »orjeiten,  leiber,  aud)  ge> 
tban  babe,)  Uz  ibre  guten  2Berfe  unb  übcü 
gen  Q3erbienfJe  Den  Seuten  tterfauft,  unhfk 

Daburd)  betf  ewigen  £eben$  Derficberf.  <2Bo 
aber  folc&e  ibre  ̂ Eßerfe  unb  3$erbienfte  ju 
geringe  waren,  konnten  fie  ftd)  Deffen  erholen 
an  Der  Sürbifte  unb  Serbien  jt  beteiligen 
im  Fimmel,  roefc^eö  Der  ̂etltcjc  Sßater,  Der 
^abft,  (mie  gefagt,)$taebt  bätteau^wbei* 
lern  ©0  baben  fie  gelebret ,  unb  Dag  es  je* 
bermann  erfübre,  bie^CDelt  coli  35üd)er  Da 
fcon  gefcbrieben ,  unb  baöurcb  fosiel  £eilan.< 
De  ober  ©eligmadjer  gemacht,  fo  wi  fyWif 
gen  im  ̂ immel  finb.  3a,  aud)  m  #eilan* 
Den  aufgeworfen;  Die  aus  aüer  $totb  belfen 
tonnten,  tit  fcielleicbt  nie  geboren  finb, 
£)enn  icb  wollte  ni$t  gerne  Darauf  fd)Woren, 

Dag  <St.  ©?org  unb  ©*♦  €bn'|lopb  je  auf ^rben  fommen  waren. 

•  38.  £)urd)  folc&e  greulidbe  ©otteetä  jlerung 

Deö  p&bjllicben©efcr)meif]eg  unt>  Ungeu'eferS tjt  Die  liebe  Cbri  jlen&eit  fo  jdmmerlid)  t>erfül>* 
ret  unb  öerberbet,  bag  ffe  an  ftatt  Der  reinen 
&bre  unb  ©laubeng  eitel  3rrtbum  unb  &V 
gen  bat  angenommen,  unb  alfo  Den  <$>§wn 
S^fum  £briffum  3<*n5  unb  gar  auäben^lu* 
gen  verloren,  unb  fttlecbtä  Don  ibmnicbtan* 
berö  gebalten  unb  gebacbt,  Denn  er  fei;  unfer 
2lnflager  m  &Ott  ftmStater ;  fo  er  boe& 

ber  einige  £eilanb,  großer,  Mittler  unö 
£oberprieflerift,  jttHfdben  ©Ott  unb  Den 
9ftenfd;en.  £)a$  beiflct  (meone  tcb,)  Den 
Teufel  für  ©Ott  aufgeworfen  unb  angebe* 
ret.  S)arum  ifl  biefe  le£te  2>tit,  wie  fie  aud) 
^aulug  nennet,  Die  aüergefabrlicbfle;  Denn 
Der  ̂ abf*  ®Otm  SÖSort  untergebracht, 
ober  ja  feines  ©efallens  geDeutet  bat,  unb 
alfo  obne,  ja,  wiDer  ®Otm  2Ö3ort  gelebret 
unb  geprebiget,  m$  ibn  nur  gut  aeboud}* 
bat.  §ben  vok  ber  Teufel,  fein  ̂ elfter, 
mit€bripo  aucr)  tbat,  bielt  ibm  enblicb  feine 
(gd)rift  ober  ®£)ttt$  3öort  für,  for.bem^ 
fpracbfd)led)tö:  gaüc  fror  mirnieDer,  unb 
btu  mid)  an,  fo  will  icb  Dir  alle  &omgmc&c 
ber  2Belt  geben. 

39.  So  bat  aber  Der  bobe  maiejldtifcbe 
Teufel  mit  Diefem  gefcbwinben  ©riffe  nefucbt, 
Daö  er  aud)  enblicb  gcfunben  bat  &enn  Da 
er  fabe,  Dag  er  erfllicb  turcb  oag  Cr^uj,  Daö 
ijr,  Durcfe  junger,  Sorben,  K.  ber  Triften* 
beit  nid)tö  fonnte  abbred)en,  unb  Darnad) 
burcr)  t)k  &tf$n,  bk  bk  (gcbrift  fdlfcbten  unb 
unrecfjt  fubreten,  nid}tö  fonbcrlidbeö  wiberfie 
fonnte  ausricbten:  barre(  gebaute  er,)fann 
icb  euer)  Durd)  bat  ̂ reuj  unb  ̂ Bort  nid)t  ab* 
gewinnen;  fo  will  td>^  t>erfucben  mit  €bre, 
©ut  unb  ©elb,  will  eueb  fo  wl  geben,  Dag 
ibr  Der  @tr)rift  Darbe«  wol  torgeften  foüf*. 
Öiefer  5lnfd)lag  ift  am  bcjlen  geratben. 
£)enn  er  l)at  eö  Daburcr)  enblicb  Dabin  ge# 
bxad)t,  Dag  ̂ abjr,  (üarbinale  un&95ifc^ofe 
btöwtltlitfyz  Üveicb  ju  ftd)  gerifien  fyabm, 
unb  €l)rifrum  mit  feinem  ̂ Löorte  fabren  laf» 
fen,  unbjule&tfo  gewaltige  mdebtige  $$tv 
ren  worDen,  bag  ibrem  fKattenfcnige,  Dem 
boüifcben  ̂ Sater,  Der  ̂ dofer,  Dem  Docfcbeiy 
De,  Cbrifluö  unb  Die  2fpofM,  aiö  Der  bocbflen 

5fla;eflät  auf€*rDen,  jeDermanu  nad)  Ztib 
unb  ©ut  unterworfen,  Die  Swffe  bat  muffen 

Puffen, 
40.  OTas  nun  Der  fc$warje§:eufel  mit  Dem 
Ooo  ob  3  ©djwerbt, 
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©cfrraerbt  ,  unD  Der  englifebe  mit  Dem  Q3ucb 
ober  @cbrift  nidbt  bat  fonnejn  auöricbten, 
Daö  bat  Der  ©oft  Diefer  ̂ elt  enblic^jumege 
gebracht,  mit  Dem,  ba§  et'  gefaxt :  Sdlleft  Du 
»or  mit  nieber,  unO  bctejl  mit!)  an,  fo  toill 
ieb  Dir  t)i§  alltv  geben ;  Denn  ei  ift  mein* 
©a$  ift  Der  gottiiebe  Teufel,  Der  angebetet 
will  fepn*  £)enn  aber  wirb  et;  angebetet, 
wenn  man  an  Des  £oangelii,  ©laubeng  unb 

Der  ©ebote  '.®Ottt$  (Statt,  wie  gefagt,  £ü* gen,  a!ö  35?ond)enregd,  $ftenfcbengebote, 
©ectete  unD  ©tatuten  teeret  unö  prebiget; 
wie  Der  ̂ >abfl  mit  feinen  ©ottlofen  getban 

l)at,  unt» 'fürgibt:  Öllks,  \m$  er  lebre  unb gebiete,  feo©0ttes  3Bort;  unb  gefagt,Da§ 
Die,  fo  fofe^e  feine  £el)re  unD  ©ebote  für  reebt 
unb  gottlid)  balten ,  allein  Die  reebte  £ircbe, 
Die  ibm  aber  wiDerfprecben,  ̂ e|er  unD  Der* 
Dämmte  £eute  fepn.  2Jlfo  hat  Der  ̂ abft  Den 
Teufel  angebetet,  unD  Dafür  Der  4ßelt  (2fy 
re  >  ©uf,  ©elb,  Dveicbtbum,  unb  ©ewaft  über 
tapfer,  Könige,  Surften  unb  Ferren  be* 
fommen,  unD  Darm  Den  Manien  unD  ̂ itul 
erhalten,  Da§  er  Der  2HJerbeiligfte  fei)«  £>ie 
er  gefegnet  unD  ju  ̂eiligen  gemacl)t  hat,  Die 
baben  eö (Dep  unb  fein  anbete,) feon muffen; 
wieberum,  Die  er  verflucht  unb  üerbammt  bat, 
Die  hat  man  für  folebe  muffen  baltin:  unb 
waö  er  nur  getfyan,  l)at  alles  recbtunbwobl 
getban  muffen  beiffen,  wenn  er  febon  feines 
©efalknS  mit  Öenjvdi;fern>  Königen,  u,  ae* 
fpielet  bat,  fte  abgefegt,  ermorben  laff^ober 
eimn  bureb  Den  anbern  vertrieben,  wiöer  al* 
leö  9ved)t  unb  £)iOig?eit*  Sfted)  bateg  nie* 
manb  ftrafen  Dürfen,  hat  er  anberg  öontym 
niebt  wrftudbt  unb  bem  teufet  ju  eigen  über* 

geben  wollen-  fepn ;  ja ,  t>a$  wol  m^br  ift, 
^ro$  einem  Surften  ober  Röntge,  Der  feiner 
©efcbmieiten  einem  hatte  Dürfen  ein  Heß* 
tbun* 

41.  ©clebe  ©ewalt ,  ba§  er  Der  £od>fte 
unb  $eiligfte  ift  auf  §rben,  wie  er  rü&mef, 

bat  er  aBein  Daber,  Daß  er  oor  Dem  <&atan 
niebergefaHen,unD  ihn  angebetet  hau  £)enn, 
beijfet  tia$  niebt  ben  ©atan  angebetet,  wenn 
man  fceufetelebw  bober  unb  beiliger  bdlt, 
Denn  ®Otte$  SCßort :  unh  Dargegen  ©Otteö 
«Bort  öerfälfcbt,  laftert,  leugnet,  unDafötte 
argfte  £e£erep  »erfolget,  unD  für  ̂eufelefin* 
Der  balt  unböerbammt,  Die  es  lebrenunbeb> 
ren?  jc.  3*  meone  ja,  e$  beiffe©Ott  am 
feinem  (gtubf  geftoffen,  unD  Den  Teufel  an  fei* 
ne  (Stattet,  unD  für  ©Ott angebetet, 

42,  £)if?  ift  Die©runDfuppe  unD  Der  leiste 
©reuel,  Damit  Die  <£briftenbeit  üor  Dem 
Sungften  $age  geplaget  fönte  werDen;  Da> 
t)on  fte  niemanD  erretten  fann,  Denn  Der  etV 
nige  Wlann,  e&ri|hi*.  £>em  febwar Jen  ̂eu^ 
W  fteureteDet  fromme  gotteefürebtrge  tapfer 
£otiftanttnus,  ta  er  Den  Triften  JrieDeunb 
Dvube  t>or  Den  Grannen  febaffete,  unD  Die 
^irebenbiener  üerforgete*    £)arnacb,  Da  Der 
liebte  englifebe  Teufel  Durcb  feim  &&v  Die 
€briftenl)eit  lange  Seit  wobl  gepan^erfeget 
unb  gemartert  hatte,  gab  unfer££rr  ©Ott 
wieDer  etlicbe  fromme  €briftlicbe  £a»jer,al$ 
^beoDofium,  $ircaD!umy  ̂ )onorium,  Die 
festen  Die  ̂ irebe  wiDer  Die  Ariane* 
•D«er  aber,  wiber  Den  legten  unD  drg*Ten 
Teufel,  wirD  feine  mltlid)^  &ma\t  febü^ 
^en  uod)  retten  fonnen.  ©enn,  \vk  3oban# 
neö  Dffenb.  i3/ 1.  fqq.  fagcf,  ̂ at  t>ev  ®vad)e 
[eine  Israft,  feinen  ®tnty  unö  grof]e  ?0?acbt, 
gegeben  bem  Zfyeve,  bat?  fieben  üauptev 
unb  $e!xn  dornet-  bat.   ̂ Belcbes  gefebe^ 
ben  ift,  Da  Der  q3abft  (Sarolum  SRagnum 
eingenommen  hot,  unö  Durcb  tyn  alle  Ray 
fer,  Die  bernacb  fommen  fmö,  ba§  fte  feinet 
©«fallen«  banDeln,  unh  il)n  für  ibren  Obw 
berrn  erfennen  muffen. .  Darum  wirb  Die 
.^nebe  nun  feinen  anbern  ©c&u^berrn  ba> 
bmf  Der  fte  wiDer  Den  teufet  unb  Sinticbrift 
befd  unb  t>on  ihrem  legten  3wang:eiv 
\i^.         :n    ̂ ten  ©cOu^errn,  Cbnftum, 

Der 
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tan;  Denn  Du  bifl  niebt  Der '»Dtonn,  Den  man 
anbeten  foll.  ©er  ifl  c$,  t>on  Dem  gefcbräV 
ben  liefet:  üDufoüjl  anbeten (5£>tt deinen 
£££rrn ,  unfr  il)m  atfein  ötenen. 

43*  UnDdbrifluS,  berred)te@dnu)berr, 
bat  bereit  «&anD  angeleget;  fpriebt  Durcb 
feine  Strebe  jum  Teufel :  <Sebe  frtet) ,  Sa* 
tan,  je*    X)enn  Daö  (&Kmgefium,  Das  jtyt 
leuchtet,  seuebt  Dem  Teufel  Die  majefrdtifet)^ 
£awe  fcom  Wngeftcbte,  unD  baä  gottltcbe 

3vleiD  über  Die  Obren,  unD  fleüet  t'bnnacfenD 
Dar,  Da§  t'bn  Dte  €briflen  nun  reebt  fennen, unD  nimmer  für  ©Oft,  fonDern  fürbenbeuj' 
lid)flen  unD  fcbdölicbflen  Teufel  galten.  £)ar* 
p  bluffet  aud)  Datf  €öange(ium  Die  (sd;am 
feiner  Q3abp(onifcben  $utz,  baf?  man  alle 

ibre  «pureren,  Das  ifl,  Deö^abfltföreuelunD 
Slbgotfereo,  3)?orD,  QMutüergieffen,  2C  ityt 

;  frei)  off-Mlid)  Durcb  btö  ̂ Üort  riebtet  unD 

1  t>erDammet,  Die  man  üor  für  «öeiligr'eit  am 
betete,  unD  fuV9?ecbt  bat  billigen  muffen. 

!  UnD  gebet  nun  (©Ott  fep  in  droigfeit  ge* 
!  lobet,)  Die  ̂ ropbejepung  in  vollem  <äd)tt>am 
ige,  ta  er  2$bef]a!.2,7.8.  fcom  (Enbecbrifl 
foreDet:  *£$  wirfr  free  ̂ oebafttge  nietyt 
|  offenbaret,  es  werfre  benn  $ut?orbinweg 
I  getban,  free,  fo  es  (e^t  auf balt.    2ttefrenn 
!  wivfr  tbn  frer<ä*£rr  mit  frem  <35eifle  feines 
!  tTJunfres  umbringen,  :c* 

A4*  3^f  gebet  folcbe&  £)enn  Der  @m 
|  betriff  in  Der  ©laubigen  #erjen  roirD  matt 
unD  umgebraebt;  niebt  Durd)  <Sd(m>erDt 
ißber  menfcblidbe  ©walt,  (Denn,  rote  aueb 
|©aniel  fagt,  foü  er  obne  t>anb  jerbro* 
jefcen  werben;)  fonDern,  n>te  im  s.^fßfoi 
1&3.  gefebrieben  (lebet:  iDurd?  fren  iTmnfr 

1  frer  jungen  Äinfrer  unb  Säuglinge,  ©ie 
ifinD  Die  Krieger,  Du  Demgrojfen^Öefpenro* 
ntcj  Das  gebrannte  &ib  antbun,  unD  famtah 
Im  feinen  fummeln   auöfengen   werben* 

aufs  allerjicberfle  »erad)fet,  ati  geringe  unD 
einfältige  £eute,  Die  nifet  üiere  fonnen  ̂ db* 
lern  5iber  man  foü  mit  Der  Seit  rooblerfab* 
ren,  (wierool  m  nun  febon  cor  klugen  ifl, 
wenn  man  eS  nur  fe&en  wollte,)  ba§  fte  mit 

ibrer  <Scbrcabeit  unD  §borbeit  mebr-  au^ge* 
riebtet  baben,  Denn  Die  ganje  3Belt  mit  aller 
ibrer  ̂ Beisbcit  unD  9J?ad)t  ftermoebt  bätte: 
UnD  regen  Dod)  feine  Sauft,  fcielroeniger  ju* 
cf  en  fte  ein  ̂ cbwerDt ;  fonDern  tbun  fd)led)t3 
Den^unD  auf,  preDigen  Das  §Dange!ium, 
Das  Da  nid)t  faget  üon  $)}6n$6fappen, 
2I$allfabrten,  «?)ei(igenanruffen,  ©eelmef* 
fen,  k.  n>ie  Deö  ̂ nDecbriflö  ̂ reDigt  (autet ; 
fonDern  üon  Sbnfto,  Da§  er  Der  einige  ©e^ 

felmurge^  (SunDentrager/  ̂ oDfreffer  unD 
^eufelömorDer  fei).  2[Ber  j^cb  an  Den  niebt 
balte,  Dem  werDe  DDn  biefen  unuberwinDh^ 
i)m  jeinDen  nimmermebr  geboffen,  roenn  er 
febon  aller  ©Ottetf  ̂ eiligen  (üielmenigeraU 
ler  ̂ abjiö^eiligen,)  SCGeif,  ̂ eiDen  unD  ̂ r<» 
Dienft  üor  fid)  batte. 

4T»  ©d  fprid)t  nun  beutigeö  ̂ :age^  baß 
Reine  #äufkin,bie  ̂ briftenbeit,ibrem^)(Errn 

unD  Reiftet* Qljvifto  nacb/  jum Teufel:  &> 
be  friefe,  ©aran,  benn  ee  (lebet  gefc^rie^ 
ben:  iDu  foüfl  anbeten  (B (D C C,  beimn 
<o££rrn ,  unb  ihm  allein  frienen :  Daä  ifl, 

fte  gebet  mit  ©£>fte$  <2Bott  um,  treibet  unD 
febdrfet  eö  bfyn  Unterlag,  mit  fefen,  lebren, 
preDigen,  (trafen,  üermabnen,  treffen,  2c. 
UnD  rid)fet  DaDurdb  bep  Den  5fu^ern)äblten 
fo  tttel  au$,  Da§  jie  fieb  nun  fortan  auf  feine 

felbft  ermatten  ̂ erfeoDer  ©oftesDienfr,  (i'e 
beiffen  unDgteijfenfo  febon  fte  immer  mögen, 
fcerfafien ;  fonDern  bauen  allein  auf  ®Otm 

grunDtofe  ©naDe  unD  33armberu'gFe it,  in ^briffo  unö  üerbeiffen  unD  er^eiget;unD  roiffen, 
Daf  ©ö^:^;  allein,  alö  Dem  reebten  einigen 

^)€rrn,  Die^^bre  gebubre,  &afj  man  t'bn  am bete  unD  ibm  allein  Diene»  .  OTaö  aber  ©Oft 
Stßierool  man  fte  Dafür  niebt  auflebet,  unD^ anbeten,  unD  ibm  allein  Dienen  fep,  ifl  am Der^mo 
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banbetn,  S)urd)  biefe  "2Beife  wirft  £>er  Den  muffen  t>on  ber  bofen  argen  2BeIt,  bon 
23oebaftige  mit  fcem  (Dfcem  öee  £££rrn  ibrem  SSater,  Dem  Teufel,  unb  fcon  benign* 
tlluntoe  umgebracht,  ba^  i|f ,  burd)  Das 

münDlicbeSBort,  ba$  feine  Wiener  (benen 

er  ̂ unb  unD  <2CBetef>etf  bar*u  Qibtt,  unb 

fernen  ̂ unb  nennet,  3er.  11,9.  c.^14.)  pre< 
fcigen;  Die  febaffen  Den  ̂ u|en  Damit,  Daj? 

Decbrifi,  ber  nickte  benn  (Sunbe  anrichtet,  unb 
eitel  Ö3erberben  ffiflrteL 

47*  ©iefe  unfere,  ja,  feine  eigene  gern* 
be,  famt  bem  ©efe|,  (Sunbe  unb  $:ob, 
bk  unfer  ©ewiffen  wo£)l  jumartern  unb  $u< 

bie  Triften  weiter  niebtö  mehr  balten  t»on  plagen,. weil  wir  l)ier  in  biefem  ©enb  mU 

Des  £nöed)rijts  ©efe^en  unb  geboten,  bie  |  len,  wirb  er  unter  feine  Sufie  legen,  ba§  ffe' er  nun  etliche  bunbert  3abr  weit  über  @5£)t*  1  uns  fortan  in  gwig&it  muffen  jufriebenlaf* 
m  2Bort  gerübmet  unD  erbeben  bat;  fon«  fem    £)enn  tiok  er  ba$  ©efc^ ,  bk  (Sünbe 
fcern  er,  famt  allen  feinen  ©reuein  unD  ̂ eu* 

felgbvecr5,  ift  aus  ibren  #erjen  rein  auSgefe* 
aet;  ibnen  ganj  unb  gar  tobt  gefd)lagen,  ju* 

aeftbarret  unb  begraben,  ba§  er  ftcb  nun  niebt 

reget ,  üielweniger  mit  feinem  graufamen  33li* 
m  unb  Bonner  mebr  febreef  en  f  ann> 

4<5,  £)t§,fageid),  gebetet,  unb  wirb 

feinen  Sortgang  baben,  biß  einmal  fommen 
mvb  Das  feltge  etünblein  unfrer  enblicben 

grfofuns';  auf  mW$  wir  warten.    £>a* 
bon  ̂aulus  am  gebacken  Orte  weiter  alfo 

taget:  £>er£<£rr  wtrfc  fein  em*£nfcema* 
eben  Cmrd)  bie  <£rfd?einung  feiner  5u* 

fünft,    9DBir  boflfen  aüe,  bk  wir  €$rijlt 

(Sinn  baben,  biefeibe  trofUid)e  unb  frobÄ 

grfcbeinungber^errlicb^itbeggrDffen©Dt>- 
Ut,  unb  unferS^eilanbesS^fu  €brif!i(ber 

iefet  febwaeb,  arm,unbtterad)tetifl,  unbnod) 

Immerbar  je  langer  je  mebr  in  ben  (Seinen 

toerfpottet,  \>erfcbmab«t,  üerfpenet,  gegeijfelt, 
m*cr»uuaet  unb  getoDtet  wirb,)  werbe  nabe 

m  ber  3;bür  bw ,  unb  ber  unjabligen 

©reuel  Des  wrftud)ten  ̂ abtftbums  ein(£n> 
be  macben,    3n  weld)er  grfebeinung  ftcb 

Cbrip*/  unfer  Seben  unb  Öffnung,  beweis 
fen  unb  erzeigen  fann,  wie  wir  je|t  t>on  ibm 

glauben  unb  prebigen.    $ftemud>,er  wirb 
uns  erlofen  toon  aUcm  Sammer  unb  @lenb, 

ba§  wir  bepbe ,  an  Seib  unb  (Seele,  um  ber 

23e?ennini§  willen  feines  teuren  SCBortes 

unb  ̂ ob,  unter  bk  guflTe  getreten  unD  über* 
wunben  bat,  für  feine  ̂erfon,  bc$  jie  ibm 
nun  fortan  fein  &ib  tbunfonnen :  Sllfo  wirb 
er  z$  aueb  an  jenem ^age  mit  einanber  auf* 
reiben  unb  suniebte  macben,  für  fein  ganjeä 

?TKtiti)>  *2Biewol  er  nun  fof d)t$  febon  bat  ange* 
fangen  bureb  fein  Seiben  unb  Siuferüeben ; 
Docb  gleicbwol  ijr  unfere  ̂ rlofung  nod)  ntcgf 
gar,  \m  füe  fei;n  feil,  üollenbet.  Öenn  ber 
^mfe  boret  niebt  eber  auf,  bureb  Srrrtbum 
unb^orannei)  berQGßelt,  öarnaebaud)  bureb 
btö  @efe£,  ̂ ünbe  unb  ̂ ob,  bk  griffen' 
bett  ju  febreefen,  dngffen,  martern  unb  ß 
plagen,  eö  fomme  benn  €brifluö,  unb  ma^ 
cbe  eö  ein  ̂ nbe  mit  bem  Süngjlen  ̂ age» 
^Öaber  fpriebt  @t.  ̂ aufuö  Dvom.  8.  ö.  23» 
24:  tPir  ftnö  veol  feiig,  Öocfy  m  6er 
Hoffnung.  Darum  wir,  cne  wir  be$  (5tit 
ß es  t^rftlinge  baben,  (ebnen  un$  bey  uns 
felbjr  nad?c»er  IXmbfthafi ,  unb  warte« 
auf  unjere  £eibes  ̂ rlofimg, 

48.  ©iefe^rlofung  werben  wir  an  jenem 
^tage  üoüfommlicb  empfaben,  ba(wk&L 
^aulus  faget  iCor.i^^^.)  bat  ©efe|e 
feine  $raft,  unb  bk  <Sünbe  ibren  <&ta<fytl 
verlieren,  unb  ber  £ob  im  (Siege  Übermut 
Den  mvbt  £)a  aueb  unfer  &&vv  €»&riÜuö 
benen ,  fo  ibn  nid)t  erf ennet  baben ,  unb  Dem 
^oangelio  niebt  geborfam  gewefen,  unb  fei> 
mr  €^ri(Tenbeit  mit  Stift  unb  ®tmlt  Üeib 

öet^an, 
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getban,  tvtrD^rubfal^ergcJten,  unöbieCKa^  &\)n$o,ibmn&QfyM,wfttkt,K.  Der  aud) 
d)e  übet  fie  gel>en  (äffen,  Dag  (te  ̂ em  IciDen 
muffen,  nemlid)  Die  emige  Sßerbammntj?. 
SBBieDerimv  uns,  Die  wir  ftietan  ibngegtdu* 
bet  baben,  feinen  tarnen  Dor  Dev  2Belt  be< 
fennet,  unb  Darum  allerlei  ̂ rübfal  unb 
llngfücf  gelitten,  famt  allen  ̂ eiligen  unt>  geroeben  Ijat,  t)aß  man  niebt  roobl  um  ibn 

Diel  Dom  ffloflerJeben  gebauten,  unb  barju 
fo  feufd),  rem,  jücbtig  unb  magig  geleber, 
unb  feinem  ̂ eibe  mit  übrigem  gaßen  fo  &eflf* 

tig  abgebrochen  unb  webe  gerban,  Dag  (wie' man  fd)reibet,)  ibm  julefst  Der  Obern  fo  übet 

©laubigen  Don  Anbeginn  ber<3Belt,  mirb 
er  övube  unbberru^eunausfprecblicbeSreu* 
De,  unb  eraiges  &bm  unb  ©eligfeit  geben, 
©arum  folien  tDir  uns  Dor  Diefem  Seligen 
Sage,  Daran  mir  enblicb  Don  allem  Unglück 
erlofet,  unb  alles  berroteber  bracht  foü  roer* 
Den,  nicbf  entfern,  fonbern  fein  mit  froblt* 
cf)em  4W**  m^>  aufgericbtetem  Raupte 
ermatten*  2Das  gebe  uns  €£)ri|lus,  unfer 
#(£tr,  Der  fomme  ja  fester,  unb  bleibe  niebt 
lange  auflein 

49.  QBterool  unter  bem  ̂ abfttbum,  Dor 
Diefer  gett,  Da  uns  Der  liebe  ©Ott  lieber 
mit  bem  (SDanaeüo  begnabef ,  Die  ©riften* 
l)tit  eine  lange  Seit  feine  reine  ü|fentud)e^re* 
Digt  gebabt  W  aus  ©CtteS  SOßort,  Dom 
©lauben  an  Sbriftum^  als  Dem  einigen  §r* 
lofer,  Mittler  unb  großer  Des  menfeblicben 
©efd)leci)tes ;   fonbern  allein  Des  ̂ abjtes 
^rügeret)  unb  £ügen,  Don  <2Baüfa&rten, 
Slblag,  (^eefmeffen,  *öeiljgenbienft  Je*  in  al* 
Jen  Ätrd&en  gemaftigfid)  regieret  baben,  unb 
fo  mit  bo&ctn  gleig  Dem  SßolEe  eingebilbet, 
Dag  jätest  jebermann  Dom  ©lauben  abge* 

I  faüen,  auf  folc&e  $eud)elü)er?e  unD  falfdje 
I  ©ottesbienfre  bauefe:  Jpat  gfeicbftol  unfer 
i  lieber  ©Oft  mitten  in  folgern  greulichen  3rr* 
!  tbum  unD  5fofJerm§  Diel  9)}enfd)en  rounber* 
1  barlicb  bep  bem  reebten  ©lauben  erbalten,  ja, 
i  Denfefbigen  eines  ̂ beiis  am  ̂ obbette  offen? 
!  boret*    2Bie  man  Don  @t*  23erni?av&o  lie* 
fet,  ber  Durd)  fein  ©^reiben  M  llrfacf>e 

i  Dam  gegeben  bat,  Dag  manDiemertbe3ung* 

1  frau  'Üttaria  in  Der  ̂ brijlenbeit  fo  Ijocberbo* 

W  l onnen  bleiben*  3(1  irgenb  ein  frommer 
9}.ond)  geroefen,  fo  ijt  £r  einer  geroefen :  Dod), 
ba  er  jefct  jlerben  foüte,  Dergifiet  er  niebt  al> 
lein  feiner  guten  2Berfe  unb  beiligenSebenS; 
Denn  er  fc^t  rooi).,  Dag  er  DaDurd)  Dor  ©£>t£ 
niebt  begeben  fonnte ;  fonbern  \)thzt  an,  unt> 
fprid)t:  3d)babe  mein  £eben  übel  jugebrad)f, 
aber  icb  trojle  mieb  De§,  ba§  mein  4)^rr  €brM 
(lus  bas  ̂ immelreicb  Durcbpe^erlepÜvecbt 
f)^t  t  5lufs  erfk,  als  ein  natürlicber  €rbe 
unD  (sobn  ©Dttes*  Sttfo  begebre  id)s  niebt* 
gum  anbern,  bot  er  es  burd)  fein  Q^erbienjT, 
unfcbulbig  SeiDen  unb  Sterben,  ©iefem 
Üxecbte  nad)  begebre  icbS/  roeil  er  niebt  für 
fieby  fonbern  für  micl)  unD  alle  (SünDer  ge? 

(lorben  i|T* 
50.  3a,  lieber  Q5ernbarbe,  menn  Du  in 

beiner  ̂ appe,  obne  ̂ e  SuDerficbt  in  bem 
»Ö^rrn  €bri|io,  geflorben  mdrefl,  fo  mdref! 
Du  jum  Teufel  gefabren :  5lber  Das  beiffet 
Dieb  ®Ott  Durd)  Den  ̂ eiligen  ©eijl  eben 
Diefe  ©tunbe  reben,  Da§  ̂ v>rifluö  für  M) 
gejiorben,  unD  Dir  Durcb  feinen  Sob  Den  ̂ im^ 
mel  erworben  t>abe*  5fuf  Diefe  ̂ [ßeife  n>er* 
Den  (ob  ©Ott  will,)  Diel  geipebe  (mit  fit 
eö  genannt  baben,)  $erfonen,auc&  DielSdijen, 
auf  ibrem  ̂ obbette  erbalten  fepn ,  Die  Des 
^3abjlS  £ebre,  Dom  Wia§,  5u|Terlicber^)d^ 
ligfeit  2c*  menn  Die  reebten  güge  begangen 
ftnb,  baben  fabren  laflen,  unb  fd)led)ts  auf 
€»S)rift.  ©terben  unb  SBerbienß  ibr  ̂)erj 
unD  Vertrauen  gefegt  llabmasim^ablt* 

tbum  erbalreri  ifl  morben,  ift  allein  beiml'icl) Durd)  Den  $ztii$m  ©eiji  auf  biefe  233;ife 
benljat,  unbibr  jugefd)rieben ,  Das  aaeine'erbaifen.     X)efentlic&er  ̂ rebigt  utä  bes 

£utl)evi  Bct;riften  12,  £l)etl,  ^3  p  p  p p  53ab|Is 
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^>abf!s9vegiments  falben  iß  es  rooi  nacbge* 
Hieben,  ©aber  Die  2fpofW  tsiefe  fe^tc  gdt 
fceS  2tnttc^rip6  Seit  nennen.  S>nn  fie 
J>aben  bureb  t>cn  ©eift  gefefjen ,  bag  in  Der 
^irebe  triebts  oon  €b#o  würbe  bleiben, 
&enn  Der  fcblecbte  Sftame,  unb  ba$  Der  ̂ i^ 
fcerd>ri#  Das  Regiment  allein  wttrDe  Jaben; 
mt  Denn  bieder  gefebeben. 

51.  <2Bd(  nun  nacb  folgern  langwierigen 
Sammer  Cbtiftus  Durcb  fein  £oangelium 
JüirDer  erfannf  wirD,  foliten  wir  Dem  lieben 
®Ott  fton  £erjen  Danfbar  feon  für  feine  un# 
ausfprecblicbe  fenabe,  unD  uns  getroftwü 
fcer  Den  Teufel  unD  (gnbeebriß  meieren,  unD 
mit  §b#o  fpreeben  :  £ebe6ia>,  ©a* 
tan.  S>nn  weil  Du  eigen  £>ing  auffer  unD 
^ne  ̂ eiliae  (Schrift  oorgibeß ,  unD  willjl 
eS  Dod)  b%r  spalten  baben,  Denn  ©Dftes 
SBort,  will  icb  Dieb  in  feine  2Bege  boren. 
£)enn  es  Hebet  gefebrieben :  £>u  fotl  jl  CM)«, 
deinen  *o££itii,  anbeten,  un6  ü>m  allein 
bimm*  ©arum  will  id)  Furtum  oon  FetV 
nemanbern@ottesDienffeauf(S:rDenwifren,er 
feenje  unD  fdbeine  wk  Ijeilig  er  wolle,  Denn 
Don  Dem  einigen,  Der  Da  Jeiffcf :  ©Off  Den 
•&§rtn  anbeten,  unD  if>m  alleine  Dienern 

?2.  ©arum;  wenn  es  fdbon  eitel  ̂ äbjte, 
CarDinäle  unD  Q5ifd)offe  regnete ,  unD  fie 
alle  &on  Den  großen  Fojilicbften  ©ottesbien* 

Pen  prebigten,  unD  Darju  mit  '•JDunDertba* 
Jen  betätigten,  mii  fie  DiefeS  ̂ fuefe  ntcf>t 
boren,  oielweniger  glauben  unD  prebigen 
fonnen,  Daf  3<£fus  gjrtfiu*  allein  »on 
<&Ott  Dem  SBater  gemack  fep  uns  jur  ©e* 
reebtigfeit,  SSJeiSbeit,  Heiligung  unb@r* 
Jofung,  i€of.  1, 30.  fonDern  3rrtbum  Jeif' 
fen,  unD  alle,  fo  es  lebren  oDer  beFennen, 
für  &fcer  wrackten  unD  oerbammen;  fo  ift 
alle  ibre  £eljre  in  5lbgrunD  eitel  £tigen  unD 
trägere»,  unD  fie  famt  ijr  in  (EwigFeit  oer* 

flucht  unD  t>er*ammet.  SDarum  büfe  ftcb 
ein  jeglicher  $r  ibren  Sugen,  unD  reift*  t?on 

Feinem  anDern  anbeten  oDer  ©ottesDienjf , 
Denn  ®£>tt  Den  #Crrrft  anbeten,  unt>  tym 
aMne  Dienen. 

53*  £>arum,  mit  fie  Das  u'ebe  beißge ©Kingelmm  unferS  ££rrn  unD  #eilanDe$ 
3£fu  £b#t  fo  greulieb  läftern  unb  als 
^eufelslebre  feerbammen,  unD  un$,  Die  wir 
es  lebren  unD  beFennen,  freo  obne  alle  Q&r> 
bor  unD  Verantwortung  fcblecbts  toDt  wol^ 
len  ̂ aben,  unD  ibren  ̂ eufelsDreef  fuxi  un& 
gut  gar  mit  einanDer  für  reebt  unD  beilig  er# 
lannt  unD  bebalten,  me  t>or,  unD  nimmer* 
mel>r,  au^  in  Dem  geringflen,  geirret  wol* 
len  baben :  fo  wollen  wir  armes  Häuflein 
wieberum  aueb  jufammen  fe^en,  mit  £5e* 
ten,£ebren  unD^ermabnen,  unD  (ob  ©Ott 
will,)  Den  Teufel,  famt  feinem  ̂ nDecbrifi  unD 
groffen  5(nbange,  je  länger  je  matter  mcu> 
ften,  bis  einmal  Der  feiige  ̂ ag  Der  €rfd;ei> 
nung  unferS  #€rrn  und  Mnigs  -€Wfli 
femme,  Daran  er  uns  üonDe^ma/ejlätifcben 
Teufels  unD  feines  ̂ nDec&ri(lS  Üvegiment 
enDlicf)  erlofe. 

H»  S)i§  ftnD  Die  Drep  (Stucfe  ober  %n* 
feebtungen,  Die  unfer  *&^rr  €§rif!us  $um 
erflen  oom  Teufel  felbjl  gelitten ,  unD  uber^ 
wunben  l>af,  unD  i^m  nacb  Die  beilige  £fyrü> 
liebe  ̂ irebe«  3cb  Joffe,  es  fei;  febier  am 
(£nDe,  weil^jriflus,  Die  (Senne  Der  ©e* 
rechtigfeit,  wieberum  febeinef,  unD  Der  §ty 
bbfmid)t  nun  bereits  offenbaret  ifl,  Da§  man 
Den  böllifdjen  @afan  fennet,  unD  nidbt  alfo, 
wk  bisber,  allenthalben  anbmt:  UnD  nun 
nid&t  mebr  ju  mttm  ifl,  Denn  ba§  DerfelbiV 
ge,  unfer  |)£rr  €bri(lus  felb|t,  Durcb  feine 
berrlidje  Sufunft  ijn  oollenö  juflore  mit  alle 
feinem  2(nbange.  ©enn,  rek  ic(j  gefaget 

babe,  in  Diefer  legten  3^'t  ifl  niebt  meljr  ju 
boffen,  Dag  Diefer  (fnDecbrif!steuf>l  geftfw 
jet,  unD  Die  ̂ btiffenbeit  Daoon  erlofet  werbe 
Durcb  Das  Üiomifcbe  ̂ apfertbum,  ober  am 

Dere  groffe  weltliche  ©ewalt,  wie  juwc.tti 
Der 



fjjbo  Von  öen  öreyerlep  Anfechtungen  (LkvifH  und- -(einer  Btrd?&  1701 

<$>et'  etjlen  tm&  anbeni  Seit  Der  €brtftenl)eif ; 
•«efc&e&en  ijt;  fonbern  Der  (Snbecbrijt  muß 
felbjl  Die  1)6  cfo(!e  ©emalt  auf  €rben ,  barju 
bie  Königreiche  ber  2Belt  ibm  öerpflidbtet 

fjaben:  Unb  ob  ö^*<J>  ft'ner  ober  mebr  gur* 
i  flen  unb  Ferren  wiber  ben  ̂ abjt  am  ®wjfc 
ge(io  bata  /  £ä§  etwan  ein  ̂duflem  ber 

■<Et)rif!enf)eit  unter  berfelben  ©dju$  unb 
©cfyirm  erhalten  wirb;  (noie  je|t©£)tt  um? 
fromme  Jürgen  unb  Ferren  gegeben  (jat;> 
fo  bleibet  boeb  auf  jener  ©eiten  ber  gtofie 
.©aufe  «nb  Die  groffefle  ©ewalf ,  fo  biefen 
Teufel  anbeten,  unb  er  iljnen  alfo  lohnet, 
baj  er  ffe  wol  ju  Sreunben  bebalf*  3)ar* 
um  ijt  bter  feine  anbete  #ülfe  nod)  Rettung, 

benn  ba§  ber^^rr  £b#u#  feJbf!  maebtig* 

lid)  bam'n  greife,  afe  ber  oberffeÄäpfer  unb 

ip€*rr,  unb  aus  feiner  göttlichen  Kraft  unb 
ikadx  enblid)  ju  ibm  fpreebe :  *^ebe  di^ 
Satan,  tu  SDenn  bas  ifl  ein  ̂ ort  öet 

Kraft,  bamit  er  Dem  Teufel  bie  g&tficbe" ©effart  unb  £art>e  ber  ̂ ajejfat  abjeudtf, 
unb  ü>n  aufbeeff ,  ba§  er  erfannt  wirb,  wie 
er  ber  ©atan  auö  ber  #oüe  fep*  Qlba  ball) 
baranf  auef)  u>n  wirb  Reiften  weisen  unb 
aufboren,  baj?  er  öon  bem  ©tubl  ber  Stta* 
jeftat  gepr^t,  md>t  mebr  t^ie  £bnffenbett 
anfechten  mufle,  fonbern  ©ö^üöein  an> 
gebetet,  unb  ifym  gebienet  werbe  in  ̂wigfett 
£)a$  gebe  er  fefbji,  unfer  lieber  <%(£w  fefyti* 
flus,  ba§  es  bafbegefd)ebe !  233te  wir  famt 
aüen  €()rt|)en  taglM)  beten  unb  warten* 

Staten* 

XL 

©ehalten  an  &er9ttiftwo$ena$  Laetare,  $o,ifi& 

Snnfjaft 

X>on  6er  getjrlic^en  23h'nbl?ett. *  SBte  «nt>  roarutn  5utf>ertt$  ftc^>  erfennet  für  eüien  IV,  £>ec  ttrfpnmfl  btefer  set|Ht$en  $5ftn&&etf  10.  h. 
giarren,  unb  »erlanget, M  «unfeine  gitfrörerfol* ;  v.  £>a§  <Ef>rtfhtf  caju  tommen,  t>a§  er  uns  frei)  ma#e 
leu  narafd)  fe&n  i_ 

*  ade$,  mas  Sfcttffoa  getyafy  ftnb  SBorte  unb  2Berf  e  2. 
l,  iDafUtte  SDlenfc&en  oon  Sflfltttc  8«|Utc&  bltitb  fint)  2.3. 

*  uon  bem  regten  @ebrßu4)  ber  ©oben  @Dtte$  4.  fcq<|. 
11. 2ßie  tmt  toorum  ber  SEneufci)  bk  ßet|HtcI;c  sßltnbtjett 

fort  erf etmett,  unb  f<4)  belegen  vor  @£>tt  btmutfc 
Qtn  4  =  6. 

in.  2Bte  biefe  55ltnbbiit  abaebtfbet  ifl  on  bem  Sßttnft§e* 
bornen  7. 

*  »ir  foßen  tm$  niefet  ergeben  in  ben  @abe»  ©Otfes, 
fonbern  bemut^iflen  8.  9* I» 

r  wiflfet  wo!ji ,  lieben  Jreunbe 
Sbrifti,  b$  ic&  niebt  t>iel  ̂ re^ 
btgenß  f  ann,  unb  berobalben  wer^ 
be  i^)  eine  ndrrifcbe  ̂ reöigt  tbun ; 
benn  icf>  bin  ein  ̂ Rarr :  UM  iti) 

»on  btefer  ßet(iltd)en  551tnb()ett  12. 
*  »on  bemCretti  unb^rubfat. 

i.  rote  unb  roorum  fote^e^  onjufe^en  aB  mi  ufyt 
pdiiQiMtn  13. 14.  feqq. 

2.  rote  ftdb  (£{jrt#en  forteit  »erfaften  im  dum  unh 
Jrübfat  15. 16. 

3.  rote  bte  93apt#en  Crenj  unb  Jrübfal  fiteren  16. 
4.  baf;  £reuj  unb  Srnbfialeme  Slnjetße  t|I  berjtnber 

@D«e5  17. 
vi,  £)afj  bte  get|Hi4)e  55Itnb^ttt  burdb  ntemanb/ ben« 

bur#  (E^rtitum  fonn  stoben  roerben  18, 

®Ott  banfe.  ©arum  mu§  i$>  audb  nar^ 
nfc^e  (Bc&uler  bab>n.  Unb  wer  fein  Sftarc 
feijn  wiU,  ber  mag  t^k  Obren  juflopffen* 

©arjujwingetmicf)  bi§^üangelium.  ©emt 
ibr  boret,  to§  Sbriftuö  in  biefem  ̂ bangeli» 
nifyt  anber^  (janbelt,  benn  mit  ben  Sötin^ 

fpp  pp  »  ben: 
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ben :  drifte  befebleuft  and) ,  ha§  alle ,  bte 
ha  feben,f>linb  fepn,  unb  alle  3Beifeunb  Mu> 
ge  Ratten  feim*  £)a$  fepn  £bn$i  3Bor* 
te,  %Bmn  3d)  ba^  faßte ,  fo  würbe  man 
micb  einen  neuen  ̂ ropbeten  (gelten;  aber 

€b'riftu$  wirb  nidjt  lugen. 
2*  Sftun  boret,  ma^  bei:  IjeiKgeBiiguflt' 

iuie  faget  in  ber2(u|legung  Dtefeö  ̂ t>anöelt!/ 
ha  er  alfo  fpricbt :  viüeö ,  waö  €brifru3  ge> 
tl>an  bat,  Da3  ftnb  <2Betfe  unb  <2Borte. 
SBerFe,  inbembag  fie  gefeiten,  unD  »on 
£brifto  öerbrac^e  finb.  ̂ Borte,  barum 
frag  fie  ttvoaß  anzeigen  unb  weifen*  9?un 
ift  ba^eine  ©efcbicbte,  t)tetic»eü  ber  Q3linbe 
febenb  worben  i}i  &  finb  and)  QBorte: 
benn  füe  bebeuten  einen  feglidben  SSftenfdfjen, 
ber  auö  2lbam  geboren  ift.  ©enn  wir  fmb 
aüefamt  blinb,  unb  unfer  £id)t  unb  unfere 
(grfeucbtung  iftallem  »on  einem  £(jri|!o,  um 
ferm  frommen  treuen  ©Ott. 

3.  S)iefeö  öon  einanber  $u  teerten.,  (3Berf 
unb  ̂ ort,  geboret  einer  erleuchteten  &er* 
nunft.  Senn- wie  Diel  finb  ibrer  gemejl,  hie 
ftgSCßerf  gefeben,  aber  bieSÖebeutung  nicf>f 
erfannt  ?  ©ie  Sjaben  eß  angefe&en  alß  ein 

SCßerf;  aber  ba3  <2Bort,  Sie  33ebeutung, 
ift  tt>nen  »erborgen  geraefT.  9H3o  fie  es  aber 
erfannt  fjaften,  wurDen  fie  obne  ßroeifel  ge* 
fprod)en  baben:  O  id)  bin  ml  Minber,  benn 
ber  ift.  Unb  hat  ifi  ber  rechte  Verflanb. 
t  4.  Unb  alfo  ift  eß  nocb  auf  ben  beutigen 
^:ag ,  M§  ibrer  fciel  finb ,  bte  fcbetnen  Dor 
ber  SGBrft  in  groffer  (Btmlt,  Äun(i,2Bei& 

ftett ,  grommigfeit,  püüahit,  Äeüfcbbeif, 
iKeinigfeit  unb  bergldd)cn.  5iberba#  ift 

sewtg,  Dag  alleAct'e  bas  alfo  fcerorbnet,  Dag bep  einem  (gewaltigen  ein  Verworfener  ift, 

•bei)  bem  Reifen  tin  %lm,  bei)  bem  grom* 
tmn  ein  Unfrommer,  bei)  bem  ̂ eiligen  ein 
Unbeilig^nc.  bei)  bem  ©efunben  ein  $ran* 

«fer,  bep  bem@d)6nen  ein  ©reulicber  erfmv 
ben  wirbjc.    £flfo  fle&e  nun  in  aUeß  menfcl> 

liebe  ©efeblecbt;  fo  wirft  bu  fi'nben  reieb  untr arm,  febon  unb  greulid),  luftig  unb  tmlujf  ig, 
05 
5reube  unb  £5etrubnig,j\unfl  unb^bot'beit, 
%8tisfyit  unb  Sftarr&eif,  grommigfeit  unb 
Q3oöbeit,  unb  wk  haß  mag  genennet  weiv 
ben,  f rumm  unb  fcblecbt/  fcodb  unb  niebrig  :c. 
Unb  big  if^  nid)t  obne  Urfacbe/  ba§  ©Ott, 
wiü  alfo  bureb  feine  unau#red)licbe2ßei&* 
beit  haß  Regiment  berer  ̂ Doffartigen  unb 
^lugen^ernieber  werfen. 

5.  £)erobalben  f>öbe  ein  jeglicher  öebt/ 
ber  mit  biefen  ®abm  w\  ober  wenig  Uaabt 
fep,  hai  er  fiel)  beileibe  niebt  anfe^e,  fonbern 
feinen  ̂ R^eflen,  ber  bie  ®abt  nidjt  fyati 
fo  wirb  er  fpreefeen :  514)  lieber  Q^O^^t,  id) 
bin  gelebt*  ober  fromm  2c.  aber  üor  ©Ott 
bin  id)  ungelebrf  unb  ddO  ©ünbe,  n>te  Die^ 
fer  mein  trüber  ift  Unb  benn  wirb  fieb 

ber  ̂ enfcb  red)t  fi'nben,  \w  er  in  t'bm  feU ber  gefc&icit  tfT,  S)enn  eö  ifl  eine  gewijfe 
Üvegel  feon  ©Ott  ausgefegt :  QBz$ ,  voaß 
boc^  ifr  unb  ergaben  bep  Den  beuten,  haß  ift 
imadtitfam  unb  ein  ©reuel  bei)  ©D^:^. 
&\aiaß  €ap.  n,  3.  4.  febreibt :  ©0^5 
richtet  nicl)t  naej)  bem  5ingefid)t  ber  klugen, 
ober  nacb  bem  @el)6r  ber  Obren,  fonbern 
ein  gerecht  ©eriefet  voith  er  fprec^en.  Ob 
er  fagen  follte:  (din^enfeb/  nacb  bem  er  ein 
9]enfcb  ift,  vidjtet  nid)t  weiter,  benn  alß 
fern  er  fielet  unb  boret.  §Hfo,  ffe^et  er  einen 
Dveic^en,  Q^maltiaen,  ©ebonen,  Jrom^ 
men  2c.  fo  nennet  er  ihn,  alß  er  ibn  fiebef. 
iDoret  eretwaö  lufligeö/Obecfuffeö,  lieble 
dbeg;  fo  beiffet  er  haß  alfo.  5lber©0^ 
Febret  haßaUtß  um:  9(üegy  waß  wir  fd)6n, 
luflig,  reieb  k.  nennen,  beiffet  er  arm,  Franf, 

fd)mad),  unmogenbafttg: 
6.  ©0  lerne  nun  ein  jeglicber  ̂ enfcb,  fo 

er  ©na^e  ober  ̂ abe  hat  Don  ©Ott,  Dag  er 
fiel)  ber  auflfere  unb  fd)tm,  laffe  baüon,  hht 
fid)  nid)t  an,  fonbern  merfe,  wie  fein  Sfla' 
bejler  befebaffenfe^unb  fpiegele  ficb  in  ib^: 

@o 
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©o  mu§  er  gewiß  fagen:  @ü,batmir©£)tt 
einen  (Spiegel  ttor  meine  otogen  gegangen, 

unb  ein  33ueb,  barauö  id)  mtc^  fdber  feil 
lernen  ernennen !  QldyG)Ott,  icf)  fe&e  nun 
tpobl,  wa$  mein  trüber  auömenbig  ift,  bin 
icb  innen.  Sernet  ftd)  affo  felber  ernennen, 
unb  ftcb  nid)t  erbeben,  &  iff  alfo  befd&fofV 
fen,  es  rann  niemanb  t>orübet\  £)enn  wir 
(eben  in  allen  2Borten  unb  SCßerfen  Sfyxifti 

'jtöfttt,  Denn  lauter  ©emutlj« 
7.  Sllfo  t|ts  in  biefcm  QEöangelfo'  aucb  ge* 

fcfjebem  ©er  blinbe  9ftenfdb  'war  ein  2ln« 
zeigen  Der  ̂hnb^eit,  Die  in  ibrem  ̂ )erjenl 

■verborgen  lag.  hieraus  folget  nun ,  ba$ 
tue  *2Borte  5lugu|iim  wabr  feyn,  bf|  bie 
^Berfe  grifft  ̂ SBorte  fet>n,  unb  wiederum 

bie  3Borte  <3Berfe  2c.  SDarutn  befcfeleußt 
ber  #(£t:u  im  £nbe  Diefeö  ̂ angelii,  ba  fite 
fagten,  Die  abgefonberten  unb  geifilicben  3u« 
ben :  ££y;  fmk  wir  fcenn  auc^  blinö  ?  £)ie 
ba  blinb  finb,  bie  feben,  unb  fei;n  ohne  ©um 
be*  IDiexveü  aber,  5ap  ibr  faejr,  oaß  tbv 
febet,  fo  feyo  u>r  blinb,  unb  bie  Günbc 
bleibet  in  eud).  ©ebet,  mie  ein  toxUty* 
teö  Urteil  ift  baß  t>on  Qfl&rijto, 

8*  2Jifo  foU  manbaö  wrffefjen  mit  allen 
(gaben,  bk  ein  ̂ et^cl)  baben  mag.  £)ie 
ba  ung  gelebrt  bünfen ,  bie  finb  ungelebrt 
Der  ©O^;  unb  wer  bif?  niebt  wdf?,  Der 
wirb  ganj  übel  fleben  in  bem@erid)te©öf* 
teö,  ©0  fprtcf)t  (gt.  ̂ auluö  jun  fj>&ilip* 

pern  &ap,  2 ,  6. 7. 8 :  ̂Icb  lieben  23'ruöci-, tbr  foüt  eud)  felbß  finben ,  gleichwie 
Cbnflttß  ge/unöen  ift ,  bex  ftd)  in  £>er 
$ovm  <B2>rtcß  nid)t  überlebt,  baf  er 
Oem  fc>ater  modere  glctd)  feyn.  ©cn* 
Oer  er  bat  ftcb  ermanirt,  gan$  felber  reiv 
rtngcrt,  angenommen  6ie  Jorm  unö  bic 
(Bcftalt  etnee  2\ned)ts ,  unb  ift  erfunden 
Sorben  in  aller  tTJaaffen  unb  tPcifen  ein 
tTjenfdb,  unb  einem  tDenfcfeen  gleid), 
ja  auet;  alfo  gleich,  ba$  er  ßarb  um (Be* 

Ijorfams  vcillen  feinee  "Datere.  Sfteljttief 
wabr,  lieben  greunDe  Qtyifti,  wie  ein  treffe 
Iic&  tiefet  ̂ ert  baö  to.  ̂ irfoüen  alle 
afeieb  feijn»  ©enn  er  fpric!)t  nic^t,  ein 
fd)lecfeter  ̂ ÜZenfcb ,  fonbern  m  fofeber,  in 
Dem  ba  ül  bie  §crm  Q)£)tteöf  aU  ba  ift, 

©epaft,  (H)xe,  ©ereebtigfeit,  ̂ eiebe^t, 
Srommigfeif,  &e\i%fyit,  ber  nie  fein  üBo^ 
feö  aetban,  ber  öoD  ifl  aller  ̂ uaenb,  auc6 
nac!)  ber  SOJcnfdbbeiX&er  ba  uns  wollte  gleicl) 
fepn,  nic!)t  ©Ötf ;  niebt  als  tmifev,  ber 
nacb  ©Ctteö  ̂ Silbe  greifen  wollte ;  aud> 

niebt  alg-bie^ojfartigcn,  tk  ibren  %iaty' 
fren  (jemteber  anfeben,  t>a§  fte  ibn  faum  e^ 
fennen  mögen,  als  Die  #eufcfcr«ci;en.  5Hfo. 
bat  (Ebriflus  nidbf  getban,  er  bat  abbieget 
Die  ©ejtoU.SpOtteS/  unb  ijl  erfunben  in  ber 
(BtMt  beö  ̂ enfeben,  in  bem  gleifd)  ber 
©unben,  wiewol  er  nie  gefünbiget;  er  fenn« 
te  au-^)  niü)t  fünbigen.  ̂ Darum  ift  er  wor^ 
Den  ein  Sftarr,  eine  ̂ erfpottung,  Q3erac&* . 

tung,  ̂ obn  aüeö  *23off ö  #  bat  aller  unfer Unglücf  getragen,  m\^  in  ifym  finb  erfunben 
aüe^ifel  unferer  ärmutb.  Unb  ba$  bat  er 

get()an ,  auf  Dag  wir  ibm  frei;  nachfolgen* 

%  3|i  nun  Die '^eynung :  ̂Ber  in  ibm pnbet  Die  gorm  ©Ctteö,  baö  ijf ,  ben  Qitd 

ber  ©aben,  wie  oben  gefaxt,  ber  ergebe  ftd) 

niebt,  fonbern  er  werfe  fi'cb  berniebery  un& 
glaube  ganjlicb,  tia§  er  ber  ©eringfte  fei)  in 
aller  ̂ SEät.  Unb  baß  muß  affo  gefcMen, 
foB  er  anber^  gen  Fimmel  fommen,  e^  ge^ 
fc&e&e  mit  Rillen,  ober  wiber  feinen  ̂ BiU 
len.  .Sllfo  Pnö  feine  9Berfe  SBorte*  ©ar^ 

um  fa^t  jener  reebt:  Qui  non  videt  my- 
(leria  Dei,  coecus  eft.  Igitur  hie  cae- 
cus  non  vere,  fed  figura  coeci,  qui  in- 

tus eil  in  anima  :  baö  ijl,  ber  t>a  niebt 
fiebet  unb  ernennet  ®Olteß  verborgene  S^eu 
ligfeit,  ber  ifl  blinb :  unb  barum  biefer  in 
biefem  ̂ öangelio  i|l  allein  eine  gigur  ber 
anbern  ̂ linbjert,tie  in  ber^eelengcfcbiebf. 

$pp  pp  3  ia^ßarum 
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10.  <2Barum  mm  Das  alles  i|l  gefagt,tmb 
wooonesfiknmt,  fagt&ugujlinus,  ijt  oon 
t)er  Übertretung  SIDd/  |u  Dem  Der  Teufel 
jagte  1  $>»of.  3 ,  ?  t  gjure  Bugen  werDen 
jsufgetfean  werben,  ernennen  Bofes  unD 
(fiims ;  ab  wie  (EKDtt.  £>  Du  33oSW tc&t, 
©d^alf  unD  ̂ 5ercdtf>er  l  ©ebet,  er  voiü 
fte  fuhren  in  Die  ©eftolt  ©OtteS,  Darum 
jagt  er:  titmt  Bugen  werben  fid^  offnen, 
bat  ijr,  fte  wetDen  blinD  werDen :  SBotbm 
waten  ibre  klugen  ju ,  aber  nacb  Dem  Sali 
werben  fte  geöffnet* 

11.  hieraus  folget,  als  Da  lehret  Der  flu* 
gefebarfe  <Sd)ulmetfler  Origenes,  Dag  Da 
fei)n  $weyerley  Bugen  btetWenfcfym,  feine 
eigene  klugen,  unD  ©DtteS  Slugen,  Sftun 
fino  unfere  beoDe  2(ugen,  innerliche  unD  auf* 
jerlid&e,  2lugen©ÖtteS:  ja,  aucl)  alle  imfere 
©UeDer ,  unD  aUeS,  was  in  uns  tfl,  fmD 

Snfrrumente  unD  "äÖerfjeuge  ©Dttes,  unD 
ijt  niebts  unfer,  fo  fte  öon  ©0$^  regieret 
werben:  aber  Denn  fmD  fte  unfer ,  wenn  wir 
öon  &Ott  oerlaffen  werben,  2Das  ijt  Das 
Singe,  Das  uns  fcanbaliuret  unD  ärgert,  Das 
füllen  wir  ausgraben,  als  £brifht$  fagt,  unD 
Don  uns  werfen.  £)aoon  fommt  es  l>er, 
fcag  wir  lieber  feben,  was  febon,  fduberlicb, 
woblgejlalt,  als  ijr  ©olD,  Silber;  lieber 
eine  junge  ©retba,  ober  jungen  Raufen,  Denn 
ein  alt  2Beib,  oDer  einen  alten  JSanfen*  UnD 
Dig  ifl  Die  ̂ dufefaUe,  Die  unfere  <sbinne  be< 
trüget,  als  im  ©enef?  gefdbrieben  fielet- t>on 
tlbam.  Sttfo  jmD  unfere  äugen  aufgetbän, 
Das  Ijr;  wir  ftnD  ganj  blinD  werben,  Dag 
wir  Den  <§d)tm,  wk  \t%t  gefagt,  aueb  gut 
a$ttn,  unD  2lrmutb,  Ungefialt  ic.  für  bofe 
galten,  £)as  bat  Der  Teufel  uns  geleitet, 
Deg  Singen  ftnD  es  aucl). 

12.  5lber  CbtiftuS  i(|  Darum  fommen, 
Dag  er  Diefe  Slugen  lebrejutbun,  unD  Die 
QMitiMjeit  wegjunebmen,  auf  Dag  wir  nid)t 
Unterleib  machen  unter  3ung  unD  eilten, 

febon  unD  greulid)  2c.  fonDern  es  gelte  gleich 
2Beife  oDer  ̂ bor,  £lug  oDer  Sftarr,  ®lcam 
oDer  28eib,  unD  fep  gnug  Daran,  Dag  er  m 
SÄenfer)  fet;  t>on  unferm  35lut  unD  §feifdj, 
ein  gemeiner  £tih  unter  aßen*  UnD  Daju 
geboret  eine  fcljone,  febarfe  unD  woblgeübte 
Vernunft.  €b#u$  ftebet  Das  niebt  an; 
Denn  er  gibt  alfofcbier  einem  alten  ungefebaf» 
fenen  %£tib  ÄinDer  unD  €t>re,  als  in  Ovo* 
bei  unD  &a  fldrlid)  wirD  angejeiget,  Denn 
einem  febonen  <2Beibe.  £s  gilt  ibm  gleicb, 
worinne  er  fein  QCßecf  febeinen  laffet.  2(lfb 
fagt  ©Ott  &fa.  29,14.:  Jd>  teiü  vmvei* 
ben  öte  rPeisl>eit  bev  Weifen,  unb  bit 
2\lug^cit  Der  klugen  will  id»  verwerfen. 
&\aia$  fpriebt :  3d?  will  miv  erwet^len,  Das 
fte  oerfpotren,  t?erac^ten*  @t  Paulus 
1  €ör.  i,  27  fagt  (\ntf) :  2tlfb  i|i  Die  Kuffung 
(BOttes,  öa^  jie  bie  ISxanUxv  auf nimmt, 
unD  Die  Cboren,  auf  Daß  er  Die  Plugin 
confttnDire  unb  befä?ame, 

13.  ®ten>ej(  nun  ̂ (>ri^uS  ha^  tbut,  unD 
fd)d|et  Das  bofe,  Das  wiu  gut  febd^en;  unD 
WteDerum :  fo  nimmt  er  aOcS  bmweg,  real 
uns  geluvt,  unb  gibt  alles,  was  uns  oer> 
Dreugt,  S^aspracticiret  unD  bswdbret  ©)tt* 

ftus.  ®C«  ijr  «öienf*  werben ,  als  oben 
gefagtt  in  feinen  leiten  ̂ :agen  pnDen  wir, 
Das  wir  Das  drgfte  Uebel  acf)ten,  eine^ 
fcbmdblicben  ̂ oDeS  flerben :  <§o  wir  anfe# 

ben  fein  gean$es  £eben,  fo  fi'nDen  wir  nicbfS, Dag  er  bdtte  ttm$  angenommen,  Das  m 
Der  2Belt  gut  wpre*  ̂ r  tfl  einmal  gen  3e< 
rufalem  eingeritten  mit  groffer  <2 bre ,  unb 
l)at  feine  greuDe  mit  ©cbmerjen  Verbittert 
%lün  ift  Das  Das  eDeljte,  Das  ®£>tt  bat,  Den 
^:oD  unD  ©terben;  Das  nimmt  er  an  mit 
Zkbt  unD  berjltcbem  fräblicben  QBiUen,  atö 
©eborfam  Des  Katers,  ©as  fireben  wir, 
unD  aebten  Das  Ztbm  ebler,  Denn  Den  $o&. 
^r  umfdbet  ©ugigfeit,  gibt  fein  £ebenum 
Den  ̂ oD;  unD  eben  D<\  er  je$unD  foll  in  Den 
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©tubl  Der  <3lvck  treten,  unb  mit  bemQ3ater 
regteuen  ewiglicb,  ba  mug  er,  unb  tbut  eg  wil* 

ltö!i*,am€reujfierben,  (affetto'&benfab* ren,  unt)  nimmt  Den  ̂ ;ob  an. 

14,  ̂ atnunba^C^rijlugse^an,^ 
fei)  Dem  unb  einem  jegficben,  Der  in  Fimmel 
lommen  will;  Daß  er  ibm  nicbt  nachfolge«  Unb 

Das  iji  bag  red)fe  £eiftgfbum  ,  batton  Der 

^ropbet  faßt:  In  reliquiis tuis  praepara- bis  vultum  eorum  :  Jn  öemem  &M& 

tfcum,  ober  in  beinern  c£effament,  bag  Da  fto 
betim£reu$,  wii1tbutr;r2mgeftd?t  bevei* 
ten.    Unb  bag  ijt  fo  beilifi  unb  fo  bocb ,  bag 
man  eg  in  feine  9ttonftran$,  in  fein  (Silber  o* 
ber©olbfe$enmag.  ggifi  nicbt  4W,(gtein, 
feiner,  bie  er  gerübret  bat,  fonbernbag£reuj, 
&ag  er  feinen  frommen  ̂ inbern  mfenber.  S« 
biefem  #eiligtbum  f onnen  alle  ©elDfcbmieDe 
fem ^5ef dg  machen,  Darinn  fte  eg  befcbüeflen 
motten.    £g  will  baben  eine  vernünftige,  le* 

benbige,  ewige  $ftonftran$.    £)enn  bag  -g>ct^ 
ligtbum  ijt  lebenbig,  alg  bie  (Seele  begatten; 

(eben*    £)arum  ijt  bag  innerlic&e  heilig* 
tfmm,  bag  wir  fönten  fuc&en,  unb  nicbt  bag 

i  augwenbig  iff.  ̂ iewolber#eiligen23eine 
1  fcd  man  in  (Silber  faffem    ®  ifl  aud>  out 
i  unb  wobf  getbam    ̂ an  mag  aucl)  Dur*  ber 

;  Mcbfäuglmge  wegen  oiel  Raffen,  alg33if' 
!  Der,  unb  bergleicben,  bk  man  einem  anbern 
:  »erbieten  mug. 

1$.  £)arum,  t>k  baeine^  Soften  @5rabg 
tfnb,  foüen  bigSDing  gering  achten,  unb  t>k 

1  Slugen  $tyt  aufbeben.  £)enn  €£rijrug 
j  tt)irb  ibnen ein  befferg vor  bie  $;bur  bringen, 
i  bag  fte  in  aller  ̂ Cßelt  fwben  mögen*  ©enn 
;  er  njirbibnenfenben^ibermartigfeit^rüb* 
\  fal,2lngjr,  (Sorge,  3$etrübnig,  Qltmutb,<$ßu 

;  berwillen  k.  wirb  btr  Äwnf  bett"  jufcbtcf  en,unb •  Der  Teufel  am  drnbe  beineg  £ebeng,  an  benie^ 
!  tenSftotben,  ber  wirb  bic^  obn  Unterlag  an* 
fechten,  unb  Dieb  erfcbrecfen ,  fo  bavtiglicb/ 

bag  bu  genau  besagen  mußt,  jga,  er  voitb 
birg  affo  nabe  bringen,  Dag  er  Dir  ein  Äntp* 
leinfcblagt,  unb  fpricbt  bobnifdj :  3a,  lieber 
©efeüe,  tu  fbujr,  wag  Du  wiUt,  fo  bijl  bu 
mein ;  unb  wirb  mit  (Ebritf 0  müjTen  boren  Den 
(Spott  Wlattlh  27/  40  %  ja,  tp  er  nun  (Bot* 
tes  @obn ,  fo  fietgc  er  mm  pon  bem  &eu$. 
2(lfo  wirb  er  ben  ̂ evt  lefen ,  unb  wirb  Das  afc 
leö  mit  einem  £ro£  tbun.&ennbabecin  jeg* 
lieber  Slufmerfung,  wag  ®Ott  woblgefalle, 
Dag  er  frobfieb  fprecjje :  2(d)  mein  lieber ®£)tt, 
icb  glaube  eg  gänulcb,  bufenbefr  mir  Dag  m, 

Q3t'g  mir  willfommen  liebeg  ̂ eiligtbum ; 
iebbanfe  Dir,  mein  frommer  ©Ott,  Dag  Du 
micbbamwurDig  fdjc^ejt,  m  Dem,  baö  tkin 
Deinem  Seben  Dae  eDeljle  gewefen.  3(d)  mein 
lieber  treuer  €bri(Ie,  bilfmir,  icbwillegfecf^ 
lieb  annebmen,  unb  bir  frep  büiten  nacbfol* 
folgen ,  mit  Uebergebung  meineö  SBilieng* 
Unb  altibaib  liegt  Darnieber  alle  ©ewalt  Deg 
£eufel& 

\c.  X)ag  ijl  bat  ebelff e  »öeiligtbum,  quod 
obuiis  vlnis  et  ofeulis  debemus  aeeipe- 
re ,  bat  wir  fieblicb  mit  S)anffagung  em^ 
pfaben  foüen»  ̂ )enn  bat  ̂ )eiligtbum  bat 
©£>tt  felbfl  mit  feinem  ebeljleh  OTUen  unb 
^ßoblge fallen  feineg  Q3afer$  gebeiliget  unb 

gebenebeot.  5lber  j'^unb  feben  wir ,  wk  un* 
fere  53ifcboJTe  unb  ̂ aupter ,  ̂On  feo  eg  &* 
f tagt !  flieben  big  ̂ eiligtbum.  (So  man  ib^ 
nenetwagnimmet,  ober  rebet  ibnen  mnabe, 
fo  werfen  fte  aüeg  bernieber,  ebe  fte  wollten 
nad)laflen.  5llfo  weit  lyat  bie  finbifebe  $ln^ 
bacbtunb^eiligfetteingerifien,  Dag  man  ein 
foleb  @piel  anriebtet  mit  bemannen,  unb 
bk  35riefgen  fliegen  \vk  Die  Stebermdufe,  um 
einer  geringen  (Sacbe  willen,  unb  baben  bk 
(gntfcbulbiguna :  (iß  if)  billig ,  bag  wir  Qfyvi* 

fri  unb  Igt.  ̂ eterg  Patrimonium  unb  §*rb* 
tbeil  brfcl)tt$en  unb  entbalten,  wir  tbun  eg 
um  Der  ©ereebtißfett  willen.  Q  bu  armer 
€brifrug!  0  W  elenber  ©t.  $erer !  W  bu 

tun 
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feinanbk^rbtbeit,  Denn^olj,  ©tein,  &\U 
ber  unt)  ©olb ,  fo  biff  t)u  Der  alierbürfi iafle» 

17.  Sic!)  ber  fromme  ©Ott  n>id  begaben, 
als  3efata£  faßt  am  legten  Capsfel  t>.i.  tinD 

aueb  am  et'flcn  tx  n4  fqq.    (Esftnb  alleä  $Ber; 
fe  feiner  $anbe,  t)ie  er  gemacht  ̂ at;  Darum 
bebarf  er  unfrer  ©fiter  nidbf,  fast  v£)a£iD  unb 
3ob*    (sdo  nun  ©Oft  un$  bäl  iufdbicft,  fo 
laufen  wir  jurücf  ,  unb  fliegen  Dafcor :  (£r 
tDoUtc  uns  gern  aeben ,  fo  wollen  wir  nidbt. 
3Bir  finb  auc!)  mm  alle  würbig»    &  ift  ei? 
ne  fonberlicbe  2tnjeigung  frommer  ̂ inber 
©Otte^    €r  gibt  e3  oft ;  fo  wiffen  vove 
Denn  niebt ,  wo  wir3  laflen  fallen,    ©enn 
Dabin  fommt  c$ ,  ba§  wir  meonen ,  mv 
febenwobl  unbftnbganjblinb,  ba§  wir  baß 
bofe  nennen ,  baß  £&r  iftuä gut  nennet    2Jlfo 
bat  ©Ott  ber  SBater  feinen  @obn  gieret, 
alö  bie$3raut  fagt  in^anticig  0&obel.3,ii.) : 
(Bebet  freraus,  ibr£6d?ter  ©ton,  unb  \e* 

l?et  euren  2\6ntg,  ̂ brijlum,  möci*2\rone 
imbCEfefcbmucf,  öamitifrn  gegiert  unfrge* 
fronet  bat  feine  niutter,  an  bem£agefet; 
neu  Trauung  tmt>\>etTnabhmg,  un£>  in 

bem  (Tage  6ei;  J.retibe  feinem  tyvstw.&äß 
ift,  ba  Qbtifiüt  ityunb  follte  empfaben  baß 
Ojteid)  unb  ©eroalt  Des  Üvegimentg,  ein  fe 
ntam  feim  aller  Könige,  ba  bat  er  bk  grogte 
(Ehre ,  ©forte  unb  Jreube  im  ̂ )erjen ,  am 
£reuj  fterbenbe*  CDaöfebenroirnicbt;  bar* 

tum  ft'fib  wir  billig  blinb  unb  unfümig  Don 
€$rifto  genannt  worben, 

18»  ̂ Bir  bleiben  aber  in  unferm  bofen  ©e> 
ftd)t,  unb  rieben  gar  feinen  Unteufdjeib  nid)U 
(Es  fagt  TlvQußiiiw :  O !  .Sbriftuä  fagt  üon 
Den  QMinben  unö  Don  ber  ©eburtbaourd)  6f> 
fentlkb  anzeigt,  fc>a§:$Ä3  (m&üonSlbamS 
©eburt,unb  ba§  unß  bie^ltnbbet  t  üon^Ratur 
anbanget ;  unb  biefe  ̂ linbbeit  Mm  burd> 
niemanb ,  benn  burd)  ̂ briftum ,  weggenonv 
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men  werben«    $ier  muffen  bavnieber  Hegen 
unb  überwunben  werben  alle ,  bk  ttwaß  ju 

t&un'aitö  ibnenfdbfbornebmen.    ©enn  ber 
Q3IinDe  gebaute  niebt ,  w*e  bag  er  rollte  ge* 
funb  werben,  als  ber  Sejtt  fagt:  ̂ wat 
nie$d)ovtxvovben ,  ba$ein2$linbcv  joüte 
fegend  werben,    §g  muß  verzweifelt  fepn 
in  allem  bem ,  Da£  unfer  ift/   21 6er  Die,  t>ie  ba 
fagen :  (Ei),  tcb  l)ßbe  getban  fo  viel,  mir  mog^ 
iiS)i%  id)i)aHmm^an,  id) bejfe,  ©Ott 
wirb  mir  ©nabegeben;  Die  fe^en  eine  eiferne 

^auerjwifcfeen  ft'cl)  unb  bie©nabe©;Otte& 
5lber  wenn  t>u  in  Dir  empftnbef! :  ̂   Du  milljl 

©Ott  anruffdi ,  hiitm,  f topften  :t  fo  i|l  Die' ©nabe  üorbin  ba,    Dvufte  bu  Der  bann ,  unb 
banfe  ©Ott*    S)enn  ber  an  ibm  alfo  üer^ 
jagt ,  ben  Um  Die  ©nabe  niebt  laften.  ©enn 

er  fpric!)f  an  üiefen  €*nben :  hm  iDemud)i* 
Qcn  gibt  er  (Bnabe ,  abcx  ben  ̂ offarrigcn 

t>cifagt  ei-  fit.  £uc*  i,  yi4  1  ̂ f r.  ̂   6.    97un 
fann  feiner  mel)r  tyahm ,  Denn  ba§  er  fiel)  freo 
in^Ott  gebe,  ergebe  tvietß wolle,  unb  üer^ 
jweifele  an  ibm  feiber.    Unb  biefe  febren  e^ 
um ,  bk  ba  fagen :  &$,  fo  will  id)  barren ,  bi^ 
bie ©nabe fomtnf.    5tdb biliare!  wennbu 
ba$  empfinbefty  baß  in  bir  gewirft,  ijl,  fo  ift 
bie  ©nabe  fdbon  Da,  folge  Du  nur;  fo  laufil 
Du  mruef  t  %liä)t  mebr  jlebe  unb  gebe  üot. 
bicl),  ©Ott  Fann  nic&t  leiben,  ba§  wir  feben 
wollen,  wir  muffen  blinb  fepn*    ®enn  ©Ott 
ift  fcoUFcmmen  in  allen  Kreaturen ,  in  allen 
2öinf ein ,  er  ift  fcor  bir  unb  binter  bir.   ̂ e^ 
neftbu,  Da§  erim^immef  auf  einem  Muffen 

fcblafe '■?  ̂ rwaebt,  unb  bat  Deiner  ̂ )utunO @orge.    2fber  alebalb  €briftuö  ben  ©peu 
cbelaufbes^ünben  2tuge  ftriel),  Da  lief  fein 
ciBiüemif,  unb  begebrte  baß,  ba$  er  vor  nie 
gebaut  bto ,  wie  ber  €öangeHft  anzeigt; 
^Baß  Der  ©peiebet  fei;,  unb  bk  <2Bafebüng 
De^  ̂ eiebeö  @TtIoa,  wollen  wir  fparen  btö  auf 
eine  anDcve  geit  2c* 

Betwon 
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(Sermon  t)on  fcet  lufet föecfiwg  £a ja«, 
30^.  11.  t>.  1^46. 

geprebtgt  am  Sbarfreptage^acJjSätare,  9fono  15-18. 

Snnljaff, 
13on  -benen  bve^enZobtcn,ib€bvifin6aufcvvccc$ct  fcat,  unfr 

t>on  öem  tt>ege  $um  X>atei\ 

*  Cbwfftt*  utrtanget  intet*  ganjen  freil,  ©cjmft  »on  un$ 
nici)t6  antnt*»,aB  ba#  rott*  ein  wnvfi<fytU<fyt$  £et*j  M 
tl>mf>a&enfoKen  *. 

1.  *5on  öen  övcycn  iCobteit ,  fo  Cbrtjtue  «uferwetfet 

-a.  sjjon btcfen  &cei>en Sotiten  an  ft#  2. 
B.  £>ie  fcetmltc&e  Qtutuw  fötfet*  omjen  £obten. 1,  fcie&eimtiefceSetmwg  an  ficb\ 

?  a.  bie  I)etmlt#e  IDeutung  t>e$  SDJagpIeing,  fo  g&ris 
ftug  fyat  auferroectt 3. 

b.  t»te  &etmltc&e  Seutung  be$  Jünglinge  ju  9tatn, 
fo  £l?t'tfht6f>ataufet*roecfet  4. 

c  fctektmttcijeSeiitungDeSI'a&ari,  fo  <Xbt'i|fu3  bat 
auferrcecft  5. i. 

3ebenSreunbe€brijft  !  £>**  £i* 

1  fforie  Dtefeö  (Svangelii  babe  id) 
eud)  erriet,  ba§  il)r  ineuer£erä 
biloet  unb  roobl  bebalten  füllt,  rote 
£brifrus,tmfer  @Ott,in  aUen  §V; 

angelten  burd)  unb  burcb ,  aucf)  in  aller 
(Sc&rift  ber  2ipojTel  unb^ropbeten,ntcbt0  an* 
bersvon  unöbege()ret,bennba|?tt>ir  einftcber 
unb  f ro^tg  J£)er5  unb  3u  ver  ftcl)t  iu  ibm  baben. 

2.  Zlugujfmusfcbreibet:  50?an  fi'nbet  in ber  ©djrtft  Deep  ̂ obte  /  bte  (Ebriftuä  bem  &* 
ben  rciebergegebenbat:  ̂ rßltc^eineSung' 
fmu  von  12.  Sabren,  allein  im  4?aufe,  ver* 
fd)lofjner  3;l)or,  unb  alleiniin  33eproefen  ber 
Altern  Derfelben  verdorbenen  3ungfrauen 

unb  feiner  Ijetmu'c&en  Sünger.  Sumanöern, 
ben  einigen  <Sobnber2Bim>e,  ber  ptr  gjfor* 
ten  aufgetragen  warb ,  tn  ©egemv&rtigfeit 
aUeS^Bolfs.  gum dritten,  iftStojaruS, Da< 
von  uns  Di§  Evangelium  fägt,  niebt  erroeeft 

von  -£brifto  t'm  #*ufe  beim»'*,  ober  in  ber 
Äußert  Schriften  uXbtü* 

wtrD,  nebft  berSSeantroorfung  6. 7.  faa.         v II.  X)c>tt  öem  Wege  3um  V<ua\ 
1.  ̂onbemroabren  2Bege,  auf  meiern  rou*  geroit?  im» 

tratet*  fommen  8=10.  p '?'" 2.  uonbem  alfcben  SSege,  auf  meiern  roit*  niebt  mm 
«batet*  kommen  hüj.  H "  , *  von  Letten  Seifigen. 
a.  rate  Wefctbent6wgeWePflc6obf6öBcn  14. b.  tte  detltaen  muffen  mtt  6T?>«ffo  »cpftiöpffct  fetm, fotten  fte  anber«  rechte ipetftge  feptt  15. 

*  mwunibte  SkHtyW,  Damit  er  tutfKebef,  fett 
■    t>tenen  16.    ̂   7  ""* 

Pforten,  fonbern  ber  öier^age  im  ©rabe 
gelegen  mar,  unb  in  2$erfammlung  vieler  3ü> 
^t\ ,  unb  nabe  bep  Serufalem  ac* 

3.  £)urcb  btefe  bre»  lobten  roerben  w 
flanben ,  nacb  ber  Eebre  et.  ̂ ugullini,  5rev^ 
erley(Biefcfcle4)te)ei-©unöei-.  SDaaerße' finb  Dier  Die  an  ber  Seelen  geworben  |Tnb.  So 
fo  tik  Slnfecbtung  fömmt,  ükrminbetunbu^ 
bernimmt  baö  $tti,  barinne  Die  SßemilltV 
gung  ber  (^unbe  gefcblojfen  foftfe  golget 
etn^Boblgefaüen,  fo  bebt  baö  bofe  ̂ ergijft 
einjubeiflTen,  unb  tobtet  bie  (Seele,  untermer^ 
fenbe  Dem  Teufel  £)a$  tfr  baö  «Wasbleta 
von  polf  3abren,  unb  biegen  gering  auf 
von  bem  SaOe.  ©Ott  Rubelt  aueb  mit  i|> 
nen  ganj  fügigltcb,  ruft  fte  beimlicb,  febieff 
t'bnen  m  eine  innerliche  Unfermeifung  i§m fyvimß,  bc.$  fteaüeintvifien,  unbfonnen 
bef  rtidbt  fo« werben,  binbet  ibnen  einen 5W 
fem  unbJKutben,  bamit  fte  geflraft  »erben, 
unb  muffen  fte  tragen  mit  großem  QSerbmi 

4*  2)eranöercCobtebebeutet,biemben 
Oqq  qq  orßav 
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3BerFen  gefallen  flnb ,  bag  man  fiemug  tra< 
gen  ,  fonnen  öon  ibnen  fefbfl  nid)t  ge&en.  Unb 
Dtefe  muflen  ad)t  baben ,  fonfl  werben  fte  burd) 
©cbwerbeit  ber^ünben  (Denn  eine  jeucbuu 
ibr  Die  anbere,  als  (St.  (Bregoriuö  faßt,)  ganj 
untergebrücft.  ©aö  i)l  Der  (Sarg  >  Darinne 
get  ragen  ijlber  ̂ ofcte, 

f.  ta^aruö  bejeicbnet,  bk  in  ber  (Junten 
alfe  fcerbafft  (Inb ,  unb  geben  frep  über  §\t 
(Scbanje ,  Fommen  in  eine  ©e  wobnfyeit ,  wtU 
d)e  in  eine  Sftatur  wirb  gewanDelt ,  wiffen 
ntd&fanberg  benn  fimbigen,  jlinfen  unb  finb 

3tem  *J>fal.  ?,? :  3n  meinem  2wgeftd?t  i(t 
mfcbmabetbev@un£>enc.      , 
%  Antwort ,  lieber  9ftenfd),  Deö  (Sprudjtf 

yftmfy.  9, 13 :  3&>  bin  ntcbt  kommen  um 
ber  (Beredeten  willen ,  fonDern  Dag  icb  ge* 
recf)t  mad^e,  m$  ungerecht  ijl  unb  funblicb, 
unb  tk  SBofen  ju  ber  Q3n|Te  fübre.  2ille$ 
menfd)licbe@efd)lec!)f  war  würbig  be$  ## 
feö*  Sftod)  bat  uns  €b#uö  geliebet,  £>nn, 
batte  er  uns  niebt  geliebet ,  fo  wäre  er  t>om 
$imi«el  niebt  gediegen.  £>enn  ber  tyxo* 
\  pbet  fagf  im  14»  ̂falrn  ö.  3 :  ige  ift  teimv  eiv 

vergraben  in  ber  (Sunbe.  CDarju  gebort j  fünften,  ber(5utesgetban  bkte,bcnn  tu 

t>iel  Arbeit,  ̂ aß  jeigt  an  Da$  9ftdgblein,  j  ner ;  fte  jt'nb  alle  unnütz  uooibcn  unb  Sunt 
bas€briffusnur  bei)  ber  #anb  nabm ,  unbjbeu,  ohne  aDcine  &£>d(tu$.  2flfo  liebet 
warb  lebenbig  alsbalö,  ̂ DJattb.  9,  ß?.  ®e?  ̂ £>rtfluö  bie  (Sünber  aus  ©ebot  bes  QSatcr*, 
Qungling  aber  gefag  aueb,  aber  nid)t  als  beneräu^roffgefdrieft.  2Ufo  will  Der  QBa* 
leid}! ,  afä  Das  3«ngfrdulein.  £)enn  gueas  |  tcr ,  bag  wir  CbrifH  ̂ enfebbeit  anfeben,  unb 
febreibt  c.  7, 14.  bafi  C4H3©^tiS  erjl*  |  ibn  wieDer  lieben ;  aber  boeb  alfo ,  bag  wir  ge* 
lict?  bat  benOforg  angerubt'et,.  unb  bar 
naci? :  3cb  frge  oDee  gebiete  bir,  0  3&ng* 
ling,  ßebe  auf;  Das  mugte  mit  einem  ©ebot 
gefebeben.  $lber  in  biefer  ®tfd)i$t  W  Cbri' 
(lug  aufgefeben  gen^immel,  unb  <tffac>t  Qob- 
11.  &.  41 :  Datei; tefe  öan^e  öir,  (>aß  öu  mtd? 
erboret  t)a|l ,  \mb  fdw  mit  lauter  <&t tmme 

benfen,  Dag  er  big  aUeg  auö@ebei§,  nac^ 
bem  aüerebelften  OTßblöefaOen  getl>an  bat. 
(Bonf!  ift  erfebreef lieb  t>on  €bri|io  $u  gebend 
fen.  ©enn  bem  Q3ater  wirb  zugelegt  Die 

©ewalf ,  bem©ol)iie  bie^eiob^'t,  üit®ü> 
ti$eit  bem  ̂ eiligen  ptift,  §k  wir  nimmer 
mermebr  erlangen  mögen,  fonbern  wir  muf» 

9.43:  &a$au,  &&haw,  fomm  bert>or;jfenbaoDrt)erpeifeln. 
unb  er  ift  bevsor  kommen,  gebunöen  &>h.n*  $.  ©o.wir  aber  wijfen,  bßg  C^vijluö  üpm 
be  tmb  JujTe,  aud>  fein  äugeficbt,  unö;  Fimmel  gediegen  ifl,  geltebet  bat  bk  <&\\w 
ben  b^benbte  2tpo|lel  muffen  au^ofen.jber  m$  ©eborfambeö^aterö,  betraebtett 
£)ag  ij!  öag  ©rab  unD  Werfer,  bieSÖerbär^bas,  erwdcbfet  ein  feef tidb  Sudeten  unb  w 
tungber^ünbe, 

6.  dint  grage:  Qimil  btm  alfo,  bag 
bie  &\müt  Durd)  Sajarum  unb  bk  anbern 
lobten  öevflan^en  werben,  wie  will  fcasCrü' 
angelium  befleben  /  fober^oangi'Iifl  fagtau^ 
DerÜve^e^artbd  t>.  3:  ̂ it,  Den  bu  \k> 
beftAfthünti  unbD.36:  &batibnfcbf 

fle^  Sßerboffen  ju  €bri|to :  eefennen ,  ba§ 
&&rtftu$  iflDer  reebte  ̂ 5rief ,  ba^gülbene 
53ucf),  Darinnen  wirlefen:  Sernen  ibn  feben 
öor  ?iugen  Den  SBiüen  beö  Q3öter^  £lifö 
if!  Cbrijlus  öee  Vorgang  3umDater,  afö 
@t*^aulu^  fagt  @pb.2,i4.  3obanne$jeu/ 

getaücb,  ba§  €»&ri(lu^  fagt  3ob«  14,6* 
geltebet;  Diemeil  €^)ri|!u^  Den  (^unber  |jc^bm-ber  Weg  unb  öie  tPabebeit  unb 
niebt  lichtt,  fonbern  Die  ̂ abrbeit,  alö  bie;  bat?  .leben.  3ci>  bin  aueb  bk  Pfor* 
©tbrift  fagt  ̂ fal.  4?,  8 :  2)u  bafi  geltebet j  te  :c,  3tem :  niemand  Jommt  jum  t>a^ 
^erecbtiS^it^nbgebafletbteSoebeittlter,  bmnbuvd)  miü).    CRun  fe&en  voit 

wo&l, 



i7iö         VsnbveyZobtmfo&lyviftwtvwetftsMbbemWegsumVakv*        1717 

m\)l,  Dag  fein  näheret  2Beg  i|r  |5  Dem  Sßa*  |  flug  fagt  3ob»  14, 3 1 :  Wittes,  wag  mir  mein 
XXtter  befielet,  £>as  tt>ue  tob,  3tem 
3ob.  ii,  41.42 :  34)  0an&  ötr,  fteberX>ater, 
öaß  bu  micf?  allezeit  borejl;  aber  triebe 
um  meinetwillen,  fonbecn  Öse  bieniedeu 
fielen,  auf  ba$  fie  glauben,  öaß  6u  mid> 
gefanbt  baf?,(alg  er  fpriebr).  Söenn  fte  fe^eti 
meine  SCßerfe  unb  ̂ tebe,  unt>  Dag  Duegmir* 
fefc  unD  min  eg  nt  tt>un  geboten:  fo  fmö 
fie  mit  Dir  eing,  unD  etfemieu  Dieb  burefrmid?, 
unD  meine  SBerfe,  Daraug  Denn  Deine  £ie* 
be,  oSßater,  ermäebfet. 

10.  CDag  i|t  Die  Urfadje,  marum  $t)tM 
flug  Die  (SünDer  liebt;  Denn  fein  %kuer  bat 
eg  ibm  alfo  empfohlen.  3Denn  Der  Q)ater 
ergeugt  fid)  mit  f  «öciflo  in  feiner  ©naDe* 
UnD  Di|?  alles  Dienet  Daju,  Dag  mir  in  CbnV 
fiumfreuboffen,  unerfebroefen  in  ifjn  trauen» 

Raffet  fahren  2Betfe,  miegrogfleflnb, 

ter.  Denn  Dag  mir  Cfyrifium  lieben,  in  t^n 
hoffen  unö  trauen,  alleg  ©ufeg  ung  fechtet) 
|u  ibm  mfeben,  ibn  lernen  fennen  unD  fo* 
ben.    (Denn  fo  ifl  eg  unm6glidb,Dag  mir  fallen 
ein  efenDeg,  bloDeg,  öer^agteg  ©emiflen  b<** 

ben;  eg  mirD  in  £brifro  geberu'get  unDer* quidet.    2llfofagt  Die  (Scbrift  fcon  Den  (Sün> 
Dern:  ;Die@tmDerfoUen  untergeben,  unb 
jerjiieben  als  bev  ©taub,    Slfo  Rieben 
fcie  ̂ unDer,  unD  miflen  nirgenb  ja  bleiben; 
wo  Dag  ©emiffen  nic6t  in  ©£Mt  bojfet  unD 
trauet,  fo  erfebrieft  eg,  unD  erbittert  für  Der 
SKeinigfeit,  ©ereebtigfeit  ®Otti$f  fann  fetV 
tte  gtmerftcfyt  baben,  fleuebt,  unD  lann  boeb 
nirgenb  bmfommen ,  big  Dag  er  £#riff  um 
ermifd&et,  bie  rechte  Pforte  unD  Vint er,    3a, 
Der,2Beife  foüten  alle  €brijtum  lernen:  aber 
mir  fabren  ju,  unD  beben  an  in  unferm  9?a* 

I  men,  mit  unferm  QöerjtanD  unD  Vernunft, 
unD  feben  nid)t,  nebmenaueb  nimmer  ju#er* 

i  jen,  mie  gütlid) ,  fügiglicb  unD  lieblicb  QW* 
flug  mit  Den  toten  gebanbelt  l>aft  Denn  Der 

!  QSater  bat  ibm alfo  empfoblen.   £)a£  febme* 
!  efet  Der  frommen  (Seelen  belieb  mobl,  unD 
S  gibt  Demeter  Durc!)  Den^obn,  £briftum 
)  3£©U3tt,  alle  ©loria,  Sob  unD  Reifung. 
:  Sllfo  bat  ©Ott  nicbfg,eDenn  Dag  bejle,  unD 
j  Dag  Üjzilt  erungmif,  nabret,  trägt  ung,  mar* 
!  tet  unfer,  ze.Durcb  feinen  (Sohn.  2llfo  mirD  un< 
i  fer  $er$  umgefebret,  &£>rtffo  nachfolgen. 

9.  &itft  2Beife  baben  mit  bobem  $lei§  ge* 

1  lebret  betrug  unD  ̂ aulug,  bk  jmeo'^du* 
1  pter  Der  ̂ ireben,  aueb  alle  anbere  Slpojlel. 
3um  erf!en,  gefallet  ibnen  Der  ̂ Bater,  menn 
ftefpreeben  an  ml  €nDen,  €pbef.i,3t  (8<^ 
lobet  fey  öer  X^ater,  bev  unsgebeneöeyet 
l>at  in  aüm  l>ünmlifct>en  (Sebeneöeyun^ 
gen,  6urct)  3^fum  Ct>rtßum.    ©erbaf^ 
ben  unterjlebe  ficbniemanD,  ju  ®£>tt  jufom' 
men ,  Denn  Durcb  Diefe  $8rucf e ,  Dag  iil  Der 

:  SugpfaD/  Der  Uä)  M)t  irre  führet*    €b^ 

11. 

(Btbtt,  ©efange,  ©eplerre,  ©efteppere. 
©enn  eg  mirD  fieberlicb  feiner  Durdb  Diefe 
alle  ju  ©Ott  f ommen.  £g  ijl  aueb  unmeV 
lieb*  ̂ )ag  ̂ )erj  mug  einen  ̂ öoblgefallen 
baben  in  €bri|ro,  unD  Durcb  £britfum  jum 
Q3afer*  €g  fjl  gan|  unD  gar  verloren ,  mo 
nid)t  Dag  $tvi  gereiniget  mirD.  €0  mug 
aüeg  gelalfen  feyn,  unD  frei)  feef  (icb  mitfid)e^ 
rer  gumficbt  in©Dtc  gefprungen;  Dagmill 
er  von  ung  baben. 

12. 3Benn  mir  aber  unfer^erf^erfuru'e^ ben ,  fo  foll  Der  Teufel  Den  5lrg  Dran  mifeben  | 
ale  er  tbut, Raffet  ung  aug  Dem<£t)angelio€bri^ 
ftum  lernen  erfennen,  mie  er  fo  gütig  mit  ung 
banDelt,  fo  merDen  mir  i()n  obne  gmeifel  lie^ 
ben ,  unD  Die  <Sünbe  meiDen.  (So  l ebren 
mir  eg  um.  <&il)tt,  mie  fceunDlicb  er  unfer 
$itl  ya  ibm  ̂euebf,  Der  fromme  ©Ott.  ̂ c 
liebet  £ajarum,  Der  ein  ̂ ünDcr  mar.  3tem, 
er  tragt  Den  verjagten  ©laubeu  feiner  3ün^ 
ger,  U  ftefagten  3o^"/8:  *o^rr,  gebe 
nid)t  gen  ̂ erufalem,  fie  naeröen  Ötct>  tob* 
tm.  ©ig  baut  er  alleg  feermorfen,  fo  er 

£lqq  <\%  2  .     mit 
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mit  ber  ©trengbeit  bdtte  ropöcn  banbeln. 
3tem :  e»  fagfen  feine  Sänger,  b.  12 1  Schlaft 
SLajdrus,  c$  Öu  fagft,  fo  ift  es  nidyt  v>m* 

normen,'  ba$  öu  bingebejl*  3tem,  vök  ftnt) gewefen  SDtaria  Sttagöalena,  unb  ©tortfea? 
<S)/<S£Ht,  fagten  fie  ö.  21.  tt>aref?ö«bier 
gewefen,  (b  wäre  unfer  23ruöer  ntcfet  gc* 
Sorben.  3tem  /  fie  waren  alle  fleifc&Hd), 
bog  fie  fid)  nid)t  mocbten  entsaften  Dom  IBd 
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abgefonbert  t>on  uns,  bag  wir  aud)  Derjagen 

muffen,  ibnen'nacbmfolgen.  Qilfo  fagf  bas 
@>angelium  Don  ̂ etro,  nacb  bem  35??ennt>' 

nt§  tyüti  ben  Sb'rijto,  ba  er  fegt  $u  Cftriflo SDtattfy.  16,  \6 :  ÜDu  bifl  ein  Sobn  bes  le* 
benbtgen  <25d>ttes;  balD  bernad)  mugteee 
!)oren  &♦  23:  (Bebe  binter  imcfc,  ©atan, 
bu  Teufel    ̂ Borbin  aber  &  17 :  ©eltg  biß 

>  bu,  ©mon23ar|ona:c.    (25eI)etmm,bor* 
nen,  ba§  bie  £eute  ̂ u  i^nett  gangen  finb,  fie 

d'etrofht  bes  $o$es  Ijatben  i&tes  Arabers ; tuie  es  ber  (£s>angelift  fünfUidj  bffebretbet. 
^Daraus  wir  lernen,  bag  fie  aüe  im  Ungtau* 
ben  unD  ©unbe  gewefen  fmk    9iod)  fe&en 

l)in  ijt  er  feüg  unb  heilig;  barnad)  fallt  er 
in  bie  $6(!e  binab,  unb  wirb  ein  Teufel  %u 
nannf.    2ilfo  i$  es  itl 
%  £m  jegltd)er  tft  aus  t^m  felber  ein 

Teufel;  aber  aus  £l)ri|to  beilig.  ■2llfo,tt>erin 

wu*,  wie  gtitltd)  Der  £(£rr  mit  i'bnen  umgen  man  Die  ̂ eiligen  mit  €brt!io  mifnüpft,  fo 

l>et,  betet  unö  weinet  mit  tf>nen ;  unb  basak;  finb  es  £|ri#i  rechte  «jpem'gen,  auf bag  wir nid)t  besagen,  mir  muffen  ii>m  hinten  nad>* 
16.  3Dsg  ̂ Danaelmm  btücfet  niebfs  aus, 

benn  (E&riflt  ©ugiafeit,  aus  bem  ©e&orfam 
bes  QSaters,  unb  bog  ernicbtsgtbtausOW 

leg  aus  ©?freig  bes  Katers.  £)as  i|l  bas 
rechte  ̂ unjlbud),  baratts  mir- ben  Seinen 
bes  ewigen  Q3afcrö  erfernen» 

13.  Werfet  nun  auf,  aüe  bie,  bie  iljr  ein 
,blübe0©ewif|en  bäht,  ha$  i^r  euc&nidbt  mit 
biefen  ober  jenen  3Berfen  ertofen  werbet» 
©enn  eö  wirb  euef)  ae^en,  alö  einem,  berim 
.(Sanbe  arbeitet;  je  mel)r  er  auswirft,  (emeljr 

bienjl.  ©arum,  fo  ber  c^:eufeJ  mit  2(nfedy 
tuna  unö  übergibt,  fofpricb:  fe  wiewoticö 
nid)tö  ®me$  aet^an  ()abe,  /eboeb  miü  id) 
nid)t  öerjnjeifem;  benn  er  hat  attwit  mit 

auf  il)\\  fället,    ©arum  finb  ibr  aüd)  biet  j  ©ugigfeit  umgangen;  unb  baß  ijl  waljr. 
unfinnia  werben,  al$  3o^ann  ©erfon  ia$t,  Stüein  Die  Q3erbanimten  muffen  bleiben,  biö 
Dä§  fie  fid)  fyahm  bunfen  faflen,  einer  fei)  ein 
SGBurm,  ber  anbere  eine  $ftau$  it.  SBeftfyf 
eö  nur  ©Ott,  unb  fprid):  Qftb  mein  lieber 

-©Ott,  icb  !)abe  gefunbiget;  id  beFenne  eg 
aber  bir,  ido  Rage  bir  eö,  bitte  bieb  um  #ül? 
fe,  hilf  tin  mir  ftccauö.  ©aö  will  ®Dtt 
Den  un^  ̂ aben. 

14.  hierum  mute  id),  bag  man  tk  tyw 
bigten  bon  ben  Reuigen  magigte;  aber  ja 
alfo,  bag  man  aud)  fagfe,  wie  fie  abgefaflen 
waren,  auöbem  £i>angelio,  nicht  am  ber 

fK^etoi'ica.  SDenn  e^  wirb  nic^t  geff fyfet  ̂  
ben,  fie  werben  groffe  Knollen  ge|Traud)tunb 

gefebrapt  labert,  (bie  finb  eines'  SfeifcbeS 
mit  unö,  eineöiBlauben^,  einer  ̂ aufe,  eines 
2Mu<&    @o  ()aben  wir  jie  fo  fyodb  gleich 

fie  bejahen  benminbeflenö.uabranfen;  baß 
lä$et  Die  ©ebrift  mannigfaltig.    @tc.  2,  u. 
freuet  gefebrieben:  XPer  i(r  |e  t>on  (J5(Dtt 
t>er(ajfen  w?orben  ?  ̂ieronpmue :  ̂ßerma^ 
kbtint  fept)er,  ber  bafür  bält,  bag  t^vifii 
®emlt  j^eifcb  fei)»    3tem:  ©ebenebepet 

fei),  b'er  in  ©Ott  hoffet.    Unb  ju  2inania' 
jagt  ©Ott:  ̂ ore,  biemeil  bu  in  micbgebof'i 
fet  t>ajT,  fo  mitt  id)  bid)  mit  Gewalt  erlofen,  * unD  f^  aud)  bie  ÖBfabt  unterginge  fowiüiT 
bid)  behalten,    daraus  feilen  wir  lernet 
wie  uns  (Eipriflus  liebet,  fo  er  »on  ̂ ebte 
wof  mod)te  jürnen,  bag  wir  unfereQ3rtt' 
ber  auc^  atfo  lieben.    5(cb  fiebe,  bein  ©Öl 

tfyut  bir  alfo;  eo,  wa&'WiUft  bu  tbun?  S)i 
willfl  aud)  ein  fufleö  «£>ers  ju  tt>tn  *)aben/ 

unb 
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unb  btö  folget  alfobalb*    <Öa&fafle  iebbar* ITetzelianas  in  foro publico  combulTe- 
um  K.    Molefte  tulit,  t]uod  pofitiones  Irunt  Studentes,  &c. 

XIII. 

er  mon  über  i>tö  (Evangelium  am  «Sonntage  3ut>tca- 
3ol%  8.  v.  4.6.  bis  $u  itnbu    2(nno  1^3» 

Snntjaft, 
t>on  fcem  Worte  <B<Dtte$. 

•*  Sin  üebrer  foK  ficö  tut  Scbcn  unfcbulbtg,  in  bcr  Seb= 
re  aber  uwMjucJ)  galten  i  *  3. 

®£>tu§  SSBort  fann  mcftg  gcfaffet  »erben  au6  menfd)= 
liefet*  SSermnift  unb  .Straft,  fonbern  es  muiü  uon  oben 
berab  fommen  4. 

bte  uerfdSnebeneu  2ßtrtungen  be£  SBorfes  @£>££e& 
4-6. 1* 

ER  biefem  (hangelte  fat  ©£>$$ 
nid)t  bemütbtge  unb  weiebberjige 
Seute  t)Of,  fonbern  feine  allerbit* 
terfren  unD  gifftigfren  % einbe,  Die 
ihm  mit  ganjem  $leig  nach  fei* 

nem  Zzbm  fteüeten.  Sftun  wollen  wir  fe* 
(Jen,  wie  ftd)  ©)rij!us  ju  ibnen  flellet,  Dag 
mir  lernen  anhand)  alfo  f!eiien,wenn  man  unö 
auef)  alfo  tbut,  unb  Daheim  fud)f*  £>aö  tbun 
unfer^Biberpart  j!ets,bag  fte  uns  jwei)£)mge 
jufugen:  gtim  erjlen,  bag  fte  unfer  geben  ta> 
Dein;  unb  foftebaönicbt fabeln tonnen,  fota^ 
Dem  fte  ba$  SSBort  unb  Die  Eeljre.  £>eg  tterfebe 
ftd)  ein  jeglicher  gewtgli$,  er  wirb  bas  boren 
muffen»  £)as  faben  fteaflen^ropljeten  aufae* 
legt,  unb  €b#o,  unb  tbun  eg  aud)  allen  ©)ri* 
f!en,  bte  aufg  (En&e  ber  SÖMt.  9?un ,  Dag 
man  bann  geDulbig  leibe,  bten>etl  es  €(>riflo 
alfo  gangen  bat,  Der  Docb  ot>ne  (Scbulb  unb 
^abel  mar;  warum  wollten  wir  es  bann 
niebt  leiben? 

2.  Sftun  mug  man  jtd)  alfo  halten,  wie 
bier  Q[brij!ug;  Der  Übet  alfo,  ba&flei&m  fein 
-Seben  nidbt  faöc(n  rönnen;  unb  fcl>u^et audb 
Das  <3Bow/  fonberli^  Dag  feine  ge&re  un* 

3.  rote  tmb  roarum  i>a$  2Bort  ®OtU$  ju  vert&etbtge« 
roiber  beffen  getnbe  7. 

.  *  rote  fieb  ein  Se&rer  fott  vergalten ,  roetro  er  angefoc&= 
ten  roirb  über  feiner  üebre  unt>  Scben  7-  8         . ; 

4.  roie  buref)  baö  Süert  @£>ttc$  alle  ̂ eiligen  muffen  etr= 
galten  »erben  9*11. 

.1.  auf  roa£  3lrt  baö  SöJort  ©Dfteö  ehalten  »trb  12. 

firäflicb  unb  unuberwtnblicb.il!.  ©arina 
bat  er  bewiefen  ein  fein  Krempel  Der  Webe, 
bag  er  fte  alfojreunblicb  leitet  mit  Söerbetp 
fung  unb  ©rauung.  Sllfo  mug  ftd)  ein  &b> 
angelift  aud)  falten ,  Dag  (eingeben  unfcbul* 
big  fet),  unb  feine  Sefjre  unffrafücfe,  Daf  Üa$ 
Q3oIf  bureb  fein  gut  geben  jum©lauben  ge^ 
braebt  werbe,  unb  ©Ott  lobe;  fonj!  fpreeben 
fte :  3a ,  er  lebtet  alfo,  unb  tbM  t$  bod)  feU 
ber  ntc!)t;  es  mug  nicfetrec&tfepn.  <6ebef, 
Da  bringet  eö  einen  $ftad)t()*il  bem  ̂ üange^ 
Ito.  QSie  fte  Denn  je|nnbtt)un,  fprecbenbe: 
^ßir  leben  nid)t  wobl ;  fo  wir  l onnen  f^re^ 
d)en :  ©träfe  midj)  einer  öon  meinen  @ün> 
ben»    D?etn. 

3.  $}un  i|!  t$  aber  ötel  fd)äblid)er,  wenn 
bas  SH3ort  unb  £ebre  prafücb  unb  unbeif^ 
fam  i|! ,  Daö  t»ergifftet  Den  ganzen  Raufen* 
©aö  geben  gibt  nicht  fogrojfe  ?lergernig,alö 
Die  falfcbe  gebre*  ©enn  Das  £eben  fcfjaDet 
allein  Dem  am  meij!en ,  Der  e|  führet*  5llfo 
aefebiebet  aueb  &ier.  €bri{!ug  fat  ja  ein  foldj) 

geben  an  t'bmeA  Dag  man  ihn  nicbtftrafen Fonnte;  Darju  if!  auch  feine  gebreun|!rapicfe: 
uoeb  wollen  pe  am  Q3erf!ocfbeitnic6tglau^ 
ben.  ©ärum  Wter  fte  mit  it)rer  Vernunft, 

Oqq-qq  3  alfo, 
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alfo,  t)a§  t>et  gemeine  ̂ ann  fc&lieffen  fann, 
ba§  jte  allein  aus  ücrflocffem  Sttutb  unb 

.g>erjen  niebt  glauben  wollen,  unD  fpricbtal* 
fo:  ̂olan,  vwr  aus  eucb  vsirö  mid? 

fh-afen  trgeno  um  eine  Gtmöe?  2lls  füllte 
er  fagen:  (Stebe  einer  auf,  fann  er  etwas 
Vöit>cr  mid)  aufbringen,  unb  mieb  ubeejeu* 
gen  mit  einet  (günbe,  fo  min  id)  ungereebf 
fepn*  ©0  id>  euef?  öie  tDafcrbeit  jage, 
warum  glaubet  ibrmir  nid)t,  unb  meiner 
rechten  l)eilfamen  £ebre  ?  Unb  befcblieft  felbjl, 
was  ber  $ebl  fep,tsag  fie  niebt  glauben :  XPer 
am  CBCDtt  i(l,  öer  boret  (BCDttcs  CDort; 
ibr  aber  feyo  aus  (B(2)tt  niefot,  oarum 
fyoret  ibr  auci?  fein  Wort  md?t* 

4.  ©er  (Spruch  i|l  uns  Einfältigen  fciel 
&u  boeb;  ober  bas  will  er  fonberlicb  fyaben, 
fca§  &u  bem  2Berte  ©£>fteS  feine  mmfcbli* 

cbe  Vernunft,  feine  'Sftacbt,  feine  $raft  t)te^ 
ne,  (£ß  fallet  wol  in  bk  O&ren,  aber  in  bas 
$er$  m  bringen  mu§  fcon  oben  berab  fom* 
mem  ©a  ijt  bie  Sftatur  beö  Sports  fein 
ausgebrueft:  §s  fommt  nimmer  niebt  obne 
großen  $?u|  ober  (gebaben;  es  gebet  baber, 
wie  ein  ©onnerfcblag;  es  rid)tet  etwa  auf, 

ober  feblagt  nieber,  -&$  fud>cf  entweber  bie 
armen  jerfcblagenen  ©ewiffen,  ober  machet 
fte;  unb  tbutes  alles  beobes.  Unb  ijl  bieft 
(gumma:  2>aeVC>ort  boren  alle,  bie  aus 
(5CDct  (eyn,  Das  ijl,  baö  2£ort  im  #er*en 

|u  fublen,  unb  ins  -g)erj  fcJ&ltefjen,  mu§gott* 
liebe  Sftacfet  tl)un,  menfcWieJ&e  Äraft  muf? 

I)ier  $u  boben  geben. 
fi  SBanti  bann  bas  Sßßort  auf  ein  £er| 

fdüet,  bas  Das  boret,  fo  benfe  es:  21$  lieber 
©£>tt ,  fo  es  benn  niebt  m  meiner  #anb  )!e; 

bet,  unb  icb  aus  meinen  Gräften  niebts  t>er* 
mag,  unb  fann  gar  niebts  barjii  tl)un,foma* 
c^e  Du  ti  nacb  beinern  gnabigen  göttlichen 
SEBillen.  (Bebet,  bas  wirb  eine  feine,  gelin* 

be,  wbogene,  geladene  «Seele,  bic  es  allein 
|U  ©Oft  Redet,  unb  in  ibr  ücrpeifelt,  fiel) 
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für  niebts  balt,  unb  alles  jumal  bei)  ®£>tt 
fuebet  unb  fmbet*  (Bebet,  eben  Die  (Seele, 

bie  alfo  ©£)ttes  3£ert  flefdj'mefjet  unb  ge* weiebet  bat,  tie  ift  au$®Ott,  unb  boret  fein 
Qlßort*  ©ie  anbern,  wenn  fie  t>a$  ̂ eren, 
fo  geben  (Ke  bin  öerflocft;  ba  fann  icb  ni4)t$ 
bar^u,  belebe  eö  ttifl,  bie  toerbdrtet  unb 
öerpoefet  btö  ̂ Bort;  bie  fet;n  auö©Ctt 

niebt. 
6,  ©arum  i}l  baö  2Bort ,  gleieb  n>ie  \^k 

(gönne:  gute  ©inge/alsSößacbsunb^ut* 
ter,  macbet  jte  roeieb  unb  fcbmelüet  fie;  bofe 
£)inge,  als  Äotb/  macbet  fk  bart  n>ie(^tein. 
5ilfo,  basiert  ©Dttes,  roenn  es  auf  gute 
^enfeben  fallet,  fo  fcbmeljet  es,  unb  macbet 
fie  gelinbe  unb  gelafien,  auf  baj?,  menn  fie 
boren,  ba§  fie  niebtsfepn,  fallen  fie  babin/ 
unb  fpreeben:  5(cb  ®Ött,  idb  fann  mir  niebt 
belfen,  es  jlebet  niebt  in  meiner  ?07ac6t,  ma* 
cbe  eö  nacb  beinern  gottlicben  2Biüen.  ̂ Benn 
bas  eine  (Seele  reebt  i)at  aus  beliebet» 
©runbe,  ba$  fie  niebts  i%  Ut  if!  aus  ©Ott, 
t)a  wirb  es  weiter  belfern  ©ie  Q3ofen  aber 
t>etfiocft  es  gar,  ta§  fie  bingeben  Derflocft 
unb  üerblenbef*  ©as  feben  mir  aueb  bier : 
3e  niebeer  il>nen  faget,  je  mebr  ffe  öerflocft 
werben  mti  üergijftet;  alfo,  ba§  fie  jufab' 
ren,  unb  wollen  furtum  riebten,  ©Ott  gebe, 
es  f  0  überzeugt  ober  niebt,  taMn  alles  bep* 
Des,  VVben  unb  Sebre,  unb  beiffen  ibn  einen 
Bamariran;  t^k  l)kk<m  bie  3u^en  fürausv 
gefebuttete  Q3uben.  ?ilfo  aueb  bier:  3a, 
was  fageft  tu  üiel  oon  ber  (Sunbe;  tu  bifl 
ein  ̂ 3ube  bureb  ̂   bureb,  als  öiel  bein  if!: 
unb  beine  Qfyat  ift  niebt  menfdjficb,  fonbern 
teufelifeb.  3d)  meone,  bie  fepn  t?er(locft« 
2(lfo  mu§  es  geben. 

7,  9?un  febet  ju,  wie  fuffe  er  t'bnen  anf^ wertet,  was  er  ibnen  ubttfkfyet,  unb  m$ev 

ihnen  niebt  uberfulKt.  Er  antwortet;  *Jd> babe  feinen  Teufel:  ̂ ?eine  2 i)ve  ift  niebt 

teufelifcl;  unb  Sagen  i  34>  el>re   meinen ; 
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fcimmftfd?en  Vattv,  unb  tbr  babt  mir 
Unebre  cjetban*  (gebet,  ̂ a  fte  tbn  einen 

33uben  fcbalten,ba  fdbweigeter  fiine,t>er(u&t' *$  niebt  bart ;  fonbern ;  3cb  ebre  meinen 
btmmlifcben  t>ater,  #;  Q3m  rd)S,  fo  bin 
iä)$.  i£&  ifl  einer,  Der  wirb  vierten,  wer 
td)  bin.  Sllfo  foüen  wir  aud)  tt)un:  nid)t 
mit  £ampf  unfere  ftuylnit  serfeebten,  wmn 
tvir  gleich  unjcbulbig  feon ;  aber  Die  Unfcbulb 
follen  wir  nid)t  fahren  lafleti,  unD  Deg  nid)t 
öerwiüigen,  Damit  unfer  bofeg  ©efebreo  niebt 
Dom  ©lauben  jtojfe  etlid)e€infälfige.  ̂ an 

muf  niebt  ganj  Da$©tt'üd)te  serfebmdben ; 
wie  2luguflinuS  faßt,  Dag  wie  follen  eingebt 
©ewiffen  gegen  ©Ott  baben,  gegen  Den 
sföenfcßen  ein  gut  ©erücbte,  2fber  Die  £ebre 
füll  man  in  feint  2Bege  Dampfen  (äffen, Jon* 
Dem  je  mebr  unD  mebr  aufriebten,  je  bober 
unD  bober  aufwerfen,  wktywQfynfttöthvit, 
Den  vgjal^  Daran  fe^en,  Ztib  unD  £eben,  €(>re 
unD  &ut. 

8. $flfo,ba  fte  l)ier£(jrifri  Sebrebem^eu* 
fei  gaben,  Das  leugnet  er,  unD  tidym  jte  wie* 
Der  fo  bod)  auf,  bc$  er  fd)Woret :  Sütwalyv, 
furwabr,  fo  jemanö  mein  XPoit  veivb 
galten,  Der  wivb  Den  CoD  niebt  feben  in 
SgwiglJett,  £5aSifrbie@umma  Des  £öan* 
@efit ;  Darum  muffen  wir  feben,  waö  ba$  wirD 
feon,  unD  wie  man  eä  bt^bXt,  unD  wie  man 
Den  ̂ oD  niebt  ftebet;  Dann  an  Der  Q$erbeij> 
fang  liegt  $ie(  ̂adbt,  unD  ifl  ük  ganje  ©um? 

ma,  Dag  Die  guöerjjcbt  ju  Dem  #£rrn£bri' 
fTo  allein  $:oD,  $olle  unD  Teufel  erwürget 
$Bolan,waä  finD  Die  Q3erbeijfungen  oon 
€brif!o,  unferm  @efigmad)er?  ÜDannDas 

!  ift  fein  SOBort,  Da  ijl  fein  £eben,  ©ereebtig* 

1  feit  unD  #eif*  2Ber  fldb  Daran  banget,  Den 
maebt  e$  aueb  lebenbig,  geredet  unb  berfig« 
£>as  wollen  wir  ein  wenig  ausbreiten. 

9*  Sloam ,  Da  er  gefallen  war,  Da  war  er 
fcbon&or  ®£>tt  toDt,  fein  ©ewiffen  war  3er* 
fnwt  unD  jerfcblagen,  Daß  $$  nun  ©£>tt 

allein  für  einen  geflrengen  Üvic^ter  tyttu 
£)a$  feb  wa$e  ©ewiffen  war  febon  toDt;  ja, 
er  bätte  niebt  Den  ©angin^ornbufebbraebt, 
wo  ibn  niebt  ®Ött  mit  feinem  lebenbigen 
2Bort  wieder  lebenbig  gemad)t  ̂ dtte,  unD 
aufgeriebtet.  5lber  Da  ®£>tt  fpracb  jtt  Der 
©eblangen  1  Sttof.  3, 15:  Hfcb  veiü  $\vv 
feigen  biv  unb  Dem  tPeibe  fetsen  ßeinb* 
febafr,  3tt?ifct>ert  Deinem  unb  bc&XX>eibe$ 
Samen.  UnD  Des  Weibce  Samen  foK 
Dir  Den  2\opf  $evf nirfeben.  £)a  Das  $(Dam 
borete,  Dü§  Die  ̂ cblange,  Die  Da^  Unglücf 
anaeriebtet  f)attt,.  Den  ̂ oD,  ©unDe  imb 
^)6ße,  t>a  er  je^t  mitten  Darinnen  fMte,baf? 

Der  ibrf  opf  foüte  jermirfebet  werDen,  Da'ge^ wann  er  einen  Sftutb,  unD  warD  frobüi; 
ja,  Da^  ̂ )erj  war  üorbin  auch  fein  pfcbla^ 
gen,  wannergetaebte?  (?i),  mein  ©Ott  Win 
mir  necb  gnaDig  feon,  will  ein  &inD  geboren 
fajfen  werDen,  Das  Der^cblange^bem^cu* 
fei,  Der  ̂ )6üe,  unD  aller  feiner  ©ewalt, Den 
<jvopf  iat nirfeben  unD  vertreten  foll ;  Da  wifcb^ 
te  SlDam  auf,  unD  gewann  ein  fein  £eben, 
Di§  fcoblicbe  ©ewiffen  unD  tylufy,  unD  wirb 

a(fo  Durcb  bat  SBürt  erbalten,  unD  pt'eDigte 
Das  allen  feinen  Sftacbfommlingen ,  bi$  w 
^Ibrabams  £&itm.  S)ie  bebielten  es,  unD 
bauetm  auf  Daö  SCßort,  wurDen  alfo  üon  Dem 
Teufel,  ̂ oD  unD  »|)6lle  erhalten. 

10.  £)aö  wabrete  biö  ̂ u  Der  3^  ̂ ra# 

bamö  bin,  Da  geDacbte  alle  'ZBüt,  \w  Da 
feilte  ein^inblein  geboren  werben,  wußten 
aber  niebt  wober.  ©a  gab  ®£>tt  5lbra« 
hatn  einen  Ieicbtern©prudj,unDmacbteibm 
Die  SSerfyeijfung  tin  wenig  flävev,  unD  fpriebt 
i^of.22,18:  3n  Deinem  Samen fbüen 
gebeneöeyet  wevben  alle  Volfov«  ̂ )a  or^ 
tert  ®Ott  einen  ©tamm,  Daoon  Da^inD* 
lein  entfpringen  follte,  unD  war  eben  Die  w 
rige  ̂ erbeujung,  allein  Dag  fte  lauterer 
war,  £)ag  btbiüt  nun  5lbrabam,  unb  fuf* 
fete  au$  barauf  fortan,  bi$iw  Dergeit  S)a# öib« 
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©a  Um  t>ie  SSerWffung  aber  leid)* 
ter.  gu  Dem  fptacb  ®£ttt  2  ©am.  7/ 12 : 
Von  Der  ,$rud>t  Deines  £eibes  will  idf 

fe^cn  einen  2\6mg,  Der  Öa  foü  ewig  r* 
öteven.  ©aö  noabrete  big  31s  ber  geit  ®to* 
riä.  ©a  fam  ber  €ngel,  unD  fpraeb  £uc.i. 

0.28,32:  Siß  gegruffet  tTJaria,  voller 
(gnaDen,  öu  foüjr  gebaren  Den?iüetv 
bödmen,  Der  toirD  fssen  auf  fcem  ©tubl 
2)at>iDs.  ©ebet ,  bag  ©£tte«  2Bort  bnt 
fie  atüumal  erhalten,  Daö  fie  weifet  big  auf 
«gttariä  £inb.  ©er  fo&  **  ©drangen  Den 

£opf  jertreten*  darauf  baben  gebauet  alle 
^eiligen,  wie  bag  S)at>iD  gefagef  bat:  3n 
Dem  SrieDe  will  id)  ruben  unb  fcblafen ,  wiü 
micb  i«  bag  ©rab  legen,  wie  auf  einen  ̂ >ort; 
Denn  Du  baff  micb  gefegt  in  einefiarfe^ofiv 
nung.  £>ie  iff  nun  kommen*  3nbem  f  mDe 
finb  fie  nun  alle  felig  werben.  8Kfo  muffen 
wir  aud)  Darinnen  felig  werben,  biganggn* 
De  Der  3Belt. 

11.  9?un,inbem  Sfteuen  &effament  ftnD 

Die  ̂ erb^ffnngen  betaug  gefcbüttet  \m 
^BolFenbtunjte,  3ßb-  '4/  6:  3*  bin  öae 
£eben  imD  Der  Weg  :c.  3<*.  8,  %xt  Wer 
mein  Wort  balt  :c.  SRattb*26,26:  JDae 
ift  mein  £etb,  Der  für  euei?  gegeben  wirD. 

£)ag  2Bort  bat  erbalten  aHe  Jpeiligen,  unD 

mug  ung  aUe  er&alten.    <£>a$  iff  von  Dem 
Wort.  ,         *     .  r        . 

12  5Run  wollen  Wir  fcon  Der  ̂ altungfa; 

gen ;  *©*«,  Da  mufj  ein  (tarier  ©laube  fepn. 

3ta  mu§  niebt  mit  Den  #änDen,  fonbern 
mit  Dem  £erjen  baran  bangen,  baj?  wir  ung 
ftdberlid)  serfeben  ju  ©öftrer  babe  ̂ rob, 
Teufel  unb#6fie  binweg  genommen,  £)ar> 
um  faget  er:  Wer  mein  Wort  vvirD  be> 
galten.  <£g  wirb  Sttube  l ojten ;  aber  ban# 
get  jfarf  an  DemSCßort,  bann  ber  Teufel  ift 
Dem  <2Borte  ganj  feinb,  ber  fuebet  mit  allen 
feinen  £ijlen,  Dag  er  ungbagnebme,  unb 
ftojfet  wiber  ung©ewalt,©d)werbt  2c.  UnD 
fonberlicb  wenn  nun  Der  $;oD  bergest,  i)a 
balt  er  ung  für  ©ünbe,  ̂ ob  2c.  $Da  mug 
man  ̂ k  klugen  jut&un,  allein  auf  fein  ̂ ort 
feben,  bag  alfo  Hinget:  Wer  mein  Wort 

behalt  :c.  3Dag  mu§  man  in  Dag  »perj  fen^  ' fen.  Cbriftum  fann  man  niebt  bincin  ffe> 
efen  leiblid);  barum  muf  man  anbem^SBo'^ 
te  flehen ;  fo  umringet  ung  Dann  Dag  ̂Bort, 
Da§  wir  Darinnen  entfcblafen ,  unb  niebt  vofy 
fen  vok.  Ob  wir  gleid^  ben  ̂ oD  feben  unb 
bie  ̂)olle,  Da§  fie  ben  övacben  fo  breit  auf* 
fperret,  unD  feinen 33oDen  bat;  fo  mugman 
boeb  niebtg  anfeben,ffracfgbag9iBort©£)^ 
Uß  üor  tk  Singen  fcblagen.  <£)a$  ift  bann 
lebenbig,  gebet  burd)  ̂ oüe,  ̂ob  unb  aUcß, 
bag  füb^t  ung  bann  fein  binburd),  ba^mir 
felbfr  nid)t  wiflen,  rcie  wir  binbureb  fom^ 
men.  Sllfo,  baf  bi§  tik  ©umma  fep :  ̂OBer 
an  ben  ©jrijlum  glaubet,  Der  wirb  Durcb 
^)üüe,  ©imbe  unb^ob  geben,  unb  geriebtö 
felig  unb  lebenbig  fepn.  i)aburd)  bv 

balteung©Dtt,  5lmen. 

XIV. 
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xiv. 
(Sermon  wm  &mt  uito  geitw, 

geprebigf  in  bergajfen  $nno  i^u 

Snnljalf, 
ttom  Cveuj  unfc  Haben  (Zfyvifti  unb  bev  (gläubigen. 

I.  Vom  Creuyunb  Äetben  Cbrifii. 
1.  S&te  Cbrtili  (£rcu$  mit)  Setzen  un&  ttenet  ium  @e* 

f$enf -unb  @abe  1.2. 
a.  tele  (grifft  £reuj  unb  Seiben  uns  6tenct  jum  (gjrcm* 

Pd  3-4  fqq 
H.  X)on  bem  Creu3  unb  Reiften  ber  ©laubigen. 
A  2)te  Sftotbwenbigteit  btefes  £reujeö  unb  Reibens  5  btefe 

wirb  berotefen 
1.  m£  bttn  gvempel  be$  (TrettjeS  grifft  4. 
2.  an6bem;3ei;gnifJbe$2lpo|Ws$)3ault  5. 

B  bte  sSefcöaffen&eit  biefes  Sreujes  unb  VäHni ;  babin 
geboret 

.  1.  baf?  es  einen  tarnen  babe  w^  ret)lic|)  brücket  unb 
fcbinerset  6. 

2.  ba§e£uicl)tfetbfferwäblet  fet)  7. 
c  ber  £ro|f  ber  (griffen  unter  ibrem  £reuj  unb  Reiben- 

1.  ber  £rojt  an  ficf>. 
a  ber  erffe  Jrefi  89. 
b  ber  anbere  £r-o|f  10. 
e  ber  britte  £roir  11.12, I. 

ju  prebigen ;  fojmeifelt  mir  aucl) 
niefet  baran,  ibr  n>eröet  oielmal 
gebort  baben ,  ma$  e£  fup  eine 

3Ja&ion  unb  Seiben  gemefr  fei),  audb  moju  es 
©Ott  ber  Sßater  tterorbnet  babe,  nemücf), 
baj?  er  uns  babureb  bat  wollen  Reifen,  nicl)t  Der 
$erfon  grifft.  £)enn  &g)riftu$  beburfte 
foldjeS  Seiben  gar  niebt:  mir  aber,  unb-bas 
ganje  menfd)Iid)e  ©efcf>lec^t  beburften  folcbes 
SeibenS.  ©a§  eä  a(fo  fott  ein  ©efebenfc^nb 
©abe  fetm ,  bk  uns  aus  lauter  ©nabe  unb 
Ö3arml)erjig!eit,  um  (Efrrijli  roilku,  gefebenf  t 
tft.  9ßon  biefem  ©tücf  moflen  rotr  jefet  mcf>t 
banbeln ,  benn  idj  babe  fonfi  oft  baoon  gefagt. 

0.  ©iemeil  aber  ttiel  irrige  £Kottengei)ler 
bin  unbemieber  ftnb,  n>e!d)e  t>G$  (Evangelium 
nur  fcbdnben ,  unb  unö  t)k  @d)ulb  geben, 
baf?mirnid)tsmebrmij]en  julebren  un$  pre? 

Äut&ert  Schiffen  12,  ZW* 

*  bit  ©ottlofen  finb  tro&tg  in  gufen  JCflgcn,  in 
bofen  ober  verjagen  f ie  12. 

ä  wie  biefer  £ro|?  unter  bem  «Silbe  beögbrifroffelS  ab* 
gemablet  unb  entworfen  i|t  13  =  17- 

3  auf  roa^  9irt  n)ir  biefen  £ro|?  erbatten  unb  bebaftcu 

18:21. D  bieUrfacb  bei  (JreujeS  unb  Ztibtnt  ber  (Släubmu 
1  bieerfteUrfacb  22. 
2-  bie anbere  Urfacb  23  24. 

*  Don  btm  SBorte  CdDttcö. 
a  njte  unb  warum  ber  £eufef  bemfefben  fo  febr 

feiub  tj!  23 
b  von  ber  Äraft  beffelben  24. 

3.  bte  bvitU  Urfacb  25 
E  t>te  Sürtrefflic|)Eeit  be£  Setbeu^  unb  Creuje^  ber 

gbriflen  26 F  wie  unb  warum  bk  ©laubigen  ibr  Creuj  fetten  gcbul= 
bigaufficbnebmen27. 

III.  35er  Utuevfcbieb  bee  Ct-ett3e8  unb  Habens  €l)vi(ti 
unb  feiner  ©laubigen  28. 

bigen ,  benn  öom  ©lauben ,  alö  (ieffen  mir  bte 
Sefjre  t>on  guten  Werfen,  unb  bem  beiligen 3eben  greunbe ,  ibr  wijfet ,  ba§ 

man  biefegeit  Die  ̂ >agion  pjJegf  |€reujunD  Reiben,  auflRn:  fagen  aucl)  wtittv, 
fte  baben  ben  rechten  ©eifl,  ber  fie  fofe^eö  ju 

iebren  treibe;  wollen  rm'r  je^t allein  t>on  bem Tempel  biefer  ̂ ajion  fagen ,  was  für  ein 
^reuj  mir  tragen  unb  leiben  fpllen,  auc&  mie 
mir  bafielbe  tragen  unb  leiben  follen, 

3,  ©arummugmanjumerflenba^me^ 
tm ,  ba$  £briftu$  mit  feinem  Seiben  niebt  ak 
lein  unö  gebolfen  bat  üon  bem  Teufel,  ̂ :ob 
unb  @ünbe;  fonbern  aucl),  to§  fein  £eibet] 
fei)  ein  Tempel,  melcbem  mir  in  unferm  SetV 
ben  foßen  nachfolgen. 

4.  Unb  miemol  unfer  Seiben  unb  freuj 
niebt  alfo  foll  aufgemorfen  meröen ,  ba§  voiv 
tiaomd)  feligmerDen,  ober  üa$  geringjle  hamit 
tterbienen  moüten ;  foüen  mir bennod)  €bn|lo 
naclb  leiben ,  baf?  mir  i^m  gleichförmig  mer# 

ben,  ©enn  ©CL^^:  bat  eö  alfo  befebfeflen, 
bap  mir  niebt  allein  an  ben  gecreujigten  €bvü 

9irr  re  |!um 
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flum glauben;  fonbern  aud> tat*  ibm geereu* 
jigt  werben  unb  leiben  fallen:  wie  eres  Denn 
flärlicbanjeigtan  öielen  Cctenin  ben€öan> 
gelien,3ftattb.  10,3g.  c.  16,24.  Stic*  14, 27  t 
EPer  fein  tveut,  nictyt  auf  fidy  nimmt 
(fpricbt  er,)  unb  mir  nachfolget ,  ift  mein 
triefet  we-rtfr»  3tem93?attb.  10,  es:  Weit 
(Je  ben^austfateröeelsebubfeeiffen,  wie 
tnefmefei;  werben  pe  es  feinen  ̂ auegenof 
fentfeun, 

f*  ©arum  muß  ein  jegFicber  ein  (Sfüef 
Dom  bergen  £reu$  trafen ;  unb  fann  niebt 
anbers  feon>  ©t,  ̂ >aulu^  fagt  aueb  al> 
fb  (EoL  i,  24 ;  3d>  ̂ (*ättc  atT  meinem 
5leifcfe  basfenige- ,  fräs  noefe  am  £etöen 
Cbrijli  mangelt.  2llSfolIteerfagen:  (s^ei* 
neganje  Cbriftenbeitijrnocb  nicf)tt?oUbcrciteCf 
wir  muffen  aueb  frmnad),Da£  niebts  an  bem 
£eiben^ri(!ife^lenoc^  abgebe,  fonbern  ba§ 
es  alles  auf  einen  Raufen  fomme,  2llfo 

muf?  fi'd)  ein  |cöftcf>er  Cbrifr  beg  erwogen  ,  Daß baS  (Ereuj  niebt  werbe  auffenbleiben. 
6.  <*s  foll  aber  unb  mu§  ein  folcfr  €reu$ 

unb  Seiben  feon,  bafj  es  einen  tarnen  hübe, 
unb  reblieb  brücf  e  unb  webe  tfjue ;  als  ba 
mag  ff on/  groffe  ©efabr  CEbreunb©uf$, 
Selbes  unb  Sebens.  (^ofebes  Seibens  empfuv 
bet  mau  wob!,unb  brücket ;  benn  es  wäre  fonft 
fein  Seiben  riebt/  wenn  es  niebt  febr  webe  tfyaU 

7*  lieber  baß  foü  es  ein  fofd)t  Reiben  feyn, 
baS  wir  uns  niebt  felbft  erwählet  baben, 
mit  benn  bte  üvottengeifrer  ibnenfelbfr  einet* 
genes  Seiten  erwäblen.  (Es  foü  einfofeb  £ct^ 
benfeon,  be§  wir  gern,  wo  es  moglicl)  wäre, 
überbaben  wollten  fepn,  welches  uns  ber  ̂ eu* 
fei  ober  Die  SCßcIt  jufebief  t. 

8.  Unb  benn  ifl  es  notb ,  ba§  man  üefl  baf  * 
te,  unb  ftcb  alfo  barein  febiefe,  wie  icb  fcorge* 
faat  babe,  remlicb,  bafman  wiffe,  ba$  wir 
müfTen  leiben,  auf  öagwir  alfogbrifto  gleidy  I 
formig  werben,  ©a§  es  aueb  niebt  anbers 
fann  unb  mag  fei?n,  es  mujjauci)  ein  jeglic&er 

fein  €reuj  unb  Reiben  baben.  2Benn  man 
ba$wi$,  foifles  bijto  fanfterunb  leiblieber, 
unb  fann  pcb  einer  aho  troffen,  ba$  erfage: . 
^Bofan,  will  icb  tin  £brifl  fei)n,  fo  mu§icf> 
bie  #ofefarbe  aueb  tragen,  ©er  liebe  £bri> 
ftus  gibt  feiu  anber  ©ewanb  aus  an  feinem 
#ofe,  es  mu§  gelitten  fepn. 

9*  ©i§  fonnen  bie  9votfengei|ter  niebt 
tbun ,  welebe  ibnen  ibr  eigen  Creuj  erwablen, 
fonbern  werben  unwillig  baruber,  unb  webren 
(leb  mit  ber  Sau jl.  S)aS  i(l  benn  ein  febones 
unb  loblicbes  Seiben ;  bennoeb  bürfen  peuns 
bie^cbulb geben,  als lebreten  wir  niebt reebt 
t)om  Reiben,  unb  pe  fonntenS  allein*  2Bir 
aber  lebren  alfo,  ba§  ihm  niemanb  felbjr  ein 
Creuj  ober  Seiben  foü  auflegen  ober  erwablen ; 
fonbern,  wennesbaber  fommt,  bafjwirs  ge* 
bulbiglicb  tragen  unb  bulben.  ?(ber  fie  irren 
niebt  allein  in  bem  ©tücf  ,  ba§  jte  ein  emahU 
tes  €reu^  b«b^n ;  fonbern  aueb  in  bem,  to§  fie 

ibr  Seiben  foboeb  aufwerfen,  unb  geben  i'bm grofien  ̂ rbienfl:  unb  lallern  alfo  <&£>ti, 
weilesnidbt  ein  reebt,  fonbern  ein  fHnfenbes 
unb  felbjlerwabltes  Seiben  i|t*  ̂ Bit  aber 
fagenalfo,  ̂ wii  mit  unferm  Seiben  niebts 
»erbienen ,  unb  faffens  niebt  alfo  in  febone 
^cnflranjen ,  wie  fie  ibreS  fafiem  §s  iff 
anbemgnug,  bafiwiv  wiffen,  tia§  es  ©Ott 
woblgefaüt ,  ba$  wir  leiben ,  auf  ba§  wir 
C^)ri|]o  alfo  gleicbformig  werben ;  wie  id) 
benn  gefaget  babe.  5(lfo  feben  wir ,  ba$  eben 
biefelbigen,  biefoöiel  üom  Sähen  unb  Creuj 
rübmen  unb  lebren,  baS  wenigffe  weber  üont 
Cr^u^noeb  öon  Cbriflo  wiffen,  weil  fie  ibr 
ei^en  Seiben  üerbienf?lid}  macben.  Sieber,  es 
ifl  niebt  ein  foleb  ©ing  brum,  es  wirb  auti) 
niemanb  barju  gebrungen  noeb  gezwungen. 
$!Biüjl  bunicot  alfo  vergebens  obne^erbienfl 
leiben,  fo  magftbueSlaffen,  unb  Cbriflumal^ 
fo  üerfeugnen.  ©er  OTeg  gebet  öor  ber  ̂ bw 
bin  ;  allein,  bas  muf  t  bu  wiflTen,  wenn  t>n 
nid)t  leiben  wiUft,  ba§  bu  aueb  niefet  €W(ti 
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#ofgejmbe  wirft  feon.  <go  magft  t>u  nun 
tbun,  was  Du  willft  unter  ben  änwn,  leiben, 
ot)er  €l)rijrumi3erleugn«m 

10.  SBillft  bu  Jetben;  wotan,  fo  ifr  ber 
@c6a|  unt>  $rojt,  fo  bir  t>erl)etflren  unb  ge> 
febenftwirb,  fo^rog,  bagbu  billig  gern  unb 
mit  greuben  folltefl  leiben,  nemltd),  Dag  €(>ri> 
flu«  alfo  gar,  famt  feinem  Reiben ,  Dir  ge* 
febenft  unb  m  eigen  gegeben  wirb.  3Beim 
bu  nun  Das  alfo  fannfi  glauben,  fo  mag#  bu 
freu,  auebin  ber  graten  2lngflunb23erum* 
mernig  >  alfo  fagen :  SBenn  i^^leicb  lange 
leibe,  wolan,  was  ifl  benn  gegen  folgern 
&$a§ ,  weld)enmir  mein  ©£>ttm  eigen  ̂ at 
gegeben,  Dag  icb  fott  ewiglicbmit  ibm  leben? 
©iebe,  alfo  ttmrbebas  Reiben  füjfe  unbleicfrt, 
iwb  würbe  niebtmebr  ein  ewiges  SetOen,  fqn* 
berneinModicumfeon,  baseine  f  leine  geit 
wdbret  unb  balowieöer  »ergebet,  3ob.i6,  tf. 
tt)ie  es  benn  @f.  Paulus  a£or.  4/ 17  unD 
@t.  q3?tcuö  1  @pi|l.  i,  6.  aueb  €briftuß  felbjl 
im  (£oangelto  betgt.  ©enn  fte  feben  an  Das 
grojfe  uberfcbwenglicbe  ©efebenf ,  bog  &vu 
ftus  mit  feinem  Seiben  unb  33erDienft  ganj 
uno  gar  ift  unfer  worben.  <^o  ifr  nun  Das 
Seiben  €brifti  fo  maebtig  unb  frar? ,  bog  es 
füllet  Fimmel  unb  grben,  imb  mreifiet  bee 
Teufels  unb  Der  £oüen,  ̂ obeS  unb  (^ünDe 
©eroalt  unb  SKacbt  2Benn  bu  nun  folcl;en 
&d)a§  m  beiner  Slnfecbtung  unb  Reiben 
l)altfr,  fo  wirb  Diebs  Den  ein  geringer  ©cbaben 
bünfenqegen  folcbem©ut,  ben)  Du  ein  wenig 
©uts  tfyre^efunDljeit^eib,  £inD,  Dein  ei* 
genSeibunbSeben  &erleureft.  ̂ BtUftbuaber 
folcben  groffen@cbafcnicbtacbten,  unb  nieb* 
tes  Darum  leiben;  wolan,  fo  fabre  immer  bin, 

:  unblageS. 2Bernicbt9laubet,bem  wirbaud) 
md)ts  *on  folgen  unausfprecblicben  ©ütern 

i  unb©aben. 

11.  ̂ BeiterfoUiidbeinjeglicber^rif!  alfo 
febief  en ,  Dag  er  gewig  fep ,  bog  fold>eS  Reiben 
i&m  foü  l  ommen  jum  bellen ,  baf?  auci>  tyv» 

(rus  um  fernes  Sports  willen  niebt  allein  fol* 
cbe^  Seiben  uns  n>iö  Reifen  tragen ,  fonbern 
au#  mm  beflen  fetjren  unb  wenben.  S)a* 
bureb  füll  uns  nun  abermal  folebes  greuj  lieb* 
lieber  unb  leiDlicber  werben,  bag  unfer  lieber 
<BOtt  uns  fo  oiel  ©eroürj  unb  £abewaffec 
willinunfere^erjen  geben,  Dag  wir  alle  un* 
fere  Slnfecbtung  unb  Q5erummewig  mögen 
trageru  ̂ XBiebenn  ber  ̂ eilige  Paulus  i  §or. 
10,13.  fagt:  <B0ttiji getreu,  imMaßtuns 
nict)t  mefcr  anfechten ,  benn  xviv  tragen 
tonnen,  ja  erfetjaft  aud) mit  6er  2lnfecf)* 
tung  öoö  2lueiommen ,  ba$  veive  ertragen 
mögen*  ©ae  t|t  aber  wabr ,  wenn  Das  Set* 
Den  unb  2lnfecbtung  am  iKJftigffen  ifr ,  fo 
Dringt  unD  brückt  eS  alfo,  bog  jKcb  einer  lagt 
Dunfen,  er  fonne  ntcbtmebr,  er  muffe  untere 
geben.  5lber  fannjr  Du  benn  an  €«t)ri|tum 
Denf-n;  wolan,  fo  wirb  Dir  Der  treue  ®Ott 
t ommen,  unb  wirb  Dir  belfen  ;  wie  er  Denn 
ben  fernen  gebolfen  bat  t>on  Önbegmn  ber 
2öelt.  ®enn  ee  \a  eben  Derfelbige  ®£>tt, 
Der  allewege  gemefen  ifr.  ̂ 0  t|r  aueb  eben 
DaäbieUrfacbe,DarumwirleiDen/baaHe.&eM 
ligen  um  gelitten  baben^onSlnbeginn.  ©ie 
gan^e  ̂ ÖSelt  mug  uns  ja^Deg  geugnig  geben, 
Dag  wir  niebt  leiben  um  offentlicbe  @dbanDe 

osjer  Safrer,  als  Da  ftnb,  ̂ bebrucl),  <£>kbt* 
reo,  t^orDerep  k.  fonDern  Darum  muffen 
wir  leiDen,  bagroir  bep  bem  ̂ ort  ®Ottt$ 
bleiben,  baffelbige  prebigen,  boren,  lernen 
unb  treiben»  SCßeil  big  nun  Die  Urfacfce  im* 
fers  Seibens  ijf ,  fo  lag  es  immer  geben,  wir 
baben  eben  Diefelbigen  ̂ erbeiflungen  unb  Kr* 
facben  m  leiDen,  weld)ealle  ©eiligen  je  unb 
fe  gebabt  baben.<So  mögen  wir  uns  nun  wobl 
Derfelben  ̂ erbeiffungen  aueb  troflen ,  unb 
unsanbiefelben  in  unferm  Seiben  unb  ̂ ;rüb* 
\(d  galten ;  me  es  benn  bod)  t>onriütben  ifr. 

12.  @o  füllen  wir  uns  nun  alfo  in  unferm 
SeiDen  galten,  Dagwirtasgrogte  unbmeifre 
$(uffe5en  auf  DwQSer^ifTungen  ̂ aben,  Dag 

SKrr  rr  2  unfer 
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unfer  £reuj  unD  Slnfecbtungung  jum  bejfen 
gewenbet  foflen  werben,  Dabin,  Dag  wirS 
nimmermebr  batfen  fonnen  wünfeben  *>ocf) 

gebenfen.  UnD  big  i)  t  eben  t)aö  ©tücr*,  wel* c^eö  einen  UnterfebeiD  macbt  ̂ wifcben  Der 

©griffen  unb  aller  anberer  'üDfonfcben  Selben 
unb  5lnfed>rimaen,  S)enn  anDere  £eute  b& 
ben  aueb  ifyv  Ungfücf  unb  €reu*,  wiewDl  fie 
eine  Seitfang  im  Üvofengarten  fitsen,  unD  fiel) 
Des  ©lücfä  unD  ©utg  nacb  allem  tbrem 
Rillen  braueben.  2Benn  nun  Diefelbigen 
in  ̂ nfeebtung  unD  Seiben  fommen,  fo  fort* 
neu  fte  ftd> mit  niebten  froren:  Denn  fte  ba* 

ben  Die  gewaltigen  Q3ert)etffungen 'ünb  3u* 
fceiftcbtju  ©Ott  niebt ,  Die  bk  C^riflen  ba* 
ben ,  fonnen  fieb  niebt  trogen  ,  Dag  ibnen 
©Ott  bk  2(nfecbtung  wolle  belfen  tragen; 
ttielweniger  Fonnen  fte  ftcb  beg  ju  ibm  üerfe* 
ben,  Dag  ibnen  folebe  Sinfecbtung  unb  &p 
Den  jum  beffen  gcrat^en  foüte.  @o  gebet  es 
Denn,  wie  wir  feben,  Dag  fte  aueb  in  gerin* 
gen  Qlnfecbtungm  niebt  Fonnen  begeben* 
SCßo  es  aber  ijl  in  ernfttieben  #dnbem  unb 
©acben,  ba  zweifeln  fte  gar,  bringen  ftcb 
fefbftum,  ober  wollen  fonfl  aus  Der^aut 
fabren,  Dag  ibnen  Die  ganje  ̂ Belt  ju  enge 
wirb.  2lffo  fonnen  fte  feine  SDJaaffe,  weDer 
in  ©lücf  noeb  Unglücf ,  balten.  (3ttyt  m 
ibnen  wobl,fo  ftnb  fte  Die  frettentlicbflen,trc< 
fcigflen  unb  boebmütbigften  2eufe>  Die  man 

ft'nben  fott»  ©eljer  eö  $nen  übel,  fo  ftnb  fte gar  erfcblagen  unb  verjagt,  mebr  Denn  fein 
3Beib.  äBie  man  Denn  fteljet,  bk  \t%t  öl« 
fofebarren,  poeben,  unb  trogen,  Die  waren 
in  Der  bdurifeben  Aufruhr  fo  verjagt,  Dag 
fte  niebt  wugten,  wo  fte  foüten  bleiben,  (Ee 
mu§  alfo  geben,  wonn  man  Die  QSerbeiffung 
un*  ®Otk$  $Bort  niebt  bat.  2Jber  Die 
Sbrtften  baben  ibren$rojl  aueb  im  boebften 
Reiben  unb  2fafec&tungen. 

13*  £>a§  man  aber  fofebeS  befto  bag  ver*  I 
flehen  möge,  will  tcb  ein  Krempel  fagen,  Dar*  J 

inne  ibr  fein  feljen  moget,  tok  Der  Triften 
Reiben  abgemalt  unb  entworfen  ifL  3(jt 
wiffet  alle  wobl,  wk  man  ©t.  Cbrifloffel 
mablet  bin  unb  wtVber;  foüt  aber  niebt  ge> 
Denfen,  Dag  je  ein  93?ann  geroeftn  fep,  Der 
alfo  gebenjen  babe,  ober  idbücb  bat  getban, 
Daö  man  ̂ om  €^ri(loffe!  jagt :  fonbern,  Der 
Diefelbige  Segente  ober  fiab?^  gemaebt  hat, 
ijt  obngwetfel  ein  feiner  vernünftiger  $?ann 
gewefen,  Der  bat  fold)  Q5ilo  Dem  einfaltigen 
Q3olf  wollen  vormablen,  Dag  fte  battenein 

€>'empel  unb  £*benbilDe  eine^  Cbcijllicben 
Cebenö,  vok  Daffelbige  geriebt  unDgefcbicft 
fepn  foll ;  unb  bats  alfo  eben  f^in.  getroffen 
unb  abgemablet.  ̂ )enn  ein  (Ebrifl  ift  n)k 
ein  grojfer  Üuefe,  bat  grofe  flarfe  ̂ eine 
unD  5Jrme,  wie  man  Den  §briftoffel  mablef» 
©enn  er  tragt  au&)  eine  folebe  Saft,  welcbe 
Die  ganje  %Bzlt,  fein  tapfer,  ̂ onig,  nocV 
prjt  mod)te  ertragen.  S)aber  b#t  aueb 
ein  jeglicber€briflChriftophorus,  bat  ift, 

tin  €brijltt'dger,  Darum,  baß  er  Den  @(au> ben  annimmt. 
14.  S&iegeljet  e^  ibm  aber  Darüber?  QiU 

fo,  wenn  man  Den  ©tauben  annimmt,  fo 
lagt  ftcb  einer  niebt  Dünfen.Dag  e$  einfebwer 
bart  ̂ )ing  Dar.um  fey ;  es  Dünfet  einen  em 
f leinet  ̂ inblein  fetjn,  Daö  hhb)d)  unD  wobk 
gejlalt  ifl,  unb  leiebt  in  tragen,  tt>k  Dem 
€brifh#l  gefebab  t  Denn  Das  ̂ eangeKum 
lagt  fjcb  am  erflen  anfeben,-Dag  eg  eine  fei* 
ne,  liebliebe,  fmtnblsebe,  unb  finoifebe  €e^ 
re  feo.  OTie  wir  Denn  faben  im  Anfang, 
Da  eä  anging,  platte  jebermann  Darauf, 

unb  wollte  aucb(bangeh'feb  feon.  ©a  wavb alfo  ein  Oberlängen  unbS)urft  barnacb,  Dag 
fein  $3ac£ofen  fo  b^tg  iü,  alö  Die  £eute  Da^ 
jumal  waren.  5ibcr  wie  ging  es?  ̂ esging 
eben  ̂ u,  vok  mit  Dem  ©rifteff^,  Der  erfuhr 
ntebt  eber,  wie  febwer  bat  ̂inblein  war, 
bi*  er  int  ̂affa-  fam,  Da  es  am  tieferen  war. 
5<(fo  auc&  mit  Dem€oangelio:  ba  es  einriffe, 

0itJ^ 
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gingen  Die  bellen  Dafyer,  ̂ abfl,  Q3ifd)6ffe, 
gülden,  unb  Dag  tolle  ©eftnbe,  festen  ftd) 
Dawider;  fco  füblete  man  allerer}*,  n>te  Das 
Emblem  fo  fd)wer  ju  tragen  wäre.  S)enn 
eö  rommt  Dem  guten  €&nt?ojfel  fo  nabe,bag 
er  febier  Drob  erlauft.  Wie  ibr  fcfyt  ,<  Dag 
c$  je|t  aud)  gebet,  Dag  auf  jener  leiten,  Die 
Dem  2öorfe  entgegen  finD,  fo  mel  ̂ racti* 
fen,  günblcin,  §:rug,  unD  ÜJifi  ifr^aes  Da* 
bin  geriebt,  Dag  fk  uns  im  gBajfer  erfdu* 
fen  mochten.  © a  ijt  ein  folcl)  grauen  unD 
©efereef  en,Dag  wir  uns  ju  toDe  motten  fttreb' 
ten,  wenn  mir  nid)t  einen  anDern  <£rofr  Da? 
gegen  bdttem 

if>  28olan,  wer  Den  €fjriftum,  öa$  \k* 
be  SxinDlem,  auf  ftd>  gelaben  bat,  Der  mug 
t^n  entweber  aar  btnübes  bureb  tia$  ̂ ßaflfer 
jjinburd)  tragen,  oDer  erfaufen,  Da  ift  fein 
Mittel.  (Srfaufen  i)l  niebt  gut;  Darum  wol* 
!en  roh*  mit  Dem  €l)ri|lo  bureb  Das  3Bajfer 

unDflol$,  metmen,  fiebabem*  f<$on»  3<t> 
febe  t$  and)  wob*,  Dag  Der  Ikbi  €l)rij!offef 
finft :  bennoeb  rommt  er  herauf ;  Denn  er 
bat  einen  $3aum,  Da  bdlt  er  ftcb  an.  £)ie> 

fer  Q5aum  ift  bk  ■QBec-beiflTiing,  Dag  ̂bnV 
flu$  mit  unferm  Reiben  ein  fonberlid)eö  will 
t&un.  Jn  Der  Welt  (fpridbt  er  3ob.*^ 
ö.  33.)  wertet  tl>r  Strang  unD  Crubfal 
baben ;  aber  in  mir  wertet  tbr  ̂ riete  ba* 
ben.  3tem,  (^t.  tymlm  i€or.  10,  13: 
tPtr  baben  einen  treuen  <S(Dtt,  ter  uns 
am  Der^nfecbtungbilf^Daß  wtrs  ertra* 
gen  Tonnen,  ©ieje  @prüd)ee  finD  (gteefen, 
\a  Q3dume,  Da  ftd)  einer  anl)d(t,unb  lagt  bat 
2ßafier  braufen  unD  rauften,  wie  es  will. 

17«  2Hfo  baben  fte  mit  Dem  gfjrifloffel 
ein  Krempel  unD  $5ilD  uns  öormablen  wofc 
len ,  Dag  fte  \mi  in  unferm  Reiben  fldrFfen, 
unD  lebreten,  Dag  ba$  Sagen  unD  @cbre# 
den  niebt  fo  grog  fe»,  aH  ber^roft  unD  Die 

binburd),  wenn  es  pleid)  noeb  einmal  Das  SÖerbenJung.    £)ag  wir  alfo  wifien  folien, 
Slnfeben  fönt,  aU  mügten  wir  Drinnen  blei<|  Dag  wir  niebt  werben  SKube  baben  in  Dtefem 
ben»  2Bir  baben  ja  Die  SBerfteiffuna :  2i8er 
Cbrifhim  bat ,  fteb  auf  tr>n  oertdgt  unb 

glaubet,  Dag  Detfelbe frei)  mit  ©am'D  faaen fann  ̂ falm  27, 3  t  (Db  ftc^  wtter  mtct> 
tin  beet  leget,  foü  ftefe  Dorf)  mein  ̂ er3 
nid?t  fard)ten ;  ob  fid)  Streit  witer  mid? 
erbube,  wtü  ic^  mict?  Drauf  verlaffen, 
^ag  pe  f<f)arren  unb  poeben,  ordnen  unD 
febreefen,  me  fte  wollen;  wäre  Daä  ̂ öajfer 
nod)  fo  tief,  fo  wollen  wir  mit  Dem  Cljrijb 
fjinDurd)- 

16.  $(lfo  gebet  eö  in  allen  anDern  &tü* 
efen;  wenn  es  angebet ,  fo  will  e$  ju  ferner 

£eben,  wenn  wir  Inflam  tragen ;  fonbern. 
Dag  wir  in  Der5(nfecbtungunfere5lugen  fcon 
Dem  gegenwärtigen  SeiDen  ,^u  Dem^rojt  unb 
Denen  QSerfyeijjitngen  wenDen  foüen :  Denn 
werDen  wir  erfahren,  Dag  wabr  ift,  Da^  €bri^ 
jluS  fagt :  3n  mir  werDet  ibr^rieDe  labern 

18.  ̂ >enn  Daö  ift  Der  £b#en  ̂ unjt,  Da 
wir  alle  an  ju  lernen  baben,  Dag  vok  auf 
Da^  2Bort  fet>en ,  unb  fr)un  mit  aus  Den 
2!ugen  aüe  anliegenbe  unb  befd)werenDe 
3f(Otb  unD  geiDen.  £)a$  5^'fcb  ober  fann 
folebe  ̂ unjr  gar  niebt ;  e^  ftebet  nid)t  mi* 
ter,  Denn  auf  Da^  gegenwärtige  Reiben, 

werben,  eefep©ünDe,  Teufel,  ?:oD,  ober  £)enn  Das  ift  aud)  Des  Teufels  5irt  tintf 
»&oUe ,  ober  aud>  unfer  eigen  ©ewiffen. 

«äßolari,  wie  foü  man  ibm  tbun  ?  '2Bo  fal* 
!en  wir  belaufen,  unb  unö  febü^en?  <£$ 
lagt  ftd)  bn)  ung  niefot  etnbers  anfeben,  Denn 
eö  wolle  gan;  unb  gar  in  boDen  geben  unD^ 

Dag  er  ba$  2öort  mit  am  ben  kugelt  rücft, 
bag  einer  nid[)tmebr|te^t,bennin  bie^Rotb, 
Die  fcorbanben  i|l :  wie  er  je^t  mit  um  aud) 
tbut,  wollte  gern,  bag  wir  Das  SOBortgar 
öerleugnetenunbüergdifen,  unb  aUtin  auf 

jctfaüen;  a^cv  auf  ienem  ̂ :&eil  finö  fiejt4>er  j  t>ie  ̂ cfa^rlid&feit,  fo  uns  tiom  tyahft  unb 
Övrr  rr  3  Dem 
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Dem  Surfen  auf  Dem  £alfe  liest  /e  fdf>em  |  SXBocf  unD  Die  ftarfen  feinen  QSerbeiffungcn, 
©ertet^c  tym  Denn  Das  ©piel,  fo  erfdufte  er 

un^in  Der  Sftotl),  t)ag  wir  niebts  Denn  fot^ 

$e*  (Saufen  unD  Traufen  fafceiu  2lber 
Das  foU  niebt  fepn.  £)enn  «g  gebet  alfo  ju  5 
®iü  einer  ein  €bri)?e  feon,  unb  naa)  Dem 

gilben  fieb  richten ,  Der  Derleuret  afcbalb 
Sbriftum.  $1™  W«  SeiDen  unD  greuj,  fo 

febr  Du  immer  f annfl,  aus  Dem  #erjen  unD 
einnaefcblaaen:  eonft,  wenn  man  ibm 

lange  nad>t*nft,  fo  reirD  übel  arger*  93ift 
tu  in  2fafecbtung  unD  £etDen,  fo  fprid)  alfo: 

SBolan,  Dig  €reuj  l)abe  tcf>  mir  ja  niebt 

felbjt  erwäget  unD  äugeriebt,  es  tft  DeS  lie* 
ben213ort$©DfreS  ©dwlD,  Dag  tft  fol> 
ebeö  leiDe ,  unD  Dag  icb  C^nftum  babe  unD 

le&re.  <So  lag  e$  immer  geben  im  tarnen 
<&Ottt$  :  icb  toiüö  Den  laften  realten  unD 

ausfegten,  Der  mit  folebeß  £eiDen  langft  ju* 
tor  gefagt,  unD  mir  feine  göttliche  gnaDige 
#ülfe  tterbeiften  bat« 

1%  2Benn  Du  Dieb  olfo  in  Die  @d&rifr 

binein  gibeft,  fo  wirft  Du  $:roft  empfmDen, 
unD  reirD  alle  Deine  (gacbe  befter,  Der  Du 

fonfl  mit  feinem  Sßornebmen ,  Mittel ,  nocl) 
<2Beife  fteuren  fannft*  £ann  fieb  Docb  ein 
Kaufmann  alfo  fcbitfen,  Dag  er  um  ©elös 

unD  d5utö  reiUen  ju  gewinnen,  ̂ uc£»t  Don 

%atä  unD  -#ofe,  SBeib  unD  £inD,  unD 

vca^t  um  Des  fcbdnDlicben  ©ereinnfts  n>tl^ 
Ien  fein  £eib  unb  Seben;  unD  bat  Docb  feine 

gereifte  33erbeiftung  noeb  gufaguna,  bag  er 

gefunD  reerDe  reießer  beim  ju  3Beib  unD 
£tno  fommen :  Dennocb  ift  er  fo  tolifübne 
unD  w rweaen ,  unD  roaget  fieb  frei)  Dabin  in 

folcbe©?fdbrlicbfeit,  obnaUe  Q3erbeiffung. 
£ann  nun  folcbeS  ein  Kaufmann  tbun,  um 
©elb  unD  ©uts reißen?  $fui  Dieb,  Dag  reir 

ein  geringes  £reu*  niebt  tragen  reellen,  unD 
reellen  Dennocb  £b#en  fepn,  unD  baben  Da* 
\w  *en  $3aum  in  unfern  Sauften,  Daran  reir 
uns  reiDer  Die  ̂ Bellen  galten,  nemlid)  Das 

Dag  reir  ja  nid)t  fallen  üon  Den  "SBafterreo* 
gen  erfdufet  reerben.  2llfo  tbut  ibm  aueb 
einOveufer i  Der  gibet  fieb  Dal)in  in  £rieg,ba 
fofciel^pieffe,  »öelleparten,  unD$3ud)fen 
auf  tbn  gerietet  finD,  t)at  aueb  feinerer* 
beiftung,  Deren  er  fieb  troften  lk\M,  Denn 
allein  feinen  tpüen  ©inn ;  nod>  gebet  ec$ 
binan :  fo  Docb  Daftelbe  ganje  Seben  niebtä 
anDerö  ift,  Denn  ein  partes  Seben  unDSeiDen* 
2Ufo tbun ibmDie ^apifien aueb:  ̂  laffen 
fieb  feiner  ̂ übe  noeb  Arbeit  gereuen,  nur 
Dag  fte  ibren  ©reuel  unD  Slgotterep  reieDet 
aufriebten,  ̂ (BieDielbaben  pe  nur  ftnr  Der 
Seit ,  Da  Daß  €Dangelium  ift  angangen, 
9vatl)fcblage  vorgenommen ,  unD  noeb  beu^ 
tigeö  4ageö  für  unD  für,  einen  über  Den  an> 
Dem,  Die  afle  jurücf  gangen,  unD  ju  5lfcben 

reorDen ;  aueb  jc|unö  ••  noeb  laffen  fie  ftcb 
Dunfen,  unD  finD  gereig,  fie  reoüenö  binauS 
fingen,  unD  Da^  ̂ Bort  ©öttes  vmutbvw 
efeu.  ©eben  alfo  in  einer  lautern  ̂ ollfübn^ 

beit  berein. 20.  dürfen  nun^aufleute,  fKeuter,  ̂ a» 
pifren  unD  fclcbe^.  ©efinDe,  einen  folien 
^utf)  febopffen ,  folcbe  ©efa^r ,  ̂u(ie  unD 
Arbeit  auf  fieb  ju  latien  unD  leiDen :  foüten 
reir  unö  ja  billig  fd)dmen,  Dag  reir  uns  Des 
£eiDeng  unD  Sreujeö  reegern ;  fo  reir  Docb 

reiften  :  3«^  ei-fien,  Dag  es  ©Ott  alfo  ge# 
orbnet  bat,  Dag  reir  follen  leiDen,  unD  Dag  e$ 
nicht  anDerö  fann  fepn.  5um  anöern,  fo 
reiften  reir  unfere  Q^erbeiftung  unD  3ufafl*n 
aueb,  Dag,  ob  reir  gleicb  nid)t  fo  gute  &>vy 

ften  ft'nD,  reie  reir  reol  fepn  follten,  unD  blo^ 
De  unD  febreaeb/  bepDe,  im  Seben  unD  ©lau* 
ben  finD,  will  et  Dennocb  fein  *2Bort  Vertäu 
Digen,  Darum  allein,  Dag  e$  fein  SCßort  i(l; 
Dag  reir  billig  alfo  trogen  unDfagen  fonnent 

9SBenn  gleicb  &eben  tyäbfte  oDer  (^rfifcbe 
tapfer  redren,  fo  retfl  icb  feben ,  ob  fie  aüe 
jufammen  Diefen  ̂ ann ,  Der  Da  £!)riftu$ 
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^et§t,  podxn  woUrn  ?  £)as  mögen  fte  wol 
tbun  ,  Dag  fte  ein  (Spiel  anrieten,  baö  über 
ibren^opf  ausgebet;  abe«:  bem  $Borte  wer* 
Den  jte  nicbts  abbeeren*  Unb  folebes  fofl 
unDmirö  gefcbef)en,  ob  wir  gleidb  febwaeb 
im  ©lauben  ftnö  ?  £)as  ifl  nun  Die  rechte 
3vunjl,  bag  wir  alfo  im  Seiben  unb  QEreuj 
auf  bas  2Bort  unb  Die  trofllicben  Sufagun* 
gen  feften, unb  benenfelben  ©lauben  geben; 
tük  er  Denn  fpriebt  3ob.  i6,  33:  3n  rotr 
werbet  ü>r  5ri*to  t>aben,  aber  mberXPelt 
fcvubjaL  2lls  wollte  er  fagen:  ©efabr  unb 
@d)recfen  wirb  eud>  gewig  unter  Die  2iu* 
gen  fragen,  wenn  ibr  eud)  meines  OTortS 
werbet  annehmen;  aber  lag  fommen,  (bleues 
xcitb  eud)  begegnen  unb  wieberfabren  um 
meinetwillen.  <So  feob  nun  getroff,  ifyvoiU 
«ueb  niebt  laflen ,  icb  will  bep  euc()  fetm,  unb 
eud)  belfen,  £s  fep  nun  bte  2tnfed)tung 
als  grog  fte  immer  wolle,  fo  wirb  fte  bir  ge* 
ringe  unb  leiste  werben,  wenn  Du  bir  folebe 
©ebanfen  fannfl  aus  bem  SOßorte  ©Ottes 
febopffen* 

ql  £)arum  foö  ftet)  aud)  ein  j'egfidjer 
Cbt'ijt  alfo  ruften,  bag  er  in  Der  5lnfed)tung 
fiel)  fd)ü£e  unb  fcerwabre  mit  Den  feinen 

1  ttoftlid)en  gufagungen,  bk  uns  (EbriftuS, 
I  unfer  lieber  <&&tt,  gefaffen  bat,  wenn  wir 
I  um  feines  3BortS  rciUm  leiben.  $but  man 

1  es  aber  niebt,  unb  lägt  Die  tr6jllid)en(^prü* 
i  cbe  fabren,  wenn  ba$  €reuj  fommt,  fo  wirb 
!  es  uns  eben  geben,  vok  Der  #^a  im  Spara* 
!  Dies:  Die  batte  ©Ottes  ©ebot,  mit  bemfek 
1  ben  foüte  fte  Des  Teufels  fingeben  unb  2ftv 

|  reijung  fy'nter  ftdb  gefeblagen  baben ;    5lber was  tfyat  fte  ?  @ie  läge  Das  2Bort  fahren, 
unb  bekümmert  fieb  mit  Den  ©ebanfen,  wk 
es  fo  ein  feiner  £(pffef  fep ;  es  wäre  an  Dem 
geringen  ©inge  niebt  Diel  gelegen :  fo  ging 

i  fte  Dabin.    Unb  wenn  man  Das  2Bort  fu^ 
i  ren  lagt ,  fo  f am»  eS  niebt  anberS  jugeben. 
SUBenn  wir  aber  bep  bm  $8ort  bleiben,  unb 

uns  an  Daffefbe  balten,  fo  werben  wir  gewig 
erfahren,  bag  wir  fein  beraus  fommen,  unb 
obliegen  werben»  ©ielje,  Diefe  jwev  ©tu* 
efe  lebten  wir,  wenn  wir  fcon  Dem  ttfom 
unb  Creuj  prebigen.  Unb  -Wer  uns  Die 
(SdjulD  gibt ,  als  leiteten  wir  gar  nichts 
üom  (Ereuj  >  Der  tbut  uns  unredjt.  £>as 
tbun  wir  aber  niebt/  Dag  wir  unfer  2tibm 
berbienftlid)  gegen  ®£Ht  macben*  Sftein, 
mit,  weit  binweg  l  ̂)affelbe  bat  CbriftuS 
allein getban,  unb  foml  niemanb,  bemfoll 
aueb  aüein  bk  &>?t  gebübren* 

22*  Sum  brttten,  wollen  wir  auc&  febe«/ 
warum  boeb  unfer  £>£rr  ©Ott  uns  folc^ 
Reiben  $ufd)icft.  ©0  ifl  nun  big  Die  Urfct/ 
cbe,  Dag  er  uns  alfo  feinem  lieben  ©obn 
€bri jlo  will  gleicbformig  macben,  Dag  wiv 
ibm  gleid)  werben  bier  im  Seiben,  unb  bort 
in  jenem  £eben  in  Der  @re  unb  »gierrlicbf eit, 
(Korn.  8, 17»  2  §im.  2,ir.  12. 225ie  er  fagt  Suc» 
24.  ü.  26  :  %\lu$tt  nic^t  öee  Wmffym 

Bobn  leiöen ,  unb  alfo  cjet>en  jut*  ̂>eviv 
Itcbeettf  £)ig  aber  fann  ®£)^t  mit  uns 
niebt  wirfen,  benn  bureb  &tten  unb  5lnfed)^ 
tung,  fo  er  uns  burd)  Den  Teufel  ober  fonjl 
bofe  kmtt  ̂ufdbicft» 

23.  £)ie  anDere  Urfadbe  ijl  Diefe,  Daf,ob# 
glei^  ©Ott  uns  niebt  wollte  angreifen  unb 
plagen ,  fo  will  es  boeb  Der  Teufel  tbun ;  Der 
fann  Das  9[Bort  niebt  leiben*  @r  ifl  fon(l 
oon  O^atur  fo  bosbaftig  unb  gijftig,  Dag  er 
niebts  ©utes  fann  nod)  mag  leiDen,  unb  i(i 
ie)m  leib ,  bag  ein  $pffel  auf  einem  35aume 
wafyft  j  es  tbut  ibm  webe,  unb  üerbreugf 
ibn,  Dag  Du  einen  gefitnben  Jinger  ̂ aff; 
unb  wenn  erS  tbun  formte,  fo  juriffe  eraües, 
was  ba  ifl,  unb  würfe  es  in  einanber.  5lber 
feinem  ©inge  ifl  er  fo  feinb,  als  bem  lieben 
2Bürt*  Unb  Das  barum :  (*r  fann  jteb  mv 
ter  affei  sCreaturen  bergen,  allein  Das  2Borf, 
Das  Decfet  ibn  auf,  tia§  er  ftd)  niebt  bergen 
fann,  unb  weifet  jebermann,  wk  fc&war^ 

et 
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er  ift*  CDa  webret  unb  fperret  er  fieb ,  unb 
geuc&t  bie  gtirfTen  unb^ifd)6ffearieinanber, 
unb  meinet  fieb  a{(o  wteDer  m  beefen.  5Cbcr 

es  btlft  niebt,  bas  2&>rt  jeuebt  t'bn  bennoeb an  DaöStdbt*  £)arum  rut>et  er  aueb  ntc^t ; 
unb  weil  ibn  bat  (Eöangeliutn  niebt  will  ku 
ben,  fo  will  erS  wieberum  nid)t  leiben,  Da 
bebt  es  ftcb  benn.  Unb  wenn  uns  unfer 
J6@rr  ©Ott  nid)t  bureb  feine  (Engel  Jd>ü|te, 
unb  wie  bes  Teufels  gjji ,  2(nfebldge  unb 
^;rug  fefyen  fonnten;  fo  mußte  einer  üonbem 
^Inbiici;  allein  ftetben»  2(lfo  t>iel  gartbau* 
nen  unb  Sßtiebfen  bat  er  auf  uns  geriebt. 
Slber  ©£>3;$  »e^pef ,  baß  fie  nid;t  treffen 

follem 
24.  2llfo  Fommen  tk  jween  gelben  m* 

fammen :  ein  jeglieber  t(ntt,  als  fciel  ibm 
möglich  ijt*  ©er  Teufel  brauet  immer  ein 
Unglucf  über  bas  anbere ;  benn  er  ijt  ein 
mächtiger,  bo£l)aftiger,  unb  unruhiger  ©eifh 
(So  ifts  Denn  geil;  Dag  unferm  lieben  ®Ott 
feine  Crbreaucb  angebe,  ©enn  bas  QÖBort, 
Das  wir  fübren,  iff  ja  ein  febwaeb,  elenbes 
2[ßort :  Unb  wir,  t>te  es  baben  unb  treiben, 
finb  aud)  febwaebe  unb  elenbe  Sttenfdjen, 
unb  tragen  fcen  ©djets  in  ir&fcijen  <Se* 
faffen ,  wie  @t.  ̂ auluS  fagt  2^or,  4, 7» 
welcbeS  man  leid)tiicbejufcblagen  unb  mbre* 
eben  fann.  ©arutn  laßt  fieb  Der  befe  ©etfi: 
feiner  Wltfyl  üeebrieflen,  unb  fd)ldgt  getroft 
barnaeb,  ob  er  Das  ̂ opffen  jufeblagen  f  onn 
te  *.  benn  es  flehet  ibm  fo  unter  Die  9Me, 
Dag  ers  nid)t  fann  leiben,  £)a  gebet  esal 
lerer jt  red)t  an,  mit  ̂ Baffer  unD^euer  Das 
Reine  SunRein  m  lofeben  unbbdmpjfen.  £)a 
fiebet  nun  unfer  «§€rr  ©Ott  eine  2£eile  ui, 
unb  flecf  t  uns  jwifeben  ̂ bür  unb  2lngel, 
Dag  wir  alfo  mit  unfrer  (Eifabwng  lernen, 
bag  Das  Reine,  (cbwad)e,  elenDe2Bort  ftcb 
fer  ijf ,  Denn  ber  Teufel  unb  öie  boüifcben 
Pforten.  Wlatityid,  18.  ̂ 5aö  @ct>IogfoI^ 
len  fie  tarnen,  ber  Teufel  mit  feinem  2uv 

bang;  aber  lag  fie  nur  (lürmen/fiefoUen 
etwas  Da  ftnben,  bas  ityim  Den  öebweig 
fofl  mttvtibm,  unb  bennoeb  nifyt  gewinnen» 
S)enn  es  ijt  ein  $z\$,  mt  es  £brijtus  nen> 
net,  ber  niebt  ju  gewinnen  if!.  (So  lagt 
unö  leiben,  waS*unS  jufommt,  fo  kennen 
wir  erfabren,  bag  uns  ®Qtt  beigeben  will, 
uns  fo  feinden  unb  febirmen  wiber  biefen 
geinb,  unb  allen  feinen  2fnbang, 

W*$um  btitten,  iff  es  aueb  W)  Dötv 
notbeh,  bag  wir  leiben,  niebt  allein  barum, 
bag  ®Ott  feine  £bre,  Wlafyt  unb  ©tarfe 
wiber  ben  Teufel  bewesfe :  fonbern  aueb  bar^ 
um,  bag  uns  ber  treffiiebe  @cba^,  ben  wir 
haben,  wenn  es  aufler  ber^otb  unb^ei^ 
Den  ift,  nur  fd>narcbenb  unb  fid)er  macbet« 
^Cßie  wir  benn  feben,  unb  leiber  ̂ u  gemein 
ijt,  bag  Diel  /efcunb  beS^).(Et>angelii  fomig^ 
braueben,  bag  es  ©ünbe  unb  (Scbanbe  i|!, 
als  waren  fie  alles  2)ings  burd)  Das  ̂ Dan^ 
gelium  alfo  gefrepet ,  bag  fie  niebts  mebr 
tbun,  geben  unb  leiben  foütem  (gold)er 

^osbeit  fann  unfer  ©Dc£$  niebt  fleuren, 
benn  Durd)  baS  Creuj :  (Er  mug  uns  alfo 
üben  unb  treiben ,  bag  ber  ©taube  junebme 
unb  fldrfer  werbe,  unb  wir  alfo  tiefer  in  uns 
ben  #eilanb  bringen.  £)enn  als  wenig  wir 
§ffens-unb$rin£ens  geraten  fonnen,  fo  we> 
nig  fonnen  wir  Slnfecbtung  unb  Seibens  ge* 
ratben.  ©arum  fo  muffen  wir  9?otb  \)<x\* 
ben  üon  bem  Teufel  bureb  Verfolgung,  ober 
fonfl  einen  beimlicben  ̂ fal,  ber  uns  bureb 
Das  $erj  ausbringet,  geplagt  werben,  mi 

©t*  Paulus  aud)  flaget  2  Cor.  12, 7»  «2öeil 
es  Denn  nun  beffer  iff ,  bag  man  ein  €reuj 
babe,  benn  bag  man | ebne  feuj  fei),  foll 
ftcb  niemanb  baüor  entfern  noeb  srfd)tecfen* 
©u  baft  ja  gute  flarfe  ̂ erbeififung,  beren 
bu  bieb  trojlen  fannfi :  fo  fann  aueb  titö 
^öangelium  fonfl  niebt  l>eröor  fommen,benr 
Durcb  uns  im  Zttöm  unb  ̂ reu^. 

25.  Sun 
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2&  5um  letjtett,  tjl  ber  €f)riflen  Seiben 
begf>alben  ebelec  unb  FofHicber  t>or  aller  am 

!  berer  S!ttenfdjen  Set'Den « Dag,  bieroeil  (icl)  @bri* ftus  in  bas  €eiDert  geflecft  bat,  (jat  er  aud) 
aller  feiner  g&rijf en  Seiben  öe^ei^Qe^    @inD 
mir  Denn  nid)t  arme  tolle  Seute?  2Bir  finb 
gelaufen  gen  Oiom,  ̂ rier,  unb  anbereöer* 
ter,  bes  £eiltgtbumS  falben  ju  befugen. 
SBarum  lafien  wir  uns  aud)  bas£reu$unb 
2ti\)m  nicbt  lieb  fepn ,  meld)eSe  €b#o  oiel 
ndber  ifr  gewefen,  unb  tl>n  ndber  gerübret 
&at,  benn  nirgenbs  Fein  ßleib  am  Zäbt! 
|  S)aS  bot  ibm  md)t  ben  £etb  allein,  fonbern 
&aS  #?rj  geriil)ret»    ̂ oijlnun  burcb  bas 
Reiben  £briffi,  aud)  aller  feiner  ̂ eiligen  Sei; 
ben  eitel  4)eiltgtbum  worben ;  benn  es  tfi  mit 
htm  Seiben£(jrijli  be|tridben.2)erbalben  foüen 
wir  alles  Seiben  nicbt  anberSannebmen,  benn 
j#eiligtbum;  benn  es  ift  aud)maljrli$#ei.< 
jligtbum. 

27*  c&SäJ  mir  benn  nun  miflTen,  bixf  es 
j@5£>tt  fo  moljl  gefallet,  ba§  mir  foüen  leiben, 
|unb  ©£>ttes  <%e  in  unferm  Seiben  ftcf)  er* 
geiget  unb  feben  lagt,  beflfer,  benn  in  feinem 
nbern  @tücf;  unb  meil  mir  fo  Seute  finb, 
aj?  mir  obne  Seiben  im  2Bort  unb  ©lauben 
td&t  mögen  begeben,  unbbabenbennodbbar* 

beben  bk  eble  tbeure  SÖerbeifliing,  ba§  \m> 
fer  Creuj,  fo  uns  ©Ott  jufc&icft,  nicbt  ein 
jfd)lecbt  dbing  fei>,  fonbern  eitel  FofllicbeS  unb 
ibeles  jligtbum;  marum  mollen  mir  uns 
Denn  ju  leiben  megern?  <2Ber  nid)t  leiben 
juill,  ber  fal>re  f)in,  unb  fei?  ein  3unf er»    SEBir 

prebigen  fold)es  nur  ben  grommen,  bk  ba 
mollen  Triften  fepn:  bk  anbewfbllensbocfr 
nicbt  binaus  fubren.  #aben  mir  bodb  fo 

m'el  ̂ rofTunb  herbei  jfung,  ba§  er  uns  nid&f mia  im  Seiben  fiecfen  laffen,  fonbern  Ijeraus 
belfen,  menn  gleid)  alle^enfcben  baran  m* 
meifelten.  £)arum,  ob  es  gleicfj  mebe  tbut, 
molan,  mu§t  bix  Öocfe  fonfl  etwas  leiben,  es 
t ann  nid&t  aüweg  gfeidb  zugeben.  (5s  ift  eben 
fo  gut,  ja  taufenbmal  befler,  um£b#imil' 
fcn  gelitten,  ber  uns^rofi  unb£ülft  im  Set* 
ben  bat  jugefagt,  benn  um  bes  Teufels  toiU 
len  leiben,  unb  oljne  ̂ roff  unb  #ulfe  oerja* 
gen  unb  wrberben. 

28.  (^iebe,  auf  biefe  £Beife  lehren  mir 
üom  Creuij;  unb  ibr  foüts  aud)  gewobnen, 
ba§  ibr  fleigig  unterfcbeibet  bas  Seiben  €br^ 
jli  fcon  allen  anbern  SeiOen:  bafj  jenes  ein 
bimmlifcb,  unfers  ein  meltlid)  Seiben  fep: 
ba$  fein  Seiben  aDeS  t^m,  unfers  nichts  tbue, 

benn  *>a§  mir  €»&ri|lo  glet'cbformig  mei'ben; bafj  alfo  basSeiben  ̂ brijlt  einJ&errnleiben  feo, 
unfers  ein  ßnecbtsleiben,  Unb  melcbe  anber« 
baüon  lebren,  bic  mijfen  meber  mas  (Ebript 
Seiben  nodb  unfer  Seiben  ifi.  Urfacb,  bit 
Vernunft  fann  nicbt  anbers,  |ie  wollte  gern 
mit  ibrem  Zcibm,  mie  mit  allen  anbern^Ber* 
feny  bofteren,  ba$  es  ttmt  üerbienete;  ber# 
balben  muffen  mirs  mobl  lernen  fcbeiben* 
£>as  fep  auf  bigmal  gnug  gerebt  öon  bem 
Krempel  ber  ̂ a§ion,  unb  pon  unferm  Sei^ 

ben»    ©£>$$:  gebe,  bag  mir  e$ 
red)t  fafTen  unb  lernen, 

2(mm 

Hut^wi  Gc^viftm  ltXbtiL &**  u 
xv.^rebigt 
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XV. 

tytttyt  feoit  t»er  ttntttipt  ̂ etcttuitg  m  km  ̂ ucfc 
n)ürbigcn  exicvament/  i&oimj/  23,  fqq, 

Stern:  Sßie    U$  Reiben  CJpnfli  foü  betrad;tet  meiern 
2nwo    15 18. 

3nn§alt. 
l^on  £>ct*  wur&gett  23ereirung  5«m  ̂ eiligen  2(ben&mal>I, 

*  von  ber  ̂Jrufitnö/  fo  b«  anäutfeffeit  von  benen,  f» 
i«m  ö.2(benbmabl  moßen  geben  12  =  14 

*  ob  ber  9j?enfd>  buref?  feine  lJumürbtgtett  ftcb  foS 
obbalien  laffen  von  £bt#o  tmb  von  bem  fy. 
©acrament  15 

7  ba§  mir  unö  aB  tmmünbige  £mber  m  bie  SJrmeunb 

@tpeo$  bei-  E&riifttc&en  Ät'fcbe  raffen  tragen  16  feqq. 
*  ber  ©laube  bec  <£briftltcben  Äircbe  läft  uiri  niebf «erberben  17.18 

*  welche  SD-enfcbcn  mit  bem  @efe$  $u  febreefen  finb, 
unb  mefebe  niebt  bamit  ju  febreef en  finb  19 

8  bat  mir  Sbftllt  Reiben  mobl  belebte»  20  feqq. 
*  von  bein  Hibcn  £bri|li 

a  (£bri|li  2cibm  t|l  niebt  affetn  ein  "(rrempef/  fon». bern  aticb  ein  ©acrament  21 
b  auf  ma$  Mvt  £brt|?i  Jetben  j«  befrachten  22=24. 

be$#(£rMtrinfet,  t>er  tßfcbulbia,  anbeut 
£eib  unb  ̂ 3lut  beö  Jjp(£rrn,  £>er  föienfc^ 
prüfe  cibctr  ftdj  feföj?,  unb  affo  cflfe  er  oort 
biefem  23rot>,  unb  trinf c  son  biefem  .&e(c&. 
£)enn  welcher  unrourbig  tjfetunb  trinf  et, 
ber  ifitt  unb  tttnfct  if>m  felber  boe  @e< 
riefet;  barmt,  baß  er  nid)t  unferfd}eibct 
ben  £tib  beS  #<£rrm  JDarurn  fmb  auc(j 
alfo  ml  ©cfrroadje  unb  Traufe  unter 
euer)/  unb  ein  gut  Sfjeif  fdjlafen.  £)entt 
fo  mir  uns  felber  richteten/  fo  mürben  mir 
nid)t  gerichtet,  SEBenn  wir  aber  Cjericr> 
Ut  merben,  fo  merben  mir  bon  bem  #(Errtt 
ge^uc^ttget  /  auf  ba$  mir  nicf)t  famt  ber 
%Qtit  berbammt  merben,  £)arum,  mei* 
ne  lieben  23tut>er,  wenn  ifjr  jufammeri 

fommet  5U  eflen ,  fo  r)arre  einer  be$an* 
betu 

l  £)ie  «ftotbrnenbigteit  biefer  mürbtgeu  Sßercituug  } 
li  £>ie  95efcbaffenbeit  biefer  mürbigen  Bereitung ;  bca)in 

geboret 
1  baf?  mir  bit  ©ünben  beichten  unb  bereuen  2 
2  &a§  mir  ben  £aj? ,  tlueiuigteit  unb  3mtetracl?f  ab= 

t^un  3 
3  baf  wir  ©Ott  bitten  um  ein  brübertitb  liebreicb 

4  t*a§  rotr  ©Ott  opfern  etne  febtge  unb  btmgrtge  ©eefe 
5  feqq. 

*  njelcbe  SOIenfc^en  jum  ©aerament  am  gefebtef teff en, 
unb  mefebe  «m  ungefcbtcfteflen  finb  6.  7 

s  ba§  mir  mit  mabrem  (BlauUn  jum  ©acrameut  geben 
8  feqq. 

*  von  ber  Äraff  unb  ©runb.be^  ©faubens  9 
*  ber  Unglaube  tff  bit  grbffeile  ©ünbc  10 

6  ba$  mtr  ©Ott  bitten  um  SDieftrung  be5  (glaubend  n 

Cr.c&  ̂ abe  e^  oon  bem  Jp(£rm  empfan^ 
cJj  Cjen,  öa§  ie^  euef)  gegeben  r)abe. 
©enn  ber  $pt  3€fu^f  in  ber  9?ac^t, 
ba  er  öertat^enmarb,  nar^merbae^rob; 
banfete,  unb  6rad)g ,  unb  fpracl) :  9^ 
met,  ejfet,  baö  tjl  mein  geib,  berfureud) 
gebrochen  roirb.  ©o  Jd)e^  tr)ut  ju  meinem 
<&tt)äd)tm$.  ©ejfelbiöen  gfeicf)en  auef) 
ben^eicr)r  nad)  bem  Slbenbma^J,  unb 

fprad):  ©tefer  ̂ ekt  ifl  t>a#  ̂ eueXe* 
(iament;  in  meinem  SÖlut*  ®ofd)eö  tf>ut, 
fo  oft  \f0  trinf  et,  ̂u  meinem  <3&ad)U 
ni^  ©enn  fo  oft  ifjr  t>on  biefem  ̂ örob 
effet,  unb  oon  biefem  ̂ e(cl)  trinf  et ,  follt 
i^r  beö.^)(£rrnXob  »erf unbiejen  f  U$  t>a$ 
er  f 6mmet  £Öeidjer  nun  unmurbia,  »on 
biefem  ̂ 5rob  ijfet,  ober  *>on  bem  Äelcl; 
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berm  ̂ unsert  aber  jemanb,  ber  efie 
batjetme,  auf  baj;  ifjr  md)t  jum  ©ericbt 
jufammert  fommet*  t&tö  anbere  will 
i$  orbnen,  wenn  icfj  fomme, 

3e  nicbt  oÄeme  gar  nü^e  unb 
fruchtbar,  fonbern  aud)  no< 
tbigfenbie  Unterweifung,  ftcb 
rourDigttd)  ju  bereiten,  Das  ä$ 
lerbocbwurbigjfe  ̂ acrament 

beö  Q3fut$  unb  gietfcfoes  Sbrifli  unfern  \\v 
ben  4b(£rw  unb  ©cligmacbers  ;u  empfa* 
ben,  tjr  aus  bem  flar  unb  eigentlteb  *u  tmr» 
fen  bo$  aüe  unfer  £eil  unb  ©cltgfett  in 

fciefem  (55acrament  tieftet.-  &)enn  Cbrtflus, 
linfer  lieber  £)<Str,  bat,  nad)  Neigung  Des 

^eiligen  Slpoflelö  unb  gwmoeliflen  @t.  30- 
bannte  gefagf:  Wer  mem  Reifet?  iffec. 

unb  mein  2Mutmnt*et,  6er  bleiber  in  mir, 
unb  id>  in  il>m  iDer  mid>  ifjk,  ber  wirb 
j  von  meinetwegen  leben.  iDer t>n)  23ro6 
iffec,  ber  wirb  in  ̂ wigfcit  leben.  XVafyv 
lieb,  wabrlid)  id)  fage  eueb,  es  fey  Denn 
ba$  ibr  öae  5letfd>  bee  Sohne  bes  tTJem 
fetten  werbet  eflfen  unb  fein2Mut  trinken, 
fo  werbet  it>v  bös  Sieben  in  md)  nid>t 
baben.  XPer  mein  ̂ leifd)  ifiet,  unb  mein 
2Mut  trinket,  ber  hat  bae  ewige  £eben, 
unb  id>  werbe  ibn  am  3ungjlen  Cage 

wieber  auferweerm  3Be!cbe  {3Borte 
|©Ctteö  alle  Cbrifllic&e  «Dlenfcben  billig  be< 
j  wegen  foflten,  biefe  Mbeutfd)tes}3r?bigtfieif' 
|fig  unb  ofte  julefen,  unb  fieb  barnad)  ju 
I  galten* 

2»  3u  bem  erflen,  tfl  fconnotljen,  bajjber 
^enfd)aüe<Sunben,  bk  ofFimtli^e^Döftb 
ben  jinb,  betete,  unb  biefdben  bereue»  £)enn 
bie  betmlid)en<Sünben  fannniemanb  wifien, 
wie  benn  inbemi9.^falm  ö«T3*gefagtwirb: 
IPer  t?erflebet  bieötwbe? 

3.  3um  anbern,  muji  ber  Sttenfcft  unter 

aOen  ̂ obfunben  beüor  ben  %ltib,  bat  9tti§* 
fallen,  bk  ©ramfebaft  unb  aüe  $3itterfeit 
mtber  ben  9ftenfcben  binweg  tbun.  £)enn 
feine  anbere  (^ünbe  i|t  btefem^acramentfo 
juwiber  unb  entgegen,  als  bte  Uneinigkeit  unb 
Swietracbt:  bennfieijlbem  tarnen  unb  bem 
^bun  biefeS  (^acraments  wiberwdrtig. 
£)enn  biefeö  (^acrament  fyiflet  Com  m  ti- 

li io,  ba$  ifl,  t)k  ©emeinfefcaft.  £>aö  ̂ tljun 
bieffg  (^acramentö  tfl:  bie^inigfett  betfv£)?r> 
Jens ;  als  benn  aud?  allein  ein  einiger  (Blau* 
be  ijt,  eine  einige  £aufe,  ein  einiger  v>^rr^ 

tint  einige  Hoffnung,  C*pb  4,  T« ö«  unb  gdnj/ 
ltd)  aüe  ̂ inge  einig  unb  gemein:  UKlcbeö 

aud)  in  ben  ©eflaltniffen  blefes  'SactümntS 
ange^eigetn)trb,in  welcbem  oiel^ornlctt^nacS 
Q^erlufi  ber  Unterfcbeib,  ju  einem  ferob 

werben;  begalet'd)en  *okl  SÖBetntraub  n, 
nacb  QSerlujt  ir^rer  llnterfd&eit>^  ju  ̂CBein 
n)erb<u 

4.  Sumbvitten,  nad)bembiebetK<Sd)rtft 
fpriebt :  ber  ijr  ein  CRarr,  ber  in  feinem  «Öerjen 
öerfrauer;  unb  fein  $)?enfd)  ifl,  wie  (sot.2lu> 
auflinug  fagt,  ber  nid)t  einen  (Sc&uIbigerfyÄte 
te:  raö  iflfoüielgereDet,  ba§  fein  ̂ enfcb  fei), 
ber  niebt  b'finbe,  oDer  nidit  merfe,  ober  aber 
niebt  wußte  etfieb  ©tuefe,  ober  je  aufß  we^ 
nigüe  ein^tücfe  in  anbern  Seuten,  bat  ihm 
mißfiele:  ̂ )emnadb  muß  ber^)?enfcb  an  fei? 
nem  gletg  unbgutbun  öerjweifeln,  alfo,  b<$ 
er  bk  Q5itterfeit  feinet  ̂ )er?enö  gegen  alle 
93?enfd)en  nid)t  fann  btnlegen.  ©erbafben 
foü  ber  ̂ Kenfcb,  vok  €«&rif?uö  unfer  lieber 
Jfrdtvvkth,  tylaUt).6,6.in feine 2\ammer 
geben,  ben  bimmlifd>en  X^ater  5U  bitten, 

baf  er  feiner  llnwtffenbeit  nt'cbt  wolle  g_cben# fen,  unb  bas  bureb  feine  (Bnabt  wirfen 
unb  tbun,  bas  ber  ITJenfcbburd)  fein  X>eiv 
mögen  nid)t  vermag  ju  erlangen,  ba$  ifl, 
ibm  ein  lieblic^eö  unD  brüberlid)es  §ey| 
ücrfeiben. 

^  ©ig  ifl  aber  eine  ferne  Bereitung, 
<&$$  $$  2  welcbe 
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tt)dcl)e  <ntcb  ein  jegttd^er  Sftenfcb,  fo  et  beicb* 
ten,  oDer  emjegud)e$anber$<Sacramentem* 
pfa^eu  will,  bßben  muf?.    Partim  muj?  ein 
Sfftenfd),  ber  jum  bocbn>ürbigen@acrament 
ge^en  will,  @£>tt  t)em  2(llmäcbtigen  eine 
leere,lebige  unb  bungrige^eele  opffern,bas  ift, 

et*  muß  fict>  t>oü  melet*  Uebel,  £af*et*, 
©unfce  unö  2\t*anft**eitt>er©eeIenbeEen<- 
wen;  n>ie  benn  ber  ̂ ÖZenfdE)  in  SBabrbeit 
ift ,  ob  unb  wenn  er  eö  gleid)  Tücbt  empfuv 
btu    3penn,  «>ie  @t.  2mguftinus  faget ,  bk* 
fe  (Speife  baffet  nicbtö  fo  febr,  a(ö  einen  fat* 
ten,  »oüen  unb  überbringen  3ftagen,  unb 
fucbef  nid)t$  fo  fleißig,  äi$  eine  bungerige  unb 

burjlige  (Seele*    2Bie  benn  bei*  $£rr  felbft 
fagt  Sttattb«  Si  $  ♦    ©*Kg  ,fwö  bk ,  t)ie  6a 

$)unget*ig  feyn  nad>  fcet*  (Bered;»tigEeit, 
bmn  fte  werten  gefattiget,  unb  vveröen 

etfutlet,    Sttfo  faget  aud)  Die  gebenebet*ete 
Butter  ©Dfteg£uc.  t/#i  ÖH*batfcie*oun# 
gettgen  etföüetmit  (Bötetn,  unb  bkj\ei* 
d?en  leer  unb  lebig  gelaffen*    2llfo  (febet 
aud)  im  107.  Cßfalm  t>,  9 :  *£r,  l>at  öie  lee* 
ve  ©eele  gefattiget,  unö  bk  bungerige 
©eele  mit  (Bötern  erfüllet.  Unb  biefelbigen 
©üter  finb  nicbt  anbere  ©üter,  benn  bk  ber 

2lpoflel(<2t.*J>aulug  in  bem  ̂   .£ap.&.22.*,u  ben 
©afatern  erriet  t  2>te  ̂ röcbte  t>ee  (Beißee 
finbtbMicbe,bkS^ubefbcvSmbc,bk(Bcf 
bulb,  bkttfübe,  bk  (BötigEei^bieÖanft* 

mötJ*»igEeif,  bev  (Blaube,  bk  £angmötbig* 
feit,  bk  tTlaßigfott,  bk  &emtg£eit  unb 
bk  Rtufd)\>tit.    &)enn  fo  bu  bcfinbejt,  ba§ 
es  bir  an  Diefen  $rüd)ten  mangelt,  unb  bu 
erfeufoefl,  unb  begebrefl  fie  ut  erlangen,  fo 

$eb*  fidler  unb  frei)  *u  bem  bocbwürbigen 
©acrament;  benn  bu  wirft  biefelben  ©üter 
an  feinem  anbem  Orte,  benn  in  biefem^a* 
cramcnt,  finben, 

6,  partim  ift  baß  bk  allerbeffe©efd)icfr 
licfeFeit,  wenn  ber  ̂ enfcb  am  übelffen  ge* 
fcbicftifi;  unbwieoerum,  ift  ber  $?enfcb 

nimmer  nicbt  iu  bem  bocbwürbigen  (Sacra* 
ment  ungefcbicftcr,  bennwenneramgefcbicfr 

teffen  tfh  2£elc§eö  alfo  fou"  serjfanben  wer* ben:  ÖBenn  ber  ̂ enfcb  ftcf)  ganj  unfelig, 
arm,  unb  ©naben  bebürfttg  empfmbef,  in 
bemfelben  unb  bmit  ift  er  ber  ©naben  ©£>t* 
m  empfänglich,  unbaufö  gefc^icftefle  ba^u» 
€ö  fott  aucfr  ber  ̂ enfcb  ftd&  me()r  benn  fcoc 

bem  ̂ obe  unb  ber  #6lle  furchten,  ba§er|'e nimmer  nicfet  ju  bem  ̂ acrament  mit  biefer 
$?epnung  ge^e,  ba§  erfid&lajfe  bebünfen, 
er  feo  n^urbig,  unb  alfo  wolle  er  ©Ott  ein 
r?ine^^5er|  bringen;  roelc&eä  ein  ̂ enfd& 
öielmel)r  bei;  bem@acramentfoll  fuct)en  unb 
erlangem  S)enn  bijj  ift  ein  fiarfer  unb  m 
unzertrennlicher  @prud)  unfern  (Seligma^ 
d)erg,  tylattb.  9, 12 :  2>ie  (Bejljnben  Surfen 

feinee  2li*5tee,  fon^ern  allein  t>ie  ̂ ran^ 
fen»  ©enn  eben,  \w  er  Dorjeiten  nid)t  i(! 
f  ommen,  bie  gerechten  ̂ enfc^en  in  erforbern : 
alfo  fommt  er  aucfe  nac^malö  unb  je^unb 
nid)t,  bk  ©ered)ten,  fonbern  bk  llngeredj* 
ten  unb  ©ünber  ju  erforbern  ju  ber  ̂ ufle» 
2)erf)olben  auc&  bk  ̂ ufe  me^r  nacfr,  benn 
\>dv  bem  ̂ acrament,  rourbiglid)  »olljogen 
unb  oerbracbt  n>irb.  ££v  ip  öetn  (B<Dtt, 

unö  beöarf  öeiner  (Bötet*  nt4>t;  fonöern 
er  tjl  feinet*  (Bötet*  milfce  gegen  bk,  unb 
tommt  ju  ötv,  in  fcet'flleynung,  biv  feine 
(Bötet*  zugeben* 

7,  ̂ö  ift  aud)  ein  großer  unb  fc^ablid&er 
3rrt^um,  ba§  ein  ̂ enfcb  in  biefem  Qßer* 
trauen  ju  bem  (Sacrament  ge^et,  ba§  er  g<* 
beichtet  babe,  unb  feine  ̂ obfwnbe  me&r  auf 

i^m  wiffe,  unb  ba§  er  fein  Q)6ä  *m>or  gefpriy 
eben  unb  anbere  Bereitung  gebraucht  6abe* 

^t)enn  bie  in  fold&er  *^et;nung  ju  bem  ©a^ 
crament  geben,  bk  effen  unb  trinfen  ibnen 
alle  ba$  ©eriebt  unb  Urt&eil»  ̂ Denn  fie  wer* 
ben  bureb  berubrte  Mittel  alle  niebt  wurbig 
unb  rein,  fonbern  werben  bureb  baffelbige 
Vertrauen  ber  Uneinigkeit  vkl  unreiner  unb 

befleefr 
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beflecfter*  £)ie  Sttenfcben  werben  burebfein 
anber  Mittel  rein,  benn  bureb  ben  ©lauten; 

rote  benn  bernad)  folget,  A 

8,  3um  fünften,  foD  ftcb  ber  «Dfenf*- 
befleißigen,  ba§  er  mit  einem  üoütommenen 
ober  je  moglicben  ©lauben  ju  bem  ©acra* 
mentgebe,  unb  aufs  gewiffefte  be$  Q3er* 
trauend  fei;,  ba§  er  wolle  baburd)  ©nabe 
erlangen,  £)enn  ein  Sftenfdj  erlanget  fo  t>iel, 
als  t>iel  er  glaubet,  ba§  er  erlangen  werbe, 
3Bie  benn&briffus  fagt  «ÖtattMi,  22: 2uV 
les,  bae  ft>r  betende  werbet  begebren, 
bae  feilt  ibr  glauben,  ba^  ibr  es  erlan* 
gen  werbet,  fo  werbet  ibr  ee  bekommen. 
§r  fagetaud)  weiter:  £>tr  gefcbebe,wtebu 
geglaubet  baj*.  £)enn  wenn  ein  Sftenfcb 
t>bne  biefen  ©lauben  ju  bem  boebwurbigen 
©acramenf  ginge,  fo  empfinge  er  bat  ©e* 
riebt  unb  ben  ̂ ob,  5llfo  wirb  aueb  in  allen 
anbern  (^acramenten  ntcbtö  anbete  bennein 
Gebein  unb  ©efpotte  getrieben ,  wenn  fie 
obne  ben  ©lauben  empfangen  werben;  wel> 
tf)t$  erfebreef  lieb  ijr. 

9.  ©erbalben  allein  ber  ©laube  i(!  bk 
allerbocbfte  unb  atlerndfyejre  Bereitung ;  unb 
biefe  macbet  aueb  bk  Stafcben  wabrbaf* 
tiglicb  rein  unb  wttrbig,  £)enn  ber  ©lau* 
be  üerlä§t  unb  fleuret  fiel)  niebt  auf  unfere 
Sßerfe  ober  Vermögen;  fonbern  auf  baß 
aHerrdnefte,  aüergütigfle  unbi  atlerjrarfefte 
Sßort  Sbrifti,  unfern  lieben  ££rrnunb  <&t* 
ligmacberä,  ber  ba  gefagt  bat  Sftattb.  11,28 : 
Tille ,  bte  ü>r  arbeitet  unb  befeueret 
feyb,  kommet  $umtr,  unb  id)  will  euci? 
laben  unb  ergeben.  Unb  abermals  ̂ attb. 
Cf,  6:  Belig  finb  bk  tTJenfcfcen ,  bie  ba 
fcungertg  unb  burfltg  fmb  naefy  ber  (ß>e* 
ved?tig£eit.  3>nn  ber  ©laube,  ber  ba 
reebtfertiget,  macbet  rein  unb  würbig,  Yck 
2lpg,  am  1?.  §ap.  D.  9*  tfe&et,  burd;  ben 
(Blauben  ibre  £er$en  vtin  mac^enb* 

10,  &$  feo  um  beine  Ü\eue  unb  warbaff  (V 
ge  ober  falfcbe  Q3ufte,  n>k  es  wolle,  fo  wenbe 
am  meinen  gleifji  batauf,  baf?  bu  in  bem 
Vertrauen  obberübrter  <2Bortc  €l)rijti,  un<» 
ferö  lieben  #(£rrn,  ju  bem  patvammt  ge* 
be|I,  SDenn  fo  bu  alfo  würbeft  barju  gc^ 
ben,  fo  würbeft  bu  erleud)tet  werben,  unb 
betn  Öngeftcbt  wirb  niebt  befdjämt  unb  ge* 
febanbet  werben,  £)u  foüfr  Die  gebenebeote 
Butter  ©£>tte$  in  feinem  2Bege  bieb  un* 
terwinben^u  einer  Lügnerin  ju  macben ;  benn 
fie  fyat  gefagt  £uc.n,  9:  £>er  *o^rr  bat 
bte  f^ungerigen  mit  (Sutern  erfüllet* 
Qötelmebr  foüfl  bu  aueb  je  ®&tt  felbfrnicbt 
Sögen  jtrafen;  benn  er  bat  alfo  wrbetffen 
^attb.n,  28:  2lüe,  bte  tbr  arbettenb  unb 
befebweret  fcyb,  kommet  $u  mir,  fb  veiü 
td?  euc!?  laben  unb  ergeben»  ̂ )enn  aber 
ftraft  ein  Sflenfd)  ©Ott  Sögen,  wenn  er 
niebt  glaubet,  ba§  er  tot  haften  werbe,  to$ 
er  üerbeiffet,  iSob-v  10,  ©erbalben  if!  ber 
Unglaube  bk  allergro(fef!e  ̂ ünbe,  unb  eine 
gerabe  Sdfterung  wiber  bk  gottlicbe  2i&u> 

ir,  5um  fed)ßen,  wenn  ber  ̂ enfd&em^ 
pftnbet,  bafer  weber  eine  lebige,  bungerige 
unb  burftige  0eele  ©Dtf  opfere,  nod)  mit 
einem  gnugfamen  ©lauben  ju  bem  ©acra^ 
ment  gebe,  ober  aber  folebes  gnugfam  ju  tl>un 
niebt  vermöge;  (me  ftdb  benn  ber  ̂enfcb 
in  ber  %Ba\)ü)tit  emppnben  wirb,  wenn  er 
ftcb  felbft  wirb  prüfen  unb  empftnben:)  al& 
benn  foÜ  ftcb  ber  ̂enfd)  niebt  fd)dmen  noeb 
furebten,  wk  bk  £.5(poffel  getban  baben, 
alfo  m  bitten  Suc.17,  y:  0  $$£xx,  mebre 
une  ben  (Blauben,  Unb  vok  ber^afec 
beß  befefTenen  Sftenfcben  am  9,  ̂ ap.  ̂ t. 

Sflarci  ö.  24,  fpracb:  (D  «ä^rre,  fomme 
meinem  Unglauben  ju  £ulfe.  SllsDenn 
foü  ber  ̂ enfcb  in  fein  Kämmerlein  geben, 
unb  ju  bem  bimmlifeben  ̂ ater  alfo  beten: 
Wein  6£rr  3^fu  (Ebrifle,  fte^e  an  meine 

&$$$$$  ilnfe* 
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Unfcltgt*eit,*  *£lend    und    SDuvfttgCett : 
ict)  bin  dürftig  und  arm ;  und  dennod? 
fo  perdrojJen$udiefer  deiner  2Sr$ney,  daß 
xd)  mid)  auci>  na<fy  den  i\etcbtbumern 
deiner  (Bnade  nicfct  febne.  iDerbalben, 
0  mein  <6*£rr ,  entjunde  in  mir  bic  23e> 

gierde  deiner  (Bnabtn,  und  ben  (Stauben 
deiner  Sujage ,  damit  iä>  biet),  meinen 
aüerfrommßen  und  aüergütigpen  <5<Dtt, 
md>t  beleidige  dureb  meinen  üerfebrten 

Unglauben  und  5aull>eit.  UnD  mit  fol* 
cbem  Vertrauen  in  Die  $ottlicbe  Q3armber* 
ugfeit,  und  in  Diegurcbt  feiner  felbft,  unD  ei* 

gener  Untücbtigfeit  unD  Unroüi'De,  foll  Der 
2D?enfd>  $  Dem  @acrament  geben, 

12.  $}un  gebübrt  ftct>  albier  aud)  Diefe 

3Borf  e  ©t,  ̂ auli  in  Der  1  €pj IM  m  Den  £o< 
rimbern  amn.  (Eap.  ju  erHaren:  *£sfoU 
aber  der  tTJenfd)  fid>  felbft  prüfen,  und 
alfo  von  diefem  23rod  effen  tc,  £Denn 
Diel  galten  cö  t>ielletcbt  Dafür,  Da§@f^auli 
Tarnung  gen>efha>,  Dajjrcir  nid)t  cbem 
dem  bodwcürDigen  (Sctcrament  geben  foüen, 
\m  iabm  uns  Denn  roürDig  befunden,  und 

rein  fcon  allen  (gmnDem  £>t'obalben  ma> 
ö)?n  Dieselben  $ftmfd)en  ibmn  felßPfl  eine  2lngjl 
unD  harter,  und  ̂ ein  Des  ®en>iffen$ ,  in 
dem ,  Dag  fie  erforfd)en ,  bereuen  und  beieb* 

ten,nid)t  allein  Die  taalt'd)en  (^ünben,  fon> 
dem  aud)  Dasjenige,  Das  nid)t  <Sünbe  tft. 
UnD  rcenn  fie  folcbcS  getban  baben,  roeld)es 
eine  erfebreef  liebe  r)oct>fect ige  Briefe  Der  lieber? 

,  nebmuna  ift,  geben  fie  obne  @orge  ju  Dem 
Sacrauimt,  unD  baben  feine  (gorge  nod) 
©etanfen  auf  ihren  ©tauben*  3>nn  pe 
sollen  aereebt  undroürbig,  unD  ©Ott  gleicb, 
ju  Dem  @acrament  fommen ;  wie  Der  £ucü 
fier  tljät :  fo  fie  Dod)  follten  Des  SfBiüenS  feim, 
geregt  unD  rcürDig  son  ©Ott  ju  toerDen, 
unt^  rcwoerum  m  fommen,  3Darum  bot 

(Bt.^auUiSberübrfe  2Borte  gefebnebenroi* 
Der  Die,  (0  €^ri|l:um  in  öief  Beeten  tbeife* 

ten,  und  etliche  des  Pauli,  und  etliche  des 
Cepba,  und  etliche  des  Apollo,  und  etli* 
d>e  des  dfui  jfr  fejf n  wollten ;  mie  Denn  fto 
bet  in  Der  1  §p  sfr  |li  Den  Cor.  am  3,  £ap*  fc.  4» 
S)erbalben  richteten,  ttet:fcbmabeten  und 
öerDammten  fie  einer  Den  anDerm  S)e§gleiV 

d)en,  roenn  f)'e  Das  ©acrament  empfingen,  - fü  übereilete  einer  Den  anDern,  und  Die  jum 
erflen  famen,  afien  Das  ̂ 5coD,  und  frunfen 
Den  2Bdn  gar  auf  und  auS,alfo,  DagDie 
nacbfolcjenDen,  unD  Die  nacb  iljnen  famen, 
nichts  funDen;  t^ie  Denn  fldrlidj)  aus  @t» 
'13auli  ̂ ertunD  et«  Qimbiofii  ©loffen  er^ 
febeinet,  und  offenbar  ift.  QBdcbe  ̂ auluS 
ftrafet,  unD  faaet,  Da§  fie  Das  öaerament 
unmürDiglicb  eflem  3)1  aud)  @t.  ̂ >ault 
Stonuna  ßemefr,  Da§  Die  ü^enfeben  feilen 
ftcbfelbjt  prüfen,  riebten  unD  DerDammen, 
und  niebt  anDere  Seute,  CDenn  Die  gmie^ 
tracf)t  unD  Uneinigst  madbet  Die  Scute  am 
meülen  ttnmürDig,  unD  fd&ulDig  Des  &icb' 
nams  des  JQ&xt\> 

13.  UnDDa§DiefeS@t»^auIi  ?0?eDnun^ 
gewefen  fey,  erfd)einet  unD  if!  Rar  aus  na^ 
folgenden  2Borfen  @t  ̂ )ault,  aud)  in  Der* 
fdben  ̂ pijlel»  ̂ )?nn  er  fpnd)t  1  Cor,  n,  33 1 
i)erbarben  lieben  Sruder,  roenn  tbr  ju* 
fammen  kommet  $u  effen,  fb  wartet  auf 
einander,  damit  ibr  nicfyt$u  dem  (©erlebte 

3u|ammen  kommet.   3tem  ü.  3» ■  j  tt>enn 
|  wir  um  jelbft  riefoteten,  wurden  wir  obne 
j  Zweifel  von  (5d)tt  mci?t  gerichtet,  ̂ tem 
lü.   9 :  Hict^t  richtend  den  £etd?nam  bee 
£<£i-rn.  2lls  molite  er  fagen :  3br  gebet  alfö 
|m  Dem  bocbmürDigen  (äacrament,als  mdre 
i  Der  €eid)nam  Des  ̂ )(£rrn  niebts  mürDiaer 
!  unD  befler ,  Denn  Das  natürltebe  53roD.    @S 
lift  n?ol  roabr ,  ba$  benanntes  ̂ fBort  &* 
s  ̂ault  mag  aud)  t)on  Der  $rüfuno  üernom^ 
Imen  merDen,  Durcb  belebe  Der  S^enfcb  feine 
teünDeerforfcbet,  beDenfef  unDbem^qf;  aber 
I  Die  Prüfung  ifl  niebt  genugfam;  fie  Dienet 

auc& 
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aucb  allein  Denen  unfinnigen,  unvernünftigen, 
unD  groben  SKenfcben,  t>te  Diefe«  (jocbwur* 
Dige^acrament  verachten* 

14.  £>enn  Da«  if*  ntd>t  gnug,  bag  Du  prtV 
fefl  unD  bemiegefl,  wie  bofe  Du  gemefen  bijl, 
wenn  Du  ntd)t  vielmebr  bebenfefl  unt)  be> 

tr<td)teft,  mie  fromm  Du  *.u  werben  begebre|h 
5)enn  fo  <£>L  ̂aulu«  e«  alfo  gemepef  Wrte, 
Dag  i\>tr  im«  fo  lange  feilten  prüfen,  hi$  tt>ir 

WurDig  würben ,  fo  bafte  er  uns  gan*.  *,u  et* 
nem  unmöglichen  ̂ inge  verpfM)tet,  alle 
9flenfd)en  aud)  De«  adligen,  bocbwürDigen 
©acrament«  beraubet»  <£«  hatte  aud)  <Sf . 
3km(u«  an  viel  Orten  wiber  ftd>  fefbjl  gere* 
lief,  Da  er  febreibet  Stent  5, 18  19  •  &aß  alle 

tllenfcbcn  Sün&ei*  fmö,  unb  allein  tmccb 
fcen  (Btfaubcn  muffen  gered}tfei;tiget  wer* 
ten.  SDenn  e«  mügte  einer,  Der  m  Dem 
©acrament  ginge,  Deg  ganj  gewig  fepn,  Dag 
er  ol>ne  alle  ̂ oDfünDe  wäre,  wenn  er  nid)t 
Da«  ®ertd&fe  nehmen  wollte.  2fber  e«  iß  un> 

mogltd),  Da§-ein  $ttenfcb  Def  au«  t'bm  felbft unD  feinem  Vermögen  gewig  fei);  wit  Denn 

tn  Dem  19.  ̂ falm  v.13.  ffebef :  tPei*  v>tp 
ftebetDieStmDe*'  UnD  %mmia$  faget 
c.  17,9.10:  3Da0*3et^e8tt7enfd)cn  iftvevt 
feferet,  bofe,  imo  uncifcrfcbltd) ;  wer 
wirfc  6aj]elIMgeauefoifd)en?  3cf),  bev 
-trftex,  bev  bie  Hieren  unb  fersen  awt 
fovfcijet, 

it.  £)er(jaföen  flehet  Die  ©ewigbeit  allein 
auf  bem  t>ej?en  und  unbetcuglicfeen  ,$ele, 

1  £or.  io,  4.D.  u  auf  £b#o,  unferm  ̂ rrn, 
unD  feinem  2Bort.  £>arum  aud)  Diewabr* 
baftige  unD  beftanDige  Prüfung  ift,  wenn 

j  ftct>  ein^enfeb  beftnbet  eitel,  leer  unD  leDig, 
I  unD  obne  ba$  ©ewiebte  Des  $äl$,  Der  ̂ e* 
Jigfett  unD  ©ereebtiofeit,  onb  bdaüm  mit 

I  viel  bofen  Q3egierlieb!eifen.    UnD  wenn  Der 
|  SittenfcbDiefe«  beftnbet,  fo  foll  er  bifciglidjunb 
mit  allem  gleig  Der  ©naDe  unD  3Sawu)er* 

jigfeit  ®£>tfe«  begeben,  unD  niebt  gweifel 
baben,  er  werbe  fie  erlangen«  2llfo  flrafefc 
<§t.  (Övegorius  ̂ m  «£>.  gwolfboten,  ©r. 
fj>eter,  Darum,  baß  er  bafte  öen -4>i£vvn 

von  fid)  beißen  weggeben,  benn  et*  wäre 
ein  Sunber,  £uc.?,  8.  unD  fpriebt  alfo:  (£r* 
Fennejf  Du  Did)  einen  (SunDer,  fo  mu§t  Du 
Den  ̂ )(Errn  nidjt  von  Dir  treiben,  fonDern  viel* 
mel)r  ibn  ui  Dir  bitten*  UnD  @t  2lnibro#- 
ftus jaget:  SCßeil icb tagücb fünDige, fomug 
id)  taglid;  ju  Dem  ©acrament  geben.  §$ 
ifl  aud)  vorjeiten^in  frommer  Slltvater  gewe»» 
fen,  Der  geratben  l>at,  flcb  De«  ©acrament« 
nid)t  4u  entbalten,  Damit  Der  ̂ enfd)  niebt 
Daburd)  ferne  von  ®£)tt  fame.  &)cnn  wir 
foüen  niebt  beforgen,Dag  un«Der^rr©ifft 
gcg?ben  babe,  welcber,  Da  er  biefe«  boebwur^ 
Dige  Sacrament  auffeget  unD  aufriebtet,  an* 
Iti&t,  Dag  er  fid)  felbjl  ju  Dem  lehren  unDal^ 
lergrogten  ©eDen^eic|en  feiner  £iebe  gegen 
Denen  (^ünDern  liefle. 

16. 5um  ftebenten,  wenn  Der  'Dftenfd)  fo 
\d)\m(b  in  Dem  ©kuiben  ift ,  Dag  ibn  au^ 
berübrte  Wlittd  wenig  beifen;  ober  aber, 
wenn  er  Diefciben  (gtücfe  niebt  fann  baben: 
fotl  er  greifen  nad)  Der  legten  5lrmei)  Der 
Raufen,  unD  fid),  a(«  ein  unmünbiges  ̂ inD, 
faffen  in  Den  Firmen  unD  Dem  @cboo«  Der 
heiligen  Butter ,  Der  beiligen  gbrifWcben 
^ireben  tragen,mtt  fämt  Dem  (Sicbtbrucbi' 

gen  in  Öem  23ette,  auf  ba$  bev  ♦o^ta* 
aufs  trenigpe  3^i*en05lauben  wolle  an* 
feben,  SDtatfb.  9,2.  weil  fein@laube  niebt« 
i%  ©a«  ift,  Dag  Der Sflenfd)  inbem  ($lau* 
bm  entweDer  Der  ganjen  €bri|IIicben^ircbe, 
ober  aber  eine«  frommen  £briflenmenfc&en, 
ibm  befannt,  ju  Dem  ©acrament  gebe,  unD 

jfubnlicb  ju  bem^)€rrn  3$fu  fpreebe:  (Sie* 

j&e,  mein  lieber  ̂ w'3€fu  Cbrifle,  e«  ifl mir  leib,  Dag  td)  fo  febwadb  unD  franf  bin, 
Dag  ieb  von  wegen  Deiner  unfd)a|baren  £iebe 

'gegen  un«  nid;t  in  einem  fo  reinen  Vertrauen 

jlebe ; 
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ffebe  t  barum,  mein  lieber  <$&x,  nimm  mid) 
an  in  bem  ©lauben  Der  ganjen  €t)nftli$en 

'Äirdjett,  ober  aber  Dtefeö ,  ober  biefes  9}len> 
fd?en ;  benn  es  l>aU e  fidb  mit  mir,  it»ie  es  mol< 
fe,  fo  mu§  ic^  beiner  Svircben  geborfam  feon, 
roelc^e  mid)  büßet  ju  bem  (^acrament  ge* 
ben:  unb  ob  id)  gleich  ntcbfö  anbete  bringe, 
fo  fcmme  ic^  bod)  ju  bem  (Sacrament  infol* 
$em  ©eljorfam* 

17,  ö  foll  aucf)  ber  SDJenfd)  befriglid)  gläu* 
ben,  t»ag  er  nid)t  unmürbiglid)  ju  Dembocb* 
würbigen  (gacrament  gangen  fei>  £)enn  es 
tjr  oSjne  Sroetfef,  bafj©Ott  Den  ©eborfani, 
Der  ̂ireben  erjciget,  annimmet,  als  märe 
tbm  felbjt  ber  ©eborfam  erjeiget.  @o  ijr  es 
aucb  unniogltcb,  ba§  ber  ©laube  ber  £t>riff  * 
lieben  Strebe  btcf>  laffe  üeroerben;  eben  fo 
wenig  als  ein  l  (eines  junges  £inb,basburd) 
ben  Q&rbienft  eines  feemben  ©laubenS  ge< 
tauft  tmb  feiig  wirb. 

18. 5iIfo ,  ba  <St.  Q3ernljarb  etn/l  einen  fo 

furefttfamen  unb  (*)  ungewiftmben  trüber 
bafte,  b<$  er  nid)t  wollte  $}effe  Ralfen,  fagte 
ermtym:  trüber,  gebe  ()in  in  meinem 
Sftamen,  unb  halte  9fteffe  in  meinem  ©lau* 
bem  darauf  berfelbige  alfo  9)2e§  bielte, 
unb  ber  (<od)wad)ljeit  feinet  ©ewiffens  % 
big  würbe.  'SöclcbeS  alles  fa|t  gut,  fyeilfam 
unb  öonnotljen  if!  ju  miffen. 

(*)  engegettuflenben  (fcrupulofum.) 

19.  £)enn  es  ijl  ber  €()rifl(id>en  ̂ eiv 

feines  Samens,  welcher  i|r3(£fus€b#us, 
bas  tfl,  ber  (^eligmacber  unb  ©efalbfe,  in 
unfern  #er$en  allein  mit  bioffen  ̂ llaben  ifh 
£>arum  mug  man  nid)t  alle  Sftenfc&en  mit 
bem  erfebreef  lid)en  ©erid)t  überbräuen4  foru 
bern  aUein  bie^artmutbigen,  unb  allein  bit 
(tnnlofen  Sftenfcben.  Slber  Denen  furcfctfa* 
men  unb  engegeroiffenben$)?enftben  foll  man 
hie  gufage  ber  gutigen  23arml)erjigfeit  für? 
Altern  £)enn  mancherlei)  Sir^neo  Dienet  wi# 
ber  mandjerlep  ̂ ranfbeit. 

20.  5um  achten,  foU  ein  jeglicber  S9?enf$, 
wenn  er  gu  bem  j)od)WÜrbigen  #acrament 
geljen  will,  aueb  biefes  niebt  unfetfaffen,  fbtv 
bern  mit  allem  $Ui§  Das  Zeiten  Qfyvifii  un* 
fers  lieben  £§Tt'n  unb  Seligmacbers  be* traebten.    £)enn  was  wäre  es  nu|e ,  wenn 
bu  biä)  würbiglicb  bereitetet  unb  febiefteft 
unb  bas  nid)t  erfülletejt  unb  rtjatef?,  baju 
bu  bicö  bmitet  unb  gefd)icfet  bättef!?S)eim 
ber  <&&nf)at  geboten,  biefes  (Bacrament  af* 
hin  barum  m  gebraueben,  bafi  man  fein  ba* 
bei)  gebend    £)arum  mttfjte  man  biefes @acrament  unfertigen  (äffen,  wenn  man 
e&rijfr,  unfers  lieben  #£rrn,  babei;  niefct 
wollte  gebenden,  ©enn  ber^)^rr  fagtalfo: 
Bo  oft  t^r  öiefes  tbim  tvevbet/foütilytes 
tbun,  mein  öabey  $u  geöen^en.    (^0  faaf 
@f .  Paulus :  @o  oft  tbr  vvevbet  effen  bie> 
(es  öroö,  uno  trinken  liefen  2^e(cf?,  fo 
iwroet  ibv  verBunöigen  oen  Coö  bes 
4>(Ewn,  bie  er  fommt. 

fcfcen  ®tnWn  gemeiniglicb Dur« etlic&er  er. I ̂ ZlauZ  *£Z'mK'c  r?e^a^»fl«* 

fdUicbe  M  in  Dtefe  Sur*t  ̂ nJ**K^ gen,  Cag  fte  i^nen  aus  CbrijTo  ben  ̂ oftn, 
aus  ber  ©nabe  bas  ©efe^e,  unb  aus  ber 
5(rjene»  ©ijft  gemacht  fyaben,  in  Dem,  ba§ 
fte  meinen ,  £bn#uS  feo  mebr  ein  ©d)d^er, 
benn  ein  ©eber ;  mebr  ein  üvadjnebmer,  benn 
ein  (ubnlicber  Mittler,  ober  ein  @ubnema? 
cber;  mefyr  ein  Qßerbammer,  benn  eineiig- 
mac^er;  alfo  ba§  au«  bie@lorie  unb  &tye 

wege  unter  bem  5lmt  ber  ̂ eiligen  ̂ )?effe  M 
beilige  ̂ angelium  foll  gelefen  werben. 

grinnmm^/  wie  baß  2tibtn 
®i)vi(ti  foft  btttcKbm  mvt>m. 

21.  gs  barf  ber  !92enfd)  Cfrtßum  in  feiV wnem  Reiben  niebt  bemeinen,  fon^ 
bern  mel^r  fkfy  feibfi  in  Cfttifto,    ©as  £eü ben 
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Den  Cbriffi ,  als  Der  ̂ eilige  Qkter  2lugu}nV 
nus  fpriebt,  if!  uns  nicbt^lldn  ein  Krempel, 
Dag  wir  nachfolgen  feinen  gugffapffen,  unb 
creujigen  in  uns  Die  irDifcben  ©lieDmaatfen ; 
fonbern  es  iß  unö  auef;  ein  @acrament,  ober 
beDeutlicb  Sieben,  bag  €b#us  Dutcb  fein 
tfitM),  leibheb  Reiben,  unfec  geifflieb,  eroig 
SeiDeir  Des  alten  9ftenfcf)en  ftat  überwunben 
unD  gecreungett 

2*,  Darum  fo  Du  wiüfl  Das2eiDen<EbtH* 
j!i  frucbtbarlicb  boren,  lefen  oDer  betrachten, 
je  mugt  Du  an  Dieb  nehmen  eine  folebe  Äff 
fection  ober  (SrmpfinDung  Deflelben  Seiben, 
gleicftfam  leioejl  Du  es  felbjt  in  unDmit£bri» 
#0.  fy$,mm  Du  botejl,  Dag  €briftus  fep 
ejecjetfelt,  aefebtaaen  ic.  fo  bebenfe,  Dag  Dar* 
innen  beDeutet  weroe,  tt)ie  bu  geijilicb  wer* 
De|t  unD  feojt  gegeijfelt  jc.  UnD  als  webe  Dir 
Das  tbut  in  Deinem  .©erjen,  fo  Du  ein  reebt* 
finniger  ̂ enfcb  bifr,  Dag  Du  alfo  geitflieb  »on 
Der  ©ünben ,  $:ob  unb  bofen  ©eif!  werDeft 

bern  fpracb  Suc.  23,  ?$:  J\>v  Codier  Je* 
rufalem  follet  ntd^t  weinen  über  mid>, 
fbnöem  über  euc^  unb  eure  HsinbttxC. 

23*  Darum  wer  md)t  jixb  felbjt  im  Reiben 

€l>rijn'  erfennet  unb  ftnDef ,  Der  üerflebet  es 
nid)t  gnugfam,  unD  bat  bergebens  unD  unv 
fonft  SföitleiDung  mit  (Ebrijlo,  fo  er  aus  Dem 
SeiDen  Qfynfti  nid)t  lernet  ibm  felbfl  3ft(t(ei*. 
Dung  ju  babem  Darum  mimt,  flaget, 
leiDet  €bri|tus  für  &i<$ ,  Dag  Du  lernef!  Dein 
eigen  S*iben  unt>  (£fenD  Dor  ®Ott  bemeinen. 
Denn  fo  Du  Dieb  erfenneft,  feon  tin  ̂ inDDeS 
^oDes  »or  ®Ott,  foüjt  Du  biüig  meinen  alfo 
lange,  bis  Du  ewiglicb  würDeft  erlofet* 

24.  3Benn  Du  fcäftiglicb  alfo  ertaetejf 

Dein  §lenb  in  Dem  SeiDen  (Ebrifn'/  würbe  Dir 
leiebt  feun,  Dmmtb,  (SanftmütbigrVtt,  &er* 
aebtung  Der  2Belt  ic.  Du  würDejlauebger* 
ne  nacbfolgen  €bri|1o,  in  aüe  feinem  SeiDen* 
Denn  wer  wollte  nieb*  meinen,  fo  er  metfet 

fein  CtlenD  alfo  grog,  Dag  Dafür  leibet  eine1 
gepeiniget :  alfo  Diel  unD  mebr  webe  tbut  es  j  ewige,  unenDlicbe ,  unfcbulDige  ̂ erfon,  €s 
€b#o  in  feinem  SeiDen,  Don  Deinetwegen,  |  ift  erfebreef lief)  unD  graufam  ju  boren  auf un* 
Du  leiDeft  aus  SSeraienjl:  €bnf!us  leiDet  iferm  ̂ fyeil,  unb  wäre  fein  OTunDer,  Dag 
fcon  Deinetwegen  unfebulOiglicb ,  unD  traget; einer  gar  Bezweifelte,  foer  fofdb  grog^lenö 
auf  Dem  €reuj  niebt  feine  (^ünDe,  fonDernjbeberuget;  fo  niebt  berwieDerum  Darinnen 
Deine  <25ünDe*    5llfo  benennet  Der  <fecbäcber  \ik  grojfe  Q5armbersiQf eit  ©OtteS  in  £b#o 
Das  Seiben  €l)rijti  am  €reu$.  5{lfo  lerne 
Du  audj  aus  Dem  leiblicben  Selben  €briflier^ 
fennen  Dein  geifllicbeS,  unD  Dieb  felbjh  €bri^ 
flus  t)at  in  Dem  SeiDen  unfer  ©ünDer  ̂ >er* 

fon  an  fid)  genommen,  Darum  follen"  mv in  unfern  »gerjen  alfo  erfebeinen  Dor  ®Ott, 
als  er  wn  unfertwegen  wollte  erfebeinen  t>or 
Den  ̂ enfcfcen:  unD  als  er  Don  unfertwegen 
§at  gewebf lagt ;  alfo  feilen  wir  uns  felbfr 
Weltlagen  über  i^mt    5(ls  er  ju  ben  2Bei^ 

ju  ̂rofl  fame,  DaDureb  bei>  ®Ott  niemanD 
an  feiner  (^eliafeit  Darf  peifeln.  ̂ ennfo 
<J5(Dtt  feinen  ©obn  bat  für  uns  gegeben, 
fö  bat  er  aueb  une  in  ibm  aüe  &in$e  gege* 

ben,  9fv6m.8^2»  Darum  wenn  Du  in  Deinem  ' ©ewijfen  leiDef!  Slnflage  üor  ©Ott,  ̂ 3ein, 
unD  Den  $oD,fo  weine  unD  erf  enne,Dag  es  alle^ 
DerDienet  fey:  unD  ftebean  C^riflum,  Der  etf 
alles  leiDet  unfcbulbiglicb  unD  unberDie^ 

net;  Deg  tro(ie  Diel)  allein* 

£utbe«  Scbviften  i2*£betf; ^tttt 
xvt 
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_         _  xvi.       '    ~~    :  T: 

magren  £etctmam£  g  £SK3©£3/ 
gehalten  am  ̂ nmenS)onnerflaöejü^Biftenbet'9  2lnno  1521* 

3nnf)alt 
iDref$eb>en  ©tucF  e,  fo  bey  öem  beiltcjen  Zfbenfcmabl 

$u  beobachten. 
viii.  taö  afytt  ©tüd?  8 
ix.  bag  neunte  ©tuet  9 
x.  bag  jebente  ©tue?  10 
xi.  bag  ettffte  ©tuet  11 
xii.  bog  jro&lfte  ©tuet  12 
xiii.  baö  bm)je&ente@tucf  13. 

lieber  bafcon,  benn  Dabei;  wären.  @tn  begieß 
rig  «ö^i  erwartet  nidjt  beg  ©ebotr,  ftebet 
aud)  niebt  auf  ©ebot  über  ©ewolmbeif ,  fon^ 
bern  feine  $}otb  unb  Q3egierbe  treibt  ibn,  ba|j 
ernuraufs©acrament,  bagerbegebret,  acJM 
tung  hau 

3.  5um  dritten ,  fpricbf*  Du,  wo  baS  wabr 
wäre,  fo  ij!  $u  beforgen,  ba§  wenig  £eute  in 
bettelt  es  würbig  empfaben,  benn  faft  je* 
bermann,  ebne  fein  ($;:wäblen,  nur  aus  ©e* 
borfam  ber  Äir^cn  begebet.  Antwort : 
t&a  (jilft  nidbtö  für  ,  es  mu§  junger  unb 

S)urft  fepn  ju  biefer^peisunb^ranr',  ober mag  ofwe  (graben  nkbt  abgeben»  ©leid) 
a(ö  inberSftatur,  wenn  ber  £eib  fatt  unböofl 

ift  ,-  ober  fonfr  f ran!  unb  niebt  bungerig ,  unb 
nimmt  barüber  $u  fteb  ein  gro§,  reiebes  tfftaty, 
ber  muf?  baüon  fied?  unb  fran?  werben  unb 

jlerben :  ifl  er  aber  bungrig  unb  burflig ", fo  ijt er  lupig,  unb  wirb  gefunb  unb  fkrf  baöon* 
4.  Summierten:  partim tbut ber $ab(l 

zuwenig ,  ja  unreebt  baran,  ba§  er  bk  €eufe 
mit  ©ebof  Dabin  bringt,  obn  allen  Untere 
fd)eib ,  unb  niebt  jiwor  unb  mebr  allen  $Ui$ 
öorwenbet,  wie  er  biefen  junger  unb  £)ur[i 
in  bie«£wn bringe,  tterberbet  Damit  nur  bit 
©eelen,  unb  treibt  ffeju^ünben,  maebtbes 

@acra> 

I.  T)tö  etffe  ©tuet  1 
II.  bag  anbete  ©tuet  2 
in..  Dag  tritte  ©tue!  3 
iv.  bag  »terte  ©tuet  4 
v.  bag  fünfte  ©tue!  5 
vi.  bng  fcd>fJc  ©tuet  6 
vif.  bag  fiebeute  ©tuet  7 

I* 

^Jtnerffen,  follen  bie  jum  ©acra* 
ment  nid)t  geben ,  bk  in  offenihV 
eben  @unben  unb  bofcm  QBorfafc 
liegen;  aföbaftnb,  £af?,Urim* 
nigfeit  unb  Dergleichen.  Unb  frü 

niebt  angefeben  werben  ber  ̂ irdben  ©ebot, 
bi$  fte  foidbe  ©mibe  meiben ;  benn  es  ijt  beffer, 
tbun©£>tfeö  ©ebot,  benn  ber  3\ird)en  ©e* 
bot,uno  5Racblaj]lmg  Des  ©acraments,  Denn 
wiber  ©Ducti  ©ebot  funbim,  baffefbige  em* 
pfaben ,  welcber  (trieben  ©unbat  verboten  t)at 
böS  beilige  ©acrament. 

2.  5um  anbern,  foden  audb  bk  ficb  ent* 
Ralfen  üom^acrament,  bk  ficb.empfrnben 
alfo  gefebieft,  ba§  fte  nur  ums  ©ebotö  voiUm 
ber  Streben  ober  au$  ©cwobnbeit  binju  ge? 
ben,  bag,  wo  fle  freo  waren  unb  moifetenS 
laffen,  fie  nid)tüon  gutem  SOßiüen  ober  %$& 

gierben  binjugt'ngen  ;  benn  baß  beilige  @a* 
cramentfuebt,  al0^t"2iugu|linuöfagt,  eine 
bungerige,  burfüge,  begierige  @eele,  Die  naefe 
ibm  Verlangen  tyoi :  weld)e  aktatö  ©ebot 
ober  ©ewobnbeit  bingeben ,  Die  bafren  fän 
Verlangen  noeb  ̂ 3egicrbe  baju ,  fonbern  t>iel/ 
mebr  ein  ©reuel  ober  ©ebene  bat)or7  Dag  fte 
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©acraments Scud)t  ganj  piid;te :  t$  wäre  I  unDbeiiangenDmacbe  naefr  Der  grommigfeif, 
Denn,  Dag  jemanD  fein  ©ebot  nur  auf  Die  (unbaffo bereiten  Diefem  ©acramenk    ̂ ie* 
hungrigen  beuten  wollte.    (Sonft  iflö  für* 
wabr  ein  öerDerWict),  fc|>dMtdf>  ©ebot,  Dem 
nkl?t  ju  folgen  ijl ,  bi$  Dag  Du  ljungerig  fepefl, 
unD  obn  ©ebot  öon  Dir  felbfl  ̂ injuaef rieben 
werDeft ,  Dag  Dir  ateDenn  fein  ©ebot  nimmer 
notb  feo.    &$  mag  je  Das  (Sacrament ,  aucl) 
©Dttfelber,  memanDobne  feinen  ̂ XBiüen  et* 
n>aö  geben,  unD  feine  ©aben,  Die  weil  fie  grog 
jtnD,  foDern  fte  groffen  junger  unD  Verlan* 
gen ,  Wen  aber  unD  freuen  dti  geörungen 
unD  unwilliges  £erj. 

?, 5um  fünften :  -Den  junger  unD  £)ur|r 
bereitet  man  alfo,  wenn  man  Dem  Sttenfcbcn 
oljn  alle  ©bieten  anzeigt  feinen  ©ebredjen 
unD  9iotb,  Dag  er  feinen  3ammer  ernenne, 
unD  eine  33egierbe  gewinne,  Derfetben  loö  ju 
werben*  §i\$,  wenn  Du  erfenneff ,  Dag  Du 
febwad)  im  ©iauben ,  falt  in  Der  £tebe  bift, 
jag^aftig  in  Der  J&offiung.  3tem,  jtnDejrDicfy 
geneigt  ju&ag  uuö  UngeDulD,  jullnreinig* 
feit ,  ju  ©ei? ,  ober  was  Der  £afiermcbr  jmD, 

be ,  alfoDenn  achtet  Der  Wmfä)  nid)t  mebr  Der 
^ireben  ©ebot ,  fonDern  wirb  ftäy,  Dag  tt 
mag  Da^u  fommen ,  ungef rieben ,  unD  öon 
ibm  felbjt  unD  feiner  ̂otl)burft,  obn  aHe©e* 
bot-unb  Jorberuug.  Qkfc  Sebre  unD  Untere 
riebt  fönten  qjabfl  unD  alle  ̂ Hefter  treiben 

ins*  93olf,  unD  ü>r  ©ebot  iaflen  anflehen, 
auf  Dag  ein  jeglicber  frei)  Weibe ,  unD  wer  niefce 
bieDurd)  begierig  würbe ,  Dom  <Sacrament 
fid)  enthalten  (ieffe.  9?un  treiben  fie  nur  Das 
©ebot,  unD  mit  Dem  Raufen  binein  frürmen, 
Dag  gar  Diel  ©cbaDenö  Der  £b#enf)eit  Da* 
Dongefd)ie|jt. 

7.  5um  ftebenten  :  <2Bcnn  nun  Der 
Sftenfcb  alfo  jum  junger  fommen  ift,  unD 
Damit  bereitet  jum  (Sacrament  ♦  foH  er  je 
jufeben,  Dag  er  ntdbt  auf  feine  OBürDigfeie 
binju  gebe,  aucl)  nicf>t  allein  Darum  bittm, 
wie  etliche  tbun,  bk  Den  SßerS  beten:  *o££it, 
icb  bin  ntebt  umrDtg  ,  baß  bu  untet- 
ineinSDad)  gebeft,  fonDern  jag  nur  ein 

aU  Du  obn  gweifel  Diel)  ft'nDen  unD  füllen ,  EDort ,  fb  vt>irö  meine  Seele  gefunb, 
wirft ,  fo  Du'  Dieb  red)t  anfiebefl ;  Denn  alle  j  Sttattb-  8, 8.  Siebte ,  Dag  icfrbas  ©ebet  Der* ^eiligen  baben  fieb  alfo  fun&en :  aucl)  ob  Du 
in  etliche  Der  @tücfe,  als  gebrechlich,  Derwib 
liget  ober  verfallen  warefh  (&kty,  Daö  2ln> 

:feben  unD  (Rennen  Deiner  ©ünbe,  fo  eö  Der 
Sfteomingflefdjiebr/  oDer  fo  Diel  in  Dir  wirft, 
fcag  Du  DerfelbenSajler  unD35o6beit  gern  \q$ 
wdrefl,  unD  begebt  aud)  rein,  jücbtig,fanft* 
mütbig,  milö,  bemütbig,  glaubig,  liebenD,  k. 
ju  fepn,  Daö  i(l  ein  Anfang  Diefeö  ̂ )unger^ 
unD4)U£fre^. 

6.  Sumfecbfhm:  3e  gtoffer  unD  fytf&tv 
mm  Diefe  ̂ BegierDe  in  Dir  ift,  je  bat  Du  jum 
(Sacrament  gefebieft  bijt ;  Denn  aucl)  (BOtt 
fein  ©ebot  Darum  gegeben ,  fete  ©unöe  alfo  ju 
ernennen,  Da^ufo  greulich  etliche  ftraft,  aueb 

Den  L3lob  unD  ̂ jolle  mit  allerlei)  ̂ 3ein  unD 
Sammer  Dgßuet,  Dag  erDen^enfc&en  treibe 

werfe,  fonDern  man  fbll  ein  naberg  begreifen. 
©aö  finD  Die  2öorte,  ta  $%W3<§Mlß 
Die  CD^eg  eingefefeet ,  unD  fpvidjt :  Hebmet 
bin,  unö  effet,  bae  ift  meinileib,  bev  füv 
euet)  gegeben  wivb.  tlebmet  bin ,  unb 
trinBet  bavaus  aüefamt,  baeift  bevikcldt) 
bee  neuen  unb  exvi#enZcftament&  inmeu 

nemSlut,  bae  fureueb  unb  für  vielv'ev* 
goffen  Ycinbj  jur  Vergebung  Der  SunDen. 
Wattf).  26,  i6.  fqq.  <£)itft  ̂ Borte,  ob  fte 
molber^riefrerbeimlid)  fprid)t,  (unD  woü* 
fe^ört,  erfprdcbefieauföallerlautefte,  Dag 
fte  jeDermannflarlid)  borete,  auc&in  Deutfcl^er 
(gpracb,)  fofoU  fte  Docb  ein  jeglicber  €brifl 
inDer^eg  öor  ibm  baben,  unD  nur  auf  Die* 
felbcn  aebt  baben  ttor  allen  ̂ Dingen ;  Denn 
gleichwie  fie  tauten  ju  un*  allen,  alfo  reDet  fie 

*  tt  tt  2  auc& * 
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mi#  ber  ̂riefl  er  an  grifft  flaft  ju  allen ,  Die 

um  ibn  flehen ;  fcüen  uns  attd()  t'br  alle  annely tuen,  Daraufbauen,  uni>  nid)tmxifeln,  mir 
werben  Damit  m  ©ajre  gelaDen  t>on  Dem 
$(£rrn  jnbiefem  reichen  3RabL 

8.  dum  a&ten  :  Daö  bebeutet  aueb  De« 

spriejter,menn  erDas^acrament  unDÄeldb 
empor  bebt ,  tinb  baju  mit  ©foefen  gelautet 
H>irb/roelc&e$aUe$  nid>r  beffer  ijr,  Denn  Da§ 
mc  Damit  Der  ̂ ort  €f>rifri  erinnert  werben ; 
■a\$  füllte  Der  $rie|ter  unD  ©locfner  fagen  ju 
tmsaflen:.  £oretni,  ibr£bri|ten,  febet  ber, 
Da  mbmet  bin  unD  efret,  nebmet  bin  unD  trin* 
fet,  Da£  ift  Der  &ib  unD  Sßiut  grifft-  älfo> 
Da§  Den  Zaum  mit  Dem  2iufteben  Des  ̂ rie* 
fferS  unD  ©locf lein  gleich  fo  pie!  bebeutet  mer> 
De,  aU  boreten  fte  Die  3Borte  Cbrifti  laut  unD 
ffar ,  Die  Der  ̂ riejfer  ̂ eimlicj)  gelefen  bot. 
$tufbiefe  2Borte  rnu^t  Du  nun  Dein  bungerig 
.£)erj  bauen,  unD  auf  foldb  göttlicher 3£abr* 
tyit  Sufaßung  Diel)  öertoffen ,  Darauf  jum 
©acrament  geben ,  unD  ju  ®Ott  Dringen, 
unb  alfo  fagen :  £>(£rr,  mabr  itfs,  ba§  icb 
niebt  voürDig  bin,  Da§  Du  gebeft  unter  mein 
£>ad) ,  fo  bin  icb  Docb  Dürftig  unD  begierig 
betner  «ftulf  unD  ©nabe,  ba§  id)  and)  möge 
fromm  werben,  ©o  fomme  icb  auf  Fein  an* 

berS  QSerla  ff*  n ,  Denn  Dag  icb j%  fufie  <2Borte 
geltet  babe  (  Da  Du  mid)  mit- ju  Deinem  Qtfcfy 
labeft,  unD  fageft  mir  Immürbtgen  m,  icb  foü 
.Vergebung  aller  @ünbe  fyabm  öureb  öein 
£etb  unD  $3fut,  fo  icpS  effe  unD  trinfe  m  Diefem 
^acrament,  5imen,  lieber  ̂ >grr,bein  2Bort 
ijlroa&r,  Da  zweifle  id)  niebt  an,  unD  Darauf 
efteunb  trinfe  icf)  mit  Dir,  mir  gefc&ebe  naef) 
beinern  cÜBiüen  unD  Porten,  $mem 

9.  Bum neunten:  £)aS  bsi§t benn  tjftx* 
big  mm  ©acrament  gangen:  meiere 2Btir< 
bigfetf  ni$tanunfermg(ei§,  Sttube,  Arbeit, 
Steten  ober  haften,  fonoern  anbergot£lid)en 
QEorte  2Babrbeit  Hegt.  (£e  b«ben  mol  et* 
liebe,  folebe  £uj*  unb  SSegierbe  ium  ©acra* 

mentjumacben,  erDicbtet  mancherlei)  gruebt 
beriefen,  einer  fonft,  DeranDer  fo:  Da§un* 
teribnen  etlicbefcbreiben,  Der  S^enfcb  werbe 
niebt  alter  unter  Der  ̂JeflFe ;  unD  fo  lang  bamit 
genarret,  ba§  fte  DieSJruc&t  ber  heften  aller* 
Dingo  Uiblid)  unD  jeitlicb  gemacht  b^ben,  Deg 
fte  Docb  feinen  ©runb,  Den  ibre  eigenen  ̂ rdu^ 
me  ̂ aben ;  wollen  and)  um  Der  geborten  ̂ ef? 
miüen  Deg  ̂ ageö  fteber  unD  gtüclfelig  fepn: 
unD  i|hucl)ts  überblieben  ̂ on  Der^ejfe,  Daö 
ifr,  üom  ̂ erjlanb  unDQ5rauc6  Diefer  gottlM 

$en  Suf^öung,  mdebes  Die  ganje  'üftef?  i% 
^)enn  Cbrifluö  am  Slbenbeffen  nid)t  mebr, 
Denn  Diefe'SBorf  eingefettf,  unD  Diefelben  nur 
mmgeifllicben^Ru^,  alö  jur  Vergebung  Der 
(SünDe,  jur  ©naDe  unD^ulfe^mpfabung, 
m  braueben  geben  fyat,  Dag  Des  $fenfcl>en 
^)erj,  Durdb  Den  ©lauben  Dran  bangenD,  ftarf 
mirD  in  aOem  ©Uten  miDer  t^k  ©ünDe,  ̂ :ob 

unD  4)6üe.  C*r  miß  ntebt  jeitlicf) ,  fontern 
geijllicb  unb  emiglid)  geboffen  haben,  Durdb 

feine'2Borte  unDSBerfe,unD  tfr  etne@cbmac^ 
©Dtfeö,.  Derfelben  ju  itiüid)m  ©utern  alfu 
migbrauebetn 

iof  5um  Renten:  ̂ lfo,roennDer^5rie^ 
fler  Dae  <oacrament  reiebt,  foüte  et  Derfran^ 
DenmerDen,  aU  tbueer  Da^'SBerf,  t>oii  me(^ 
cbem  Die  ® orte  Cbrifri  lauten :  nehmet  ̂ m, 
unb  effet  :c.  unD  Der  ?Ö?enfcb  foll  auc£>  m  ̂raft 
unDÄDenfen  Deffelben  SBortS  Daö  ©aera^ 
mentempfaben,  unD  je  niebt  jmeifeln,  eö  ge< 
febebe  \^n\  nad)  €aut  unD  3nnbalt  Derfelben 

(2Bort  €6#i  /  &<$  gewipi*  Cbrijri  £eib  für 

ibn  gegeben,  unb  feinQ3lut  für  ibn  öergoji'en fe»,  unD  er  ein  @rbe  Deö  O^euen  ̂ ef>amentö 
fei>,  Daß  ifr,  ©nabe  unb^)ulDe©Ofte^  üum 
eroigen  &ben.  (Siebe,  Der  ©laube  maebt 
fromm  unb  öertreibt  aüe  (SünDe,  jtdrft  alle 
^ranfbeit,  erf  md)t  aüe  Q3linDbeif,  fyikt  aU 
lebofe  Zuneigung,  bebütetfür^ünben,  tbut 
alles  ©utes ;  tur#d) ,  Die  gruebt  folebeS 
©laubenö  i(l  aHetffamt  /  m\)  Mn  ©ebre« 



i7<58        &veystbm&ü3e ,  fbbeymkeiligen2lben&inai}le$u  beobachten,         1759 

eben  mebr :  benn  in  bem  ©lauben  mirb  ber 
»jbeilige  ®ei|t  gegeben,  titöwü)  ̂ cr  ̂ftenfcb 

©£>(f  liebgewinnet,  aU  ben'bm gerinn  eine fo  reiche  StBobtfbat  erzeiget,  wirb  fuffig  unb 
froblicb  alles  @ufe  ju  f^un,  obn  ©ejjot  unb 
@efe£ 

m  dumeilften:  Sftunjtefte,  wiefern  jte 
gefahren  fuib  oon  Der  Straffen ,  bie  uns  ge* 
lehret  böben  ju  bem  ̂ acrament  wurbig  juge* 
ben,  aufbie^DJaoffe,  ba£ wir fbllenganj rein 
fepn,  unb  fcaben  und  blob,  fd)ud)tern  ge* 
tnad)t,  ba$  füfie  feiige  ©acrament  ju  einem 
febreeflieben  unb  gefäbrlicben  #anbel  öer* 
fcbret,  ba§  wenig  2eute  mit  £uff  unb  Regier* 
ben  babin  geben,  barum,  ba§  fk  jmmer  fürdK 
ten ,  ffc  feyn  nid)t  rein  unb  wurbig  genug, 
burdb  welcbe  (Sorge  unb  Jurcbt  fie  am  aller 

genötigten  burdb ©ebot  unb  ©efefc ;  fonbern 
ben  begierigen,  felbjlfommenben,  Dürftigen, 

üetlangenben^er^en,  wie  erfagt  tyflaufy.  n. 
t>,  12 :  2)08  Himmelreich  leibet  Gewalt, 
unb  bie  (Bewältigen  reiften  e8  511  ftci> ,  t>on 
ber  Seit  an  öer  Prebigt  joljannis ,  haß  ijt/ 

bieroetl  0t.  3obannes  Dem  Qßolt*  feine  @ünbe' unb  ©ebreeben  eröffnet,  (welc&es  follen  alle 
^3rebiger  tbun,)  fo  wiiö  tf>nen  (0  jac&  nad) 
Dem  Üveecj)  ®bttt$  unb  feiner  $ulfe,  ba§ 
fie  gleid)  mit  ©emaltbinm  bringen,  unb  reif* 
fen  es  ju  ff*,  ©clebe  ©Äffe  bat  aud)  ©Ott 
lieb,  unb  ̂ etgt  fie  wiüfommen,  tiic  alfo  oon 
ibren  ©ünben  unb  ©efrrecben  gejaget  wer* 
ben,  wie  $fal.  42.  o.  2.  fagt :  Wie  ein  ge* 
jagtet  ̂ iifcb  begierig  ifr  nad?  einem  frt^ 
feben  22>runnwaf]er  ,  fo  verlanget  aucr> 

unwürbigjTen  werben,  unb  gleicb  ber  junger  meine  Seele  nad)  biv,  mein  (M>tt. 

unb^urff  ausgetrieben  wirb:  benn$urcbt;  13*  $um  örey$e"benfen  :  'Sflfo  locfet  et unb  Oberlängen  begeben  niebt  mit  einanber;  aueb  $ftaltb-»/28  t  Äommt  $u  mir  alle, 
barum  baben  fie  eben  bamit  uns  tterbinbert,  bie  ibr  arbeitet  unb  befebweret  feyo ,  ifo 
tarnt  fie  uns  ju  forbern  gemeonet  baben.  will  eueb  evqukfen  unb  helfen.  £s  ift 

<2ßenn  bu  niebt  ebe  Fommen  willt,  bu  fe»ejt  nicbtju glauben,  ba§  ber£(5rr oon  leiblicftec 
benn  gan$  rein  unb  ebne  ©ebredjen,  fo  bleu  Arbeit  ober  £a|l  fage,  benn  er  ()ilft  nur  ber 
beft  tu  Diel  beffer  bat>on*  £>aS  ̂ acrament  Seelen ;  barum  ftno  folebe  2Borte  ju  t>erfte> 
foü  viel)  rein  machen  unb  birbelfen,  fo  willt  bu  ben  ben  ber  Arbeit  unb  Saft  öeS  ©emi ffens, 
niebtebe  fommen ,  bu  beburfjl  benn  feiner  welcbeöjTnbnidbtganber^bennbo^^ewiflfen 
Jpülfe  nimmer ,  babeff  bir  $m>or  felber  gebol*  öon getbanen  (SünPen  unb  tdglicb  Oebrecbett 
fen»  £)a$  if!  eben,  a!ö  wenn  M  ß  einem  unb  Neigung  ju  @unben.  5llle  biefelbigen 
follltdbenSKaW geloben  werDeft ,  unb  fveffeff  .treibt  er  niebl  öon  fid),  uokbit  tbun,  hk un$ 
«nbfaufefl  tieb  juftor  Doli,  ba$  bu  über  bem  lebren  rein  unb  wurbig  sum  ©acramentße* 
^;ifcbmüjTe|lfi|en  mit l.lnlujtunb^cttl,  alle  ben,  gibt  aud)  fein  ©etot,  treibt niemanb, 
<&Vtife  öergebenö  laffen  vortragen.  2ßie  fonbern  locfet  unb  reibet  lieblich  alle,  tie  tia 

füll  ti<x$  bem  ̂ t'rtb  gefallen  ?  (gunber  jinb  unb  jtd)  befallet  fi'nben,  fo  fie  w i2.  5um zwölften:  <tokU,  alfo  gebetet,  berö  *g)ulfe  begebren.  $ftan  mug  t>a&  b^be 
wenn  man  bie^eute  mit  geboten  unb©efe^en  ̂ acrament  nicht  ati  ein  ©ijft,  fonbern  als 
will  fromm  madben,  unb  reebt  fuhren ,  t>a§  fine$lr;enep  ber^eelen  balten;  vok  er  felbjt 

fie  nur  arger  werben ,  unb  burtb  foleb  ̂ rei^  j  fagt  ̂ attb-  9, 12 :  r>te  <Befiinöen  i>örfett 
ben  unwillig,  unlufüg  tbun ;  welcbeS  benn! Mnc& %v$m,  fonbern bte^ranfem  ̂ t)a 
balb  binberlicb  ijl  ju ®£)ttt$  @na^en  unb!  liegte  nur  an,  ba|>'  bu  beine  Arbeit  unb  £ajt 
©acrament,  welcbeö  er  ntd)f  mag  nocbwiHJwoblerfenne|!unbfübIe|t,  mtö berjlicl) begieß 
geben  t)m  gebrungenen ,  gezwungenen ,  fyx*  j  rig  fepeft ,  berfelben  los  au  werben ;  ffcfo  fo  hi$ 

'in  H  3  bu 
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buDeS<Sacraments  wurDig,unb  fo  Du  gla> 
bej?,  fo  gibt  er  Dir  alles,  was  Du  be&arfeft 
Ober  nun  gebet  baS  meiere  $  W  o(m  fol> 
eben  Q3erjlanb  c/in,  bringen  einen  bungeri* 
gen  £Baucb?  unb  eine  feolle  ©eele ;  beten 
öiel  jimor,  unt)  glauben  bocb  nic^t;  nehmen 
bas@acrament,  unb  brausen  fein  ni$t; 
njiffen  nid)t,  warum  fte  Das  tbun,  Denn  Dag 

fie  Dem  ©ebot  Der  Streben  mit  gurcbt  unb 
Unwillen  aeborfam  fmb ,  bamit  aufs  allere 
ungefd)icf  tejl  u;m  ©acrament  werben.  50Öe* 
be  allen  folcben  Seljrern,  Die  Des  (Kiligen^a* 
craments  33raud)  unD  £raft  nicbt  allein 
fcbweigen,  fonbern  aud)  fyinbern  mir  ibrem 
tollen  treiben  unb  ©dbretben. 
fe  uns  Don  il>nen.    2(men. 

®ßft  erfo 

XVII. 

©ie  Wiot!/  okt  äl  Sctbctt  unfern  Äiw 
geprebiget  am  Karfreitage  $nho  1722. 

Snnljalt. 
Von  tfyvifti  getßlicfycm  Zeibm,  t>om£aü  Petri,  un6  von<Zfyvifti 

vcvmifd)ten  Reiben. 

Von  C^t'ifli  getftlidjem  leiben. 

a  £ne(Mcße~nf>citunbUrfad)  btefeSSeibeuS  1.2 11  ba£  Seiben  felbfl     . 
1  bieertfeSIrtbtefeijSeibenS 

a  btcS5efd)affenf>ett  bcffelben  2     • b  wie  biefeä  Setben  un$  gu  sut  gefeiten  3 
2  bieanbereSirtbtefeSSeibenS- 

a  bic  sSefc&affenfceit  biefer  2trt  4. 5 
*  <£jrcmj>eIeine$3Renfcf>en,  berin9tng(rbe62> 

bes  ßcrat&en  5 
b  wiebtf?  Setben  um  jtt  ßut  ßefcf)el?en  6,  7 

C  &je  (Stoffe  &iefc§  Setbens  7 
*  brt§  Setben  E&rilh  tft  breuerlei)  8 

b  coli  bem  ©ebrattef)  btefe^  Seibens  9;i5 
*  von  bem  £obe. 

a  attfwaSSlrtbctSob  w  übtvwinbm  10 
b  womit  nw'tm* «»  SobefoKen  treten  tmb  aufriß 

ten  11=113 
1* 

i5(s5lbenDeflen  ifl  nun  fyingericbt. 

9"iim  wollen  wir  febeu  Den  <&in> 
gang  in  Die  ̂ 3a§ion,  (Eb#uS, 
ba  Das  2lbenöejTenaefdKb<m  war, 
ging  er  mit  feinen  3üngern  in  ein 

Das  Ngt  ©etbfemani ;  n>ie  er  Denn 
pflegte*    £>a  lag  ein  ©arten ,  unter  Dem 

*  welches  bte  rechte  £&«|Htc&e  Se&re,  unb  mb 4>c6  bte  falfcpe  ift  14 
c  »offen  wir  imjobe  beffe&cn,  fo  müffm  wir  <£6rü 

fftmt  bimn  um  (Starre  13=15 
II    XJonpetri^öÜ. 

1  Oöt'e  unb  warum  $etru6  am  fcorteff  en  gefallen  unter  ar= (en  Slöoffeln  16 
2  bet*5<t!fiunbgruci)t  btefes  gaffcS  16.17 

*  eei(r  nic^tö  järiltc&erSßtf  ein  wtQkmfcn  16 
*  »on  ber  getf?lid;cn  £t)rannet)  ber  SRömifc&en-  s»i= 

fc&offe  17 
*  «on  ber  (Scffalt  bt$?Rtid)i &)vi#i  18 

III.  Xtonöen  vetmifernen  ß.eit>en  Clmfti 
1  bie  5Sefd)flffenljeit  tmb  ©eilalt  biefer  Setben  19 

*;,  e^rifitifi  tff  imfer  Frieder,  Dpffcr  tmb  mtw  20 
2  bte  ©reffe  biejer  Seiben  21 

3  ber  Grrfofg  biefer  Seiben  22-26 
*  9&efc|>toff  biefer  Sib^anblunß  27 

3obannem,  Metrum  unD  3acobum,  Unter 
Dem  ging  Dieweil  3uDaS  in  Der  &tabt  um, 
unD  richtete  feine  (^acbe  aus,  unö  brache 
^neebte  jufammen.  ©enn  er  meldete,  es 
moebteetwan  um  £bri|tum  (^k  Denn  pflegt,) 
üief  SBolfS  fepn.  Unb  es  war  bw  dlm 
ment  ju  3erufatem  in  bret>  DrDnungen  ge^ 
faßt.    £)as  erfle  battm  bit  oberpen  ̂t'ie* 

Q5erge  Oliöeti,  ta  ging  er  hinein,  unb  bk§  \fitt,  v&k  man  je^unb  Die ©eifllicl;en  nennet; 
Die  3mw  nieDerfi^en.  Unb  na&m  mit  ilym  ;Das  mochten  Stom&erren  fet;n.    ©arnacb waren 
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isaren  Die  peen  ©emalt.  unter  beö  sjMlafi 
#anb,  bcr  mar  fcon  Römern  bargefe^t,  kie 
Rieften  nun  fciel  reiftgeg  geuflj*/  unb  £necf> 
te ,  de  i>a  matteten ,  mo  |tc&  etmas  ergeben 
molite,  £)ie  ©emalt  erregt  biemeil  3ubas, 
alfo,  Da§  er  aufbrachte  ber  breoer  £>bert>er> 

ren  SSolr",  ber  geifflieben,  meltlicben  unb 
lerrlicben,  ober  Ö\6mtfcbem  SDa-bä?  QD)iv 
(lug  merfte,  ba  l)üb  er  an  in  trauren  unb 
jagen ,  unb  fagte  ju  ben  3üngem  :  ©a^et 
eud)  nieber,  unb  betet,  ba$  ibr  nid>t 
lommt  in  Perfua>ung,  Unb  ging  ein  me> 
nig  fcon  ibnen ,  unb  betete :  Pater,  form 
es  gefa>eben,  fo  gebe  ber2\cld?  von  mir: 
boeb  nid^t  wie  id>  will,  fonbern  wie  bu 

nriüfi.  üDarnad)  ging  et*  bin,  unb  fan£> 
bie  junger  fd)lafen,  unb  fprad)  3U  Pe* 
tro:  Petre,  magfl  bu  nicht  eine  £5tunbe 
mit  mir  wachen  ?  2)er  (Beift  ift  bereit; 
aber  bae  5kijcb  ifl  fcfcwad).  5 um  a\v 
bevn  ging  er  aber  ̂ in,unb  fprad?  baffeb 
bige  (Bebet :  \>ater,  fonns  benn  niebt 
anbere  feyn ,  benn  ich  muß  ihn  trinken, 

Xo  gefdjebe  bein  göttlicher  VOiVLe.  <Da  | 
fom  er  aber  einmal,  unb  fanb  (Te  fct>la*  j 
fen ;  benn  ibre  2lugen  waren  befd^wert. 
ÜDa  verließ  er  (te  aber  einmal,  unb  ging! 
$um  bxitten  bin ,  unb  fprad?  abereim 
mal  baffelbige  (Bebet,  unb  fcfcwüsete  blu* 
tigen  Schweift,  foavnach  febrete  er  (ich 
wieber  ju  feinen  ̂ ungern,  unb  fanb  fie 
$um  brittenmal  fd)Jafen,  unb  faxtet  3a, 
nun  fd?lafet;  febet,  jet$unb  nabet  {ich  berv 
5U,  ber  mtcb  serratb :  pebetauf,  unb 
iaflfet  um  entgegen  geben, 

2.  Sftun  moüen  mir  feben,  mag  ba£  fep, 
t>ag  ber  @:i)angeli£  fagf ,  er  babe  angefan* 
gen  $u  trauren  unb  su  sagen.  (geb^t,  ba 
mü§t  ft>t  §briftum  bier  einen  fein  pur  lau* 

tern  "Sftenfcben  (mie  mir  fmb  alle,  aufferbafj 
er  obne  ©ünöe  gemefen  ift,)  bleiben  laflfen, 
£>awml)at  erau$  bier  in  bes£obe$$eng* 

ff  en  fo  getrauret  unb  gejaget.  Cftun,  wie  angfi 
ibm  l>tcr  gemefen  ift ,  bat  tonnen  mir  niebt 
fagen.  Sßenn  mir  ein  menig  tterfuebt  Pfo- 

ten, unb  in  beS  ̂ obeä  Sftotben  geffanben, 
fo  mochten  mir  etmas  baöon  miffen.  £)ie 
5iugfl  aber  i|t,  ebe  einet:  flirbt,  eine  @tun^ 
be  ober  fcier  öor  bem  ̂ :obe,  wenn  einer  ̂ n 
$;ob  üDr  2fugen  (lebet,  ftebet  bem  ̂ ob  in 
bk  treffe  Einern ,  fiebet ,  ba§  ber  ̂ ob  fei/ 

neu  Dvacben  auffperret,  unb  auft'bnjufa^ len  rotü :  ̂)a  gebet  benn  dm  folebe  5Rotf> 
unb51n^|t  an,  ein  fold)  S^gen  unb^rau^ 
ren,  ba§  eö  ibm  bureb  alle  feine  ©liebmaaf«» 
fen  gebet,  bureb  Seib  unb  Seben,  burdb  TO^arf 

unb  alIe©eM'ne,  üa§  Fein  ©(iebmaaj)  ijjt, 
fie  ijl  auf£  grojTepe  httiubt.  Q)kid)Wie 
man  einen  je|unö  auöfübren  foll ,  Daj?  er  fetV 
neu  ̂ ob  fcor  feinen  5lugen  fte^ef,  bem  ift  al^ 
fo  angf!  unb  webe,  unb  wenn  aller  ber  ̂CBeft 
£tt|i  ̂ a  roare,  fo  fonnfe  man  ibm  niebt  ein 
^roppein  greube  mac&cn.  ©ebet,  hie 
5ingjt  unb  trauren  i^at  Ijiev  Cbrijlu^  aus^ 
Qi^t,  unb  \>iel  barter,  benn  fie  etman  ein 
^enfcb  berfuebt  f>at.  ©enn  bat  ift  ibm 
öorbebalten ,  ba§  er  niebt  mabnfucbtig  roor* 
ben  ift,  ©eine  Vernunft  ift  ibm  lauter, 
Har  unb  rein  blieben.  Unb  je  mebr  b:eQ3er^ 
nunft  ben  ̂ ;ob  anfielet,  je  febreef  lieber  er  i|?, 
fe  me^r  5lngf!  er  aueb  maebt  Qlbtv  ein 
tyeil  ̂ enfeben  werben  ton  unb  unfmwg, 
Üe  fublenö  niebt  fo  bart. 

3*  2>aS  bat  nun  Sbrijlu^  gelitten,  niebt 
ba§  ibm  bonnotben  mar;  fonbern  unfertbal* 
bem  (&Ott  bat  ibn  ju  ber  £icbc  georbnet. 
©ad  grofle  ̂ ebreefen  unb  ̂ lengften  baben 
mir  üertienet,  tia$  follten  mir  leiten.  Sftun 
bat  eö  unfer  ©£tft  für  un^  geliften,-«nb  in 
ftcb  gemenbet,  auf  baf  ber  ̂ ob,  hie  2lngjV* 
fraft/  unb  madbtloö  mürben,  unb  alfo  uns 

füfle  in  überminben,  fo  mir  an  t'bn  glauben* SJarum,  obö  nun  audb  einen  anjloffenmür* 
be,  fo  lerne  man  fcier,  tok  man  fbll  gefebief  t 
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fepn,  Dag,  wenn  Der  ̂ oö  auf  unö  beginnt  su  j  unD  wollte  eine  folebe  groffe  #of!ie  empfa* 
fallen  unD  ̂ u  angflen ,  Dag  mit'  geDenfen, ben,  wie  Den  $faf:  Da  flrafte  ibn  @ß 

fror  Dem  2(ltar,  (einet1  ̂ offart  falben,  unD 
tbaf  fid)  Die  §röe  auf,  unD  WoHte  ibn  Da 
üerfcblingen.  £)a  Deud)te  ibm,  wie  er  Die 
#6ae,  £o5  unD  alleö  auf  fiefc  fabe  fallen, 
unD  füllte  jefcunD  Drein  finfen*  SDa  fiel  er 
ju,  unD  wollte  ftd)  an  Den  2(itar  galten  &or 
Slenaflen,  unD  fcl)lug  Die  £änDe  in  Den 
(Stein,  Dag  man  beut  besage  allegin* 
gevftebet  ©a  fielet  man,  wie  einem  jtt 
SKutbe  mug  fepn,  Dag  ibm  aueb  fein  $leifd) 
ö.or  2(engjf  en  ju  Qkin  wirb*  UnD  Daö  bat 
Cbrift  uö  am  allerberbejten  empfünDen.£>enn 
er  iji  allezeit  beo  feiner  Vernunft  blieben,  aU 
fo  aueb,  Dag  er  Da  blutigen  (Scbweig  bat 

fconibm  gelaflk-n,  unD  alDa  Durcb  gottlicbe 
Waty  enthalten  worben ;  fonfl  batte  er  eö 
niebt  überminDen  fonnen* 

6.  \Run  aber,  Das  fingen,  Den  3:ob, 
bat  Der  $&vt  bier  allein  überwunben  unD 
loö  gemacht,  unö  |u  %iu$tt  &  bat  eö  niebt 
beDurft»  Öaö  mug  man  in  allen  (Stücf en 
ml)l  merken ,  Dag,  m$  er.  gelitten  bat,  Dag 
es  unö  gegeben  fei)  in  9?u£e,  unD  Der  £eicb* 
nam  Deö£eiDenö  feo  für  unö  ju  einem  <ScbiJÖ 
gefegt,  Dag  wir  lernen  auf  Q&O^  trauen 
unD  glauben,  unD  geben  in  Den  $ob  mit 
SreuDen  in  ®Ott ;  fo  mug  er  au$  überwun* 
Den  werDen  in  unö« 
7  UnD  Dabin  geben  nun  aueb  Die  (Spru* 

che  ̂ auli.  <2Ber  an  ®Ott  glaubt,  Der 
bat  Daö  Seben  im  3:ob,  Die  ©ereebtigfeit  in 
Der  (Sünbe,  in  Der  4Ä  Die  (Seligfeit  unö 
Crrlofung.  £)arum  fprid)t  er  1  Cor*  i?,  *?: 
Cob ,  wo  iß  öein  Gtadxl  ?  UnD  fübret 
Den  ̂ropbeten  ein,  3d)  will  einen  <2Bin& 
lajfen,  Der  foD  Dem  ̂ öDe  alfo  ftine2(Dern 
$?rberben ,  Dag  fte  berfeiben  muffen],  unD 
tien  üerfcblingen  in  Der  UeberwinDnig.  2luf 

ba§  ©Ott  feinen  £etb  unD  Q3lut  für  unö  ae* 
fe|t  babe,  unD  alle  fein  (Sterben  für  unö  ge# 
febeben  laflen  ju  Der  5R6tbenUebertt>inDung, 
auf  Dag,  wenn  fte  unö  aueb  wurDen  anflofien, 
bag  wir  auf  ibn  feben  tonnten,  unD  an  ibm 
bangen  im  (glauben :  fo  überwinDen  wir  fte 
auef).  3Bi?rool  id)$  baltc,  Dag  fein  $tu 
liger  je  fo  fc&wer  gelitten  babe,  alö  €bri|iuö, 
3Denn  wir  lefen  t>on  üiel  ̂ eiligen,  alß  nem* 
lid)  Don  (St.  <^tepbano ,  Die  entfcblafen  §a* 
ben  über  ibrem  ̂ :oD»  ̂ oeb,  auf  Dag  man 

fcaö  (&>wifie  fpiele,  fo  ijl  befler,  man  be* 
«eite  (tcb  Darauf. 

4*  3um  anöern,  Fommt  Deö  ̂ oDeö 
.gwang,  Die  if!  noeb  t>iel  berber  gewejl,  wenn 
je|unD  einen  Der  ̂ oD  angreift,  unD  mit  ibm 
ringet.    £5aö-  (eben  wir  wol  an  Denen  ,e Die 
t)a  ßerben,  wie  fte  fid)  wenDen  unD  franv 
men ;  aber  Dennocb  nid)t  alle,     ©ie  bat 
bter€btt|tuö  aueb  aufö  allerberbejie  gebabt. 
UnD  ijl  eine  unauöfpreebücbe  %foib,  fcielwe* 
titaer  er! annt  Dem ,  Der  eö  nid)t  üerfud)t  bat. 
©arum  ijl  ein  fold)  fingen,  Da  jefetmD  Der 
CO^enfcb,  Änö  Der  $oD  oben  liegt,  unD 
itmft  il>n,  wie  er  in  einem  Slugenbficf  in2lb* 
grunD  Der  Rollen  fin^n  muffe ,  wie  il)n  Der 
Teufel,  ̂ oD,  ̂ )6lle  auf  einmal  üerfcblucfen 
wolle,  Dag  einem  alle  ̂annbeit  ba  entfallt, 
i)aö  Jfrw  ̂ rfcbmil^t,  unD  fleugt  ganj  Dabin, 
wie  3Bacbö  an  Der  (Sonnen,  Dag  ibm  Durch 
^ar!  unD  Q3em  Dringet,  unD  Die35ein  alö 
weieb  madjt,  alö  Daöjleifcb  i% 

s.  £>aö  bat  Der  ̂ onig^jecbiaö  aueb  öer« 
fud)t,  miDfcbreibtalfo^faidsS,!?:  Quafi 
leo  cpntriuit  omnia  ofTa  mea :  VOie  ein 
£owe  bat  ei*  mir  alie  meine  23eine  jetv 
ftmfcbt.     Unb  Deg  baben  wir  ein  *£rem* 
pel ,  von  einem  V*Qt ,  auf  Öem  €>d)neef 
berej  ge^cbebem      S)er  wollte  ftcb  aueb  et*  Dag  aUen,  Die  an  i|m  bangen,  foü  Der  ̂ ot) 
m^  $¥**  bunf  en,  Denn  Der  öemeine  ̂ ann,  leine  UeberwinDnig  feyn,     ©er  ̂ BinD  ijl 

Der 
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ber  ̂ eilige  ©#,  in  tseg  «Dto*t  €b*iffus 
Den  3;ob  überwunben  fear,  ©entt,  ibr  n# 

fet  bier€^rijlum  einen  puttn$?enfcben  blei* 
ben  lafien,  auf  ben  ber  $ob,  £6üe,  ©mv 

i)  .pon  Cbrißt  get|f  liefern  -JÖteiöen« 

1777 

be,  mit  ibren  SÖtoc&fen  gefaüen  .jtnb*    2lber- 
Cbtifto«,  bureb  gottlid)e  £mlfe  unb 

genD,  best  füe  überwunben.-   Unb  ber^ampf 
ijl  weit  ber  gro§te  gewefen.      £)enn  weber 
©eiffel,  noeb  £rone,  noeb  £reu$,  bat  ibn 
macbenQMut  fcbwi&en,  n?ie  Diefer  £ampf* 
©am  bintennaef)  am  itibt  ijt  erleid)*  ge> 
fiorben;  aberba,  am@ei(f,  bat  er^ngjt 
gebebt,  bie  bat  er  überwinben  muffen.  ̂ )ie# 
fe  aeiftlicbe  Su&lung  fabe  (balte  ieb,)  nie* 
manb,  benn  bie  SBerbammten,  wenn  fieb 
£eib  unb  (Seele  gefebieben  bat*     £)arum 
lerne  man  fyex  im  ©lauben  braueben  bk 
Spagion,  ba§  mir  ba  niebt  werben  auf  ir* 
genb  einem  £)inge  bejleben  mögen,  fonbern 
öie  5iuaen  bloj?  mtbun,  unb  auf  ben  lieber* 

Winberfeben,  €b#um,  an .-bem  frep  ban* 
gen  5  fo  wirb  ber  3;ob  in  uns  üerfeblungen. 
.   8>  Solget  nun ,  wie  er  feinen  Seinben  be> 
gegnet  ijl ,  unb  fortan  f  ommen  in  baß  leib* 
lid>e  Reiben.    Unb  baS  mag  man  tbeilen 
in  örep  @tücf*    5um  exftm,  ins  geifHicb*/ 
im  ©arten  :    Sunt  anbetn ,  ins  leibliche. 
iDas  britte  ift  gemengt,  baS  ift,  bm  #obn 
unb  (Spott,  ben  er  bat  leiben  muffen,  balb 
geijtlicb  unD  balb  leiblieb. 

9.  (Ebe  wirbabin  f ommen,  muffen  wir 
ein  wenig  fcon  bem  Q3raud)  fagen.  £)arum 
baben  aueb  bk  (ütxmgeliffen  wenig  ̂ CBorte 
$arinne  gebrauebt:  benn  (te  wobt  wußten, 
wenn  man  fie  niebt  im  25raueb  fübren  twb. 
be ,  baj?  man  nimmer  genug  baöon  fagen 
fonnte.    Unb  baf?  wir  nun  einen  (Eingang 
mad)en/  wollen  wir  gegen  einanber  galten 
ben  alten  unb  neuen  2l0am,   mt  Paulus 
fagt,  ba§  ber  alte  2lbam  eine  gigur  fep  beS 
neuen  2lbams  :   ba§  ber  alte  t>ei. giftet  §at 

Hütten  Bc^nften  12,  ̂eil»    -,.,  •,. 

mit  feiner  ©tinbe  alles,  was  Don  ibm  Ultimi : 

ber  neue  babe  feiig  gemaebt  -unb  geheiligt 

bureb  ben  ©ei(l  alles,  was  üon  t'bm  fotnnie. 2llfo  bat  er  umge!ebret7  bas  er  ibm  befob* 
Jen  bat :  3§  niebt  öon  bem  Q3aume,  tag 
bu  nid)t  jlerbejt  bureb  bk  ©unbe.  £>a| 
er  üou  ©träfe  wegen  bes  ̂ obes  niebt  fün* 
bigenXollte ,  wirb  bier  Slbam  geboten,  aber 
2(bam  lauft  binbureb,  unb  fommt  in  ben 

^ob,  bem  bat  nun  Cbn'fhis  beraus  ge> 

bolfen. 10.  9?un  wir  jleben  /e^unbim^obebrüv 
nen;  wenn  wir  nun  berauö  wollen,  fo  müj> 
fen  wir  jlerben*    Slbam  wollte  fieb  niebt  ab* 
febreefen  laffen  bureb  bie  ©träfe ;  nun 
fommt  ©Ott,  unb  fagt:  SBolan,  fo  nimm 
bie  ©träfe  an,  fo  wirf!  bu  rein.    SJlfo,  ber 
^ob,  ber  üorbin  eine  ©träfe  ber  (^u^ 

war,  ber  ifi  j'e^unb  eine  5irjenep  ber  ©un<< be;  alfo  fya  i|l  er  gebenebepet.    ©aö  ge* 
^d)k\)t  nun,  wenn  wir  willig  fhrben.  ̂ Bmn 
wir  niebt  willig  gerben,  fo  f  ommen  wir  niebt 
aus  ber  ©träfe,  unb  muffen  bintennaeb  ewig, 

fferbem    .2afo  l)at  ®Ott  Hm  gau*  ump febret.  9}un  fo  Hnb  wirfo  arme  efenbe3\in> 

ber,  ba§  wir  nid)t  fonnen  wiüt'9  flerben; man  fann  niebt  fo  t>iel  geben  bem  freien 

"2Billen ,  ba§  wir  gerne  fterben ;  /ay  ber 
frepe  ̂ XBille  peud)t  üor  bem  §:obe*    X)ar^ 
um  gibt  es  nun  eitel  (Serben  mb  morben, 
5lber  baß  i(l  baß  be|!e  bes  ©terbens,  ba$  (tcb 

ber  *333iüe  brein  gebe,    ©enn  ber  £eib  ij! 
balb  geflorben,  fo  fieb  ber  ©eijl  barein  ery 
geben  bat.    £)arum,  ba§  nun  bk  CRatur 
fo  febwaeb  ifl ,  fo  bat  um  ®£>tt  eingefe^t, 
ber  uns  foll  an  ber  ©pi^e  geben ,  unb  bk 
^)6ae  unb  ©ünbe  austreiben,  baf?  alle,  bie 

bernaeb  geben ,  (*)  gerne  mb  wobl  flerben 
fonnen.      9?un  wenn  bk  Statut  fagt?  =0 
webe,  es  ift  febwer ; ,  fo  fpriebt  CbriffuS: 
^rit  ber  auf  meine  Ju^trappen,  Unb  gebe 

Uuu  ̂ u  fein 
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fein  bewac&er*  <^o  fferben  wir  t)enn  wil* 

(ig;  fo  mug  t'te  @ünDe  Dennfterben,  unD  Der 
&oD  tri  unferm  $oD,  2uTo  i  jt  ©Oft  ein  2Beg, 
bog  man  ibn  für  ein25ilD  annehme;  Ö?un, 
wo  Der  nicbt  ifi,  Da  mug  QSerberben  feon, 
Da  bifft  mid)  ntd&f ö ;  Denn  Die  Sftatur  geijet 
nicf)f  gern  fyinan,  Ob  gkid^  Die  £ant}gf ned> 
te  ganj  männlidf)  bem(E5cbwerbf  unbQ3ücb* 
fen  ent gegen  laufen,  DaöiffaUein  ̂ erjlocft* 
f>eif.  2£enn  fie  aber  nun  getroffen  ftnD, 
6ag  fitdbSctb  unb€5eele  febeiDen  mug  ,fo  f  ommt 
*g  wol  anDer&  ©arum  mug  man  fairen 
fcen@5eieitemann  un0@pi$fübrer,Der  fpricbf : 
«&er,  trtt  auf  meine  gugtrappen,  unD  fiebe 
auf  mid),  unD  wo  i$  bleibe,  Da  bleib  Du  aud) ; 

fo  fommen  wir  (**)Denn  fort,  £)as  ©elei« 
U  mug  man  l)abem 

<*)  nifytfitvbmttnnm.    (**)  an  bm  Qrn&ort! 
il  3Darum  mug  manamerffenDas25itb 

l)aben,  Dag  gibt  einen  Waitfy,  unD  mad)t 
SDJann&eif,  Dag  wir  frifd)  binan  geben,  9t ocb 
iff  es  Dennod)  fcbwad)iid),  £)arum  über 
fca$  Q5ilD  Ijaben  mirauc^  eineOSerbeiffung: 
fo  wir  tym  nacbgeljen,  werben  wir  aud)  metv 
fen  im  £erjen  eine  $ftannbeit  unb  eine  3v  raff 
£)enn  er  ijt  fo  mannbaffig  Eingängen,  De3 
©eifleö  falben*  3>nfelbigen  ©eijt  öerbeigf 
er  w\$  aud)  ju  geben,  Der  macbf  uns  auch 
tnannbaftig,  ob  wir  gleich  Den  ©eiff  fo  fcol* 
lig  nid)t  empfaben.  darüber  baben  wir 
nocb  einen  ̂ roft  in  Dem  £eiDen,  Dag 
€£rijlutf  aud)  bier  zappelt.  £)enn, 
wenn  er  nicbt  jappeln  baffe  feben  laffen,  fo 
Utk  unsbaöfd)wacbgemad)f,  Dagwircäd)* 
fen  im  SetDen :  O  mt  tapjfer  gebet  Der  an 
^op,  Wie  bin  icb  fo  fcbwad),  acb !  ichlann 
tbm  nitbt  nacbfolgen,  <&6  faq,t  er  t  ©ie^e, 
td)  will  micö  fo  tief  nieberwerfen ,  unb  jap* 
peln,  Dag  es  Toll  Sir  öiel  weber  fbun,  Denn 
mir,  5lber  mitten  in  Den  51  engten  will  i$ 
am  ffätf  flen  feon,  unD  überwinben,  £)ar< 
um  fo  fleije  &e|*  auf  mi$,  utö  in  ?(engffen 

foöfl  Du  aueß  überwinDen«    <Daö  iff  fed)t 
gebraucht  Der  ̂ afnotn 

12.  §ilfo  foHen  wir  gefd)id t  fepn  alle  2(u/ 
genbltcf,  Dag  wir  auf  Den  &0D  gerufl  \ü)k\, 
unD  nehmen  nirgenD  anDer^Wö^5ulfej»:bar* 
ren  auf  i^Ott,  Denn  t>pn  ®Ott.  Ql\\o  (agt 
Paulus :  XViv  )mt>  niebt  anDerd  Denn 
&d)laä)tfd)afe,  Die  man  beute  ober  morgen 

to&fet»  5llfo  mu§  e^  juge^en,  m<t  Cbnffug 
felber  faat:  tPtüjl  öu  mir  nachfolgen,  fb 
nimm  6cin  Creu$  auf  6icf>;  wo  aberntest, 

fo  ■'biß  Öu  mein  ntc^t  vvuvoiej.  Sllfo'ging 
eö  üorjeifenäu:  Da  DieQ5raut  nod)  jung  war/ 
Da  würgte  man  einen^ag  jwanug,ben  anDern 

Drei)§i3;)'e|unD  ifr  (Tc  alt  worDen,unD  Jatüvtin^ 
jeln  gewonnen.  &$  mug  ganj  wieDer  neu  wer#> 
Den,  unD  in  £briflumtommen,  Dagman^^ 
re,  @ut  unD  aüeö  in  Die  ©d)anje  fcblage» 

1^  5ilfo  fo3  man  nun  braueben  DaöSSilb, 
oag  wir  in  aller  2lnfecbtung€b#i23i(Dan* 
feben,  $>a$  in  Die  5lugen  fcblagen,  unD  Dem 
frei)  naebgeben.  ©enn  €()rijhtg  ge^et  bin^ 
Durcl),  ̂ >U  webe  es  ibm  f^ut ,  unD  wirD  mu^ 
tl)ig.  @o  muffen  wir  hitttn ,  er  wolle  \mt 
auc^  Den  $ftutb  unb  ©eijl  geben,  Da§  mt 
mögen  aueb  alfo  lehnen  in  Der  ̂ lobigf eit jlarE 
werDen,  unD  mitten  in  Den^Be^efagenüber^ 
winDen.  5(lfo  fommt  ̂ b^iftu^  in  uuä  nic^f 
wie  m  Zßiib ;  fonDern  er  pflanzt  allen  feinen 
^utb  in  un^,  Dag  wir^  auef)  leiDen  Innern 
^Darum,  eö  fomme  m$  t$  wolle/wie  groffe 
(^cbanDeeö  wolle,  fofel)e  man,  Dag  €f)rijfri$, 

unfer  »©erjog,  aud)  Die(*)  (lege,  unD  mann^ 
Saftig  uberwinDe*  ̂ )arun1  wir  ibn  aueb  bif* 
tenfollen  um  tOiannbeit ,  mitten  in  ben£)ut* 

gen  ftavl  ui  werDen ,  unD  (**)  Den  ̂ :ob 
ju  uberfommen* 

(*)  fe§e    (**)  unb  in  bm  lob  $u  fommen, 
14,  5(lfo  fr^gf  uns  Paulus  in  allen  ̂ ptV 

Hein  (Ebtifhun  für :  jum  erff en,  ju  einem  ä5il* 
De,  Dem  man  nachfolgen  foü:  Darnacb,  Dag 
er  uns  gebe  Den  @ei(t  unD  $?u$,  Den  er 
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1781 tat;  Un'ö  baö  ift  Die  ted)te  €brif*ucbe  Se&> re*  5(ber  wenn  man  lebret,  man  folle  etwas 
©utes  tbun,  unb  €&rif*um  fcerlaffen,  Daöif* 
berfübrifcb* 

&  £)a  feo'mm  babon,  ba§  man  lerne, 
tt«  man  t>te  ̂>af?(on  brauchen  foü,  unb  Da| 
ifyn  niemanb  (*)recbt  erfahre,  erfepbenn 
etwa  m  Sftot&en  gewefen,  unb  babefid)  geübt 
mit  C&rtflo,  bafj  er  es  gelitten  babe,  unb  bin* 
bureb  gangen  fep,  unb  alfoburd>ibnempfan* 
gen  binbureb  in  geljem  2tlfo  mug  man  bin* 
ein  kommen,  unb  tf>n  braueben.  $$  ifi  niebt 
gnugfam  in  \)k  £>l>ren  gefügt  allein;  Die 
©dure  mug  hinein  gerieten  fepn.  £)as  ifi 
nun,  bas  2lbam  gefagt  ifi:  €5ünbige  niebt, 
Dag  Du  niebt  flerbefh  Sftun,  uns  wirb  ge= 
jagt:  (Stirb, bag  bu  ber<SünbeabFomme)i 
Sbarum,  bag  wir  baju  fuflig  werben,  fo  ju 
leiben,  fo  müf|atwiranfel)enbas35ilD,  fttyi* 
(htm,  ber  uns  alfo  vorgebet ;  unb  barnacb  bon 
ibm  bitten  f^tneö  $}utbs,  bag  wir  in  unfrer 
@c()tt>acbbeit  bas  aud?erleiDen  mögen» 

©er  Sau  <petrf. 
(er  JaU ^etri  gefalk  mir feljr  wobl; 
>  benn  er  war  ber  fürneljmfie  unter 

ben  2(pofleln,  barum  bat  er  aueb  am  bdrteflen 
gefallen,  bag  er  lernete  fortan  fein  freunblicb 
mitbem©ewiffen  umge&en.©enn  es  iflnicbts 
jdrtlid)ers  unb  weiebers  auf  £rben,  benn  ein 
gut  ©ewiffen,  furnebmlicb  wenn  es  noeft 
fang  ift  unb  erft  empfangen  ift.  Saturn 
muffen  Die  2(pofM  unb  Dvegenten  am  aller* 

erften  fallen,  baß  fte  wifpn,  bag  fte  Darren 
unb  (gunber  ftnb,  Dag  fte  fein  fanfte  mit  Dem 
©ewtjfen  umgeben,  unb  ftcb  binbreiten,  unb 
faflfen  mit  SüfTen  aufibnenbingeben.  S)cnn 
bie  Slrbeitfeliaen  (jaben  ju  überwinben  unb 
bor  ben  5utgen  flefycn  £6lle,  S£ob  unb@iuv 
be,  alfo,  bag  pe  fefyr  fcfcwact)  finb*    £>arum 

mug  man  fte  wobHeiten,  unb  redf)t  fü(y 
ren  unb  miUn,  tt>k  jarte  @d)dflein, 

vj.  5(ber  nun  feljen  wir,  Dag  bie  35ffcbof' 
fe  mit  Denen  armen  ©ewiffen  umgeben,  vok 
fit  eitel  (Stein  unb  Sfbamant  waren,  unbfab' 
ren  ber,  unb  bringen  unb  zwingen  fie,  unb 
wollen  allein  fted)en,  plagen  unb  bannen  in 
taufenb$eufeL£)as  gebort  allein  bem$enfec 
ju,unb  bas  febabet  allein  ben  armen  fd>wacben 
©ewiffen;   Die  barten  t>erftccften  acbtenS 
niebt  öieL    $}ocb  geben  fte  f>er  mit  gefror 
ten  Wappen,  man  mug  fte  anbeten,  bmbern 
bie  armen  ©ewiffen  mit  ifyren  ©efe£en;  fo 

K.^Ä  && unb  geben  Dafür follten  fe£en, 
a&epwacbe  ©ewiffen  auf  ftcb  laben,  unb 
Die  ftarfen,  unb  fein  leife  jum  ©lauben  füf)* 
ren»    ̂ Daö  bat  $ßt.  ̂etruö  aueb  bintenna^ 
getban;  benn  er  war  fein  gebrochen  üonbem 
§all,  unb  er  fyat  eine  ̂piflel  gemaebt,  bie  im 
|)er^en  febmeeft  einem  febwa^en  ©ewifjen. 

i8^bri|tugfagtbierben(^pmcb3obanni^ 

c.  1 8,36:  nietn  l^cid)  ifi  md?t  von  fctefei* 
VQch.    3tem  ü  ̂ 7:  XV tx  6a  ifi  am  öet* 
tPa^rbett,  6cv  b^ret  meine  ©timme.  £)a 
fagt  er,  wo  fein  Üveicb  fet),  nemlicb  allein  im 
•Öerjen.    partim  tk  ̂ apiflen,  t^k  dujfer* 
fid)  regieren  bier  eine  %tit,  W  ftnb  nic^t  tin 
^Öaar  feine  (^tattbalter.    ©enn  er  fagt: 
^ein  Üveicb  (lebet  niebt  in  biefer^öelt.  Unb 
Das  ifi  wabr,    ©enn  baz  (£t>angelium  f ann 
man  nidbt  faffen,weber  in  Mafien  nocb@cblo(> 
fer,  es  lagt  ftcb  nid)t  fleiöen  noch  gieren;  fon^ 
bern  es  fielet  im  »öerjen.    2tBer  au$  ber 
SCßabrbeit  ift,  ber  ift  reieb*    Wo  fTebet  es 
in  geiff  lieben  fingen  allein,  niebt  in  auswen^ 
bigen.  ̂ brifli  Suid)  ift  ein  Üveid)  ber  2ßabr*^ 
b?it»    ̂ Biüfr  bu  wiffen,  was  fein  ̂ arnifcb, 
ecMog,  &täbtt  ftnb?  -©«©taube,  Der  bie 
^abrbeit  iß,  to$  man  aaetnan©Cttl)an# 
ge.  £)arinneffebef  bas^Keid^,unbbie@eHg^ 
hit  5  im  auswenbigen  Oveicb  niebt.  ©enn  bat 
ift  aüein  eine  tobe  mt)  gaflnad;tfpiel,  unb 

Uuu  uu  2  nichts 
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nicbts  red)ts.    2Biewol,  bte  t>nnmn  ftnt>  in 
(Softes  Cfteid),  Die  muffen  Dennod)  äuffer* 
Itd)  leben  in  €fjm  unD  in  ̂rinfen,  unb  Der 
SQÖelt  geniejfen v  aber  magiglidj :..  innwmbig 
(lebet  Das  rec&tvSKeick  2(ber  Der  ̂ abjlbat 
es  nun  beraus  gebogen  in  Dasaufierlicf)e9ve' 

giment,  in(?(FeiTunb$'rinfen. 

JOcr dritte  Sftctl  &er9>aj}tom 

[0  man  alfo  tfcut  kern  grünen  «Jok, 
I  öas  öa  billig  grünen  föKce ;  wie 

»riß  es  $ugeben  mit  öem  Durren  unt^per^ 
fcammten?  Sftun  gebet  Die  @cJ)an$§  j)i$r 
an,  t>ermifd)f  mit  Dem  geifilicben  uh&leib> 

liefen  Seiben.  Unb  Das  fi'nD  Die  vier  t&aupt* leiten,  Daf  er  mugbier  bangen  an  Dem  £reuj 
mit  Denen  ätgjfen  Uebeltbatern» 

20.  Sftun,  Da  er  bing,  Da  warD  er  ju  einem 
rechten  Pfaffen,  ©a  ijler  unfer  ̂riefler, 

Opflfer  unD  Slltar,  Dag  mir  t'bm  nachfolgen, unD  Den  alten  SJDamauswenDig  unb  innwen* 

Dig  creuu'gen  mit  Cbrifto.  (gebet  Da,  was 
wollte  nun  Der  freoe  ciBiUe  fonnen?  ©Dtt 
Der  mu§  tykt  feinen  einigen  ©obn  für  uns 
opffern,ber  mu§  uns  Ijier  Die^unDe^ob  unD 
4J)olJe  überwinben,  auf  Da§  alle,  Die  an  ibm 
fangen,  fommen  ju  $til  unb  ipülfe  Durd) 
Das  ©ebet,  Das  Da  bie  gefcfoiebet :  Pater,  t>eiv 
gib  ihnen,  bmn  fie  t*>if]en  mcfyt,  vt?as  jte 
tbun.  £>a  lajfe  man  ®Ott  Den  rechten 
fßrieffer  feon,  Der  Da  opffere,  unD  Die  @üti* 
De  wegnehme.  UnD  baber  lerne  Die  ©ereeb* 
tigfcif. 

au  £)arnad)  in  attm  Dreien  Seiben  bat 
er  gar  nid)t  $ro|t  gebabt,  weberauswenbig, 
nod)  innmcnbig:  innwenbig  fyatergejappelt, 
auswenbig  gelitten.  £)arnadb  in  Der 
©cbwadbbeie,  Da  bat  /ebermann  gefpottet, 
wer  Da  getonnt  bat» 

#€rr,  gebenfe  au  mid),  wenn  bufbmmjt 

in  &ew  SKetdEj.-  ftimofyv'/  fwmafjr/ 
Du  wirft  bei)  mir  fcpn  im  6arten* 
22.  ©a  braud)t  aber  §b#us  Das  prie> 

(Terlicbe  2lmf,  nimmt  Die  ̂ cblüftel,  unb  ab> 
foföiret  fori  t>on©ünD«tu  S)aSiflaÜeSunS 
ju  ̂rofle  gefcbeben. 

UnD  *>on  0tunD  an  nafm  fte  Der  3tms 

ger  jiift&- 23. £>as  i(I,Da§  bie  €f)rijtuS  fo  bloß  flirbef, 
Da§  au$  Die  Butter  nicbt  Dableibet.  &5enn 
es  ganj  öerlaffen  mu§  fet>n  mit  einem  QEfyri* 
(lenmenfcben,  alles  mu§  es  abgelegen  fei^n* 

&  iji  nun  alles  t>oÜbracfjt 

24«  ©as  £>p|fer  ijl  Da,  Daij!  \ik  <8im> 
De,  »&5üe,  ̂ ;oD,  unD  alles  jumal  überwun/ 
Dem    ̂ )arum  folget: 

Söater,  in  Deine  ̂ anDe  befehle  i$  Dir  mei= 
nen©ei(r. 
as*  Qafyahm  wir  nun  unfer ßebenlang 

Dran  m  lernen,  Das  mit  allen  ©tuefen  für 
unSmbilDen. 

UnD  es  marD  eine  ginjlernig  über  DaS 

gan^e  £anD. 26.  S)a  warb  eine  neue  SCßeft,  Da  Farn 
©D^/  unb  wollte  Den  ©obn  wieber  auf« 
rid)ten. 

gurwa^r,  Der  warSOtteS  (Soljm 
27.  ©a  gebet  Das  €brifllicbe  SBefen 

wieber  an,  Ö^un  alfo,  lieben  greunbe,  follt 
ibr  Die^3a|ion  m  #etyen  uebmen  unD  be^ 
trachten,  Da  liegt  nun  am  meinen  Dran,  Das 
müflet  ibr  wobl  braueben.  £)en  Surwi| 
aber,  Den  erhebe  fud)en,  Den  babe  i$  lajfeti 
fabren*  CRun  wollen  wir  &Ott  anruffen, 
Dag  wir  fein  2äbm  alfo  mögen  fafen,  Daf 

Wir  DaDurd)  mögen  überwinDen  ̂ oD, 
^olle  unD  Teufel.  5lmen,Das 

gefebebe  alfo. xvili.  Ber> 
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|acbbem  ttnr  gehöret  baben  bie  #itfo; 
tten  unb  (Sefcbicbfe  Der  froblic&en 

Sfuferffe&una,  unfern  #£rrn  ©>ti|ft':. tvelc^e^  ifi:  baö  bwrlicbe  f>o^e  2Berl:  über  alle 
SCßerfe  ©£>tfe$,  bat>on  nimmermebr  fann 
gnugfamgeprebiget,  nocb  tief  genug  in  Der 
Sftenjcben  #er$en  getrieben  tmbgefafletroer* 
t>ctt:  Denn  aucb  Die  ganje  Creatur  (über 
Diel  unb  mannigfalt ig  Sjcugnij?  unD  Figuren, 
Deren  Die  @d)rift  öofl  ifr,)  baüon  rebet  unb 
jeuget,  alö  Das  aüentbalben  barinne  gemab* 
let,unb  uns  ftkgebilDetifh  Rollen  mir  jefcf 
audb  ttm$  boren  fcon  Dem  Q3raud),  Sftufc 
unb^rojl :  berfelbigen-öißorien,  unb  für  uns 
nebmen  Die  <2CBorte^  foCbrifius  felbff  reDet^u 
ÜJtoria  ̂ agbatena,  melcber  er  am  erjten  er* 
febienen  ift,  3ob.am  20,  D.n.fqq* 

SJVJaria  aber  ff  unb  bor  bem  ©rabe,  unb 
meinete  braujfen.  $({$  fte  nun  mei- 
nete, fuefete  fte  in  t>a$  ©rab ,  unb  fteljet 

jmeen  €ngel  in  meijfen  3\leib*m  ft'fen, einen  $un  Raupten  f  unb  ben  anbern  §un 
guflen,  t>a  fte  ben  £eicfjnam  3<£fu  bin 
gelegt  Ratten.  Unb  btefelbigen  fpradjen 
ju  ü;r:  f83eib,  tua^  meine)?  bu?  Sie 

fprtdjt  §u  üjnem  Sie  fjaben  meinen 
jp(Errn  weggenommen;  unb  td)  meig 
niebt,  mo  fte  ibn  angelegt  baben,  Unb 

ai$  fte  btö  fagte  ,  roanbte  fte  ft'cb  fcuruefe, 
unb  ft'ebet3€fum  flehen,  unb  meig  nid)t, Dag  eS  3£fu$  ijl.  Sprießt  3W  $u 
ü)r:  SEßeib,  mag  meinefl  bu?  men  fu* 
djeft  tm?  Sie  mennete,  er  fenber  ©arfc 
ner;  unb  fpriebt  &u  ibm:  £(Err,  (jaft  bu 
ifjn  meggetragen,  fo  fage  mir ,  mo  baff 
bu  ibn  Eingelegt ;  fo  mid  icf)  i^n  fjolen. 
Sprid)t  3<£fuS  äuiljr:  Sparta,  JDa 
manbte  fte  jM)  um ,  unb  fpridjt  &u  ir)m : 
SKabbuni,  U$  %t\%  SOJeijfer.  Sprint 
3<£fu3  &u  iljr:  SXu&re  mieb  nid)t  an; 
benn  id)  bin  nod)  ntc^t  aufgefahren  $u 
meinem  SSater,  ©e(K  übet  (jin  ju  mei= 
nen  Erobern,  unb  fage  üjnen:  3$  far}= 

re'auf  $u  meinem  23ater,,  unb  $u  eurem 
SSater,  &u  meinem  ®Dtt,  unb  $u  eurem 
©Ott,  5^ana  ̂ agbalena  f 5mmt,  unb 
oerfunbiget  benen  3ungeru:  3d>  fjabe 
ben  JgX^rrn  gefer)en,  unbfblcljeg  ̂ ater  )tt 
mir  gefagt. 

3nm)au\ 
Wie  (Ebvijluö  6ev  tTJarien  erfefcemet  naty  fetnei*  ̂ uferfie^ung, 

unö  mit  t^i*  rebet, 
11.  JDie  &ei>e,  fo  «C^rijlue  ̂ >4fr. I.  £>ie  fiCrfcbcinung. 

1.  ©«  Seit  bkfcv  (ivtytiMW  1 
2,  t»te  ?öefä>affen&ett  Derjent9en  5{Jerfon ,  weiterliefe 

€rf«&efotmg  gef4>el)eiT  2,3 
A  ©a^  crlfc  @iödf  biefer  Dteöe. 

1.  tue  55ef($affen^eÜ  t>iefe^@tudP^  ̂  Ituutiu  $ 

2  €»i; 
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2.  ©nwttrf,  fo  bcj)  biefem  ©tücf  gcmacbt  wirb,  neb(r 
ber  sgeautttjortunö  5 

B  bas  anbere  ©tuet"  biefer  Siebe. 1.  tuic  unb  warum  bi§@tücf  wobt  jufafTenili  6fqq. 
*  urteil  von  ben  Sßrüberfcbafteu  ber  fltoptften  6. 

s.  wtebi£©tücl"uott£rofhmb@ij£igtettijl  7 
3.  wie  bte  ölten  ̂ eiligen  biefem  ©tuet  jletjjta.  &aben 

naebfiebaebt  8  r 
4.  wie  unb  warum  bat  menfebtiebe  §erä  btfj  ©tue? 

mcbtfaffenfaim  9 
5.  wie  töfi  ©tuet  fein  SMenfä»  noeb  (Engel  genug  rann 

ousjtreteben  10. 11 
6«  wie  bt§  ©tuet  ben  Slpoffeln  überaus  trofHicb  gewe-- 

fen  12. 13 
•  Ken  ben  9ßrüberfcbaften  ber,  Rapiden  unb  von 

ber  wabren  «Srüberfcbaft. 
a  UrtbeiluonbenQ3rüberfcbaften  ber  Papillen  14 
b  baibiewabre  Gröber febaft,  bte  ©üter  (Sbrtfft 

gteieb  macbet  allen  ©laubigen  14. 15  fqq. 

i3efe  4biftorte,  Itcben  greunbe,  ijt 

amOfterfonnfage  gefebeben.  <pa Die  andern  Leiber  unb  DieSun* 
ger  Dom  ©reibe  wieber  beim  gän« 
gen  waren,  ift  '»Sftaria  'Sftagba; 

Jena  allein  beom  @rabe  blieben,  unb  Die  (£tv 
gel  jum  anbernmal  erfebtenen*  ©i§  aber 
fage  ie^  Darum ,  ift  aueb  Darum  gefc&rieben, 
&a§  ber  ̂ IrtitVl  Don  ber  2luferftebung  Aar 
unb  Deffe  würbe ,  ba§  ia  niemanb  Daran 
moebte  jwetfeln.  @o  wollen  wir  nun  bei) 
fcetn  ̂oangdio  bleiben ,  unb  $wey  Stuct? 
fcarauö  net)tmn.  £)as  ctfJe,  Dag  Krempel 
3ftatia\  2)as  anöere,  Die  iöorte  unb  Sel)> 
re  Des  #(£rai,  t)tc  er  Der  Marien  ()ier  t>or< 
fagt 

2.  CDiefe  SftaHa  ift  uns  nun  ein  feinet 
gurbifb  uim  €ftri(l!tdben  Krempel.  Ifabber 
cbanqelijt  ̂ atö  aucl)  barum  fo  fleißig  wollen 
feb reiben,  ba§  wir,  bte  es  lefen  ober  boren, 
oueb  ein  wenig#i$e  febopften  Don  bem  geuer, 
Das  in  ber  lieben  Sftagbalena  brennet  unb 

ffrefc.  <£)enn  ihr  fel)et,  Üa$  tt>r  $erj  aar 
entbrannt  ift,  Da§  fiefo  Daber  gebet  für  lau* 
ter  £tebe  *u  bem  £(£rrn  £bwfto,  als  wäre 
ftf  toll  unb  tboridjt.  ©ie  ifl  allein  beom 
®rabe,  unb  fielet  Da  Dor  ibr  jween  (Engel; 

*  von  ber  falfcben  unb  ber  wabren  Semutb. 

16.17 

c  wie  unb  warum  ein  Sbrijr  auf  bte  wabreSßrtb 

berfebaft  foü  troßen  16  - 18 
d  ms  bk  (gtfenntntj}  ber  wabren  95rüoerfcbaf* wirtet  19 

c  U$  Mite  ©tuet  biefer  3?ebe. 

1.  tok  G*brif?u»m  biefem  ©tuet  ben  9?u£  unb  Srttcbt feiner  Sluferjlcbuug  febr  Iteblteb  au6|lreicbt  20 
2.  wicCbt'illuö  in  biefem@füef  benipimmet  öffnet  unb 

bat  barmbersige  £erj  ®£>ttt$  auffebfeufjt  20  =  22. 
5.  wie  wir  bi$  ©tuet  woblfoffen  unb  un$  beffelben 

foHen  troffen  23. 24 
4.  wie  unb  warum  wir  an  btefem  ©tnef  tmmerbar  fofc 

(en  lernen  25.26 
5.  ouf'waö  3irt  t)te  SWenfdben  ftcb  an  biefem  ©tuef  uer^ fünbigen  27 
*  wiefernc  ftcb  ber  sölettfeb  ber  ̂ eiligfeit  farnt  uu> 

fall  rubmen  27.-29. 

no$  i(t  jte  fo  Doü,  bei;be,!  Sammerö  unb 
^3runjl  mit  einanber,  Dag  fie  Heb  garnid)t^ 
öor  einem  folgen  Qinblitf  mfäet.    <£)tö 
muf  ja  ein  tiefes  #e^  fepn  gewefl,  ba$  im 
3ammer  aar  erfojfen  if!»    3ft  boeb  fein 
SDfcnfcb  fo  bebest,  er  mufte  (1$  entfern, 
wenn  er  uiwerfebens  einen  (Engel  anficbtig 
würbe.    Unb  fie  i(l  bennoeb  ein  Weib  tau 

ju.  '»Rocb  gebet  fie  fo  bal>er,  ba$  fie  weber 
(lebet  noeb  boret,  fragt  aueb  nirgenb  nacb; 

fo  gar  beugt  ibr  $tn  anberswobin*    <&$* 
aleteben  aud)  barnacb ,  tia  fie  Des  «£)grm 
Cbrijli,  aH  Des  ©dttners,  gewabr  wirb, 
Denft  fie  nid)t  weiter,  pla^t  ibn  an,  unbmep> 
net,  allezeit  fep  mit  il)v^Ui<b  geftnnet,unb 

bebt  fcblcd)ts  ju  t'bm  an:  Sage  mir,  wo baft  bu  ihn  Eingelegt?  QM^ifitia  flugS 
angerannt,  ba§  fie  fo  fcblecbts  unbefonnen, 
unb  fd)eier  mit  Unvernunft  beraus  fdbret. 
©ie  mod)te  ibm  boeb  vor  einen  guten  SÜtor* 
gen  gewünfebet  baben.    S5er  tbut  fie  feinet, 
Dacbte  aueb  niebt,  i>a$  er  pe  fragen  moebte, 
\w$  fit  wollte,  ober  Don  wem  fie  fagt?  Unb 
Das  noeb  mebr  ift,  fpracb  fie:  Wo  fcafi  öu 
ibn  Eingelegt?  ©a^  mive,fo  voitt  icfyifyn 
fyoien.  £>  ia,  ein  febon  #olen  foOte  mir  bat 
feon !  (Ein  $Qtib  roiü  einen  tobten  Körper  tra> 
gen  l  ©umma,  fie  boret  noef;  fiebet  niebt,  m§ 

auc^ 
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aucb  ntc^f,  was  (te  nt>et,  fo  gar  baben  Die 

©ebanr'en  Don  Dem  lieben  grifft  iljr  #erj 
eingenommen  unD  gefangen» 

3.  ©ig  b<rt  unS  Den  g&angelij!  freplieb 
Darum  wollen  fcorfebreiben,  Dag  wir  tod) 
ein  Tempel  eines  fdbonen  feinen  £erjen$  fe* 
ben,  wekbes  fo  soll  t>on  Cbrifto  fleeft,  Dag 
fte  nid)ts  Dafür  noeber  ftei>ct  ncd)  boret.  (Sie 
bdlt  ntdt>t  anberS  Dafür,  Denn  Da§  er  gejM)* 
Jen  fep.  ̂ öirb  aud)  of>ne  Sweifcf  Unmuts 
auf  Die  3uDen  gewefi:  fepn,  bag  t^nen  niebt 
Daran  genüget  §af,  Dag  fte  Den  £brijlum  er* 
würget  baben,  fonDern  gönnen  ibm  aueb  Das 
©rab  niebt.  Slucb  wirb  fte  gejagt  fjaten : 
SCBaS  machen  fte  boeb,  \x>k  mögen  fte  uns 
arm?  £eufe  fo  plagen  unb  martern  ?  ©iefe 
©ebanfen  werben  fte  ol)n  ßweifei  etliche 

$brdnen  ger'ofret  fyaben,  weil  fte  ft'cb  fo  gar 
hinein  gibt,  er  fep  binweg»  €*S  üi  jumal 
ein  febnlicbes  treues  £txh  Das  soll  Zkht  ju 
Dem  #($;rrn  €l)rijio  geweff  ift.  £>  bog  wir 

aud)  ein  foleb  '4wi  foüten  (jaben,  fo  wollten wit  wol  anDere  Seute  fepn  !  Slber  wir  bki* 
ben  immer  in  einem,  (jeut  Mt,  morgen  fciel 
l  alter,  unD  ftnb  alfo  betüofe  wrbroJTene  2eu> 
fe*  §S  (pH  aber  bennoeb  ein  Cbrifllieb  $tx\ 
alfo  gefebieft  fepn,  Dag  es  fieb  alfo  lajfe  bün* 
fen :  ̂S  wiffe  fon(!  ton  nichts  mebr,  Denn 
allein  tton  €brijw.  3$on  einem  folgen  £er* 
jen  wirb  Der  Teufel  mit  genug  fepn*  2(ber 
Die  ̂ eiligen  (Engel  unb  Der  $£rr  (£brif*us 
felbji  werDen  nabe  babty  fetm,  tcü  mv  Denn 
in  Diefer  SDJaria  feben.  Qtö  fep  furnier; 
fcon  Dem  Tempel  Sttagbalena  gnug.  Wv 
wollen  aud)  ju  Dem  anbern  3:beil  greifen» 

4.  ©ag&brulusau  berSftaabalenafagt: 
TKüfyve  tnidt  nid?t  an,  id>  bin  noä?  nid?t 
aufgefahren  $u  meinem  X>ater,  Das  ftnD 
28orte,  Die  juDem©lauben  geboren,  ©enn 
fite  forbern  unb  lebven  audb  Den  dtfauben. 
©ie  £tf*oria  obw  (jaf  fiel)  alfo  jugetragen * 

©a  fte  €brt|!us  mt  Dem  tarnen  nennet 
unb  fte  iTjn  an  ber  Stimme  fennet,  bat  fte 
ju  ibm  in  gefcljlagen,  unb  il)n  wollen  antufy' 
ren;  xok  es  Denn  gefebiebt.  ©as  will  nun 

€bn'flus  nicf)t  baben,  unb  gebeut  ifyt,  fte 
foü  iljn  niebt  anrübren,  aus  Der  Urfacbe, 
ba$  er  noct)  nid)t  fey  aufgefahren  3um 
X>atei% 

5-*  ̂ te  foü  man  nun  Das  $erjfcljen?  ̂ r 
will  ftcb  niebt  anrübren  laffen,  Da  er  *>or  ibc 
freuet?  ̂ ann  man  Denn  ibn  l)ernad>  anrüb^ 
ren,  wenn  er  nun  jum  ̂ Öaterjjr  aufgefab* 
ren  ?  ̂ s  DünEet  einem  eine  ndrrifcbe  %r\U 
wort  feon;  Dennoch  lautet  es  alfo:  ©ofebvet^ 
hzt  aueb  ̂ t.  ̂ attbdus  :  2)aß  öie  U>ei^ 
ber,  bemn  er  begegnet,  feine  5wffe  w 
gegriffen  baben,  imb  vov  ilym  nieöergefaN 
len,  ©ig  ijt  aHeS  Darum  gefiebert,  voie 
alle  Sebrer  febreiben,  Dag  ̂ aria  ̂ agtale^ 
nameonet,  er  wäre  alfo  auferfTanDen,  Dag 
er  wieber  mit  ibnen  würbe  leben,  vok  Dor* 
^[Bie  fte  benn  gefeben  bat,  v&k  taiavut  unö 
anbere  lobten  mebr,  nad)bem  fie  Don  $$$» 
jlo  auferweeft  waren ,  unter  benen  beuten 
umgingen,  mt  ̂ or.  ©as  ̂ ta(btc  fte  nid)f, 
bag  er  ein  anber  ewiges  £eben  foüfe  anfaben» 
»ging  fchlecbt  an  bem,  Dag  er,  voie  &or,  Die^ 
fes  jlerblicben  Gebens  mtix  braueben,  ©a^ 

wt'Der  fprtdbt  CbrijluS:  %ltin,  liebe  $)lavia, 
alfo  lajfe  ict)  mid)  niebt  anrufen ;  3^  biß 
niebt  Darum  aufgejianDen  t>on  Dem  ̂ :obe: 

3eb  bin  je$t  t'n  einem  anbern  OTefen  unDSe* ben,  Daf  id)  ein  £onig  unD  <Q(gvv  fep  übet: 
alles,  Das  ba  ifi ;  wk  er  Denn  voduv  im 
£oangelio  wirb  fagen,  üon  feiner  2luffab#. 
@o  iii  nun  Das  feine  ̂ epnung,  Dag  er  ib* 
ren  fcbwact;en ,  unöoüfommenen  ©fauben 
(träfet,  Dag  fte  in  einen  fldrfern  ©lauben 
tute ;  an  Dem  liegt  ibm  gar  niebts,  ob  jte 
ibn  aniü^re  ober  Riefet*  ©arum  fahret  tt 
balb  i\x,  unb  mad)t  eine  q5reDigerm  aus  ibr^ 

Dag  jte  mug  eine  3ft#etm  unb  Sebrertn  Des 
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meinfd)aft  Der  ©fiter  vor  ©Dtt,  Davon  bec 
§;ert  bter  fagt,  meieret:  tt»obI  mürbig  ifcDag 
mir  i(>n  mit  gülbenen  ̂ uc^jlaben,  tr.:5)  in 
unfer  ̂ )erj  febreiben :  ©age  meinen  23iuk 
6ern  Cfpri(J)t  er),  £)as  ift  ein  SBort,  Das 
füfferift,  Denngucfcr  unb^ponig,  Dag  bec 
liebe  #Err  Cljriftus  baber  fommt,  ebe  Die 

3tmger  Dran  Denfen.  Petrus  batte  t'bn  gar 
verleugnet ;  Die  anDern  aüe  Ratten  fo  treuh'd& bei)  if)m  geballen,  n>te  ein  #afe  bep  feinen 
3ungen.  2Bomit  haben  fie  es  Denn  verDie* 
net,  Dag  er  fte  feine  23rufcer  t>etgt  ?  5?em* 
lid) ,  Damit  mirs  veroienet  baben ,  Dag  fie 
ibn  fo  ftarf  verleugneten ;  mie  mir  audt)  ge* 
tban  baben.  -Denn  unfer  QSerbienfr,  Da  mir 
Das  Evangelium  mit  verbietet  baben,  i(i  auc& 
Diefer  gemefen,  Dag  mir  täglich  €briffum 
gecreujtget  baben,  bepDe,  auf  Den  Altären 
unD  ̂ cmjeln ,  unD  baben  alfo  Die  armen  £eu* 
te  verfubw»  £Benn  er  uns  nun  gleicl)  übel 
bwfyt  füllte  baben,  baffen  mir  alkfamt  ver> 
Dienet,  Dag  uns  Das  Erbreicb  vor  Den  2(ltä> 
ren  unD  auf  Den  .^anjeln  verklungen  bätfe. 
<2Bie  Denn  @t.  ̂ etro  auc^  gefebab,  Der  ge* 
bet  fein  getrojt  in  Die  #6lie  hinein,  Da  er 
Cfjrijfum  verleugnet ;  unD  nvar  Die  anDern 
Sfpofiel  aüe.  ©ennoeb  foüen  fie  trüber 
Riffen,  mie  Der  £Err  fagt  $u  9)?aria :  (öe* 
be  bin,  unb  fage  meinen  23rufcern  2C. 

8.  ©ig  mufcet  Die  EpifW  an  Die  Ebrder 
boeb  auf,  unb  fpricf;t:  £>erbalben  fc^amet 
er  fid?6  ntebt ,  Daß  er  fie  feine  &wbev 
beiffet,  @br. 2,  in  UnD  im  22  $falm  v. 23: 
3cfc  vtnü  Deinen  Hamen  er$eblen  meinen 
SruDern.  S)a  fielet  man,  Dag  Die  lieben 
^eiligen  fölebem  SCßort  teigig  naebgebaebf, 
unD  mol)l  bemoaen  baben,  mie  ein  berrlid)er 
groffer  $ifel  big  feo,  Dag  mir  €J)rü1i35ru» 
Der  füllen  ̂ eifTem 
%  Es  gebet  aber  in  Fein  menfcblicb  #erj, 

mie  ein  grog  £)ing  es  ift,  Dag  er  uns  p 
Erobern  maefcf,  unD  ungebeten  fief;  uns 

ffet) 

lieben  2Jpoffel  feon,  unb  bellet  jljr  mu  fol* 
#e25otfd)aft* 

©efje  r)m  &u  meinen  Arabern ,  unb  fage 

ijjnen:  3$  fafjre  auf  ju  meinem  S3a= 
ter  /  unb  &u  eurem  SSafer,  &u  meinem 

Q5Qtt,  unb  yu  eurem  <5Dtt. 
6.  £)iefe  2Borte  füllt  ibr  gar  eben  unb 

mof)l  faffw*  ©snn  ifyr  miffet,  mie  viel  man 
von  Den  SBrfiberfcbaften  unter  bem^abjr  ge> 
lebret  unb  gerübmet  t>at.  (£$  iji  nirgenb 
feine  Kapelle,  nirgenb  fein  ̂ eiliger  gemefen, 
er  i)at  eine  befonDere  23ruDerfd)aft  gehabt. 
S)abinm  baben  aud)  geboret  DieOtofentrcm* 
je,  unb  ma^  Der  Teufel  unb  aber  Teufel 
mebr  ijt  gemefen.  ©arum  füllen  mir  billig 
unferm  lieben  ©Ott  banfen ,  bag  er  fold>e 
Srrtbumer  burdb  btö  tyiliQt  Evangelium 
hat  ausgerottet.  Unb  menn  Da^  beilige 
Evangelium  fonjl  nicl)tö  baue  ausgesiebt, 
mare  es  Dodb  ein  grog  merfliebes  ̂ CBunber, 
t)a^  eö  folc^e  ®otteslafterung  rein  bat  au^ 
gefpulet.  3Biemol  (Te  \t%t  felbft  nidbt  viel 
von  fo!d)en^rübetfdjaftenrübmen  nod)  bah 
im,  fonbern  abmen  unö  nadb,  unb  lernen 
von  uns ,  mie  fie  foüen  prebigen.  (^0  ifl  es 
nun  gemig,  bag  eine  jeglic&e  ̂ öruberfd&aft 
ein  fonberbarer  Abgott  ijt  gemefen.  ©enn 
fie  t>aben  bamit  ettvas  moOen  fepn  unb  vetv 
Dienen  vor  anbern,  miber  biefe  einige  unb 
rechte  ̂ ruberfebaft,  Davon  bas  Evangelium 
feier  fagt.  3Das  if?  nun  ba$  reebte  ®ilber^ 
flürme0,Dag  fold)e5lbgotterep  barnieberftnb 
gelegt  burd)  Das  beilige  Evangelium.  Unb 
man  foll  aud)  afle  geijllicbe  ̂ 3rüberfd)aften, 
mie  fie  es  bisber  genennet  bßben,  binmeg^ 
merfen  unb  fahren  laflfen.  Q3on  ben  meltli* 
eben,  bag  fid)  eine  Stabt  mit  Der  anbern 

verbinbeet,  fage  tef)  nid)t,  t)k  lajfe  iä)  inib> 
ren  ̂ Surben  bleiben. 

7.  ©iefe  ̂ Brüberfcbaft  aber  moüen  mir 
allein  fyaben,  Da  uns  mieberfabren  foll  ©e^ 
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frei)  Dabin  gibt»  SCßenn  nun  ein  #erj  P> 
$eg  vejtiglid)  Fonnfe  glauben,  für  wem  wo&% 
to  jlcb  eg  fürchten  £  ööer  »ä$  würbe  ibm 
gebredjen  ?  2(ber  ber  leibige  Unglaube  ijt  fo 
örog,  Dag  mir  Die  2Borte  niebt  Tonnen  föf> 
fen-  £>enn,  lieber  #(£rr  ©Ott,  mag  tjl 
eg,  wenn  er  uhö  SBruber  beigt?  Sftemlidb 
big,  bag  er  uns  ju  ©Ofteg  Äinbew  unt)  fei* 
nen  Sterben  maebt,-  SKotn.  8, 16»  17. 

10,  @o  tt>uc  nun  einer  Dag,  unt)  erjeble 
Dag  £rbe  unb  Die  ©üter,  Die  er  ̂ at,  Da 
wirb  ftdj  bepfammen  ftnben  ein  armer  elerp 
Der  Bettler,  unb  Der  grogte  unD  ̂ o^e(!cÄo/ 
nig.  £)enn  mir  (tnb  ja  t>oU  ©unDe ,  unter 
Des  3:eufelg  ©ewalf,  unb  l)aben  ftetg  ein 
bofe  ©ewiffen ,  ©ebreef  en  unb  #erjeleib. 
Slber  Cfrrijto*  ijt  Der  @obn@Ötteg,  t>o0 
©erecbtigFeit,  ÖBttifyit,  &beng,  gwuDe 
unD  ̂ rojl.  Unb  wer  wollte  fÄ  ®üter 
alle  erjeblen,  Die  er  Dom  Q3ater  ererbet  bat? 
£)iefe  ©üter  nun  alle  bat  er  in  Dem  £Bort, 
tag  er  uns  trüber  beigt,  allen  auggetbeü 
let,  Die  fie  baben  wollen  ©enn  er  fagt 
flar  alfo,  Watten,  so :  VOev  ben  WiU 
len  meinte  TPaters  ti?ut,  Der  iß  meine 
niuttec,  23vuöer,  ©cbiveßer.  @o  ift 
nun  ba&  Des  X>atets  Wille ,  wie  3obcw> 
neg  £ap.6, 40.  anzeigt,  Daß  man  an  ben 
©o£m  glaube.  £(n  Den  ©obn  wtfle  er  ge* 
glaubet  baben,  Dag  wir  eg  gewig  Dafür  bak 
ten  unb  glauben,  bag  eg  aüe^  wabr  fep,  wog 
er  uns  jufagt.    $buff  Du  nun  Dag;  wolan, 

i  fo  borefl  Du  bier,  Dag  Du  gb#i  $Mter, 

|  trüber,  (Scbweßer,  unb  aüeg  mit  einan* 
1  Der  biji 

11.  £)ag  ftnb  bod)  fold&e  SCBorte,  Die  Fein 
\  Sftenfd)  noeb  fein^ngel  gnugfam  fann  aug> 
!  reDen  unD  augjlreidben ,  wie  fie  wobl  wertb 
1  waren,  <2ßie  bdtte  er  Dodb  l onnen  freunD/ 
!  lieber  unb  liebreieber  reDen,  Der  liebe  ££rr 

!  ©riftos?  §g  jmD  ja  Die  freunDlicbften^fta' 
!men,  fo  Die  $ttenfd&en  unter  fid)  tyaben, 

fcutlxri  ©driften  i2*Z\>e\U 

tHuttet^SruDer,  SebveeftetK.  Die  Durd) 
SftctrE  unb  $3ein  geben.  3d>  bin  euerÖ5ra' 
ber,  (fpriebt  er,)  iabe  icb  einen  geller,  einen 
©ütben,  DufoUflibn  aueb  baben:  €wige@e> 
reebtigfeit,  ewigem  £eben,  2Beigbeit,  Sreu* 
Deunb^:ro(T.  2lüeg,wagicbbabe,  follak 
leg  Dein  fep.  £aft  Du  ©ünbe,  &d)ü\b, 
(ScbaDen,  $vüe,  ̂ :ob  unb  Teufel,  ba$ 
foflmetnfepn;  ic^  babe  ̂ Öaarfcbaft  genug, 
Dieb  ju  lofen  unD  für  Dieb  ju  bellen.  cjBer 
nun  Diefer  troftlic^en  gufagung  f  onnte  gfdu^ 
ben,  Derfelbe  wäre  fefcon  im  ̂ arabieö  unD 
im  ̂ immel.  2öag  füllte  Dod)  ein  folc^ 
vgjerj,  Dag  Diefen  ̂ Borten  glaubet,  fürdb^ 
ten?  oDer  wofür  foüte  eg  DoiJ  forgen?  $$ 
mügte  ja  fagen,  icb  will  für  niclrtg  forgen, 
weil  icb  einen  folgen  ̂ 5ruDer  babe»  ̂ om^ 

men  nun  ©ünbe,  btie  ©ewi(j"n,  <Sd)re> efen  üor  Dem  ̂ :ob  unb  ber  füllen,  ̂ er* 
folgung  t>on  Der  QDßelf,  unb  wa$  begS)ing^ 
mebr  mag  fepn;  fo  rann  icb  mief)  mit  Diefeit 

Porten  trojlen,  unD  fagen:  3cb  bin  j'a  ein 33ruDer  ̂ brifti,  eingefe^et  in  gemeine  ©ü> 
ter  unD  einerlei)  (Erbe ;  Derbalben  lafle  tc& 
mieb  folebeg  afleg  nid)t  anfedjten,  2c. 

i24  &  ijl  aus  ber  Sftaafljen  eine  febone,  lieb* 
lid)e  unb  trofllicbe  ̂ rebigt  gewefen,  bem 
lieben  $etro  unb  ben  anbern  5lpo(ieln.  S^ie 
faffen  bep  einanber ,  unb  batten  Den  $ob 
öor5lugen,  Durften  ficb  nirgenD  üor  Den3ü^ 
Den  regen,  lieber  bat  tyatten  fie  audb  ein 
bofeg  ©ewijfen,  Dag  fie  ficb  fo  fcbanblfcb.an 
ibrem  ©grrn  unb  Weiftet,  €bri|io,  geärgert 
batten ,  unb  in  feiner  CRotb  un\)  Zeiten  t>on 
ibm  gelaufen  waren.  3nfonberbeit  abev 
betrug ,  ber  ibn  gar  verleugnet  batte  ju 
Drepenmalem  ©a  werben  ibm  gewiglicfr 
Die ©ebanfen  fepn  eingefallen:  2ld)  meins 
£eibg!  3cb  habe  meinen  lieben  #@:rrn  niebt 
allein  Verleugnet ,  fonbern  aueb  mieb  Daju 
t>errcbworen,  unb  bem  Teufel  ju  eigen  ge> 
ben !  Sti  ©umma,  fie  fifcen  a«e  mit  einan^ 

36rv  pp  Der 
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ber  mitten  in  bev  <$fat ,  mit  bofcn  ©emiffen 
unb  (^cbrecfen*  £)as  Finnen  fte  in  Den 
@inn  nid)t  nehmen,  bag  es  ibnen  Der$(£rr 
»ergeben  mofle;  fcielmeniger  aber  Fonnen  fte 

Das  gebenden,  Dag  et'  fte  $u  Arabern  wolle 
aufnebmem 

13.  @o  Fommt  nun  bet  liebe  $€rr  €bri* 
jluö  mit  Dem  QSBort  \n  ibnen ,  als  wenn  er 
in  Die  4Ä-  fame,  unb  fprtd>t :  3^r  fti>t> 
meine  Q3mber.  3$  bafcs  eigentlich  Dafür, 
fie  merbens  |um  lerffen  fcl)merlid)  geglaubt 
fcaben.  £)enn  esfinb  fo  grojfe  tiefe  <^XBorteA 
6te  auf  einmal  niebt  gefaffet  nod)  gelernet 
fonnen  werben,  2)enn,  gebenFt  fyv  felbfr 
lieben  SreunDe,  wie  foü  Dod)  td^>  Da$u  Fem* 
men,  unD  in  Die  ̂ Öoffart  treten,  meil  id)  fo 
eingroffer  ©ünDer  bin,  unD  m?in  £eben  fo 
fcbanbltd)  jugebracbt  babe,  bag  tcf>  bennod) 
füll  £l)rijfi  Q3ruüer  beifTen  nnb  feon  ?  &* 
lagt  fid)  in  unfere  .&er,jen  nid)t  faflfem  &)ar* 
um  j?aben  mir  aud>,  fo  lange  mir  leben, 
gnug  Dran  ju  lernen«  UnD  laffets  uns  nur 
wobl  lernen*  ©as  ift  nicbts  Öd>ufb,  Denn 
unfers  tteifrecften  harten  Unglaubens*  §)er< 
falben  mir,  Die  nod)  jagen  unD  bofe©emif 
fen  füblen^  baben  eine  gemiffe  2lnjeigung, 
Dag  mir  Diefer  trojllidjen^rebigt  niebt  glau* 
ben,unD  nocf)  t>oü  Unglaubens  ffecfen.£)od) 
fallen  mir  nid)t  jmeifeln,  bag  er  uns  ja  fo 
jmäbig  miü  fepn,  arö  er  Den  lieben  QlpoiWn 
$(!  gemefem  allein,  lagt  uns  Dafür  bitten, 
Daf  mir  uns  nic!)t  laffen  Dünfen,  mir  Fon* 
nens  gar»  3Bir  baben  unfer  £ebelang  gnug 

ju  lernen  an  einer  jeglidben  ̂ rebigt,  fie  -fep 
fo  geringe  anwftfym ,  alöfterooUe. 

14»  Sfttm  fzbet,  Heben  jremibe,  Das  beigt 
tinc  €v)ci|lljd)e  95ruDerf#aft,  Daneben  feine 
anbere  £5riiber  fcbaft  ifl  einmlaffen,  fie  beiffe 
mte  fie  moüe.     3d>  mill  meine  guten  2Berfe 
nid)t  mit  Dir  tbetlen,  tbeik  Du  fie  aud)  nid)t  Inod)  nimmt  fte  Dem  Beutel  nidjts* 
mit  mir:  fcnFe  fte  immer,  bin  an  bm  liefen  aucf)  bier  «ff  Fem  anberer  Unterfcbeib  jmifeben 
©algen  unter  Die  ffinFenben  &kbz.  S)enn '  mir  unD  Den  Coffein,  Denn  Dag  fte  foleben ©cbai 

ms 

alle  foId)ep3rüDerfd)aften  reiffen  uns  ab  &on 
Diefer  23rüberfd)aft  (Ebriffi ,  welebe  uns  ab 
les  jutbeilet  unD  fd)enfet,  Das  €brifluS  ij! 
unD  bat*  lieber,  es  ftnb  fold)e  SOBorte,  Die 
niebf  in  £Binb  ju  fcblagen  ftnD,  als  bätte  fte 
irgenb  ein  leichtfertiger  Sttenfd)  gerebf.  §s 
ftnD  mabrlid)  fold)e  9C8orte,  Da  einer  Drauf 
Fann  flerben.  UnD  eben  Denn  erfahret  man 
aüercrjt,  wie  fiavt  unD  ttifiUtf)  Diefe  tyw 
Digt  ift ,  menn  einer  in  einer  Harfen  2infedv 
tung  jlecfet*  3n  Diefer  ̂ bnfllicben  33rü> 
Derfd>aft  bot  Fein  ̂ eiliger  mebr,  Denn  Der 
anbere.  @t.  Petrus  unD  ©t.  Paulus  ba^ 
ben  niebt  mebr  Da^on ,  Denn  SSftaria  ̂ Hag* 
Dalena,  unD  id)  unD  Du.  <Summa,  nimm 
^t  alle  auf  einen  Raufen,  fü  ftnD  fte  alle 

SSruDer  mgleieb,  unD  ijt  gar  Fein  llnt«*rfd>et6 
unter  Den  ̂>trfonen,  ̂ aria,  Die  Butter 
DeS  ̂ ern,  unD  3obanneS  Der  Käufer, 
unD  Der  © cbacber  am  £mi$  ,  baben  eben 
ba^  ©ut,  Das  id)  unD  Du,  unD  nüe,  Ik  $t* 
tauft  ftnD  unD  benSCßilkn  DesQ3aters  ttym, 
babem  ̂ as  l>aberj  nun  alle  ̂ eiligen l 
©as  baben  fte,ba§  ibnen  tbre  ©finben  üer^ 
geben  ftnD,  ̂ roft  unD  J£)ulfe  jugefagt  in  al* 
len  CRotben  Durcb  Cbripum,  mitrer  lk<&m 
De,  ̂:ob,  unb  ̂ :eufel%  ®aS  betbe  id),  unb 
Du  aud) ,  unD  alle  ©laubigen. 

if.  (Das  tjl  aber  mol  mabr,  ta§  id)  unb 
Du  foltbes  niebt  fo  »efl  fyaltm  unD  glauben,  als 
3obanneS  Der  Käufer,  &t.  Paulus;  aber 

Dennod)  i|!  es  Der  einige  ©c&a$.  €*bcn  als 
menn  ibrer  jmeen  Fonnen  einen  Äd)er^?ali 
üafter  in  Den^dnDen  balten :  Der  eine  ̂ ittat 
mit  Der  ̂ )anb,  Der  anbere  itttm  ntd)f.  @o 
Fonnen  and)  jmeen  einen  Beutel  ödH  ©etDS 
balten:  einer  in  ber  fd>mac6en  ̂ Danb,  Der 
anbere  mit  Der  ftarFen  ̂ )anb,  ©ie  ̂ )anb, 
@3£>tt  gebe  fte  fep  flarF  ober  febmad),  fo  gibt 

t 
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©cfyafc  t>efler  l>alten.  Sftid)ts  Deflomentger 
foll  unD  mug  icl)  wififen,  Dag  ic&  gleid)  Dem 
felbigen  ©c|a$  fyabe ,  Den  alle  fyeilige  $ko* 
pfyeten,  2ipoj!el,  tmö  alle  ̂ eiligen  gehabt 
tjaben» 

i6%  (Es  lautet  aus  Der  e3ftäaffen  feltfam 
unt)  lugertid),  ba§  Der  ©c^ac&er,  Dec  em  srop 
feu  ©unber  ifl,  rote  icl)  unt)  Du  jtnD,  füll  fa* 
gen  f onnen :  3d)  l)abe  gleid)  als  öiel  an 

Ctjrifio,  alö  ©t.  ̂ etrus.  «Behüte  ©Ott 
für  Der  «öoffart!  (fagen  bk  #eud)lcr,)  füllte 
id)  micf)  (St.  ̂ etro  gleid)  achten  2c?  5lber 
es  iflfeine|)ojfai:t.  Unb  wenn  Du  alfofagejl, 
fo  merfe  eben,  öag  es  eine  (Scfralfsbemut!), 
unD  eine  Ihhmlhwhit  ifl,  me&r  Denn  eine 
©emutl).  ©enn  Die  fo  fagen,  woHens  mit 
t&ren  SBerfen  erlangen.  Dag  fte  Den  lieben 
^eiligen  mochten  gleid)  feon.  <2Bir  aber  fa* 
gen  alfo,  Dag  wir  Den  lieben  Jpeiligen,  fte 
tyiffm  \m  fte  wollen,  gleid)  ftnb;  unbfd)rei' 
ben  folct)es  nid)t  unfern  Söerfen  5U:  Die 
4peud)fer  aber,  Die  ftd)  fo  Demütig  [feilen, 
wollen  Da&in  f  ommen  Durcl)  iljre  3Bevfe;  Die 
lag  immer  fyinfal)ren,  Der  Teufel  wirD  fte 
wol  ftnben,  unb  i^nen  lobnen.  @in  €()rtfi 
foü  unD  tnug  alfo  fagen  ;  3d)  weig  f?t>r  wo  W, 
Dag  icl)  mit  ©f.  $etro  Die  ̂ jolle  tierbtenet 
feabe:  bag  icl)  aber  nun  gleid)  fo  reid)  unD 
jjeilig  bin,  als  ©t.^etrus,  wolan,  baStjabe 
td)  gleid)  oerbienet,  wie  er :  es  ifl  lauter  @£>t* 
fes  ©üteun£>©naDk  $ber  ba!)infann  man 

Die  tollen  ̂ BabflSljeifigen  nicf)t  bringen ♦  fte 
wollen  fd)led)ts  mit  Werfen  f>inam  ©as 

ijl' Denn  eine  red)t  teufelif#e4poffart,  Dag ein  Sftenfdj  will  in  biefe  £8rüberfd)aft  f  om* 
men  burd)  jM)  felbfl* 

17.  ©aS  ifl  aber  eine  rerfrffcljaffene  £)e> 
mutl),  wenn  ic&  alfofage:  3d)  weig  lauter 
nichts  an  mir,  Dag  ic&  Den  lieben  ̂ eiligen 
mochte  gleid)  feon  meinethalben,  QBeil  i$ 
nun  meiner  <Sünben  falben  tterbammt  bin, 
unb  mir  felbfl,  noc§  einiger  Kreatur  Reifen 

fann,  fommt  mm  $<Srr  gtjrifluS  Daljer, 
unD  fpridbt  }u  mir,  \vk  $u  tytttot  3Du  bijl 
mein  lieber  ÖSruDer»  3Denn  Das  l)eigt  nietyf 

eine  Q5erme|fenl)eitoDer^o(fart,  wenn  eines 
ficJ)  Deg  annimmt,  m§  ifym  gefcl)enfet  wirD; 
jbnDern  Pielmefyr  eine  ̂ )anf  barfeit:  Denn 
Dami:  benennet  er,  Dag  ersson  einem  anDern 
bat,  unb  nid)t  t)on  il)m  felbfl.  2ilfo  nimmt 
ein  QSeftler  öon  einem  reid)en  ?DMnn  einen 
Üvocf,  unD  ijl  Dennoch  feine  ̂ )offart :  es  mag 
aber  wol  eine  Sftotft  fepn,  ®as  ifl  Denn  t>k 
rechte  ̂ )emut^,  wenn  id)feljeunD  fü^le,Dag 
ic&  gar  verloren  bin,  fo  gibt  er  mir  eine  SÖer* 
mejTenljeif,  t)k  niefet  auf  mir  flehet,  fonDern 
auf  S^riflt^Bort;  Darauf  wir  Dennpodjen 
Dücfen,  vok  erfagt  im  ̂ angelio^uca  12, 32; 
3l)v  gerin^eö  Paupern,  furchtet  md) 
ni<A)t,t&  \>at  euerm  Vatcv  fo  tvo^l  gefaU 
len,  fcaß  ei-  euc^  5as  Keicf?  gäbe»  @r  will 
eud)  Das  SKeid)  geben  Cfprid)t  er).  @o  fe* 
^et  nid)t,waS  eud)  jufle^et  euerS  ̂ erbienff S 
falben;  fonDern  baltet  Den  ©ad  auf,  unD 
nehmet,  Das  er  eud)  gibt,  unb  gerne  geben 
wißt 

18.  ©if  ifl  nun  tim  gute^ermeffen^ 
t)k  id)  nid)t  fcon  meinen  ̂ Berfen,  noc^  üoo 
mir  felbft  fabt;  fonbern  baöon,  Dag  Wb  eben 
Die  ©üter  l)abe,  Die  CbriftuS  W,  Dag  id) 
aueft»  weig,  Dag  <&t  ̂ eter  feinen  anDern 
^^riflum  fyat,  Denn  icf)  unb  Du.  UnD  wollte 
nur  ©Dft,  Dag  wir  alfo  »ermeflen  fonnfen 
fetjn,  ©er  Bettler  foü  ja  ntd)t  Dafcon  lau* 
fen,  wenn  man  i^m  einen  Oiocf ,  oDer  fonfl 
ein  re id) 5ilmofen  will  geben;  fo  tfl  es  audjj 
feine  4>offart,  wenn  er  etwas  um  ©£>tteS 
willen  nimmt.  £)ie  ̂ offart  aber,  bk  in 
Deinem  $er$en  flecft,  magfl  Du  wol  fahren 
laffen,  als  Da  if!,  Deine  eigene  SCBeisljejt,  @5e* 
rec!)tig?eit,  groffe  ̂ unf!  ?e.  @o  Darfft  Du 
aud)  nid)t  furchten,  Dag  Die  Itcben  ̂ eiligen 
mit  Dir  Darum  jürnen  werben,  wenn  DuDicft 
innert  alfo  gleich  atyttft.  ©S  mamtit  allein 

$>7  n  *  t>aran, 
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Daran,  bag  wit\bier  nid)t  tonnen  fyoflfdrtig 
$nug  fepn ;  fonbern  rVljrenS  fcf)led)t  um :  2Bo 
wir  füllten  bemütbig  fepn,  unt)  nehmen,  was 
man  uns  gibt,  0  Denen,  btc  es  Dürfen,  ba 
tfjun  wirs  nid)t :  unb  wo  wir  t)offdrfig  fok 
lea  fepn,  unt)  pochen,  Da  wollen  mir  bemü* 
tl)ig  fepn,  unb  «ns  fcbdmen.  <£)as  machet 
nun  nid>tö  anbers,  Denn  Dag  mir  i>on  $?atur 
fo  geblenbet  unb  üerflocft  ftnb,  baf  uns  Die 
tro|lli<$en  QCßorte  nicbt  genugfam  inö  #erj 

öe^en» 
19.  &  wäre  audfr  wol  mitmeljr  233orten 

miSjuftreicfcen,  Da§n>ir  Sterben  follen  fepn 
im  #immef  unb  @rben*  Sfber  wollte  ©£>tt, 
Da§  wir  nur  ein  wenig  bafcon  wü§ten,  baf} 
es  nitf)t  in  unfetm  $er$en  überfd)dumete, 
wk  Der  (Schaum  auf  bem  ̂ Baffer*  ©enn 

fobiefe  £et>re  rec^>t  in  baS  ̂ erje  jmfet,  fo  ijl  ei* 
nem  alles  £eiDen  unb  Unglucf  nur  ein  @d)erj. 
^Biewir  febenanben  lieben  3ftdrfprn3ung' 
frdulein,  Agnes,  Agatlja,  k*  Die  fmD  fcon 

'  feierten  Sauren  gewefl,  unb  fi'nb  bod)  frof) lief)  unb  in  Sprüngen  in  §:ob  gangen, 
nid)t  anbers,  benn  mm  ̂ ;anj;  mt  man  üon 
ibnen  liefet,  äßö  wdcbff  foldber  SDluttj  etV 
nem  jungen  $?dgblein  5er?  $?emlid)  baber, 
Dag  fie^lduben,  unb  gewi§  Dafür  galten,  fte 
follen  ̂ flitcxbm  fepn  mit  §brif?o*  £)asma* 
djet  benn,  M$  ein  €^rijl  fo  gar  i>on  bem 
©tauben  eingenommen  wirb,  baß  er  alles 

Unglück  öergiffet.  ~  3Birft  man  iljn  in  £er* 
fer,  will  man  ibn  tobten,  ijit'bm  alles  gleich: unb  tröffet  er  fiel)  bamit,  b<\§  eerfdbe  Werfer 
unb  berfelbe  §ob  grifft  Werfer  unb  $:ob 
fep,  weil  er  fein  Q3ruöer  unb  Sterbe  ift. 
£)as  fep  üon  biefem  (Bprucfr  gnug.  Sftun 
wollen  wir  weiter  tton  bem  folgenben  reben, 
nemlid): 

3$  fafjre  auf  &u  meinem  BSatev/  unb  &u 
eurem  SSater,  &u  meinem  ©Ott,  unb 
ja  eurem  ©Ott,  1 

20*  £)as  ftnb  bod)  ja  fd>6ne  unb  freunb»» 
lid)e  2£orte,  Da  er  ben  $?u£en  unb  grud)t 
feiner  Aufhebung  nod)  lieblicher  ausflreicbt. 
3um  etjfen ,  machet  er  einen  Unterfdjeib 
jwifcjen  uns  unb  ü)tn,  fpricf>t  niebt:  3$ 
faljre  auf  ju  unferm  Q3ater;  fonbern:  3d> 
fafrve  auf  ju  meinem  Pater,  unb  $u  eu* 
vem  X>atei\  £)a  will  er  mit  anzeigen,  ba§ 
wir  nid)t  einen  anbern  QSater  baben,  unb  et 
aueb  einen  anbern ;  fonbern,  ba§  wir  nidht 
alfo  bes  Katers  ©o^ne  fepnA  nyk  er.  ö 
ijl  bes  Katers  natürlicher  unb  t>on  €wig#- 
hit  geborner  @o^n,  unb  nic^tein^iHrfo^n, 
ben  er  aus  einem  anbern  ©efd)led)t  fyattt  ju 
einem  (Sof)n  angenommen,  mt  mans  bean 
^eiffet,  filios  adoptionis;  unb  biefen^or^ 
t^eil  bat  er  nun  &or  allen  anbern*  ̂ 0  i(l 
nunbaSmdd)tiggrog,  ba$  erfaget:  Unb 
$u  eurem  \^atei\  ©as  i(!  eine  ganje 

unb(*)rid)tige^rüberfd)aft,  laß  ©Ott 
nid)t  mit  uns  jürnet,  unb  riefetet,  oberunfec 
^prann  unb  genfer  i{!;  fonbern  unfivVa* 
tn\  5ilfo  tfmt  er  mit  biefem  ̂ CBorte  t)m 
^immel  auf,  unb  fd)leu§t  allen  ®!dubi< 
gen  auf  t)k  fcdterlic&e  ©nabe  unb  ̂ 5arm*» 

^eru'gfett.  CO  reiche 2i.  ̂ 5erarme^etruS,  la  er  €l)riffum 
verleugnet  baut,  ft^t  an  einem  öerfc^lojfenen 
ort,  3oban*2o,  19.  für  gtirdjt  j,cr  3UDem 
SSBenn  er  Den  tarnen  ̂ brifli  nur  l)6ret,  fo 
erfeferieft  fein  $tn  Dofür.  ©enn  er  fann 
nid)t  anbers  benfen:  &Ott  ijl  ber  ̂ ünben- 
feinb,  unb  bat  bie»g)ollegefct)affen,bie©ün^ 
be  ui  flrafen ;  n>k  wir  benn  aueft  Denfen 
mü(^n.  @oü  ̂ ier  <St.  ̂ etrus,  unD  ein/e> 
Der,  fo  in  gurefet  unb  Anfechtungen  (!ecft,ei> 
nen  anbern  2lnblicf  überfommen,  fo  mug  e^ 

anbers  mge&en.  ̂ *in  bofeS  <&mif(m  fanrr 
nid)t  anbers»  SBaS  aber  gar  rudblofe  Zm 
te  pnb,  wolan,  V\t  werbens  einmal  auc^pn^ 
ben.  ©0  will  nun  C&rijhiS  mit  W^t\\ 

^CBorteni  3cb  fa^*e  auf  su  meinem  Va* 

KM, 
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ter,  unt>  $u  euremT>ater,  ein  folcb#er$  gar 
auswafcben  unb  fpulen,  unb  fpricbf :  lieber, 
es  ijlnid)f  alfo,  wtebu  biel)  lagt  bünfen: 
td&  bin  bein$5ruber;  fo  ijt  meinSBateraud) 
Dein  33ater.  2Hfo  nimmt  er  aus  Dem  4pet> 

jcn  ben  zornigen  Slnblicr',  tinb  fe|et  einen freunblicben  unb  rechten  $nblict  an  bte 

22,  £)en!e  ibm  aber  nad),  wie  ctneö  Q3a* 
fers  $erj  gegen  feinen  @obncn  unb^inbern 
flehet»  3d)  rebe  je£t  nicbt  t>on  folgen  £$dv 

fern/  wie  man  ibr  aud>  etliche  fi'nbet,  Ui  nicbt wrtrbig  ftnb,  bag  man  fte  foll^enfcbenbeif* 
fen,  W  ber  &nber  gar  ntd)t  achten,  (geben 
wir  bod)  in  ben  wilben  gieren,  bas  ein  na* 
türlicb  ©efd)6pf  ijt  unb  üon  $?atur  ctnge* 
pflangt,  bag  fte  ibre  3ungen  Heb  baben;  id) 
gefcfy  weige  ber  SKenfcben,  Ut  über  bas  nocb 
SCßik  unb  Vernunft  baben.  (So  gibt  nun 
uns  gbriffus  mit  biefem  ̂ ort,  unb  $u  eu* 

vem  'Oater  unb  <B(Dtt,  aües,  basber  Q3a# ter  bat  unbüermag,  ba§  wir  baffelbe  jum 
€rbfall  foDen  baben.  3Benn  einer  basgldu* 
bet,  was  will  braus  folgen  ?  Sftemlicb  bas, 
Dag  id)  benfe :  2Bolan,  ijt  er  QSater,  fo 
fann  fein  fcbrecfltd)  jornig  33ilban  ibm  feon ; 
f&v  wem  wtüid)  mid)  benn  furchten  oberbe* 
Jörgen?  @r  ijt  ja  groffer,  mächtiger,  gewal* 
tiger,  benn  tk  ganje  2Belt  unb  alle  £rea* 
turen.  CDa  ftebet  einer  nic&ts,  benn  ödter* 
liebe  ©ute. 

23. 9?un,  bk  foltbes  nicfjt  glauben,  fmb 
wir,  weldben  bte  ̂ tmbe  im  2Bege  liegt,  unb 
Riebet  jurücf  e,  bag  wir  nicbt  gefcbicf  t  finb  ju 
folcbem  belieben  (Erbe,  ̂ ein  £erj  fagt 
immer:  3d)  wollte  es  alles  gerne  glauben, 
wenn  icb  wäre  vok  (St.  ̂ efrus  ober  €& 
Paulus.  2(lfo  wollen  wir  immer  mit  2Ber* 
Jen  binan;  gefcbenft  wollen  wir  nicbts  ba* 
ben,  unb  fpredben:  3$  aldube,  bag^ftaria, 
<5t.  Petrus,  @t.  Paulus,  trüber  €b#i 
ftnb ;  aber  ic&  fyabs  nicf>t  öerbienet,  bin  auc& 

nicbt  wurbig  einer  folcben  groffen  §ljte.  £>a$ 
aber  ftnb  lauter  Cftafrenfbeibing.  «öoreft 
btt  nicbt,  bag  es  ein  gemein  ©efcbenf  ijt? 
«St,  Petrus  ijt  eben  fowol  ein  armer  Dürfte 
ger  (Sünber,  als  bu.  @o  fast  aud)  %tö 
QBm  eben  fowol  ju  Dir,  als  ui  ̂ etro,  ba§ 
bu  ©£>fteS  (go^n ,  unb  ©Ott  Dein  ̂ attt 
fep,  bog  btr  ©Ott  nid)t  mcbr  wolle  fcfowcfr 
lid)  ncd)  feinb  fet;n.  ̂ t.  ̂ etruS  ergreift 
nun  feld)  SCßort,  unb  ju  öetnem  Datev  unb 
(B(Dtt,  unbijt  alfo  wabrbaftig,  wk  bat 
2Bort  lautet,  ©Ott  fein  Q3ater,  unb  er 
fein  (gübm  2ßia(t  bu  nun  fci>n  wie  @f. 
^ctrus,  fo  tbue  au<$  alfo,  unb  ergreif  fo  mit 
folcbem  ©lauben  baS^CBort. 

24.  Sieber  %dn  ©Ott,  es  ijt  bod)nid)t 
um  mebr  ju  tbun,  benn  Dag  manS  faffe, 
unb  balte  nur  auf,  unb  laffe  il)m  fd)enfen. 
(go  glaube  nur  Dem  2Bort,  unb  fet)  bojfar# 
ttg,  pod>e  unb  tro|e  barauf.  ©enn  ber 
@d)a§  ijt  ̂Nocbens  unb  ̂ ro^enS  wobJ 
wertb*  CbrijluS  wiU  Dein  trüber  feon ,  fo 
wiü  ©Ott  Dein  33afer  feon:  fo  muffen  nun 
aud)  alle  (Engel  beine  JreunDe  fei;n,  unb  eö 
muffen  lachen  unb  fid)  mit  bir  freuen  ̂ on^ 
ne,  ̂ onb,  unb  alle  Sternen:  bie£olle 
mug  ganj  unb  gar  jugefctyloffen  fet>n,  unb  mug 
nichts  anbers  M  fet;n,  benn  ber  fcdterlicfye 
unb  gndbige  ̂ iüe  ©OtteS.  Cetebe,  fo 
fcbon  unb  lieblich  fann  ber  liebe  #§rr  €bn^ 

ftus  rebem 
2f.  3cb  met)ne  ja,  Das  fepeine  recbte^rü^ 

berfd)aft,  bager  hj  ber  lieben  ̂ ariaanbebf, 
unb  tbr  beftblet:  ©ebe  bin,  unb  fpri*  jube* 
nen,  hk  micb  verleugnet,  unb  treulos  an  mie 
ftnb  worben,  bag  fte  meine  gröber  ftnb; 
unb  bag  icb  öerfcbaffen  will,  DagSfteinSßa* 
ter  aucbSbc  ̂ ater  fott  fepm  €s  i|t  nid>t 
üonnotben,  bagbu,  fold)e  ̂ )errlid)f eit  ju  er^ 
langen,  big  ober  jenes  tbuejf,  faftefl,  Streben 

bauefr,  ̂ effe  baltefl,  bt'6  alfo  ober  alfo  flei# 
be(l,  W«  «>&«  tofyn  SEBaOfa&rten  laufet 
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c^ue  allein  unferm#£rrn  ©£>tt  fomel§b> 
re/Dag  Du  eö  annebmeji,  n>aö  er  Dir  gibt, 
unö  gläubejl,  was  er  btr  jufagt.  tiefer 
c^Biüe  beö  Katers  tfr  nicbt  fcbwer  ju  galten; 
nocb  tbun  wirö  ntcf)f*  ©aö  mad&et  nichts 
anöerö,  Denn  Die^unDe,  bie  unö  fo  gar  ein* 
genommen  unb  umgeben  bat ,  unD  fo  bart 
an  unö  bangt  unb  f  lebt,  unt)  unö  bebnet,(wie 
eö  Die  ̂pifkl  an  bte  Vorder  c.  12,  1.  nennet,) ! 
ba§  einer  imer  gern  erwaö  wollte  wi  jfen,baö  er 

getban  |atte,  Darauf  er  jidb  mochte  wrlaffen. 
26»  3cf)  fclbfr  fann  eö  aucl)  no#  fctetfc 

lieft  lajfen,  unb  bin  öennocbalfo  brobsumar* 
tert  unb  jufcblagen ,  ba§  i$  faum  beo  Dem 
Seben  bin  blieben,  ©aö  ift  Der  red)te  ̂ liü)U 
(lein ,  Den  man  nimmer  Eann  som  ipalfe  brin* 
gen,  ©arum  mug  man  immerbar  Daran 
lernen,  unö  ftd)  üben,  Dag  €|)ri(ruö  unfer 
95ruöer,  unb  ®Ott  unfer  %$ater  feo,  2Benn$ 
nun  baö^er^  glaubet  i  fofann  einer  barnad) 
Den  £afe  fein  frijcl)  öal>in  (treefen  ,  unö  fa 
gen :  Sieber  ©Ott ,  \$  mug  Daö  geben  laffen 
um  Deinem  2Bortö  willen,  Daö  wtü  icl)  gerne 
tf)un ;  Denn  tdb  wei§,öag  Du  in  unD  burd)£bri< 
jtummdnQScUer  bift,  Darum  fannft  Du  mir 
DaöSebenwicber  geben,  obicbgleid)  tobt  bin, 

2lber,  wie  icl)  gejagt  babe,  eö  liegt  allein  Dar* 
an ,  Dag  wir  eö  glauben  unb  annehmen*  ©er 
.@d&a^i(l  gewiß  Da,  baö9Cßort  fannunö 
mcbt  lügen,  Da  er  fprtc&t :  (Bebe  bin,  unb 
jage  meinen  25ruöerm  3tem:  3et>  fab* 
ve  auf  $u  eurem  (25<D,tt.  @ö  i|l  feine  ©e* 
fabr  nocl)  ©orge  ba,  aufgenommen  Das  tu 
nige  Üngfücf ,  Dag  wirö  nidjt  Fonnen  faffen. 
©a*  betgf  Denn  red)t :  3cb  glaube  eine  bei* 

lige  CbvifHtdje  2va-ci?e.  <2Bit'  fmö  alle  $ei; 
lige,  unDtterfluc&t  fei) Der,  Der  fiä)  nicbt  einen 
heiligen  nennet  unb  rühmet,  ©enn  fo  Du 
Diefen  Porten  £&rifri :  3cb  fabre  hinauf. 

$u  meinem  X>ater,  ic,  gldubef!  ,  fo  bijt  Du 
eben  fowol  einzeiliger,  alö(gt*$efruö,unb 
ßUe  anDere  adligem  Urfacbe,  €#riflu$ 
wirD  ja  mcfct  lügen ,  Da  er  fpricfyt ;  Unb  511 
eurem  tratet*  unb(B(Dtt. 

27*  ©erbalben,wenn  bu  nicbt  fpriebd: 
3*  babe  alfo  Diel  an  &£)rt  jio,  alö  <§t,  93e# 
trug,  unDbin  fowol  beilig,  alö  @t*  Paulus ; 
fo  bijt  Du  beinern  ̂ rrn  (Ebriflo  unbanfbar» 
Sieber ,  i$  unb  Du  baben  Dor  ju  oiel  (*j  @ün# 
Den  auf  unö,  füllten  wir  eä  aüererjl  mebr  tbun  ? 
©olc^  Üvübmen,  mc  gefagt,  ift  niefet  eine 
«&offart ,  fonbern  eine  ©emutb  unb  ©anfr 
barfeit.  Unb  wer  eö  ntc&t  tbut ,  ber  laftert 
S&rißum  unb  bk  ̂ aufe.  ©enn  Dk  Traufe 
i|r  ein  ©Dfteö  ̂ erf  unb  beilig :  fo  ift  £bri<* 
(tuöaud)  beilig:  fein^5lut  unb  fein  Ztib  finD 
auc&  beilig ;  wie  f dme  ieb  Denn  Dar ju ,  wenn 
er  mir  folebeö  gibt  unb  febenft,  Dag  icf>  niebt 
aucbfollte  beilig  feon?  &  wäre  eben  fo  üief, 
atö  wenn  icb  fagte:  ©riflus  ift  nid)t  i)tiiig. 
©enn  wir  finb  mit  feiner  ̂ eiligf eit  begnaDet 

unD  geu'eret ,  welche  $u  faffen  ̂ tmmel  unD 
(Erben  ju  enge  unb  ju  l lein  ift ;  unb  foüten 
nod)  erft  Daran  zweifeln ,  ob  wir  and)  beifig 
waren  ?  ( **)  3mer  mit  unfern  SBerfen  tia* 
beim  geblieben,  wir  fonnenbod)  ®£)ttr\id)t$ 
geben  noeb  fcbenfen,bag  er  muffe  ju  unö  fagen : 
3br  feob  nun  fromm  unb  beilig  jc.  Da  wirb 
niitö  auö.  $<ke  entweber  C^&riOum, 
Der  Dieb  feinen  Q3ruDer  unD  ©C^^reö 
^inb  nennet;  ober  Du  bi|1  unb  bkibft  ewi> 
lieb  üerbammt  unb  verloren,  ©arum  ift$ 
ein  grof?,berrlid)  ©ina,  t>on  ©emeinfebaft  Der 
^eiligen  reDen.  <2CBir  ebren  Cbrijrum  Damit, 
niebt  unö,  wenn  wir  Diefelbe  JfrtiliaUit  rü()> 
mm ,  Dag,  weil  wir  in  feinem  Seiben  unö 
Jpeiligfeit  fMen  ,  wir  aueb  Darüon  heilig 
Wet'Den.  C*)  geleugnet, 

28.3(1 

(**)  "3n  öem  erf?en  &cud:  lautet  es  alfo  i  3rotnev  mit  beinen  SSSerfen  ba5etme  geblieben-,  bu  folift  i^m  nichts freuten ,  ba^  ev  muffe  ju  bic  fagen :  Sieber  3unf  er ,  bu  nMüft  m(c^  mit  beinern  ̂ eiligen  SBefen  ijeilig  machen, 
ßiebev ,  e^  i|l  nicfjt  ein  ©ci)evj ;  fonbem  ein  gtojj/geffl&vlicfy  SDing ,  von  ©emeinfcf)aft  ber  ̂ eiligen  reben  :e. 
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28»  3tf  &  ntc^t  roat>r  A  wenn  ein  reicher 
Bannware,  beretlid^c  taufenb ©ulben üer* 
mod)te,  unb  üsollteboc&fagen,  et  rodrearm, 
unb^dttenid^fö,  rcdreer  nid)t  ein  unftnniger 
5ftarr?  ?üfoaud)(jier:  ba§id)tnicf)  für  einen 
©ander  erFenne,  tbut  itf)  red)t,  als  ferne  eH 
meine  ̂ erfon  betrifft ;  aber  weil  id>  nun 
but'd)  ben  ©Jauben  an  €brifhmi  nidbt  mebr 
$lbatn$  £inb  bin,  fonöern  ©Ortes  ̂ inö,  fo 
bin  icf>  rcabr&affia  l)dlig.  2Hfb  triug  mans 
fein  unterteilen.  211$  ferne  i#  ein  ̂ enfd) 
unb  2lDami  ÄmD  bin,  gebore  i(i)  in  Die  #oüe : 
wenn  idr>  gleic!)  aüer  gartbdufer  felbjlerrodbl* 
te©eiftlid)?eit,  jirenge3£eben,  brunftige  2w* 
bacf)t  unb  gute  3Berfe  fftr  mid)  hatte ,  unt> 
wollte  mid)  Darauf  mlaffen ,  rodre  ici)  Der* 
dämmt  undfeerlorert  £>nn  bier  mug  eö  ge? 
ben  nad)  Dem  lüort  ̂ rifti  Wattl).  23, 12. 
£uc*  14, 11.  c,  18/ 14  $  Wer  ftd>  felbjl  etv 
niedriger,  witb  evbobet,  2c  ölber  bag  fon 
nen9[B?rfbeiliaenid)t  tbun,  fonDern  febren* 
ftrafö  um,  bauen  unb  fmd  ücrmsff :n  auf  tbr? 

SOßerf  e  unb  Q&rbienft ,  wie  ber  ̂ arifder  im 
@>angeIto  Sucd  18,  iu  darum  bleibet  der 
Sorn  d5£>ttes  über  il>nen,  und  perben  in 
ifyven  Sunden.  3clj.  3,  36; 

29.  3Bennbuabergldubeft,  bajibuburdj 
€l)riftum  (ber  um  beiner  (Sünde  willen  ge* 
ftorben,  unb  um  beiner  ©ereebfigfeit  roillen 
auferftanden  ift,)  ju  foldxr  £BruDerfd>aft  und 

ß'indfc&aft  t omefr,  unb  darauf  ge tauft  btft,  fo 
fprid) :  $?un  nimer  5iDams  Äiuö,  nun  nimer 

©ünber,  fo  lanae  t'cbin  btefer  5Srüderfd)öf* 
bin.  Ä'annft  du  denn  Darauf  peefoen ,  und 
öerme  jfen ,  fo  tfyut  e&  3d>  ftudire  neeb  im* 
mer  Dran ;  benn  eg  i\l  fefcroer ,  üa$  ein  <6ün> 
ber  foü  fagen :  3d>  babe  einen  ©UM  im  £im* 
mel  neben  ©t.  ̂ ßetro.  ©leicbrcol  muffen 
mir  biefe  »geifigfeit  rühmen  unb  preifen.  2Ö*tö 
bt\$t  b(  n  allein  bie  güldene^rüderfdjaft.SDaS 
feu  auf  bigmal  gnug  tton  biefem  $ert.t  3<i) 
fal>rcauf:c.  gepredigt.  ©Ott  öerieilje  ung 
feine  ©nabe ,  und  fteure  bem  leidigen  llnglau* 
b*J3,ta$  wir  einmal!  redbf  glauben  kirnen,  2im. 

XIX. 

etmott  nkt  ba&  ©xmgeltunt  am  txfitn  Sonntage 
nad)  Oflcttt/  Quafimodogeniti)  3ol).  20/ 19. r 

auf  berOveifenadS)  2öorm^ju€rfurtr)  gehalten,  $(nnoi52i. 

3mi(jalt. 
Von  der  ̂ 'ommigfeit  und  bm  Weifen. 

I  Süon  der  grommt'sfeik 
is2Bie  (id)  bte  Sc{)r«r  unfc  iP&tfofbp&t  ftcfftffen,  utelc^  }u 

lehren  uon  ber  Sroinmtgfetf,  unb  bcoon  ju  febret* 
ben,  abec  bumtt  boeb  nid)t$  aui&cvi^ttt  i 

2  ba^  bte  Sromtgfett  bet'ube  auf  jroeflerlet)  Herten  2.  fqq. II  QJon  ben  SCBerten. 
1  ©er  Unf erfebteb  ber  StBerfe  2 
2  o«f  weteben  OBerten  «nfere  ©eftgfett  beruht,  unb 

auf  njeieben  fie  «ic^t  berubet  2. 3 

*  auf  waö  3Jrt  wir  sunt  ©tauben  gelangen  4 

£r  Heben  Jreunbe,  ?!ie  #if?onVn 
Dom  ̂ eiligcn^boma  will  *a>  je^t 

fleben  laffen  und -berufen  bis  auf 
eine  anbere  geit;  fonbern  mü  an* 

3  mit  bte  Rapiden  fieb  felfcjr  unb  anbere  befragen  mit 
faffd)cn  9Berf en  ̂ .6  _ 

*  von  bem  efenben  Sufianb  ber  $rebiger  unb  53re- btgten  im  gjabpfbum. 

a  ber  elenbe  Suilaub  an  ftcb  1  *- 10 
b  womit  bic  Papillen  btefen  (Unten  Bwanb  fu- 

cben  su  bemänteln,  unb  \v>a$  tbnen  barauf  ju 
antworten  ut  12 

4  äufwtö  Slrt  ote  SSerfc  foKen  eiugericbtet  fe^Jvwcnn 
fte  @D«  (bSen  gefallen  13. 

fe&en  bat  %Bktkin  ton  ̂ ^Üv3@^0 
gefagt :  ̂>abt ^riede.und  febet  meine  ̂ ant 
be  und  Seite,  Unti:  Wie  mid?  mein  Va* 
tev  gefandt  ̂ at ,  alfo  fende  ic^  eu&  tc. 
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Sftun  i(i  f rar  unb  fd&on  am  $:äge ,  öag  fidf>  an 

jeglid)er  ̂ enfdb  gern  galten  wollte ,  Dag  er 
fromm  würbe  unb  jur  ewigen  ©eligfeit  Fd> 
me;  babon  wia  id>  j«$t  fagem  3&r  wiftä 
aud)  >  Dag  alle  ̂ tfofopfyi ,  ©cetoreö  unb 
©cribentenfid)  befliflen  fyobm  julefyren  unb 
ju  (treiben,  mie  fiel)  ber^ftenfd)  jur  Sronv 
migFeit  ballen  fotlte ,  fyaben  ftdj  beg  febt  be> 
müljet,  aber,  als  man  fielet,  wenig  auöge* 
rtd&tet* 

2»  ̂ unjtebet  bie  rechte  unö  wabvbaf* 

rtge  5i'$romig£eit  in  $vocytvky  tPerfen: 
3n  fremben  löberten ;  Das  ftnb  Die  rechten : 
unb  in  eigenen  Werken ;  Die  fmb  ju  geringe. 
Sllfo ,  Dag  i&r  be $  einen  ©runD  babf ,  einer 
bauet  £ird)en,  beranbere  wallet  $u  <£>t  3a# 
tob,  ober  ju  ©tiefer,  ber  Dritte  fallet  ober 
betet,  tragt  Wappen,  gebet  barfug,  oberttjut 

fonjr  m$  De§  Je  feon  mag.  ©olebe  <3BerFe 
fmbganjnic!)^,  unbmuflTen  inOrunbjerlKv 
ret  werben.  Unb  Diefe  SGßorte  Die  m?rFe: 
fcag  alle  unfere  2BerFe  Ijaben  feine  £raft. 
£)enn©£)ttber  fyatamserwdblt  einen  ̂ en* 

feben ,  ben  £(2rrn  Cbi'itfum  S^fum,  Dag  Der 
foll  Den  ̂ ob  jerFnirfd)en,  t)k  @imbe  jerflCv 
ren ,  unb  W  *£)oüe  jerbredjen. :  benn  niemanb 
üor^in  war,  er  mußte  bem  Teufel  ju  t&cil 
werben.  2llfo  mepnet  ber  Teufel  audj,  er 
woUte^eil  baben  anbem^Qrrrn,  baer  ah 
fo  jwifd)en  jwe? cn  Berbern  ̂ ing ,  30^.19,18. 
unD  bk  allerberfd)mdl)tefte  unb  ldßerlid)jle 
gartet  litte  /  bk  aueb  bermalebept  war  bor 
©O^  unb  ben^enfeben,  ySDlof.  21,23. 
@al.  3, 1 3.  5(ber  hk  ©ottljeit  war  fo  jtarF, 
bagbet  ̂ :ob,  hk  ©mibe,  aueb  Die  «Solle  ju 
niebtewarb. 

3.  ©arum follt ibrmerfen bie ̂ Borfe,  bie 
Paulus  abreibet  ui  DenDvomew  c,?,i2.fqq. 
tlnfere  ©ünben  fyaben  einen  Urfprung  fcon 
Slöam ;  unb  vc>k  2lbam  hat  ben  2lpffel  gebro* 
d)en ,  alfo  Ijaben  wir  bk  ©ünbe  fcon  il)m. 
Cljrißus  aber  tyat  ben  ̂ objerbroeften  um  um 

fertwiflen,  2<£irm  r, 10.  alfo,  Dag  wir  burd) 
feine  2Berfe,  t)k  uns  fremDe  ftnb,  unb  niebt 
mit  unfern  3£erFen  feiig  werben*  2lber  Die 
pdbjtliclje  ©ewalt  Die  t&ut  unö  biel  anbers. 
^an  gebeut  fallen,  beten /^utterefien;  afr 
fo,fojemanb  halt  bie@ebote  DeS^abjTs,  fo 
wirb  er  feiig,  $dlt  man  bk  niftt,  fo  1(1  man 
Des  Teufels,  unb  berfubret  tia$  SßolF  alfo  mit 
DemSCßabn,  Da§  bk  Srommigf eit  unb  @c< 
Itgwerbung  jle^e  in  eigenen  ̂ Berfen.  %ö) 
fageaber,  ba§  alle  ̂ eiligen,  fieftnb  gewefen 
al$  t)cilig  fk  wollten,  fo  baben  fie  Die  @elig> 
Feit  niebt  erlanget  mit  i^ren  ̂ CBerFen.  5lu^ 

bk  Eilige  Butter  @Öttcö  mit  ibt'er  3wig* 
fraufebaft  oDer^utterFeit  nic|t  fromm  ober 
feiig  wofben  ijf ;  fonbern  burc^  Den  SHStüen 
be$(&laubm$ ,  unb  Durcft  bk  QCßerFe  ®&u 
teS,  unDnic^t  mit  i^rer^Keinigfeit  ober  eige> 
nen'SBerFen,  ̂ Darummerfemicb»  ^ben 
ba$  ift  Der  ©runb ,  Dag  Die  ©eligFeit  ntd)t  in 
unfern  eigenen  <2ßerFen  (fie  finb,wie  jle  finb,) 
ol)ne  beurlauben  ift,  oDer  werDen  mag. 

4.  ?Di6d)tenunjemanbfagen:  Sp lieber, 
Du  jagft  t).ie!  üom  ©fauben ,  unb  Dag  allein 
unfere  ©fligfeit  Darinnen  jlcbe;  fo  frage  icfr 
bid) :  9CBie  man  jum  @ lauben  Fommen  mag  ? 

3d)  will  Dir  ba$  fagen :  Unfer  ft&x  ̂ bn'" 
ftuö  hat  gefagt:  Pax  vobis,  videte  ma- 
nus  etc.  pfie^e  SDJenfd) ,  i^  bin  Der  allein, 
Der  Deine ©ünDe^atfeinweg  genommen,  unb 
hat  bid)  erfofet  2c.  $citn  habe  Stiebe,  afö 

wie  Du  bie  ©ünbe  öon5loam  empfangen  ba*r, 
nid)t,  Dag  Du  fie  get^an  haft ;  Dennicb  habt 
ben  5lpjfel  nid)t  gejfen,  fo  bajr  Du  niebt  gejfen ; 

noc^  fo  fi'nb  wir  in  ber  ©ünDe  gewejt :  alfo 
^abenaud)  wir nidjt gelitten,  unD  ftnb  Damit 
Deö  ̂ oDeö  unb  Der  ©ünbe  Durd)  ®£itc$ 
2UerF,  nic^t  mit  unfern  ̂ OerFen,  frep  wor* 
Dem  ©arumfprtc&t©£>tt:  @iej)e  $)l;nfd), 
icr;  bin  beine  ̂ rlofung,  @:fa.  43, 3.  ̂ k  auef) 

^aultiö fagt  1  Cor.  1,30:  Chriftus  eft  iu- 
ftificatiojredemptio  etc.  (C^rijlue  ift  im* 

fere 
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ferc  Rechtfertigung  unb  ££dofung ,  xok  et 
Denn  fagt  an  Dem  Ort.  £)a  fagen  unfere  4?er* 
ren :  3fl/  Redemptor  ober  grlofer,  etf  i(i 
wolwabr,  es  ijf  aber  zuwenig» 

<♦  SDarum  fage  <cr>  wie  fror :  gremDe 
3Berfe  tue  machen  uns  fromm,  3$  bin, 
fpricfjt  Der  4o£rr  £f>rijlus,  eure  9ied)fferti> 
gung,  id)  fyabe  jerfloret  Die  ©ünDen,  Die  ifyr 
aufeud)  Ijabt ;  Darum  fo  glaubt  mir  nur,  Dag 
tcfr  Der  feo ,  Der  ba$  getban  fyabe ,  fo  werDet  iljr 
gerecfef*  £)enn  alfo  flehet  getrieben  Otom. 
4.  ü.  s  *  Iuftitia  eft  fides ,  t)ie  ©ered)tigfeit 
t|f  Der  ©faube,  unD  burdj  Den  ©lauben»CÖar> 
umwenn  wjr  Den  ©tauben  (jaben  wollen,  fo 
foHen  wir  glauben  Dem  (Eöangelio,  ̂ ojuIo  tc. 

unD  nicbt  Den  pdbjfifcben  Briefen  ,'oDer  Den ©ecretalibus,  fonDern  Dafür ,al$  für  Dem 
geuer,  uns  tyuten.  £)enn  <töfö,im$  Da  f  ommt 
üom  ̂ abft,  Daö  fcfrrepet :  ©ib,  gib;  tbujl 
Du  eö  nicbt ,  fo  bift  Du  Des  Teufels.  €ö  wäre 
eine  geringe  dsac&e,  wenn  man  allein  fcfoafct 
Die  £eute.  2lber  Das  ijt,  leiDer,  Das  grogfe 
Uebel,  Das  in  Der  ̂ Belt  feon  mag,  Daf  man 
Die  £eute  Dabin  riebt,  Dag  leibliche  äßerfe 
tonnen  felig  oDer  fromm  machen. 

6.  &  ift  je^unD  Die  Sßßelt  fo  soll  De$  Ue> 
bete,  Dagfie  übergebet,  unDijtje^t  ̂ umalal* 
fo  in  einem  gefährlichen  ©eridbte  unD  (Strafe, 
Daß  ©Ott  üerbdngt ,  Dag  Die  Seute  öerDerben, 
unD  betrügen  ftd)  in  ibrem  eignen  Äopffe. 
©enn  ̂ irc^en  bauen,  fallen,  beten  2c.  bat 
einen  Schein  eines  frommen  2(Berf$ ;  aber 
in  unfern  £6pjfen  betrügen  wir  uns  felb)!. 
©ollen  Den  ©eij,  jeitlidbe  £bre  unD  anDere 
£aßer  anflehen  lajfen ,  unD  unferm  $?dd)fJett, 
armen  9)*enfc&en  bebülflid)  feom  Qltfo  wirD 
©Oft  in  unö  ergeben ,  unD  wir  in  iljme.  2)as 
^etgt  Denn  eine  neue  ©eburf*  2(Baö  ifl  Das, 
Dag  wir  eine  frifcbe  <SünDe  tljun,fb  wir  nicbf  fo 
balD  üerjweifdn ,  fonDern  geDenfen  :  2(cb 
©Ott,  Dulebeflnod)!£b#itf/  meiner, 
f ji  ein  gerftorer  Der  @ünbe ;  fo  balD  i(l  Die 

&utytvi  Schriften  12»  JWt 

1  ©ünDe  Da&ori.  2fuc&  n>ie  Der  weife  Wann 
fpric&t@pr*24, 16:  Septies  in  die  cadit 
iuftus  efrrefurgic:  Siebenmal  an  einem 
£age  fallt  bev  (ßerec&re,  unb  fielet  wie* 
öec  auf,  -  £)aber  fommt  es  nun ,  Dag  Die 
28elt  fo  gar  öerfebrt  unD  in  Srrtbum  ifl, 
Da§  fein  rechter  ̂ reDiger  lange  Seit  i)l  ge- wefh 

7*  €^  feon  wol  Drei;  faufenb  tyfaffm, 
unter  Denen  man  t>ier  rechter  nidbt  ftnDef: 
©Ott  erbarme  fic&  über  Den  3ammer  I  Unö 
fo  man  fcbon  rechte  ty reDiger  W,  fo  fagt  mau 
btö  (liüangelium  überfoin,  unD  Darnach  eine 
Säbel  »on  Dem  alten  <2fel,  ober  eine  #iflo* 
rie  üom  ©ietericb  t>on  Q3ern;  ober  mifi^r 
mit  ein  Die  bepDnifc^en  ̂ eifler,  2(rü1otelem, 
93latonem,  ©ocratem^  Die  gan^wiDerDaö 
d&angelium  pnD,  aud)  wiDer©Ott;  Denn 
fte  l)aben  nicbt  Die  ̂ r!enntni§  gehabt  Des 
M)t$,  Daö  wir  haben.  3^/  f  ommf!  Du  Ijec 
unD  fprid> jl :  ̂in  ̂ bilofopbu^  fpricftt :  ̂bue 
Diel  guter  ̂ Cßerfe,  fo  fornrnjl  Du  in  Die  Ue^ 
bung  unD  wirjl  jule^t  fromm.  @o  fprecf)e 
icr;t  ̂ bue  fein  SBat,  Dag  Du  fromm  mu 
Defh  aber  fo  Du  fcbon  fromm  bijr,Denn  fo 
tbue  9CBerfe:  Dodb  mit  Si^mlidbfeif  unD  mit 

Dem  ©lauben.  ©a  fielet  man,  voie  (i'e  n>i* Der  einanDer  (TnD. 

1  8»  £>er  Teufel  bat  bor^eiten  Denen  Zeuttn 
grofle  5lnfecf;tung  gemacht,  unD  am  Der  2fo* 
fecbtung  finD  fie  unter  Dem  ©tauben  gefallen, 
unö  fld)  gebalten  an  Dag  «öaupt,  Dag  Da  §(>«> 
fludijl;  fo^aterDenn  nidbtg  fcl)affen  mögen* 
^0  bat  er  nun  einen  anDern  5unD  erDac^f, 
unD  bldfi  unfern  3unfern  ein,  Dag  man  De«» 
neu  beuten  einflecf  t,  unD  gibt  iljnen  ©efe^ :  fo 
ötwimut  e$  eine  ante  ©eftalt  audwenDig; 
innwenDigwirDgöoll©i(f^.  UnD  alfowacl^ 
fen  Die  jungen  f  inoer  im  SSBabn  auf,  geben 
in  tsk  £ir#e,  meinen,  Die  ©eligfett  jlebe 
Darinnen,  fo  man  betet,  fafta,  ̂ egl>dltt 
alfo  ifl  e$  Der  ̂ reDigen  ©c^ulD,  &  tyattz 

m$  n  aber 



i8io         Öermon  ubeir&a&iSt?an0e[tmnamei*|len©onntagenac^(Dperm         ifcn 
aber  nocf)  feine  Sftotb,  wenn  man  allein  recb* 
te  *}3rebtger  batte. 

9*  ©er  #(£rr  fagt  bre^maf  j«  @t«  ̂  
ter :  Petre,  amas  me  &c  pafce  oues  meas : 
Petre,  vceibe,  vcäbe,  vceibc  meine  &<$)& 
fe.  3£aö  ̂ etgr  nun  pafcereB  §6  l>eigt 
weiöen,  %Bk  foli  man  t>ie  ©c^afe  mu 
ben  1  %lid)t  anbete,  bmn  Da*  28ort  ©0t* 
feg,  bas  ifl,  Den  ©lattben  $erf  ünbtgem  £)a 
fommen  unfereSunfem  unbfagen,  pafcere 
beiffe,  Ieges  dare,  ©£fe|  öfben,  allein  mit 
^erfubt'ung.  3a,  eä  tfl  wobl  geroeiDct 
ffe  tveiöen  eben  Die  ©djafe,  ̂ leid)  wie  bie 
gfeifdröauer  am  £))! erabenD  tbum  @o  man 
Das  2Bott  ©£>ttes  Rar,-  ju  (Steuer  Denen 
Firmen,  @cj)wa$en  be$  ©iaubmg,  fagen  fotl 
fe,  fo  tmfcbt  man  ein  ben  lieben  ̂ Irtjlotelem, 
Der  wrber  ©0£$:  ijlr  fo  bod)  Paulus  an 
Cot.  2, 8-  fa^ef  r  «outet  eud?  vov  (Befe^en 
un6  pl?i[<>fopi)ia!c  2Bae  l>eigt  nun  tyty 
lofopia?  ̂ onrten  wir©ricd)ifd)  ober  Satä* 
mfd),  wie  SJeutfcb,  fofdljeman  flar,  was 
ber  Slpoflcl  faget 

tpi  3(1  eg  nicbt  bieSC&ibrbeit?  Sc&weig 

wobl,  'bat  man^nicbt  gern  boret,  unb  ibr 
»M  wrbreugt  j  nocb  will  rd>  e£  fagem  2fud) 
will  icb  bir  ratben ,  bu  fe#  wer  bu  wotlefl, 
wenn  bu  md)f  prebigen  im  Sinn  bafl,  ober 
baju  fannfl  belfen,  fo  werbe  fein  Pfaffe  ober 

tföond),  benn  e$  ifl  ein  Spruch  im  '•propbe* 
fen  &ied).  am  33.  fe.  8-  unb  34. ö.  ia.  leiber  er> 
fcbrccflid),  ber  lautet  alfo :  Wenn  bu  t?eiv 
laffefl  bcimn  Vladjftm,  unb  flef?eff  ihn 
ivven,  unb  büfft  tbm  nid)t,  pvebiQtft  ifym 
nid)t  r  f>  witt  i&y  &eet)enfd)aft  feiner 
©eelen  von  bis  \yabmt  £)en  ©prud)  \it* 
fetman  nidtf.  2lberid)fage,  bu  wirfl  ein 
3>fäf,  ein^ftoncb,  barum,  ba§  bu  Deine  fte> 
ben  geif  betefl,  bdltefl  9fte§,  unb  metjnfl, 
bu  wolljl  fromm  feon.  Sfuwe  ja,  bu  bifl 
ein  fein  ©efeü !  ̂  wirb  bir  fefjlen.  £>u 
betefl  ben  $fafter,  bu  betefl  SKofenfrdnje,  ̂ u 

^afl  mancherlei?  anber@ebet,  unb  macbefl 
^iet^orte;  t)u  miü(l^e§  Ratten,  fnieflüor 
bem  %tox,  jpricl)|t  bie£5eicbte;  fo  gebet  eö 
benn,  mur,  mur,  mur,  unb  mepne|i,  Du  fepfl 
fret>  üon€)unben,  unb&a(lbocl)öroi|en%iö 
in  Deinem  £>erjen.  @o  bu  Deinen  $?dcb> 
ffen  mocbtefl  erwürgen  mit  ©(impf,  fo  tbd^ 
tejl  bu  es,  unb  bielte|l  alfo  ̂ effe»  €es  wd^ 
re  nicbt  ̂ unber,  Da§  bid)  ber  ©onn^r  in 
bie  ̂ rben  fcblüge.  @o  buaber  brep  gucf er* 

forner  geffen  bdttejt,  ober  anDere  'SButje, 
brdcbte  man  Dic^  nid)t  mit  gfüenben  gangen 
mm  2Utar?  alfo  macbft  bu  bir  tin  ©ewif* 
fem  S)a^  ̂ eigt  Denn,  mit  Dem  ̂ eufcl  m 
£>.immef  gefahren,  3d)  weii  wobl,  Daf  manö 

m'dbt  gern  boret,  ̂ ocb  fo  will  ii)  fagen  bit 
^Babr^eit,  unb  muf  e^  t^un,  folltemicb^ 
panjig  ̂ )dlfe  fo|len.  Qinf  ba§  mir  ber 
©pt'udb  riic|)t  gefprod)en  werbe. 

il  3a,  bu  fagejtr  €ö  jmb  üor  bunbert 

ober  funßig  gabren  auc^  gclebrte  &utt  ge* 
mefcn.    fe$  i|l  wabr;  idb  fra$e  aber  nacft 
ber  ̂ dnge  ober  Sföenge  nidbf  ̂    S)enn  ob  man 
fcbon  ttm$  barum  gewu§r,  ifl  ber  ̂ eufef 
allwege  ein  Q^ermifcber  gcwefl,  bie  §epDm> 
fcben^cribenten  lieber  gelabt,  Denn  ba$  bei' 

(ige  ̂ öangelium.    34  Witt  bk  ̂ abt'beif 
fagen,  unb  muß  e£  tbun,  barum  (lebe  icb  Wh 
unb  nebme  nicbt  ©elb  barum.    £)erbalben 

follman  nic&t  auf  menfd)licb  ©efefc  ober  'Xßerf 
bauen,  fonbern  ju  Dem  einen  recbtene©lau^ 
ben  baben ,  ber  Der  @unbe  ein  gerflorer  iflf 
fo  empfinben  wir  uns  wacbfen  in  ibm.  ©tt 
ifl  aüe^,  ba$  un^  üor  bitter  gewefen,  füffe. 
&ß  will  benrr  ®Ott  unfer  4)erj  erfennen. 
^Benn  bat  gefcbiebet,  fo  werben  wir  tterady 
tetx  fo  geben  wir  nicbte  um  ̂ enfcbengefe^, 
fö  fommt  benn  Der  ̂ abfl,  unb  verbannet 
un£,  fo  fTnb  wir  in  ©Oft  Derfnüpft,  ba$ 
wir  am  Unglücf,  ̂ ann,  ©efe|,  ganjnic^t 
acbtem 

12,  ©arnad&  mochte  einer  weiter  fragen, 

unb 
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"  unb  fagen:  (Soflman  Die  menfcpcben  ©e* 
fe|e  ganj  ntd)t  gälten?  £)Dcr:  :^ann  man 
nicbt  gleid)wol  beten,  fa|ien  k  fo  bocb 
Dec  re$te  3ßegi>orbanDen  iff.  3d)  antmot* 
fe  unb  fagc:  2Benn  eine  rechte  €t)riftftd)e 
Siebe  unD  ©laube  öorbanDen  t  jl,  fo  ift  aüeö, 
Das  Der  Sttenfd)  tljur,  wrbienftlid),  tinb  mag 

ein  jeDer  tbun  totö  er  roiü ,  Üiom.  14, 22«  23'« bod>  in  ber  Keimung,  Dag  er  bie  2Öerfe  für 
nid)t$  <*d)te;  benn  fie  tonnen  ü)n  nid)t  feiig 
ma#en* 

13.  2luf bct§  id)befd)ltefir.  ©0  foH  ein  jegli* 
d)er  $tatfcbftcbbejmnenunbDenEen,bag  wir 
unö  nid)t treffen  Fonnen,  fonbern  ©Ctf .  2(ucb 
bag  unfere  2ßerfe  gar  gering  fmD ,  fo  baben 
wir  Den  griebe  ®£)ttt$;  unD  ein  jegucber 
$ftenfd)  foü  fein  3B?rF  alfo  fcbicfcn,  bag  t$ 
ibm  nid)t  allein  nm)?  fe»,  fonbern  aucb  einem 
anbern,  feinem  Sftäcbffen.    31*  er  reicb,  fo 

foll  fein  ©ut  ben  Firmen  nü£e  feun:  iff  ec 
arm,  füll  fein  £)ienff  bemSKeicben  zugute 
fomraen:  wo  ein  £nedjr  ober  eine  ̂ ägb  ijr, 
fo  foü  p  9?u|e  Fommen  ibr  S&erf  ibrem 

4berrn.  e  Sllfo;  Dag  niemanbes  Arbeit  ibm 
allein  nu£e  fep.  <benn  wenn  bu  merfeff, 
Dag  Du  Deinen  $?u£en  allein  fcbaffjt,  fo  ifl 
Dein  ©ienjl  falfct>*  @ö  l)<xt  mit  mir  Feine 
$}ort),  id)  weig  nun  wobl,  m$  menfcblicbe 
©efe^efinD:  Der  ̂ Jabll  gebe  fomel@efe£eate 
er  will,  fo  will  icbjte  alle  galten,  ob  mtcbs  ge* 
lullet  "Darum,  lieben  greunDe,  geDenff, 
Dag  ©Ott  erjianDen  ifl  tton  unsertwegen, 
2llfo  lagt  unö  aud) ergeben,  rätbig  ju  feon 
Den  ©cbwacben  Des  ©Jaubeng,  unD  unfer 

<2ßerf  Dabin  rid)ten,  bag  ©Ott  ein  G5tfal* 
im  baran  babe.  (Bo  empfaben  wir  Den 
^5net>c,  ben  er  unö  beute  bat  geben*  £)a$ 

verleibe  unö  ©Ott  ju  aller  3^'t,  Slmen. 

XX. 

tage  nad)  Oftertv  3ubtlatc 

Snnfjaft* 

iEine  X^etfunbiguntj  bei*  §wvfe€  unb  {Lrmmgtetr  bei*  3uncjei*  (Ebrifli 
über  beffen  öterben  unb  #uferf*eben. 

l  *)on  Mefetr  Vett önbigung  überhaupt. 
k  3u  reeller  Seit  £>tefe  SBertfmbigung  gefc&eljen. 
2.  »vte  unb  warum  Die  junger  folcfre  nicbt  verffan= 

ben  1.  2 
3.  tute  unb  warum  &tefe  9Sertuut>tguna.  fletffticl)  }u  ver= 

liefen  2. 3 
U.  Von  toefer  XJcrfunMgung  bcfon^erfi. 

A  «Ö3tc  (£f)riffuö  feinen  3ungem  2:ra«ftßtctt  uerfun= 
bigt  übet:  feinem  (Sterben 

1.  worüber  Ut  jünger  Sraurtgfeit  foKen  empfw-- 

Un  3- '  4 2.  bie  Jraurißteit  fetbfi 
a  bit  Sßefcbaffenbeit  berfetben  5.6 
b  ber  ©ebraucö  unb  5lnwenbunfl  berfelben  7. 8 
c  bie@rbffe  t>e«pfelbeu  9 s  I2 

*  wie  ee  ̂ erge^et  mit  bein  50?eufc^en  tö  bei; 
2lnfecbf ung  unb  Jobe  10-12 

ß  wie  (Tbrilius  feinen  3üngern  greube  werfünbigt  über 
feinem  2iuferfieben. 

1.  worüber  bie  jünger  foflfen  Sreube  baben  7  *  12 
*  £briflu$  yerlaffet  nityt  Ut,  fo  in  2(nfecbf ung  fc cfen  13 

*  bie  QSerjweijumg  i(?  an  groffer  Sali  unb  @ün- be  14 

2.  bie  Sreube  fetb(?. 
1.  bit  sgefcbaffenbeü  berfelben  1^517 
2.  ob  biefe  Sreube  fann  verloren  werben  18 

*  von  ber  (Strafe  @D«eö  übet  bie  Sßeräcbfet? be$  @vange(ii  19 

SW'PP'9 
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<&%mtitw8.  UnD  wiewol  fold^cö  flar  i|f/ 
unD  wobl  ju  üerjleben,  Dennccb  fcerflunDen 
es  Die  Sünger  niebt,  n)ie  es  mit  i&nen  foüte 
äugeljen,  oDcr  wo  Der^Crrr  mit  Diefen  ̂ or/ 
ten  unb  mit  Dem  ©Setc^ntg  bmaus  wollte* 
£)enn  fie  baffen  folebe  QCßorec  juDor  nie  ge* 
boret,nocb  erfahren.  Unö  aber  bünf  en  fit  leicb* 
tefeon,  Darum,  Dag  eg  nun  eft  getrieben  unD 
gepreDigt  ijr.  ÖBcnn  Das  niebt  wäre,  foüten  (te 
uns  wolfoDun&l  feon,  aföfie  Den  lieben  3üm> 
gern  waren.  £)arum  fo  wollen  wir  Diefe 
2öorfe  bag  banbeln,  unD  ernfKicl)  befefyen, 
was  Da  bnfft,  jum  Vatcv  geben. 

3.  3um  Vattv  geben,  i(t  nid)fS  anberS, 
Denn  in  ein  anDer  Ecben  f  ommen.  2IIS  woH> 
te  Sfjriflus  fagen :  3d)  werbe  Derlaften  Das 
jeitlicbe,  fuwlicbe,  natürliche,  jtei  bliebe  £eben, 
unD  werbe  in  ein  un|ferbliebeS£ebenf  ommen, 
Da  mir  Der  Sßafer  alles  wirb  untertban  ma> 

ffxftlid)  woüen  wir  Die  #i(!üric 
aufs  aüereinfaltigfte  bcwbeln, 
welche  gefd>eb*n  tfr  nad)  Dem 
&benbmaf)l  auf  Dem  SCßege,  Da 
Der  #@:rr  mit  feinen  ̂ ungern  in 

©arten  ju  feinem  £eiDen  ging.  3n  Diefer 
«£)ifforie  Des  beutigen  (Rangeln  Derfünbiget 
Der  $€tv  Den  Süngern  fein  (Sterben  unD 
5(uferf*eben,  welche  3Borte  bk  3ünger  Da* 
äumal  md)t  wrjrunDen,  fie  waren  ibnenbun* 
fei,  unD  &or  ibren  Slugen  gam  verborgen; 
wie  es  unö  Denn  aucl)  woljl  moebte  wieber* 
fabren,  Die  wir  nod)  niebt  reebt  im  ©lauben 
ftnD  gegrünDef.  £öaS  binDerte  aber  Die  lie> 
ben  Sünger,  Dag  fie  es  niebt  tjerffunDen? 
£)as  binDerte  fie,  Dag  il)re  @5eDan!en  alfo 
jrunDen ,  (Eb^ÄuS  würbe  ein  weltücb  Ovetci) 
anriebten ,  Das  Da  ein  2infeben  bdtte  Dor  Der 
SSBelt,  unD  Das  in  eitel  £eben  einber  ginge, 
niebt  in  (Sterben,  ba&on  er  l)ier  reDet,  Da  er 
fpriebt:  Ueber  ein  fleines,  jb  werbet  ibr 
midi)  nid>t  feben.  2JfS  wollte  er  fagen :  3d> 
brnnoeb  eine  Heine  Seit  bey  mä),  v>teÜetcJr>t 
bis  jur  TOtemacbt;  Darnaeb  werDeicbfrer* 
ben  unD  begraben  werben,  unD  werDe  aus 
eurem  2lngejtcbt  genommen  weiten.  Dag  ibr 
mid)  niebt  mebr  fet>et.  Tlbtv  töieberum 
über  ein  öcines,  fo  tt?er6et  ibr  mid?  (eben, 
Das  i|T,  am  Dritten  §age  werbe  id)  wieDer* 
um  auferfteben,  unD  eudb  wieDerum  feben, 
unD  ibr  werbet  mid)  aueb  wiebetum  feben. 

2.  'Big  ijr  Der  3krftanD  nacb  Der  #tjfo 
tie;  weldjes  gar  falte  SOBorfe  finD,  wo  (te 
md)t  goitfüeb  wrftonben  werDen.  ©od)  tro% 
fiet  Der  ̂ rr  Die  3imger  Daneben,unD  fpriebt, 
ba%  fie  ftcb  wol  werDen  betrüben  über  Diefem 

feinem  'SBegg^ben ;  aber  big  33etrübnig  wer* 
De  balD  ein  §nDe  nebmen.  fec  werbe  mit  ity 
nen  jugeben,  wie  mit  einem  febwangern  %Bei 
bt,  Mß  in  ̂ inbeenotben  liegt:  fo  baloaig 
pe  Des  SvinDeS  los  wirb,  fo  \)ergi(Tet  fte  Des 

eben,  Da  Um  ̂ cblaf,  fein  ̂ ffen,  fein  ̂ ritv 
fen  feon  wirD,  mt  su&or  im  leiblicben  &bm 
Da  Docb  Das  gleifeb  unD  Q31ut,  Das  er  Don 
Der  Sungfrauen  harten  bat  genommen,  blei^ 
ben  wirb;  Das  ifr,  t^werDeeingeijtliebOveo 
giment  an  mid)  nebmen,  W  #er  jen  Der  ©lau* 
bigen  im  ©eijr  unD  ©lauben  ju  regieren, 
unD  niebt,  mt  ibr  meonet,  ein  weltlieb  Dveicb 
anriebten:  juwelebem  geifllicben üvegimenf 
tdr>  ntcl>t  fommen  fann,  Denn  Durcb  Den  ̂ :oD* 
5(ber,  wiegefagt,  Die  Sünger  üerllunDen  es 

niebt,  meyneten,  (Ke  mügteneDen  ̂ )€*rrn  gar Verlieren,  wenn  erflerbenwürDe;  Darum  fit* 
len  (te  in  ein  Q5etrübnig  unD  ̂ raurigfett. 

4.  9?un  muffen  wir  bter  aebtung  fyabtn, 
unb  aueb  etwas  DaDon  lernen,  Dag  wirfolcb^ 
^ijTorie  niebt  ttergeblicb  lefen.  S)en  lieben 
Süngern  war  Das  niebt  Die  grogte  $ein  unö 
Sefümmernig,  Dag  fie  Den  ̂ rrn  niebt  mebf 
follten  feiblicb  feben;  fonbern  Das  mt  ibnen 
ein  groffer  ©cbmerj  unD  Sammer ,  Dagffe 

t'bn  mit  Dem  »©ev^en  verloren,  ©ie  faben wol  Den»6§rrn  leiblich  gerne;  abert>ielmebr 

fingen 
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fingen  fie  an  ifjm  mit  Dem  ̂ er^en*  £>ar# 
um  mepneten,  fie  aud)  r  fommt  er  uns  aus 
Den  klugen,  fo  mirD  er  uns  aud>  aus  Dem  $er* 
3en  kommen.  2Ufo  mar  es  aud)  mit  Der 
greuDe.  S)enh  Das  mar  niebt  Dte  red)te 
SreuDe,  Dag  fte  ifjn  leiblich  mieDerum  faben; 
Das  mod)te  fte  nic&t  fa(t  troffen.  2(ber  Da 
fteibn  mit  Dem^erjen  geifllidb  unD  im@3lau> 
fcen  mieDerum  aufnahmen,  als  einen  Qti> 
lanD  unD  großer,  Das  mar  Der  rec&teSroffc 
unb  tue  re$fe  greuDe.  &)enn  menn  €()ri* 
flusals  ein  -öeilanb  geglaubt  mirD,  foer* 
freuet  er  Das  £erj; fonfr  ift  feine  ̂ ulfe, fein 
fKatf) ,  nod)  fein  iroft  Da*  ©as  fefyen  mir 
an  Den  lieben  Sungem :  Da  fie  flogen,  unD 
Den££rrn  »erliefen,  verleugneten,  unD  in 
Die  (SunDe  Des  Unglaubens  greulid)  fielen, 
Da  mar  fem^eilanD  mel)r  vor  ibren2lugen: 
Der^rofl  mar  Dabin,  (EbrifluS  mar  i(>nen 
alDa  aus  Den  2(ugen  gefallen,  Da  mar  fein 
9vatlj  nod)  £ülfe  mebr,  fte  Ratten  muffen 
emig  in  folgern  Ö5ef ummernif?  unD  ̂ erjmei* 
feiung  bleiben,  menn  fte  €()rifhi$  nid)t  mie* 
Derum  erfreuet  fjatte.  £)enn  es  ift  fein#ei> 
lanD  fonft  mel)r,  Denn  DieferCbt'iftuS.  £)atv 

|  um,  menn  Der  binmeg  gerücfet  wirb,  fo  ift 
I  fein  ̂ roft  mefyr  vorbanDen,  fonDern  eitel 
I  2fogft,  Öfatf),  benagen,  unD  mufj  alDa 
I  Die  #6lle  felber  fei>n.  UnD  Das  mar  Der 
|  Sunger  rechte  2fr#,  ̂ rauren  unD  3S& 
j  trubnif?. 

5.  $Bas  mepnet  t'br,  Dag  Die  3ünger  für 1 5lngf!  unD  33efümmerni§  gehabt  baben ,  Da 
|  fle  gebauten  Der  ©ütigfeit  utiD  greunblicl> 
I  Uit  Des  Jpßvm,  unD  Der  SCßobltbat,  Die  er 
j  tbnen  erzeiget  l)atte,  unD  fie  alle  fo  treulos 
|  an  t&m  morDen  maren  ?  £)a  ift  ibr  $er j  alfo 
i  gejtanDen :  £p,  Der  Sttcnfd)  ift  fo  freunblid) 
I  unD  lieblid)  mit  uns  umgangen,  (jat  uns  al> 
|le  Siebe  unD  greunbfebaft  erzeiget  /  Daf?  es 
|  überaus  ift  gemefen;  unD  mir  baben  ein  fol* 
i$e$  an  ii>m  get&an,  (jaben  fyn  verlaffen> 

ftnD  Voti  ibm  gehoben,  baben  ibn  verleugnet, 
mie  ̂>k  treulofen  336femld)fe,()aben  feiner  Sei)/ 
re  unD  ©naDe  migbraudbt.  SEBaS  mifl  nun 
aus  uns  merDen  ?  Q3or  ©Ctf  mögen  mir 
nid)t  fommen;  gegen  Den  9ftenfd)en  befielen 
mir  auc&  nid)t,  vielmeniger  gegen  Den^eu^ 
fei:  Da  ift  fein  3;reft  mebr,  Der  #eilanD  ift 
Dabin,  es  mu§  verzweifelt  fepn,  verbammt 
unD  verloren»  <Sebet ,  in  fold)er  2fngff, 
9i0tb  unD  33efümmerni§  ftnD  Die  lieben 
3unger  geflanDen;  Da  l)dtte  fte  feingaffen, 
fein  Q3eten,  fein  ̂ aftepen  ̂ botfen,  es  md> 
re  alles  verlören  gemefen. 

6.  2Ufo  gebet  ®£>tt  mit  feinen  f  inDern 
um  nod>  beutiges  ̂ ages.  2Benn  er  fte 
troflen  miß ,  flecfet  er  fte  vorbin  in  folefee 
Slngfl  unD  2lnfed)tung,  (?s  if!  eine  untrag^ 
lid)e  ̂ >ein,  menn-einem  fein  Öemiffen  abfa* 
get,  Das  *g>er^  unD  alle  guverfldtf  entfdüet, 
unD  Die  2lngfi  alle  9S5infel  Des  ©emifTenö 
umfuefct ;  Die  Slngf!  verjebret  ̂ arf  unD. 
$öein,  S^'f*  unD  QMut,  mie  ftd)  De§  Dec 
^ropbct  S)aviD  tn  Den  $>falmen  oft  be* 
flaget* 

7.  5lber  €t)riffuS  (äffet  Die  3ünger  ntdbt 
lange  in  fbleber  5(ngft  unD  9?ctS>  )]ecfen,mie 
er  ibnen  bier  juvor  fagt :  tleber  ein  Hernes 
wei'fcet  im  mid>  tvteDer  fel?en>  CDaS  ge# 
fd)abe  eben  am  £)jTertage,  Da  er  i^nen  er* 
febien,  unD  bot  irrten  Den  grieDen  an,  Da^ 
Durd)  fie  frol)Iic{)  murDen,  unD  vergaffen  ak 
les  S^tnmerS,  aller  5lngft  unD  aller  Sftotlf, 
Die  fte  eine  f  leine  Seit  bis  in  Den  Dritten  ̂ ag 
erDulDet  batten.  ©elcber  »£)if?orie  foDtea 
mir  geDenfen,  menn  mir  aucl)  in  Slngft  unD 
9?otb  flecfeten,  unD  baffen  nun  allen  §roft 
verloren.  £)enn  menn  Der  ̂ enfcl)  in  einem 
bofen  ©emiffen  if!,  feiner  @ünDe  balbert,  fa 
geöenft  Das  #er$,  es  fep  Die  emige  *)>ein  Da ; 
mie  fie  Denn  aud)  Da  tft,  gegen  Dem  üften* 
fd)en  |u  rechnen.  £)enn  er  flehet  fein  €nDe 
niefct,  ibn  Dunfet,  @D^  fep  t^m  miDer, 
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unb  wolle  fym  niebt  helfen ;  unb  felber  Der* 
mag  er  ibm  aud)  nlcfct  m  Reifen,    gr  fielet 

jlcb  um,  lÄpbet  beo  feinet1  Kreatur  £ul* 
fe;  ja,  ibn  bünfet,  alle  Kreaturen  ftrib  wir 
Der  ibn.    £>arum  febleugt  Das  ̂ erj  balb, 
tmb  jagt :  «&ier  ijf  ewige  ̂ ein,  ba  wirb 
ntc^tö  antierö  aus,  ba  iff  fein  3:roff  noeb 

#ülfe :  es  i(!  ibiöer  mieb  @0§'$ünb  alle Kreaturen.    (3Bien>ol  es  niebt  alfo  iff ,  fon> 
bern  nur  ein  UeberQang,  unb  wirb  niebt  fe 

ge  warfen,  wenn  wir  nur  eine  f leine  geit 
fonnten  fülle  $aÄ,  er  bleibt  gewig  nid)t 

fange  auffen  mit  feinem  $roff,   S)aS  men* 
«et  ber  #£rr,  t)a  er  f>ter  m  ben  Sängern 

fpriebt :  lieber  ein  kleines  (0  werdet  ü>r 
mirf)  nid?t  feigen ,  nemlid),  wenn  il)r  in 

Stogft  unb  Sftotb  ff 'Cftt.    Und  aber  ober 
ein  Heines  fo  werdet  ü>rmic£>  feben,  nem* 
lid) ,  wenn  id)  mit  meinem  Srojf  su  eu$ 
fomm>  n  werbe,  unb  euef)  froblicb  mad)em 
r  8.  3(1  fold^eö  ben  ̂ eiligen  3ttnqern  wie* 
berfabren,  bag  fte  in2mgff  unb  $}*$$# 
ffecfrt  baben ;  fo  muffen  wir  niebt  benfen, 
bag  wir  es  beffer  baben  werben.    ©O^ 
wirb  mit  unS  niebt  ein  fonDerlid}es  macben. 

Slber  Darauf  lagt  uns  feben ;  Cljrijf  uS  oer< 
funbtaet  feinen  Sündern  ibren  fioM,  ibre 
Slngfl  unb  SBervübmg  uwör ,  unb  treffet  fte 
Daju ,  auf  bag  fte  niebt  oer^agem    511  fo  fpl> 
Jen  wir  uns  aueb  bamit  troffen,  unb  folebes 
uns  aueb  laffen  sefagt  fetm,  bag,  wenn  wir 
tn<Sunben  ffeefen,  füblen  geanaffete  unb 
befeb  werte  ©ewiflen,  niebt  »er jagen  ,e  fon* 
bern  gebenden,  es  werbe  niebt  lange  wabren« 
SDarum  iff  bas  aar  ein  troff  lieb  (£oange* 
lium  allen  erfebroef  enen  unb  betrübten  ©e* 
wiffen:  <£rfflicb  Darum,  Dag  bier  Cbriftus 
feinen  Sungern  oerljeiffcf,  er  wolle  fte  in  33e* 
irübnfg  niebt  lange  laffen  ffeefen:  ©arnacb, 
bag  er  fo  freunblicb  mit  ibnen  umgebet,  ff  of 
fet  fte  niebt  balbe  Don  ftd),  ob  fte  ajeicb  feine 
fKebe  niebt  oernebmen  noefc  Derffeljen  fon* 

nen,  fonbern  Mbet  fte,  unterweifet  fte,  unb 
tragt  fte  mit  aller  ©anftmutbtgfeif* 

%  £)erbafben  wenn  ein  3ftenfeb  in  fofd^e 
Slngff  mb  sftotlj  ber  ©ewiffen  tarne,  follte 
er  an  biefen  ©prueb  gebenfen,  unb  fagen: 
28olan,  es  ijt  ein  Uebergang ;  €bnfrus 
fpriebt :  lieber  ein  Heime  werdet  tbr  mid^ 
wiederum  (eben:  es  wirb  niebt  lange  mal)' 

ren ,  balte "fülle,  es  iff  um  eine  fleine  §dt  p 
tbun,  fo  will  ftd)€^riftus  wieberum  feben; 
laffen.  5iber  wo  tk  ©ewiffen  fo  erfebr^eft 
pnb ,  mögen  fte  folebe  trofllidbe  SEßorte  niebf 

begreifen  noeb  Derfle^en,  wenn  fte  es  fdbon' boren;  wie  b?er, ben  Sungern  aefebeben  iflj 
weil  fte  in  bem  Q5etrubntg  waren,  Derfluty 
ben  fle  biefe  ̂ Bcrfe  niebt.  £s  will  ̂ ubß 
baben,  wenn  man  folebe  geangftete  unb  er^ 
febroefene  ©ewiffen  troffen  foll.  '•  £)arum 
gebrauebt  bier  ber  ̂ )^rr  eines  ©leicbniffeS, 
bamit  er  feine  vorige  Ovebe  Dtrflaret,  auf 
Dag  er  es  ja  benen3ungern  »eff  einbiIbe,unD 
nimmt  ein  €pempef  Don  einem  ̂ Bäbe,  Üa$ 

t'n  ̂inbesnotlKn  liegt,  unb  fo  in^inbesnov 
tben,  baeg  fte  niebt  bruber  ffirbet,  fonbern 
einen  froblieben  Slnblicf  in  tk  2ßelt  brin# 

get  SCßelebes  ben'n  aueb  jumal  faff  troff* lieb  if!,  auf  Dag  fte  ja  niebt  »erjagen,  wenn 
fte  in  5lnfecbfung  ober  5lnaff  ffeclen;  fon* 
bern  gebenfen ,  rt>k  ein  9BBeib,  bas  in  De* 
©eburt  liegt,  es  werbe  balb  einfnbe  baben, 
es  fet)  um  eine  bofe  ©turibe  m  tbun,  macbet 

alfo  ibnen  ̂ k  <D?otb  unb  iBetrubnig  burc^ 
big  ©leicbnig  fufle  unb  fieblid). 

10. 0?un  mug  man  big  Krempel  wobl  an* 
jeljen.  ©enn  mt  es  bier  zugebet ,  fo  gebet S 
in  Der  5(nfed)]tung,  unb  fonberlidb  in  $oDe# 
notben  aueb  m*  @iebe ,  wie  ©Ott  ban* 
belt  mit  einem  9Cßeibe,  Das  in  0nbeöno*b«t 
liegt :  ba  wirb  fte  Don  atim  9}?enfcben  in 
biefen  ©ebmerjen  bulflos  gelaffen,  es  fann 
ibr  aueb  niemanb  belfen,  ja ,  alle  Creatoren 
mögen  fte  niebt  Don  Diefer  %lotf)  erretten,  es 

ftttyt 
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flehet  in  laufer  ©otfes  ©eroalt'  £)te  923eb> mutter,  unDanDere,  foumberftnD,  mögen 
fte  wol  troffen;  aber  Die  SRotb  mögen  fie 
nicfrt  abtvenben,  fte  mug  biuDurcf),  unD  t)a^ 
€ebeti  Dran  magw,  unb  frei;  in  Die  @c&an* 
je  fcblagen,  fte  ff  erbe  ober  genefc  über  Dem 
&nbe,  Da  iff  fte  reeblin  ̂ obe&iotljen,  unb 
mit  Dem,  £oDe  gar  umgeben,  £5tefe3 
©leicbntg  gebraucht  aucb^t  Paulus,  Da 
er  ju  Den  ̂ beffafonicbern  ̂ on  Dem  3üng> 
ffen  §age  faßt,  nute  uns  berfelbige  werbe 
fcbneU  überfallen,  gleichwie  Öer  Scfymei^ 
eine»  fcfywangew  EPeibee ,  unD  wir  wer* 
Den  ibm  niebt  entflieben.  1  $b*ff  f,  3« 

ir,  Alfo  geb?t  es  auc()  m ,  wenn  bk  ©e> 
wtffen  in  Angff  fommen,  ober  irgenb  einer 

in  ̂ obeänotben  liegt:  Da "fttlft  feine  Q£er* nunft,  feine  Kreatur,  fein  2Berf,  weber 

big  nocf>  Das,  Da  iff  gar  fein  <§roff,  D$ 
Dünfef ,  Du  fepff  oerfaffen  fcon  ©£)$$:  unD 
bon  allen  Kreaturen ,  ja,  noie  ©Ott  unD 
alle  Kreaturen  n>tt>er  Dic()  ftnD.  SDu  mugt 
alba  ff  ille  Ralfen,  unD  allein  an  ©Ott  batv 
gen,  Der  mug  Dir  Da$ou  beffen,  fünft  ntcbtö, 
weDer  im  Fimmel  noeb  auf  £röen.  £)er> 
felbige  ©£>tt  bilft  Denn,  wenn  e£ibn  Seit 
Dunfet;  wie  er  audj  Dem  fc&wangern  2Bei* 
be  tbut,  gibt  il)r  einen  froblic&en  Anbltcf : 
foa  pe  Denn  ntcf>r  mebr  an  Dic@cl)merjen  ge* 
benfef ,  fonDern  e$  iff  alDa  greuDe  unD  %t» 
ben,  Dambor  Der^oD  unD  aller  3ammer 

öorbanben  mar.  5CJfb  aud)  Wer,  in  2m> 
feebtun^  unb  $:obe$n6tben  maebt  ung©£)tt 
allein  froblid),unb  gibt  unliebe  unbgreube, 
Da  moor  Unglücf  unD  alle  Angff  war.  S>a& 
um  balt  StyriffuS  bier  un£  aßen  big  &zm> 
pef  ttor,  unD  treffet  uns  Damit,  auf  Dag  wir 
m^oDegnotb  unD  anbern  Anfechtungen  nicf>t 
tragen.  Als  wollte  er  fagen :  Sieber 
SDZenfcb,  wenn  Angff,  SSefrübnig,  Anfe$* 
tung  unD  3Biterwdrcigfetf  fommt,  berpei* 
feie  nityt,  berpge  nid&t>  es  iff  um  ein  fJei> 

1  nes  ju  tljun  .:    wenn  Da^  aus  iff,  fo  wirb 
gruebt,  triebe  unD  greube  folgen. 

12.  3n  foteber  Angff  unbSftotb  waren  Die 
lieben  Sünger,  Da  ber  $(Srr  von  n)mn  fam. 
@ie  waren  öon  Obermann  fcerlaffen,  fte  i>af^ 
ten  feine  gufntcbt  mebr,  fte  frunDen  in  Der 
Pforten  ber  <&büm,  mvtttm  aöe  ̂ tunben 
Deö  $btib&,  unD  furebten  Daö  ©eriebt  ©Dt^ 
te^,  gebacken:  ̂ Bir  baben  gefünbiget,  unb 
muffen  nun  mm  Teufel  fabren.  Slber  at& 
balö  nac^  ber5(uferflebung ;fümmt©)rtftu$/ 
unb  maebt,  Dag  fteaQeö  Unglücf ä  unb^erj^ 
letbeö  öergeffen,  werben  freb/  unD  geben 
bin,  unD  bringen  5rüd)te,  begebren  allen 

^ÖZenfcben  m  Diefer  5'reube  Durc^  Den  ©lau«" 
ben  an  Cbrifrum  ju  tylfcn.  &$  ifl  ein  fein 
Krempel,  unD  ein  troftltcber@prudb,  allen 
Denen,  Die  in  Anfccbtung  unD  ̂ lübfal  forn* 
men ;  Die  follen  geDenfen ,  tag  &$i$H§ 

fprtcbt:  liebet*  emfletnee  iverbet  tbfmic^ 
ntc^t  fe^ett,  unb  aber  über  ein  tkims 
voetbet  ibr  mi4>  (eben;  unD  je  De^  ̂ rem^ 
pelö  mit  Dem  fd)wangern  ̂ Beibe  niefet  fcer* 
geffen,  ml$e$  mit  §reuben  fyinauö  gebet^ 
unb  halb  jum  ?nbe  fommt* 

•  13..  ?llfo  ruftet  unö  big  €öangelium  jur 
5lnfecbtung  unD  22Btberwartigfeit,  unb  if! 
ba$  bie-@umma  Daöon,  Dag  ber»g^Ö^ 
€briftug  eitel  Siebe  unb  Jreunbfcbaft  er^ei* 
get  gegen  Den  ©einen,  Dag  wir  getroff  et  finb, 
n>k  eö  un^  immer  geben  mag,  Dieweil  n>it 
wiffen,  unb  au$  Diefem  ̂ öangelio  lernen, 
Dag  Cbrifte  bie  ntebt  t>erläffet,  Die  in  §&, 
Desnotben  unD  Anfechtung  Der  ©ewifen  fie^ 
efen;  fonDern  er  fommt  unb  tröffet  fte,  unb 
lagt  fte  niebt  langein  Diefer 9?otb  liegen,  wte 
er  ̂ier  feinen  3ungern  tbut 

14.  ̂)enn  Dem  iff  noeb  wo$  m  belfen, 
Dem  Daö©ewiffenecfcbrocfenunD  mitfürt* 
Den  bef ümmert  iff,  Aber  wer  ba  öerjwei^ 
feit,  unD  in  Diefe  ̂ ermeffenbeit  fallet,  Dag 
ter  geDenft  in  feinem  #erjen  i  &  ifl  nun  am 

mit 
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mit  Dir,  es  magnid)tanDerS  gefepn,  Dumugt 
wrDammt  fepn,  Da  iß  feine  *g)ulfe  nod)  fein 
$£rojI  mebr,  Du  magji  es  nun  wobl  mad)en, 
wie  Du  wiOjl.  £)as  ijr  ein  fc&recf lieber  $ali, 
mrnüd)  wenn  Der  Sfftenfcfr  Dabin  gerätb,  «nD 
alles  in  Die  ©efeanje  feblägt.  Q3or  Diefer 
(günDe  wolle  uns  je  ®£tt  Der  5iamdd)ftge 
behüten.  (£s  fei)  ein  (BünDer  t\)ie  grog  er 
wolle,  er  tterjweifde  nur  niebt,  fo  bat  es  fei> 
ne  Tftotb  mit  ibm :  ©Ö^S:  wirb  rool  feine 
geifftnDen,  Dag  er  ü)n  errette» 

15,  2(ffb  babt  i(>r  nun  al&ier  gebort  fcon 
$weyerley  Reiben.  £5aS  erfte,  Dag  §f)ri' 
jluö  feinen  3ungern  leiblich  endogen  warb: 
£)aS  andere,  wenn  er  uns  aflen  innerlich  im 
Serien  entfallt,  ©äs  erfle  £eiDen  bat£bri> 
flus  mit  feiner  Sluferflebung  hinweg  genom* 
men.  3DaS  anDere  nimmt  er  hinweg,  wenn 
er  Das  ©ewiffen  wieDerum  fcof>Itcf>  machet» 
£)afcon  fagt  er  bier  ferner ,  unD  fpriebt: 

EPabrlid),  vva^i'licb,  id)  fage  eud>,  3br 
werbet  weinen  unb  beulen ,  aber  Öte 
ÜPelt  wirb  ftd>  freuen  :  3br  aber  wer* 
bet  traurig  fey  n*  5Docfy  eure  Traurigkeit 
foü  $ur  ̂ reuöe  werben»  UnD  balD  nacb 
Dem  ©teicfynig  fpriebt  er :  3br  babt  nun 
Traurigkeit ;  aber  td?  will  eueb  wieber 
feben ,  unb  euer  £er$  fod  fid?  freuen,  unb 
eure  Jteübe  foü  niemanb  t>on  eud?  neb> 
men, 

16.  3Da  mepnet  Der  £@:rr  Die  JreuDe,  Da^ 
fcon  Daö  ©ewiffen  wiederum  getrollet  unD 

froblicb  gemacht  wirD,  nemlid),  wennQEbri* 
ßuS  erfannt  wir,D  als  ein  i^eifanD  t  Denn  Da 
wirD  ̂ rubfal/^unDe,  §ob,  £ol!e  unD 
alles  Unglücf  bmgenommen.  UnD  Das  ifl 
nict)t  eine  weltliche  SreuDe,  wie  Die  2öelf 
über  ein  ©lücf  ftd)  freuet,  finget.unb  fprüv 
get;  fonDern  es  ift  eine  bimmlifebe  unD  ewig 
wdbrenDe  SreuDe  fcor  ©£)$§: ,  Die  aueb 
®0tt  wobl  gefallt  ©at>on  Der  fßropbet 
im  68^falm  &♦  4.fagt:  JDie  (Bereiten 

muffen  ftd)  freuen  unb  firoblid?  feyn  t?or 
d53>tt ,  unb  in  ̂ reuöen  Wonne  baben» 
Unb£btiftuS  fpriebt  bier  m  feinen  3üngern: 
SDiefe  $veube  foü  nicfyt  von  euc^  wegge* 
nommen  werden.  SGBte  gebet  Daö  m? 
5(lfo :  wenn  £brifiu$  wieDerum  öor  Den^lu* 
genfTebet,  unD  DaS^ewiflfenbefinDet,  Dag 

e£  Den  <p&wn  bat,  m  Dem  es  ftd)  alles ©u^ 
tes  tterfiebet,  Da  fann  ibm  ni($ts  mebr  tbum 
©enn  wer  will  Dem^erjen  fcbaDen,  Das  cd* 
fo  auf£brijtat  üerficl)ert  ifl?  SIBoüor  tt>oü# 
te  fid)  einer  furd)ten,  Dieweil  er  fpreeben  f  ann : 
^ein  £§rr  3@fuS  €brtffus  ijr  ein  £@cc 
über  alle  ©inge,  über  £ob,  ̂)oUe,  ̂ cufef, 
unD  über  alle  Kreaturen  im  ̂ immel  unD 

auf  (E*rDen?  2ßie  aueb  ©t.  Paulus  tretet 
9vom.8, 5i»fqq:  3P  <B(Dtt  für  um,  wer 
mag  wtber  une  feyn  ̂   welcher  aueb  fei* 
ms  eigenen  Sobnes  ntebt  bat  üerfcbo* 
net,  fbnbern  bat  tbn  für  uns  alle  babin 
gegeben;  vt?ie  jbUte  er  um  mit  ibm  nicfyt 

aüee  fdyenfen'i  XVev  will  bk  2tüeev* 
wablten  (BcDttes  befcbulDigen  i  <B<Dtt 
ijt  bier ,  öer  ba  recbtfeittget.  XEer  will 
t»eibammen  •!  (Ebriftus  ifr  bier,  öer  ge* 
(lorben  iß  :  ja  t?ielmebr,  Öer  aueb  auf» 
erwecFet  ift,  weld^er  ift  jur  Äecbten 
(5<X>ttee,  unb  t>ertrrt  im&.  XVev  will 
une  febetöen  r>on  öer  £iebe  (BOrnel 
Cvubfal  ©Der  2lngfl  ?  ober  Verfolgung  i 
oöer  junger?  oöer  öloffe?  oöer  $ht>v 

lid>fJett?  oöer  Gcbweröt  ?  XVie  gefc^rie^ 
ben  f^ebet  ($}falm  44  /  2O :  Um  Meinet* 
willen  voevben  wir  getestet  ben  ganzen 
ZaQ,  wit  finb  gereefonet  für  öcblacbt' 
febafe.  2lber  in  bem  allen  uöerwinDen 
wir  weit,  um  öeg willen,  ber  uns  gelie* 
bet  bat.  &enn  id)  bin  gewij),  ba$  voe* 
öerCob  noeb  £eben  weöer  i^ngel  nod> 
^urpentbum,  nod)  (Scwale,  weDer(5e* 
genwartigee  nod>  ̂ utünftiges,  webet 
*£>ol?e6  nod)  Ziefee,  nod)  leine  anbevt 

€vear 
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(Ereatur  mag  uns  fcfreiöen  von  bcv  Hiebe 
<ß®M$,  bie  inCbrifto3*Efuifr,  unferm 

ö£mt.  ©as  fmD  ©f.  $anli  <2Borte 
gemefen. 

17.  2(uf  biefe  Keimung  rebet  aucb  £» 

l>tb  in  einem  ̂ falm,  unb  fpricbtC5}})*.  27, 1? 
ö»jv>:  3Der  &£rr  t(l  mein  Riefet  wnö; 
mein  £eil,  t>or  vcem  foüte  tct>  mid>  furd?> 
ten?  2>er££rr  i|t  meines  Gebens  Kraft, 

©Ol*  wem  (oüte  mit*  grauen?  SiDenn  ba 
bie  öofen,  meine  EPßerfacber  unb  Sein* 
be,  berju  traten,  mein  Slüfch  $u  treffen, 
liefen  jte  an,  unb  fielen.  tl>b  ftc^  wtfcer 
mid?  ein  ̂ >eer  legt,  fbü  (id?  öod)  mein 
<äer$  nid?t  furd?ten :  ob  ftd?  ein  Streit 
voibev  mid)  erhübe,  will  id)  mid?  fcrauf 
serlaffen.  UnD  in  einem  anbern  ̂ falm 
fpriebt  er  (^[.23,1*4.):  2)er  £*?rr  i(r 
mein  ̂ irte,  mir  wivb  nichts  mangeln» 
ite  laßt  mid?  voeiben,  ba  viel  (Bras  ffe* 
fcet,  unöfubret  mid?  jum  EPaffer,  fcas 
mid>  evl ublet.  *£r  erquicket  meine  Seele, 

erführet  mid)  aufrechtet- Straffe,  um 
feines  £7amens  willen.  tlnoobid>|c^on 
wanoerte  im  fmßern  Cbal,  furchte  id) 
fein  UnglucF ;  benn  bu  biß  bey  mir,  bein 
Stechen  unö  Stab  troßen  mid>*  &tfyt, 
rote  mmfyig  unD  tranig  ijr  öer  Sftann*  2Ber 
bat  if>m  einen  folgen  macfern  unb  trofcigen 
SDMI)  gegeben?  £>Der  mober  tfl  t&m  folebes 
fommen?  SlUein  üon  Dem  ̂ eilanoe.  UnD 
/e  mebr  man  uns  mtll  batjon  treiben,  jeniebr 
wir  an  ifym  bangen.  3*  twb?  man  uns 
^d)aben,  Ungluef  unb  ̂ cübfat  jufüget,  je 
mebr  warben  mir  unö  freuen :  benn  biefe 
greube  ijl  emig*  Unb  je  mebr  man  uns  ba^ 

:  Don  reijfen  miÖ,  je  arojfer  fie  nur  tvitb. 
i8»  ̂oefete  nun  einer  fpreeben:  ̂ ann 

man  aud)  aus  biefer  Jreube  fallen?  Sa; 
unb  fo  balbafs  mir  fallen,  ifr  bieemige^ein 
fcorbanben;  melcbe,  miemol  jte  in  ibrer  %t 
ewig  ijf ,  fo  errettet  bod)  ®Ott  bie  ©einen 

Hutberi  Schriften  i2,£beü\ 

baraas,  Sfffo  bleibet  bie  greube  auefc  emig, 
2lber  bie  ̂ erfon  mag  mol  ba&on  fallen,  bie* 
meil  mir  auf  grben  finb,  <&a$  follt  ibr  aU 
fo  öerfteben:  €briftus  ijr  mein  #eilanD;  fp 
f#f|  glaube  ynb  ernenne),  ijt  mirs  eine  emige 
SreuDe,  fo  ferne  als  icb  brauf  bleibe,  2Benn 
aberCbnftus  au^  bem^er^en  unb©emiffen 
binme$  ift,  fo  ifl  bie$«ube  aaebbabin.  ©ie 
©nabe  bleibet;  aber  bog  0emi(fen  fann 

twl  fallen.  ©a$  Jage  icb  barum,  ba$  t'br 
eudbbermaleinö(*)  ärgert,  menn  ibrt>iel  t>on 
bem  ̂ oangelio  fallen  merben,  unb  Cbrijf  um 
verleugnen.  S)enn  mo  €briflus  mit  feiner 
Sreube  unb  ̂ rofi  foll  fepn,  ta  i|l  balb  ba$ 
?reua  unb  bie  Verfolgung  au<fy  niebt  meit» 

19.  516er  id)  beforge,  ba§  mir  meber  bie 
Buube?  noeb  baö  dreuj  bauen,  biemeil  mir 
unSbeö^öangeliifomenigannebmen*  OTir 
bleiben  noef)  immerbar  in  unferm  alten  $$$£ 
fen,  matten  alfo  Den  foftlicben  tbeuren 
@d>a^  bes  ̂ oan^elii.  ©etbalben  unö  ®£>tt 
eine  groffere  (Strafe  mirb  jufenben ,  benn  et 
etma  ben3üben  getban  ̂ at,  nemlicbS31inb<> 
bett  unb  3rrtbum,  mie  Paulus  fagt  ju  beu 
^b^flalonicbern  2  §piff.  2,  ro.  n:  iDarum 
wirb  i^nen  (5d)tt  Saftige  jfrrtbumer 
fenöen,  ba$  fie  glauben  bev  £ugen,  auf 
ba$  gerichtet  weröen  alle,  öieöerWa^ 
beit  nid>t  glauben,  fbnfcew  baben  £u(l 
an  bev  tlngered)t ig£eit.  S)enn  ®£)tt  fann 
niebt  leiben  bie  ©cbma^  beö  (Eöangefiu 
@traucbeln  mag  er  noeb  mol  leiben;  abet 

feine  grojfe  ̂ 5armberu'g?eit  alfo  ju  ücracb^ ten,  baö  miß  er  niebt  leiben:  ift  auebnic^t 
billig,  ba§  ers  leibe.  IDarum  eö  ju  befüreb*' 
ten,  baö  folebe  ̂ e|erep  unb  3c«bum  fom^ 
men  mirb,  bo$  niemanb  mirb  mijfen,moran 
mir  finb;  mie  fiebö  bereits  bemeifef,unbnoc^ 
beffer  mirb  merben.  ®Ott  moüe  bem  ©a> 

tan  mehren,  unb  uns  baöon  erlofeu/ 

Bn  n  xxr. 
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XXL 
 ~~ M<§  Ojtettt,  giantaU,  2ofy.  i&  ft  $äi& 

23w  fcer  ©unöe >  ©eredjtiafeit  tmfe  Urteil* 

1>on  be?  &ünbt  be&  Unglauben^  btv  (Bmd}ti$eit  twfcöem  d5eriä?t> 
I  Ueberf>«upt  r 
Ji  Äcfonöers 

a  SSonbee  ©unbe  be$  UngfaubenS. 
1  bte  sgefcbaffenbeit  biefet:  ©ünfce  2 
2  roie  beseitige  (Seift  tiefe  (Sünbe  flfraft  ?.fqq. 

*  rcobetröfaubeinV  bafann feine ©ünbefcbaben  4 
*  obne  Vttittkt  bavf  ficfr  niemand  tu  &DXX  ma~ 

S$  öeöe  $u  bem,  t>er  mtdj  gefönt*  ̂ arta 

>$?  biefem  (Eöangelio  iff  ntd)^  an< 
bers,  Denn  Daö  ifa  alfe  ̂ agel)6> 
ret  öon  €faiff  0,  unb  t>om  €fai|k 
tieften  ©tauben,  €ö  ftnb  wolan* 
Dere  2Bcrte,  aber  eben  bafjfelbü 

ge,  ba^  an  anbern  £>ertern  Der  ©dfaiff  jle* 

§et,  wirb  fa'er  aud)  gefambelt.  9?un  wollen 
ttM'r  bret>  @tucf fem  Ijanbeln,  baer  fpric&t: 
tOetm  Öer  05ei{?  tommen  vvivb,  fr  vw'trfc 
er  bie  VOck  (trafen  um  6er  @un6e  xoe* 
gen,  von  6er  (3tnd>tiQteit  unb  vom 

q.  ̂ Daserffe:  umöerGun6e  iviUen, 
6ennfte  l?aben  (fpriebt  er,)  nid?t  anmiete 
geglaubt  Sftiw  fernen  mir,  wa$  ©unbe 
ijl,  unb  roa$  ©Ott  ©unbe  betffe^  nemlicfc, 
ntci>t  glauben  an  Den  ©ol)n  ©DfteS,  bafTer 
ber^üdn  fet;,  ber  feiig  macfa,  SEßo  biefe 
©imbe  be$  Unglaubens  nify  i|f,  baifr  eitel 

3njiebie9Jermmftbiefe@uttbcmcbtt)e^ebf5  fr 
b  yon  bec  (Serecbtigf  eit. 

1  bie^eftbaffenbeitbctTeüsen  7.  g.. 
2  wie  titefe  ©erecbtigf  eit  einem  jeben  gibMcae  ifymw 

tfebt  9 
5  rote  bicfe  @ered)tigfett-£mbet:  <3£>ttt6  macbt  io 

c  uonbemöeticbJ  unb  Urtbetl »* 

©ered)ttgfeif;  urrb  ob  fd&on  ©ünbe  ba  wa# 
re,  fo  wirb  fte  bocl)  um  beö<5>laubenö  willen 
nicfet  jugerecfjnef,  28ieberam,  wo  berlln# 
glaube  ffl,  ba  finb  alle  £)inge  ©unbe, 

|.  £r  wirb  bie  SEBelt  {trafen  um  6er 
Gun6e  willen,  %liti)t,  baf?  er  flrafen  wer* 
be  füene^filicfr  bie  groben  groffen  ©tmoen 
unb  £afier,  welche  bie  £>brigf  eit  pflegt  ̂ u 
jTrafen;  fonbern  wiber  bte  legt  fi®  ber  ©eifl 
©Öftes,  bie  ba  feine  ©ünbe  ̂ aben  njotten, 
wiber  bie  <2Betf  faltigen,  bie  nacf)  auflefKcfeem 
2ßanbel,.mte  bie  2feelt  unb  fie  achten,  ein 
fromme«,  efabaretf  £eben  füfytm :  a\$  ba 
finb,  ̂ onc^e,  Tonnen,  ̂ ifcboffe,  tyfaffen, 
bie  ba  meinen,  fte  fi^enfd&on  ihm  €eben^ 
fjalber  broben  im  Fimmel.    <&iefe  wirb  er 
jlrafen,    ®arum?  ©enn  mein  ©Jau&eifl 
nicbte  unter  ilwen,  fonbern  fte  vertrauen  in 
bat  aufierfic&e  OTerf ,  ba«  fte  t^un,  nehmen 
nic^t  wa^r,  wk  fimbfii  ifa  Örunb  unb  ̂ e^ 
nung  ijh    S)te  Slpoffel  waren  Üvutfan,  wie 
au$  alle  ̂ angelifc&e^rebiger,  mit  wdüen 

©Ott 
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©Ott  feie  2Bett  (träfet  ©fc  SBBelmwfen, 

unD  Die,  fo  Der  Söernunft  naebgeben ,  fonm 

ten  folrte  ©eijTei  utebt  leiben,  laben  Die  2lpo>: 
fiel,  Die  SKutben,  $ei&ro#en.         c 

4. Der  (Blaube  tf*  ein  folct;  groß  £>mtj, 

t)aß  wo  er  »(*,  «eine  Sönbe  nicbtfd?aben 

mag.      ̂ in   beiliger    ot)ei'   $*ri>l&* 

tttenfefe,  ber  empfmöet  wol  in  0m  t>te 

Uebertretung  berBunben,  werben  aber 

ibm  ums  Glaubens  willen  nid)t  $uge* 

reebnet.    £)a$  will  ̂ auluS  Üvom.8, 10. 

Da  er  fprtcbt:  2>er  £eib  tp  tobt  um  oer 

@unbe  willen;  aberöer  <5etjt  lebet  um 

ber  (öerecfctigeeit  wtüem    €in  wunberU* 

<fter  e&rud),  Daf  Das  S?ben  unb  Der  SoD 

im  »cbenftnb:  2$or  ©Ott  lebt  er  mit 

Dem  ©eifr,  im  £eibe  tragt  er  noeb  Die  Wm* 

bleibung  Der  <5ünDe;  ÖtcfHfe  ̂ Dteterömi 

$aa  ju  Sag  buwfe  ton  ©tauben.  Sßcwleujjt 

alfo  €briftus,  Da§  feine  SBerfe  nufce  fepn, 
1  »0  Der  ©taube  m$t  Dabep  ift.    .pter  fouft 

!  Du  Did>  büten  für  Der  ©lofie,  Da  fie  fpre*en : : 

1  ©läuben  fep,  galten  unD  glauben  Die  polt 

i  Sirtifel  Des  Qriflenfllauben«.    £)enn  esift 

i  nicbtgnug,  olfo  obenbin  Rauben,  £)er£ur* 

i  fe,  SttDe  it.  fmo  aueb  Des  ©laubens,  m$ 

auf  Denfelben  tnufjt  Du  Deine  ©ünDe  werfen, 
ba§  alfo  bk  ©unDen  üon  Der  ©ereefttigfeit 
üerfdjlucf et  wkbw?  @in  foleber  Mittler  i(l 
^bnltu^i^im.2,5*^  unD  wenn  berfelbige 
nicbtfommt,  unD  unfere  @unDe  annimmt, 
fo  werDen  wir  nimmermebr  gereebtfertiget* 
©enn  ©Ott  will  fein  ©efe£  tton  uns  erfuk 
let  unD  gebalten  baben,  un&  niebt  ein  <$aat 
breit  Dran  nachäffen,  ©oleb  ©efe£  aber 
erfüllet  niemanD,  er  \)abt  Denn  €bri|rum,an 
Den  er  glaube,  £)arum  wirb  ber  &  (Btift 
ffrafen  bie  XVclt  um  ber  Qünbe  willen, 
roelcbe  allein  Die  ift,  ba$  man  an  (tferifhim 
niebt  glaubt,  unD  einen  anbernSIBeg  fuebt/ 
Durcb  eigen  SÜßerf  feiig  ober  fromm  ju  wer* 
Den,  unD  ©£)£t  nid)t  Die  @f)re  gibef  ii 

6*  3$on  Diefer(Sünbe  Des  Unglaubens  (jat 

nod>  nie  fdn'DJJenfd)  gefebrieben,  weDer2(ri# 
ftoteleS,  noeb  fein  fcbarfjbniger  sRbilofopbus, 
babenniebts  Darum  gewußt,  SDarum  leb* 
ret  Daflfelbige  Derv£).@etjt,unD  ipricbt:£)aö 
jinb  nid)t  bit  rechten  ̂ unDen,  auflferlicbtoD^ 
ten,  aeijig  fepn,  unfeufd)  2c.  fonDern  niebt 
glauben  an  mieb/  (fpriebt  €brj|!uö,)  auö  wel# 
dbem  Unglauben  Die  groben  aufferlidjen  to 
frer  berflieffen.    %n  mkfy  foli  man  glau* 

man  \>on€b#o fast;  eöbüftfle  aberniebt?:  ben.    gamit  verwirft  er  aüe  ̂ raft  bee 

fonDern  Du  mu§t  glauben,  Da&  CWu^Jem 

fepmit  allen  feinen  ©ufern,  ©ered)ttgfett, 

gtommigf eit,  ̂ etligfeit^  unD  rt>n  Dafür 

halten,  Der  Deine  <SunDe  auf  ibm  getragen 

unD  auögelofcbet  bat,  unD  Dieb  Dem  Später 

»erjobnet,  unD  fieb  ganj  unD  gar  Deiner  an* 

nimmt*  .    **t   vx    '*& <.  S)arum  mu§t  Du  beoletbe  Dt*  mdjt 

unteren,  auö  Deinen  Gräften  unD  mitDet^ 

nen  Werfen  m  ©Ott  Den  QSater  ju  fom* 

men,  ̂ )enn  pifeben  ©Ott  unD  Dem  «Wem 

feben  tjtnicbtsanDerS,  Denn  eitel  gorn  unD
 

SeinDfcbaft,  Derbalben  muff  Du  einen  ®p 

let  baben ,  auf  wel*en  Der  Stater  feine  ©e^ 

reebtigfeit  unD  ̂ armfjewgfeit  gelegt  bat: 

fteyen  XVillene,  bei'  fid)  von  ibm  felbjl 
$um  (Buten  rermeynt  $u  t  ebren, 

7,  gum  anDern,  xvivb  er  bie  Welt  jlra^ 
fen  t>onöer  (Berecbttgf eit  5  benn  id)  gebe 
$um  X>ater,  unö  binfort  febet  ibr  mtcb 
ntebt  mebr.  ©iefe^  finDwunDerücbeSCßor* 
te :  wer  l)dt  fein  Sebtage  öon  einer  foleben  ©e> 
reebtigfeit  boren  fagen?  ©ie  weltweife 
^ttenfdjen,  unDealle,  fo  Der  Ößernunft  nadb 
banDeln,  Die  ̂ lugjlen  unD  ©elebrteften  f(V 
gen  allwege,  Da§  ©ereebtigfeit  nicbtöanDerö 
fe^,  Denn  einem  jeDen  geben  \va$  ibm  ̂ uge^ 
l)ort:  (£$  ifl  wa^r;  aber  Dennodb  wi%  i* 
aüwegnicbt,  waö  einem  jeDen  jugebort. 
^CBer  wollte,  Dag  Di§  Die©erec&tigfeit  wäre, 

Sil  U  *  tof 
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Dag  ©jrrjfug  mm  Wertet:  gebet,  unb  wir  il)n 
niebt  me!>s  fel>en?  3Die  meltlicbe  ©ereebtig* 
^ett,  Dal  man  Die  llebeltbater  tfraft,  ift  nur 
ein  (^d)ein  gegen  Diefer  ©erecbtigFeit,  Die 
un$  fcor  ©Ott  gerecht  mad>r,  alfo,  Dag  ©Ott 
felbjl  fagen  mug:Du  biftgereebt ;  unD  t>ir  ein 
geugntg  gebe,  wie  et;  9?oä  1  Sftof.  6, 9,  unD 
*&tob  ̂ at,t)a  et  faget,  wie  fromm  fie  wären, 
43iob  h  u 

8*  Qsoift  nun  Diefe  ©eredjfigfeit  ntd&tö 
anDers,  Denn  Dag  @)r1flu$  mm  Söafer  ge* 
bet,  unD  wirilm  niebt  mebr  feiert :  Das  iff, 
Sag  mir  glauben,  Dag  Sbriffträ  Durd)  Den 
©ang  mm  QSarer,  Durcb  fein  (Sterben  unD 
Reiben,  unfere@ünDe  auffid)  genommen  bat, 

unD  mm  <%auv  gangen  jfi>  fäsenD  m  feiner 
Ü\ed)tm,  Da  wir  it%t  it)n  niebt  feben,  Denn 
allein  Durd)  Den  ©lauben ;  unD  ifr  alfo  Durcb 
Den  ©ang  «in  4o§rr  worDen  aller  £>inge, 
Deö  §oDeö,  Der<SunDe,  unD  Der  Rollen,  unb 
gleicb  worDen  in  allen  fingen  Ö)Dtt  Dem 
SSater,  wie  Der  no.^falm  ü.  %  fagt:  ©üse 
$u  meiner  &ecj?tcn  zc,  9?un  bat  ©Ott 

gefproeben  (E*f.  42,  8.  c.  48, 1:  QZv  wolle 
feine  £Ebre  feinem  ̂ remDen  geben;  ijr 
offenbar  aus  Denselben,  Daß  Diejer  Sftenfcb, 

Sbt'ifruö,  Der  alfo  jlirbef,  unD  mm  Sßater 
9ebet,mug©Ott  fepn,  Dieweil  er  iljm  gleicbe 
Sbre  anleget«  ©0  nun  £ljrijhig  m  Dem 
S3ater  geljet,  \jat  er  auf  ibm  Die  ©ereebtig* 
feit  ©Otreg,  unD  unfere^ünDe*  £)iefrretV 
tenmit  einanDer,  unD  werDen  mle£t  Die 
©ünDen  bon  Der  ©ereebtigfeit  unterbrächt 
unbmnicbte  gemacht,  Darum,  Dag  nid)te 
35ofe$  in  gfytiffo  ift  nod)  feim  mag. 

9.  2f(fo  bafi  Du,  Dag  Die  ©ereebtigtaf  ijr, 
glauben ,  €brijrum  für  unö  geflorben  fei;n 
um  Der  ©unDe  willen,  unb  Durcb  Den 
S£ob  glorificiret  worDen,  unD  erflaref, 
Dag  cer  ©Orteö  ®ol>n  fei),  Der  Da&ertv 
febe  über  alle  feinge ,  unD  meine  (E5unDen 
burcr;  feine©ewalt  ausgelofc&rt  finb,  £)iefe]i|t  Das  Urt&eil  ®£>W&,  Damit  ©Ort  mv Damniet, 

©erec&tigfeit  gibt  jeDem,  m$  ibm  mffrbef* 
2flSDenn  gebe  icf)  ©OttDaS  feine,  fo  i$  an 
ibn  glaube,  f>afte  ibn  für  einen  SBaf?r,  Der 
mir  belfen  wolle  in  allen  2Biber wart iafeiftn, 
unD  gebe  mir,  Dag  icb  cm$  freier  Siebe  fein 
©ebot  williglid)  t)alte,  wo  icb  anDerS&orbüi 
geglaubt  t)abe,  unD  was  noeb  übriger  <StW 
De  in  mir  bleibt,  Die  werDen  mir  ums  ©lau* 
benS  willen  an  Cbrijtum  niebt  mgered)net. 

10.  £)iefe  ©ereebtigreit  maefct  ̂ tnDer 
©Ottes;  Denn  Du  biff  gerecht,  wenn  Du  gläu* f 
beft,  Dag  ©riffus  Durcf;  feinen  $:ob  Deine 
@unDe  weggenommen  bat.  3Dag  iä)  jlerbe 
unD  berHdrt  werDe(fpricbt  CEbrifhis,)  ein 
wat)rt)aftiger  ©Ott,  Daffefbige  ifr  eure©e^ 
reebtigf tit,  9vom.  j,  17 :  über  (Beredete  lebt 
am  Dem  (Blauben/  ©ie  <3Cßelt  fe^t  ibre 
©erecbtigPeit  auf-^CBerFe.  ̂ brifTuö  fpriebt 
nein;  fonDern,  wenn  man  glaubt,  Dag  icb 
mm  ̂ ßater  gangen  fei>,  Das  i\\  Die  ©eree^ 
titfeit,  unb  (u)e  mr  9Red)ten,  unD  manfiet)et 
micö  niebt,  ̂ )enn  wenn  man  ibn  fdbe,  fö 
wäre  eö  Uin  glaube.  ̂ Bo  Der  ©laube  ifr, 
Dai|1©Om  <2S?o@Ctti|l,  Da  ifr  feine 
(^unDe.  Wo  niebt  <^ünDe  if!,  Da  ifr  Der 

.&'♦  ©eifr.  ̂ )?un  fet]en  wir  mit  Den  5iugen 
De^@eifleö,  Dag^bn'fluö  im^)immelein 
■J$£xü  ifl  Der  ÖünDe,  ̂ oDeö  unD  Rollen, 
unD  glauben,  Dag  er  unfere  ©ünDe  auf  flc^ 
genommen  bau  SBenn  id)  nun  fe&e,  Dag 
er  Den  ©ang  DoBenDet  bat,  fo  erfd&einen  meiV 
ne  (SünDen  niebt  mebr  Da ;  Denn  fk  fmb  an 
ibm  üerfcbwunDem  ̂   wäre  niebt  gnug  ge> 
weft,  wenn  er  gefagtbafte:  Die©erecbtigfeit 
ifr,  Dag  icb  ff|e  mr  Üvedjten  Des  £ßafer$; 
fonDern  er  jeigt  mir  an  Den  ©ang,  Dag  er  Durcft 
Setben  gangen  ifi  m  Der@lorie,  ̂ 0*24,2^ 
UnDDer©angi|tunfer. 

u.  3uw  Dritten,  voivb  er  Die  Welt  ftvat 
fen  um  öee  Urtbeils  iritfen  :  Denn  Der 

5urji  Dicfer  tX^elt  tfrfc^ongeurt^eilt.  ̂ )ig 
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bammet  ©iefe*  Urt&eil  fäfjet  bier  an  in 
ben  adligen,  1  ̂etr*  4, 17«  wenn  fte  ©Oft 
föfTec  getobtet  werben,unb  ifmen  laffet  voitlw 
fahren  alles,  baö  t»te  ̂Cßdt  Raffet ,  Selben  unb 
^Bei'fofeun.a,  unö  öerbammet  in  ibnen  alles, 
n>aö  Die  2Belt  für  gut  bält,  alä  Dveic&tbum, 
©efunbbeit,  ©re  je*  ©tefeä  finö  nur  %\v 
fange  öe$  ©erictes  ©£>fte$  in  äufierlicben 
©ingen;  aber  gegen  Den  33ofen  wirb  er  eä 
bort  ganj  fcollfrrecfem  ©iefes  Urteil  bc3 

greujes*  n>etg  no*  Die  <2[Beft  niebt,  fpriebt: 
£>  follfe  bau  ein  heilig  auäerwdljlt  Volt"  ©£>t* W  feun,  welc&eS  fo  t>tel  3ammer$  unb  3ßtV 
fcerwartigfeit  leibet?  wit&faitö  oon#nflö 
jaget  1^3,4:  EDit  baben  u>n  geachtet  als 
6en  aüergeringjien  unter   ben  beuten. 

£)ie  QBeft  folltecalfo  gebenfent  <£efcbtebet 
fold?es  am  grünen  £ol$,  an  ben  grorn* 
men,  Öie  Öa  fallen  feiig  werben ;  was  wirb 
benn  am  burren  <£>ol$  gefeiten,  £uc.  23» 
t>*  3^*  darneben  foüten  f?c  aueb  betraf 
fen,  tx\§  ber  bofe  ©eifl ,  ber  bi^t  3Beft  xt* 
gieret,  @pbef6,i2.  unb  fofd&c  Verfolgung 
anrichtet,  ber  i\1  fcfyon  üerutbeilt:  foüfe  lieb 
l)aben  öas  €reu$,  unb  ftcf>  felbjl  urf heilen, 

öaj?  ibreSIBerfebofe  ft'nb,  fo  würben  fte  nic&t geurtbeilt  bavum.  (Summa,  biefe$£oan* 
gelium  tft  Don  ber  (Bünbe,  von  ber  ©ereefy 
figfeif ,  unb  Dom  UrfbeiL  SEgo  nun  Chri* 
jlen  ftnb,  ba  tft  feine  (Sünbe,  ba  ift©erec&# 
tiQhit  unb  Urt&eil,  baran  muffen  wir  fe^en 
Ztib  unb  geben,  %men.  ©£>£t  &abe  Sob* 

XXII. 

^vefoat  über  M  axmselium  am  ctften  9)fttt# 
fet)crtage>  3^-  M*  &  23  'fi  31- 

gehalten  auf  bem  ©c&loffe  *JMeiffcnburg  ju  Seidig,  2fm  ifö9* 

3ufcl)viff* 
Sern  S^rctibeflettf  2td&tbarit  «nD  2Soötoeifen  Gerrit  Peter  öein^en, 
fKat^freunb  unb  fürneljmm  Jpanbetömann  in  £etp$ig,  meinem  infonberS  günfttgert 

#errn  <S$magcr  unb  roertben  Sreunb,  ©Otte$©nabeinQnjriffo3£fU/  ju  allem 
.  ©egen  &iht$  unb  Der  Seelen,  famt  einem  glücffeligen  unb  freuoenretV 

c&en  Sfteuen3a(Miwor, 

££l>rent>ej?er  ,   2fct>tbarer  unb  Wofyweifcv ,  infonbers  gunfiiger 
*2>err  Öc^wager  unb  wertber  ̂ reunö. 

,5(6  ber  barmberu'ge  unb  liebreiche ©Ott  unö  in  ©eutfcblanb  bureb  ben 
treuen  £)ienjr  SX  Martini  £ut|jeri 

§at  erzeiget,  baöiflnunmcbr,©^«  £ob  unb 
S)anf ,  »ehfunbig  unö  offenbar ,  aud)  über 
tiaö  üor  wenig  2Bod)en,  bur«^  5luöfcbreibung 
be£  ̂ ocbloblicben  CEburfür^en  m  @acbfen, 
be§b«lben  ein  berrlic^)  3nbelfef!  gebalten  wor* 
bem  ̂ (Bie  eö  nun  um  loblid)  ijt  üor  ©Oft 
unbüllen  au^er wagten  Engeln,  üa$  wirbon 

»§erjen  foldfr  ©nabenwer!©Ötte^  erFennen, 
rübmen  unb  preifent  Sllfo  will  un^  aueb  ge^ 
bübren,  ba$  ©ebdcbtni§  ber  'Sßunbertbat 
©£>ttes  auf  tk  ̂ acbfommcTj  ̂ u  pflanzen, 
auf  ba$,  wie  gefebrieben  Mtt,.  öteBtnöer, 
|b  noeb  foüen  geboren  t»erfcen ,  lernen, 
wenn fie  auffommen,  ba$ fte eeauc^i^ 
ren  ̂ tnöcrn  »erfönöigen,  öaß  fte  |et$en 
auf  (Bd>ft  ibre  Hoffnung,  unö  niebe  t?er^ 
ge(fen  öer  Cibacen  <5<Dttee,  ̂ f  78,^ 

82}  M  3  Unb 
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UnD  Das  Gaben  an  iJttmörtW^ftetofletf'l  jujufdbtdben  geraefen;  at*ftat*i*,gunfitget 
flg  uijD  treuli*  *errt*tet,e  fowd  nuinDti*  als  j  #err  _<g*wager ,  Den  £errn  f)ieräu  ersten, 

unD  Denn  du*  Das  €f)rmurDtge  ̂ imfierium 

bei)  öiefer  <&tcfot  Seipu'g  >  unD  uns  allen  Damit 
ein  feingrempel  €brifHi4er3to*fdfle  Dar* 
aefiellet.  -  •     -     >r    _ 

Unt)  in  fot*er  %$mamm§  &abe  t*  ̂  &te* 

fer  Seit  Dem  ̂rutf  untergeben  tiefe  getflrei* 

dX^reDigt,  fot>or  etliche  7  <>♦  Salren  unfere 

liebe  Vorfahren  alljierfcon  &emt)o*erieu*te* 

ten  SBunDermanne,  ®  Sftarüno  Sut^eto/ 

«e&otet /  auf  Dag  au*  wir,  ifrre  ̂ a*fom< 
men ,  Diefelbe  tjören  unb  iefen  formten ,  bieweil 

man  fte  fonff  in  offenen  @*riftennt*t  fi'noet : aertWenDe ,  tag  au*  fol*e  ©eOa*tntg 

©)riftli*en  &xyta  W  Erbauung  Dienlt* 

fepn  foü ;  rael*es  i*  Den  öon  £erjen wunf*e. 

9Ra*bem  aber  fol*e  ̂ reDigf,  auf 2lnl>al> 

tung  DeSTypographi,  jemanD  info'ntwft 

Des  Vertrauens,  tag  ibm  hieran  ?einllnae> 
fallen  gef*eljen  würbe.UnD  r)at  mir  fyierm  für* 
nefjmli*  Urfa*  gegeben.  Dag  t*  nt*t  allein 
gefugt  eure  tkhz  unD  ©fer  ju  gotf  li*er  fyetti* 
ger€5*rift ;  fonbern,Dag  Der  ̂ )err  @*waget 
au*  ein  befonDerer  Siebfyaber  ijt  Der  £ei)re  unö 
@*riften  Des  fei.  $errn  ©,  £utl>eri.  35e* 
feftle  hiermit  Den^oerrnunD  feine  #auSel)re, 
meine  liebe  $rau  Üttu&me,  in  Den@*u|Des 
$Hm&*f  igen ,  Der  wolle  Diefelbe ,  unö  uns  al* 
lefamt,  biefeSfyeutangeljenbe  unD  alle  fünfte 
ge  3a$u,  fo  langewir  in  tiefem  (ElenD  ju  waiV 
len  fyaben ,  mit  Ü5efunDt)eit  unD  aller  glücfti* 
*en  3Bo!)lfa()rt  oater  li*  Ijegen ,  unD  enDli* 
ewig  feiig  ma*en,  um  feines  etngebornen 
@öf>ne$  3§fu  €#rifti,  unfers  £eilanDeS 
willen ,  5lmen.  Datum  £eipjtg  am  Sfteuen 

Satyrs  W/  Sinno  i6i§. 

3m*afo 
i£me  2lbbanMung  vom  3\eid>  unblSivdte  Cbrifft. 

1.  £te@elcgenbett,  fo  griffe  gegeben  ju  tiefer  3lb&an&V
 

'  11  Äfl£brtfh»$tn  tiefer  9lb^ant>Iunö  fem  ̂SKetcI)  gonj 
'    auber*  abbittet,  alic*  bie  <$ben  unt»  junger  gefaf* 

in  muttvhüÄn tiefer Slbbanbttmg mmmt  vonber 

'  «obren  Strebe  entfebeibet 1  ̂©trettwnber  «obren  Ätrcbe  4  5 

2*  &  gntfebetbung  triefe*  ©treit*  6  fqcj.      .-■-''-'_ *  «ober  bie  Saufe  unb  Slbenbmobl  tbre  Äraft  ̂ oben 

*  tJDnbein©ebet/io.n 
*  von  ber  roabren  SSuffe  12 

©er 'tni*  tiefet  rter  Wirt  mein  ©ort 

galten  :c. 

1  geweilt*  meines  Haupts,  wegen 
£eibeSf*wa*t)ett,  ni*t  fo  gewig 

bin ,  Die  Se^re  ganjli*en  ju  erHd« 
ren  ,  fo  will  i*  Dur*  ©OtteS 
(BnaDe  bei)  Dem  $ejrt  bleiben  Des 

(Jüangelii,  fo  man  morgen  m  Der^ir*en  $u 
hanteln  pfleget 

iv.  ?Bie  Cbt'ißu*  in  biefer  Slbboitblungbie  Äircbe  feefebreibt, 
«0*  fte  fet)/  unb  «0  fie  feg. 

1.  IDie35efcbre-ibtmgflnft4>  13-14 
*  »on  bem  Uöorte  @£>tte£ 

a  umbe*3[öortö@Ottea  «iffen  foffen  Kit  fco$  3etf* 
tiebe  »erloffeu  15 

b  (Ebriften  foffen  «oefer  fegn  über  bem  2Bort  @Df* 
,  feöjubolten  16.17. 

2.  «ie  biefe  «gefebreibung  tu  gebroueben  tt)tt>er  bie  ÜJo« 
piften  18. 19 

v.  ?ffiie€brt#u*  in  biefer  aibbonbtung  bem  gubdfucbt  fei* 
ne  foifcbe  ®tet)nung  iu  benennen ,  fo  er  bot  vom 

|       SfXeicbunbÄircbeöOtte*  20. 

2.  ©iefe  <2öorte  Des  »ö^rrn  €»6ri|!i  i 
VOtt  mic^  liebet,  bev  voitb  mein  XVovt 
galten,  tc.  üerurfa*en  ft*  Da^er,  Dag  furj 

^utjor  Der  ̂ )€*rr  CfjrifhiS  auä)  fafl  auf  Diefe 
2Beife  gereDet  baut  30^.14,2 1 :  VOev  mein 
Wovt  fyalt,  bev  Hebet  mtc^ ,  unb  icfy  will 
ilyn  au<b  lieben,  unb  voiH  mid>  tbm 
offenbaren,  ©erowegen  fraget  Das  from* 
me  35Di*en,  aber  ni*t  Der  3f*ariot^,  0.22 : 
VOae,  xvillft  bu  bi<fy  allein  uns  offenbaren, 

unb 
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tinö  ntcfet-öer  gan$entX>elt?  2wf  biefe  §tage 
antwortetet  &er#fe  £i)rijtus;  Unb  man 
fielet  alfyier  ben  fleifeblicben  unb  3uöifd)en 
©ebanfen  bei;  5(poflel,  baf?  fte  boffeten  auf 

emweltficbeSSKeicl)  beS^rrn  grifft',  unb 
fte  wollen  bte  £>berj?en  darinnen  fepn :  wie  fte 
fiebbenn  barumjanfen,  wer  berOrofte  bar* 
innen  foU  fep;  unb  ba  baben  fie  fid)  bereit  m 
bie  £anber  getljeifet*  Öltfo  fepn  nod)  fjeutiges 
feiges  bte  3üben  geftnnet ,  unb  fyoffen  auf  ei< 
nenweulidbenSDJegiam. 

3.  £>erowegen ,  weif  &ier  bei*  $fe  ©ri* 
ffuS  faget :  Wer  mein  Wort  balt,  ben 

£>iefe  2BoJjnung  reiffst  ber#(£rr£#rijtu$ 
ein,  unb  maebt  unb  bauet  eine  neue  3BoV 
nung,  unb  neu  3erufalem;  nidjt  üon  ©tet* 

neu  unb  #ol$ ,  fonbetn  wer  mtei?  liebet-,.  un& 
meintD.ortbalt,  bafollmein©c&loj},Svam' 
mer  unb  SSSobnung  fepn, 

4.  ©amit  gibt  ©)riff  u$  Antwort  ber $a* 
berfacbe  fcon  ber  wahren  ̂ ire&en.  SDenn 

ibr  ̂oret  noc^?  beut  iaeg  ̂ ages" ,  wie  ft<$>  unfe* 
re  ̂3apifren  summen,  unb  fpredben ;  ©ie^iiv 
c3&c,  bie  f  irdbe.  Unb  tfl  waf)r,  &&rif!u$ 
n>ta  feine  2Bobnung  &aben,  »0  ber  3$ater 
unb  ̂ eilige  ©eül  fepn  unb  wobnen  wollen. 

xvittiety  lieben ,  unb  mtd?  ibm  offenbaren ;  £)ie  ganje  ©repfaltigfeit  wobnet  in  bei'  mab 
fpviebt  3uba$:  «Seilen  wirs  beim  alleine ,  ren  <£ird)en :  wa&Wewabrkafcige2tord?$ 
fepn?  ©olleöfo eine  bünne  Dveöelation  unb  tbut  unb  ordnet,  oas  tiyut  unb  oxbnet 
Offenbarung  fepn  ?  <<ooll  fte  nidjt  aller  2Belt 
offenbar  werben,  Mgleid)  3&ben  unb  #ep* 
ben?  2BaS  füll  bat  fepn?  ©ollen  wir  bid> 
aHeine  erben,  unb  bk  .&eoben  füllen  niebts 
roiffen?  ©iefer  falfc&e  3übifd(je  SBaljtt  ift 
in  ben  2fpojMn.  SDerowegen  befc&reibtal' 
biet  bi§  (&>anaefium  bes  #£rrn  &&rifli 

(B(Dtt.^)aijrnunbie  neue^irebe  eine  anbe* 
re  <2£obnung,  benn  Scv'ufalem,  reiffet  aüe 
^rüpbe^ptmgenDon  3erufatemein,  als  t»a^ 
re  Serufalem  ücr  feinen  2(ugen  nidjts :  unb  er 
macb?t  eine  anbete  SHSobnung,  bk  €briitli> 

cbe  ß'ircbe.  Qamit  fepn  wir  mit  ben  ̂ api* 

fren  eins ,  ba§  eine  Cbriflu'cbe  Strebe  fep; 
SKeid),  unD  bilDetö  &iel  anberö  ben  Jüngern  j€ljrijtus  aber  wiüfonjtinbem£anbefepn.@:$ 
&or ;  gleicb  als  woUfe  er  fagen :  %ltm,  e^  hat  i  fepn  treffliebe  unb  berjficoe^orte^agiSott  ju 
bieäßeltöielein  anberOveicb,  lieber  3ubaöJ  und  fommen  will  herunter ;  er  will  ju  unö 

i'd) rebealfobai'üont  tPermic^ liebet,  6er  fommen,  unb  burfen  wir  nid&t  hinauf  tku 
xcixbmtim  Worte  halten,  unötcfrweröe  fern;  er  will  bi$  an  ber  ̂ Belt^nbe-bepunö 
bey  i^mfeyn  mitmeinem  Pater  unb  oemfepn  :  ba  wobnet  ber  ̂ eilige  ©ei(l,  wixUt 

fstili§m  (Beiße,  unb  weiöentt>obnung|unbfcbaffetalIe^inber^brifHicben^ir(^e, 
beyibm  machen,  £>ieje  Wohnung  beiffet  ̂   *3Baö  i^  aber  ber  gwiefpolt  jwifdbcn 
®£>ffes  2Bobnung ;  aH  Serufafem  warb  Den  Papillen  unb  uns?  Antwort:  lieber  ber 
©Otfe^^o^nung  genannt,  bat  er  i^m  fei*  wabren  €brijllid)en&ircbe.  ©oll  man  benn 
ber  erwablet  haut :  ̂ier  ift  mein  <^eerty nitbt  ber^brif^licben  ̂ irebe  geborfam  fepn? 
<&aue  unb  Wobnung.    <2Bie  ncdb  bcttttV  3a  traun  ,  aße  ©laubigen  fmbs  fcbulbig» 
geS  ̂ageS  bk  ßireben  genannt  werben  ©Cf^ 
tes  «Sßofynungen,  um  bes  ̂ Borts  unb  ©a> 

jeramentö  willen*'  3d> meone  ja,  Cbrif^u^ |lf>utal^ier  einen  febarfen  @prucb,  weiffagef 
lalbier,  unb  Dergiffet^er'SBobnung  m3eru* 
Ifalem,  ba  alle  ̂ topMfn  fagen :  4ier  will 
id?  wohnen  uon  ̂v»?ig0eit  ju  igwiQteiK 

©enn  alfo  gebeut  ©t^etruS  in  feiner  1  ̂  
piflel  am  4.£ap.  pin  So  |eman5  reOer, 
öaß  era  reöe  als  (5<Dtte&  TQDorr.  ̂ Cgill  je^ 

manb  ■prebigen,  fo  febweige  er  feiner  <2Bort/ 
unblaffe  fk  in  welffid}?m  unb  ̂ ausregiment 

gelten ;  afbi'er  in  berü^irebe  foü  er  nid)t$  xe* 
ben,  bennbiefcs  reichen  <$au$voixtb/$  ̂ Bort: 

foufr 
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fontf  ift  es  niebt  Die  wat)re  Äirc&e.  £)arum 
jba  es  bei  flen ,  (5<Drt  vebet,  $ftu§  es  t)ocfe 
affo  ge&en  auf  biefer  9PBcIt.  ©0  ein  Surft 
will  regieren,  fomuß  feine  Stimme  in  feinem 
£anbe  unö  $aufe  flingetn  ©0  nun  baS  in 
biefem  elenben  geben  gefd)iel)t ,  Dielmcfec  follen 
h>tr  ©Ottes  2Bort  Hingen  laffen  in  ber^irclje 
unt)  im  ewigen  £eben»  2lüe  Untertanen 
unö  SKegimente  muffen  geljorfam  fepn  tf>reö 

t&errn  SBBort.  €*S  &et§t  adminiftratio. 
£)arumfut)ret  tfnlpeöiger  ©Dttes  £aufc 
Haltung  vermöge  unb  fraft  feines  33efe()ls 
unb2lmts,  unb  bar f  niebt  anDersfagen,  benn 
was  ©Ott  faget  unb  gebeut*  Unö  ob  man 
gleicb  aud)  mel  ©efeb  wafceS  maebt  aufferbalb 
©£>tteö  2£ort ;  noeb  ijt  bie  £ird)e  in  Dem 
sjMauöern  niebt,  unb  follen  fte  tolle  werben: 
fie  fdjreoen  nur  l\ivd)c ,  2Urcbe,  man  foll 
Den  $abfl  unb  \ik  23ifeböffe  boren,  2Bann  fte 
aber  gefragt  werben:  XX>ae  bie<£brif*licbe 
£ivd?e  fey  ?  Wa*  rebet  unb  tbut  fte  ?  %\\U 
Worten  fte :  Sie  Strebe  ftebet  auf  ben 
Pabji ,  (Earbmale  unb  Sifcfcoffe*  &><*$ 
tjr  niebt  wabr» 

6.  £)erowcgen  muffen  wir  auf  £(jrijrum 
feben,  unD  ibn  boren,  wie  er  öie  wabre  (Ebrifi 
liebe  Strebe  befebretbet,  wiber  berfclbigen 
falfd)  ©efebreö,  ODenn  man  foll  unb  mu§ 
€bri|tounb  öen2lpofMn  m?br  glauben,  Öa§ 
manrebe^Otteö^lßort,  unbtbun,  wk&t. 
^etruS,  unb  albier  Der  £§Üv9v  <E£#us 
fpriebt :  Wer  ba  balt  mein  XX>ovt ,  ba  tjl 
meine  tX>obnung.  £)a  ift  ber  33auberr: 
mein^Bort  muß  barinnen  bleiben,  ober  foü 

niebt  mein  #aus  feon.  ■  Unfere  ̂ apijien 
woüens  beffer  mad)en,  mögen  berowegm  in 
ber  ©efabr  Wen.  £bri|t US  fpriebt :  Wiv 
woüentPobmmgbeyibm  machen;  unD 
wirf  et  alba  ber  £eilige©eifh  €S  mu§  ein 
SBolffetm,  basmieb  liebet,  unb  meine  ©ebo* 
tebäft*  £)as  will  er  f  ur  jum  babem  *&ter 
rebet  £!>rijtus  nic&t,  m  ber  93au  ber  Äir* 

eben  gef$ef)e,  wie  er  öroben  gerebt  t?on  ber 
2Boljnung.  ̂ ann  pe  a^ec  aufgebauet  ijT, 
ba  feo  £as  $Bort  gewij?,  unb  ein  §brift  foll 
niefcts  b^ren,  benn  ©£>ttes  2Bort.  ©onft, 
im  weltlichen  [Regiment,  boret  er  ein  anbers, 
voit  man  Die  25ofen  ffrafen,  unb  tit  Sronv 
menfd)ü|en  foü,  unb&on  ber#ausbaltung, 
5(ber  albier  in  ber  SbrijHtcben  ̂ irebe  foll  eö 
alfofepn  ein  baut,  tia  allein  ®Otteö  ̂ CBort 
fcballe.  £a§  fte  fieb  tolle  berowegen  ̂ ir4>e, 

^ive^efebrepen,  obne  ®Ottt&  *2Bort  ijl  es 
mebts;  meine  lieben  griffen  ftnb  bejldnbige 
ISefennertm^Bort,  im£eben  unbim^obe, 
fte  wollen  von  biefer  SCßobnung  m<ü)t  laflen, 
fo  lieb  baben  fte  biefenjurflen:  bierbWt  we^ 
ber  ©naDe  noeb  Ungnabe ,  laffen  Sanb  unb 
^eute ,  gerb  unb  Seben  baruber  fabren.  $llfo 
liefet  man  »on  einem  fKomifcben  »©aupu 
mann,  einem  Sftärtorer ,  ̂a  ibm  alles  ge> 
nommen  warb,  tyat  er  gefagt  t  IDae  weiß 
tet) ,  baß  flemir  meinen  i§££rrn  Cbrtßum 
ntc^t  nehmen  fotlen»  S)arum  fpriebt  ein 
Cbrift :  IDcn  Cbrißurn  vviü  ich  bäben.unö 
follte  id)  aüc&  bavuber  fabren  laffen ;  was 
id)  niebt  mitnebmen  tann ,  bae  bleibe :  aU 
leine  (Ebriflus  tfl  mir  gnugfam,  QtxfyüU 
ben  follen  alle  ̂ brifien  üejte  unb  flanbbaftig 
fet;n  auf  bem  bioffen  2Bort  (fpriebt  @t.  ̂  
ttuS  i€  piff.  4,u*)  aue  bem  Vermögen,  (0 
cB(Dtt  barreiebet, 

7.  &tbtt,  vok  febwacbes^uge^f.  @te* 
be  bie^aufe,  baf  fte  Gaffer  i|l,  wober  ifl 
bte  J&eiligung  unb  ̂ röft?  Q3om  ̂ abfle? 
5^ein,  fonbern  t)on@Ott,  berbafagt^arc. 
16*  D«  16  :  VOcv  ba  glaubet  unb  getaufc 
wirb.  £)enn  ber  $ab|t  fc^et  bas  Q3ertrau^ 
en  aufs  geweobete  SÖBaffer*  IPober  Pabft, 
wer  bat  eueb  Öie  Hlacbt  gegeben  ̂   Eccle- 
fia:  bte  Strebe?  3a  wabilid) ,  tvo  if?« 
gefebrieben  ?  tm  J^aucblocb  i  ̂ erowe^ 
gen  ijtöaegeweybetelPaffer  bas  IfobeU 
babbee^atan^,  Oer  &ie£eut«  lahmet/  blen* 

W 
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Det  unD  weiftet  auflfer  Dem  ̂ CBort ;  aber  in  Der 
£ird)e  foH  man  ntct>fö  lebren  unD  preDigen, 
auffer  unD  obne  ®Dtu$  2£ort\2)enn,fprid)t 
Der  ̂ )farrberr,fo  Da  tdufeMd)  taufe  Did)  ntcfet, 
fonöern  id6  bin  nur  Das  äßerfjeug  De3  SBa* 
ters,  (s^obnS  unD  ̂ eiligen  ©eifteS,  Das  ijt 
nic&t  mein  2Berf. 

8.  ?Jlfo  n>trb  audj  Das  bocbrourDige  @a< 
crament  gereichet,  ntc^e  nur  Durcb  9ttenfd>en, 
fonDern  nad)  ©DeteS  Q3efebl;  mir  leiten 
nur  Die  #dnDe  Darju.  Stonet  ibr,  Dag  Das 
eine  geringe  (Speife  fei),  oag  man  einem  ar* 
men  DerDammten  ©unDer,  jur  Vergebung 
Der  (SunDen,  mc^taQeme  fcte  ©eele,  Jon? 
6ern  aud)  Denj?ei:bltd?en£Leib  fpeifet,Dag 
DerSeib  aud>  leben  foU  ?  S)aS  ift  ©ÖttesSßer* 
mögen,  DiefeS  #ausbalters,  nicht  €0^enfct>en. 

9»  2flfo  aud)  in  Der  Slbfolution,  Da  roirD 
ein  betrübter  <8ünber  losgefprocfren.  2luS 
roaö  Äraff  unö  33efel)l  ?  9WJ*  au$3ttenfd)en, 
fonDern  aus  ©ötteS  33efebl :  fie^e^  Da  reiffe 
td?  Md>  öurd?d5(Dtte6  Rvaft  am  Des  £eu 
fels  Äetcty,  unb  fcfje  ötd?  in  (BOttes 

I  &etcfc. 
10.  §flfo>  unfer  (Bebet,  roelcbeS  alles  t>on 

©Ott  erlanget,  nid)t  Durcft  feine  £raft,  oDer 
Dag  es  foldjes  Dermoc^te;  fonDern  DieroeileS 
auf  ©Dttes  Qöerbeiffung  trauet*  3n  Der 

<2öe(t  &roar  fielet  man,  rote  fdfjroer  es  fep, 
Dor  Den  SKomifcben  Ädyfer  f  ommen  unD  $\\h 

fe  erlangen:  bergegen  ein  frommer  (Ebrifl 
fann  allejeit  mit  einem  Demütigen  unD  gldu* 
bigen  ©ebet  Dor  ©£>$&  treten  unD  drbo* 
rung  erlangem  3n  (Summa,  es  flehet  in 
©OtteS  ßraft  Das  <2üort,  unD  Der  ̂ eilige 
©ei  jt,  Der  uns  bereitet  jum  ©ebet ;  Das  2Bort, 
Das  roir  glauben,  Das  mug  geben,  alfo,  Dag 
Darnad)  unfer  £erj  roerDe  alfo  öermejfen, 

I  Dag  roir  uns  £inDer  Des  SßaterS  nennen, 
SBober  fommtbas  ?  Antwort :  SBon  ®Ott, 
Der  uns  lehret  beten  im  33ater  Unfer,  unD 
uns  Das  ̂ falmbucblein  m  Die  #<*nD  gibet. 
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£>nu  wenn  voii  oi?ne  (Blauben  beteten, 

fb  ifte  $weyfftltig  fluchen ;  roie  mir  in  un* 
ferm  papißtffyen  ejarjfccjen  £eilicjtl>um 
erfahren  baben.    ©argegen  rooein  glaubig 
£erj  ijr,  unD  ©OtteS  ̂ erbeiflung  Dor  fid) 
bat,  Das  betet  fd)led)t  unD  einfältig  fein  33a* 
f  er  Unfer,  unD  roirD  erboret.    21ufferbalb  Die* 
fer  £ircbe  ©Ottes  magfl  Du  Dein  ©ebet  um> 
©uppliciren  ju  groflen  Ferren  unD  ̂ >oten* 
taten  anpeilen  nad)  Deinem  bejlen  Qjermo^ 
gen;  aber  alljier  ̂ afl  Du  fein  Vermögen 
jum  ©ebet,  o^ne  in  ̂l)riflo  3£fu:  Damit 
wir  uns  ;a  nid)t  folc^e  ̂ eiligen  rü^m^n, 

n?ie  im  fpabjttlnim,  Die  Da  par  fagen:  (?0, 
Das  n)dreeineQ3ermeflenr>eit,  wer  wollte  fid) 
felbft  beilig  unD  tud)tig  nennen?  ̂ a  fit  bod) 
lehren,  Der9)?enfd)  i>abe  Don  ifym  felbft  prae- 
parationem  quandam  jum  ©ebet. 

ii.  £>arnac&  lehren  fie  aud)  in  ifjren€l)o> 
ren  beten,  unD  fagen:  3d)  ̂ abe  gebetet  als 
ein  armer  ̂ unDer,  mit  5«?eifel.    ̂ o,  l)ö> 
re  auf  mit  folcbem  SÖeten;  es  wäre  Dir  bef» 
(er,  Da§  Du  fold)  ©ebet  unterlegen  lieffefl, 
fo  Du  jmeifelff .    S)enn  Der  3  weifel  DerDerbt 
alles,  unD  mit  Dem  Käufen,  ÄtenunD  jum 
©acrament  geben,  au(TerDem©lauben,  im 
Sroeifel,  fpotteft  Du  gleidjfam  ©DtteS.  5lber 
Du  foüjlbalD  fagen:  3c^  bin  geroig,  Dag  mein 
lieber  ©£>ft  alfo  geboten ,  unD  Vergebung 
Der  (SünDen  mir  jugefaget  bat;  Darum roitt 
ic^  taufen,  abfolDiren  unD  beten.    UnD  als* 
balD  überkommt  man  Diefen(^cbß^  im£er* 
jen.    (£s  jlebet  niebt  in  unfrerSCßürDigf üt 
oDer  UnroürDigFeit.  S)enn  bet;DeS  maebt  uns 
jroeifelbaftig.    ©eroroegen  lag  Did)  in  h\* 
nem  <2Bege  jum  5weife(  treiben.  £)enn  Das 
büftß  ©Ottes  gefpottet,  fo  roir  Dem  <2Borte mt  glauben :  ©ebet  bin  unD  taufet,  Das  1(1, 
roer  Ü\eu  unD  &iD  bat  über  feine  ©ünDe. 
4)ier  bore(!  Du, Dag  eS  ni*ti(!  ̂ enfd)en 
^erg,  fonDern  ©Cttes  Des  Q5aferS;  Der 
ifl^ausbalfer^erroiO  albierroobnen.    ©0 

%<\<\  aaa  wir 
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wir  aber  peifem,  foflen  wir  uns  PonJ>em 

(^acrament  entbata  unb  bes  Q>etens*unb 
5Ut>ot;  fagen  leimen :  3Belan ,  es  fei)  gleieb, 
öa§  icb  unwtiröig  bin;  fo  tfl:  Doc&  ©£>$^: 
öja^afttg,  Der  es  gewipeb  aerbeiften  unb 
pgefaget:  Da  jlerbe  unb  lebe  ic&  auf»  Unb 
fcaS  baben  wir;  im  ̂ >abflt^um  niebt  gewug  t. 
3d),  icb  ÄriNn  £utber ,  fonnte  mieb  lange 
auö  Diefem  papijtifcben  ̂ raum  ntd)t  jtnben, 
weil  man  mir  immerbar  t)on  meiner  ̂ ür* 

fcigt'eit  unt>  Unwurbigfeit  porpfauberte.  £)e> 
ro  wegen,  ibr  jungen  Heute,  lernet  jafne 
jftirdbe  red?t  ernennen. 

12.  Don  Öee  Pomtenj  ofcer  23affe  leb' 

ren  wir,  Da§  fie  bc|tef>e  in  G?rr*ennrm§  Der ©unben  unb  wabrem  Vertrauen  &u  ©Ott, 
ber  fte  alle  uns  üergibet,  um  ̂ t>rifft  willen. 

SDer  sjSabfr  bagegen  poltert  nur,  unb  maebt 
untrdglicbe  fallen:  weif;  Darju  nid)ts  Pon 
©nabe  unb©lauben,  Piel  weniger  lebret  er, 

was  Die  QEbt'ijrficbe  5?ircbe  fep.  ?(ber  Pergi§  Du 
l)ier  bes#aupt  jtuef  s  nidx,ba§©£>tt  wiü  l)ier 
feine  2Bobnung  baben.  SDerowegen,  wenn 
Vergebung  Der  (Sünben  mite  aufgelegter 
#anb  auf  Dein  #aupt  Dir  angetunbiget  wirb, 
alfot  3d>  fprec^e  bid)  los  im  Warnen 
Cfyvifti  fconaüen  beinen&ünben;  fofoüjf 
Du  Das  2Bort  mitöeflem  ©lauben  ergreifen, 
unb  Dieb  ftar  Jen  aus  Des  fßrebigers  5)fcmbe. 
Unb  DaS  iffs,  Da  Sljrtfhtf  unD  et.  Petrus 
fagen,  er,  Der  &§n,  wolle  in  Diefer  ̂ irdje 
vool)mn,  Das  IBort  foll  alleine  Darinnen  fd>al* 
Ien>  3n  (Summa,  Die  Strebe  iff  eine  9(Bob> 
nung,  Da§  man  ©Ott  Itcben  unD  boren  foü; 

niebt  #ßfj  --ober  Steine,  nid)fbaSunöernunf» 
tigeQßiebt  es  foHen  £eufe  fepn,  Die  ©Ott 
ernennen,  lieben  unb  preifetn  CDarnacb, 
Da§  Du  gewiß  ©Ott  in  allen  fingen,  £reuj 
unb  Reiben  lonneft  Perfrauen,  alfo  folljt  Du 
voifim,  öaß  ee  bie  wabre  Isivdye  fey,  ob 
te  aud)  gleich  Eaum  $wey  gläubige  VC\em 
fetycn  waren,    £)arum  fpriebt  €£riftuS ; 

EDer  micj?  liebet,  öer  balt  mein  U>ort; 

Da  will  icb  wobnen,~Da  babt  ibr  meine  ̂ irebe» i%>  ̂ Run  fö  bute  öic^  t>or  öee  pabjls 

gefcfemtci'ter,  unt)  mit  (Solo  tmö  Perlen 
gefcbmücFtei*  ~JMvd>e.  ©enn  Das  <2ßt# 
Devfpiel  leitet  ̂tet  ̂ brijlus.  <30tt  tkh  ba^ 
ben,  unD  fein  3Bort  l>aUcn,tft  nid>t  Des  ̂ abjlS. 
langer  Dvocf,  ̂ rone,  ober  ani)  ̂ DecretaL 
@eifl  aber  ein  groflertlnterfcbeib,  was  ©Ott 

gebeut,  unb  was  t3Kenfd>en  gebieten.  @ie^ 
l>e  Darauf,  voie  öcr  Pabß  öaber  foclret, 
man  foCle  bie  ̂ eiligen  anruffen,  nr.D  fieb 
natb  feinen  ̂ enfd)enfa^ungenbalten.  #eijjt 
Di*  es  ©OtteS  'SBort  aueb  ?  ©aS  febe  i# 
nod)  nid)t.  ̂ )as  weif?  icb  aber  wobl,  Da§ 
©Cttes  ̂ [Bort  faget:  3d?,  Cl>ri(Ju5,  ge^ 
be  $um  Pater,  unb  wer  an  niict)  glaubet, 

fbü  feiig  werden.  *2)enn  ̂ ety,  "Jd>  t>abe 
für  ibn  gelitten,  *Jd)  gebe  ibm  aucr^  btn 
^eiligen  (5ei|t  aue  t)er  £6be. 

14.  (So  bat  nun  Der  $&tt  Oriflus  un& 
Der  ̂ abfl ,  ein  jeDer  feine  ̂ iicbe,  aber  mit 
mdebtigem  UnterfcbeiD;  tck  uns  &&ri(fu$ 
Diefeibige  felber,  als  Der  beflc  Dialedicus, 
albier  befd)reibef,  was  fie  fei)  unb  wo  fie  fei;, 

nemlid),  Da  fein  <3Bort  lauter  unb  rein  gepre^ 
Digef  wirb*  ®0  $n  mn  $$$  börejt,  Da 
miffe,  ba$  alba  hie  redete  ̂ irebe  fco*  Öenn 
wo  Öas  Wort  <3<&ttee  niefct  ifi,  öa  feyn 
aucl>  feine  rechtgläubige  Se^emter  unb 
tTlartyrer.  Unb  wo  Das  feblen  füllte,  fo 

waren  wir  öonCWflo  betrogen, ! Der  bdtte 
uns  Denn  wobl  betrogen.  Sieb  Da§  wir  es 
nur  auf  Den  €briftum  wagen  fonnten,  unb 
Dargegen  Des  ̂ 3ab|fS  fpoffen  unD  Iacben> 
^Beil  Der  £§xi  €bri(lus  bier  lldrlicb  faget : 
CRicbf,  wer  mein  ®ort  bot,  fonDern  wer 
ee  Wie,  fcer  liebet  mic^,  tm6  iftauc^mem 
3anger.  »g)^9egen  finb  ibrer  öiel,  Die  war 
Das  «SBort  baben,  DenUodb  aber  niebt  balten, 
unb  jur  Seit  ber  CRotb  unb  2lnfed>fung  wol 
öar  abfallen,  unb  Cbrijf um  Perleugnen» 
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15.  &  wäre  aud)  web^u wunfdjen,  Dag 
man  allezeit  betört  behalten  tonnte,ba$  2Bort 
unb  bte  äeitlid)e  tyavtttt :  $ber  es  ißfcas  liebe 
VOilbput  (bevSmbc,)  im  %imelveid)  gar 
fdtfam.3ft  bero  wegen  für  eine  grof[e  ®Otn$ 
©abe  ju  erfenn*u,tt>enn  unter  mit  liefen  *£)er* 
ren  gcieöe  tfl  mit)  gut  Q3erne§tticn,  äßo  aber 
nidyt,  folag  fahren  babin,  ©ut,  (£bre,  SOBeib 

unb  ivinfc,  i>amit  uns*  nur  Dtefer  @d)a$  bleibe. 
16.  3cb  befürchte  aber,  bog  leiber,  unter 

uns  öfel  2£etterbdbne,  falfd)e  trüber  unb 
fceraleidben  Unfraut  fei)n  werbe;  öod?  idy 
will  nidyt  roelpr  propbete  feyn,  weil  iä) 
nur  eitel  256fes  weijfagen  muß.  Unb  wer 
will  es  auüy  atte$  erfebopffen?  €s  wirb  fiefc 
nod)  ,wol  ftnben.  2öir  bciben  es,  wir  mögen 
iufeljen,  ba§  wir  es  behalten«  Raffet  uns  aber 
waefer  feon  wiber  ben  0atan,  ber  unö  ge* 
benfet  ju  fixten  wie  ben  2Beijen*  £)enn 
es  fann  fepn,  bö§  bu  bein  ̂ tucfleiö  35rob 
babef!  unter  frommer  öbrigfeit,  fo  wirb  bir 
balb  ber  Teufel  nacbfMen  mit  ©icberfyeit 

unb  c£ermefjenb£it ,  bamtt  tu  bem  'SBort 
<&£>tts$  niebt  jubielgldubejt,  oberSKaum 
gebef?* 

17»  £)arum  fpridbt  £#riftuS:  Vfieine 
©cfcaßem  boren  miebniebt  alleine,  fonbern 
fie  geborgen  unb  folgen  mü  aud),  fte  neb* 
men  tdglid)  ju  im  ©lauben,  burd)  bas  @e* 
()or  göttliches  3BortS,  unb  reebten  soürom* 
menen  ©ebrauc&ber  feoc^> würbigen  (Sacra* 
menten.    £)a  gibt  es  ©tärf e  unb  $to(l  in 
biefer  £ird)e.    Unb  bas  ijt  aud)  tik  red)te 
^irdje,  nitbt  Wappen,  ̂ Matten  unb  lange  dw> 
efe,  baoon  ©£>ttes  2Bort  niebtöweig:  fon* 
bern-wo  jweo  ober  breo  wrfammlet  feim,  es 

|  fei;  gleid)  auf  bem  Speere,  ober  in  ber  Briefe 
i  ber  (jrrben,  wenn  fte  nur@5£>ttes2Bort  &or 
I  ßcb  baben,  bemfelben  glauben  unb  trauen, 
,  ba  ift  gewijjlicb  tik  rechte,  uralte  unb  wa(>r* 

:  ftaftige  $po|Mifd)e  3\ird)e.    5lber  wir  ftnö 
;  alfo  im^abjlt&umwrblenbet,  ba§,  obgleid) 

0t»  betrug  2  €$1(1.1,19*  uns  faget:  EPu* 
babenemt?eftes  propl>ettfd?  £t>ort,  un& 
ii?r  tbut  wol)l,  oaß  tf>röarauf  achtet,  als 
auf  ein  JÜc^t,  6aßi>a  fc^emet  in  einem  t>un* 
fein  (Drt,  ?c.  bod)  fßnnen  wir  eö  nid)t  feben, 
was  für  ein  iKÜes  £i(^f  wir  am  €t?angdio 
baben,  ̂ )e§wegen  ifi  bier nc^malö  ju  mer^ 

t  en  t>ie  ̂ efc^reibung  Oer  (Efcrifiltdjen  *^ä*^ c^e,  founö€l)ri|tuö  gibet,  nemlid)  eimbaü* 
fc,bet  nid)t  allein  fein  IPoit  babe,  fon^ 
öern  aud?  liebe  unö  balte,  imb  um  i# 
£iebe  willen  allee  t?erlap» 

18.  »ftierauö  fannft  bu  nun  antworten  ben 
©aSrepern  unb  ©pepern,  bie  nid)tö  benn 
Äird)e ,  ̂ir^e ,  im  9)taule  baben.  ©0  fa^ 
ge  mir  es  nun,  lieber  ̂ apifl,  was  iftbennbie 
£ird)e?  Antwort:  £)er^ab|!  unb  feine  €arV 

bindle.  €'P  bore  bod) ,  bu  (DelQfae,  wo 
(Jebet  es  tvod?  gefd>rieben  in  (B<E>ZZe& 
IPoit^aß  X>ater  Pabftunö  23ruöer  (Taiv 

6mal  öie  vüabre2\itcbe(Tbn|lifeyi,<^ielK 
leid)t  Oaber,  tkmH  eö  ber  fd)6ne  ̂ Bogd  ̂ 3ap^ 
pagep  mit  berfcbwarjen&ofe  alfogefcbix>d^t 
tyaben  ?  Cf)tifiuö aber  fagt  bir  unb  mir  oiel 
ein  anbete,  nemlid),  baöijt  meine  £ird)e,  wo 
mein  SS3ort  lauter  unb  utwerfdffcbfgcprebi« 
get  unb  öebalten  wirb,  ©aber  warnet  @f* 
Paulus,  ba§  wir  foüen  flieben  unb  meiba, 
fo  unö  öon  ©Ortes  SCBort  abfübren  wollen, 

©enn  wer  ben  Tempel  (Bettes,  Oer  w?it- 
jeyn,  entheiliget,  ben  foll(Ei(Dtt  veiebtv 
fct?anfcen,  1  ̂or.  3, 17*  Unb  alfo  fpriebt  aud> 
&U  ?|>ef ruö  1  ̂pifT.  4,  u  %  &ute  bid>,\x>iüfi 
bu  preöicjen,  fo  fbüfi  bu  nidyte  anbete  pre* 
bi^m,  öennCÖd^ttesXCort,  oöeröuwirfl 
(B(Dtt  \cim  Ätrdfec  entwey^en* 

19. 31^  bemnacb  abermal  teigig  ̂u  merf  en, 
wieunöCbtijlus  feine Äircbe  befiriebenbat» 
©enn  folebe  Jöefebreibung  ift  ein  paifeu 
£>onnerfd?Iag  (contra  Papam,  qui  fecit 
ex  Ecclefia  cloacam,)  toibevben  leidigen 
Pabjl  unb  feine £)ecme,  bamitevawbev 
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2\trd?e  d5(2>ttes  gemacht  bat  ein  ©ecret, 
6er  Urißatfe.  <2Ber  fonflen  will  3)}enfd>en* 
fafcunaen  lehren,  Der  mag  es  tfyun  in  weltltV 
c&en  unb  ̂ auölid>en  Üveamtenten,  unb  laffe 
Die  £ircf>e  ©Otteö  mit  feinen  $?enfcbenfa* 
jungen  mfrieben.  *£s  jm6  6od?  in  6er 
tPabrl?eit  6ie  Papijlen  unnfoe  Speyer 
nnö  UPafcfcer*  <2öeil  (Ebrijhiö  frier  felber 
faget ;  tX>er  mein  ICÜort  botet  unb  J?alt,$u 
6em  will  id?  unb  6er  X>ater  rommen, 
^m6  Wohnung  bey  i^m  machen.  *g>ter 
ijt  3erufalemunb  9)?ofe$auö;  alfyier  feil  ein 
Häuflein  £britfi  fepn,  Die  ©Of  teö  SGBottbo* 
ren,  Daffelbe  bewabren,  unb  in  allem  Unalucf  e 

fiel)  Drauf  t>erlaffen.  <£)a$  6eigt  meine  3\ircf)e : 
2)em  £i£iTn  wollen  wie  glauben,  unö 
follte  aud?  gleich  6erPab|l  6vuber  ber|len, 

20*  (E$  will  aber  gfrritfug  aud)  Dem  % 
poftel  3uDd  mit  Diefen  Söorfen  beantwor* 
fen,  Der  ftcb  aud)  träumen  lieife,  €bnf*us 

würbe  ein  groflfer  weltlicher  3\äi)fer,  unDft'e, Die  2(poftel,  füllten  grofle  Werfen  in  SänDern 

werben,  wennerfldbttmrDe  offenbaren,  Slber 
mit  aefefylet:  frier  faaet  es  ibnen,  £frrijruö 
frep  frerau$,Da§  feinOveid)  niefrt  fep  öon  Die* 
(er  3Belt,  fonDern  ba§  fie  unb  alle  ©läubi* 
aen  füllen  Dafielbe  £immelreic&  fe^n,  Darin* 
nen  ©Ott  3$ater,  ©ofrn  unb  £eil*  ©eitf 
felber  wofrne,  £r  wiütucbt  £nael,  tapfer, 
Könige,  Surften  unb  Ferren  hinein  fe^en; 
er  will  felber  43äu$fralfer  feun,  alleine  reben 
unb  tfrun  ;6a  will  id?  wohnen,  fpriebt  er, 
unb  alle  ©laubige  mit  mir,  t>on@:wiaJeitju 
gwigfeit.  5(ber  3ubas,  Der  gute  $ttann, 
fann  Daä  noefr  niefrt  fcerftefren;  Derbalben 
muß  ber  #eil.  ©eift  rommen,  unDegifrnlefr* 
ren.  Q3on  weld)es  Sutaft  unb  Slmt  ifrr 
Denn,liebe  gbriffen^orgen^eliebt  es  ©£>tf, 
boren  werbet,  £ann  id)$  nicht  tfrun,  fo 
werbenö  anbere  tl>un ,  Die  e$  beflfer  fonnen, 
Denn  i$,  wiewol  fie  niefrt  wollen  Die  (£frre 
fraben.*  £)a$  feo  t>eute  Die  Q3orreDe  oDer 
SrübpreDigt.  Unb  ®Ott  ber  ££rr  t>elfe 
ferner ;  icfr  fann  je$t  niefrt  weiter ,  jc. 

XXIII. 

t)on  bet  erfcfjrecf  liefen  ̂ Imifet  unb  Unbanf  barfett 
i   i>er  axm  SBelt  /  fo  ©Otteö  gndDige  ̂ eimfuc^nnö 

nic^t  ernennet  jc* 
ükt  H$  Stoangeltum  am  je^enteft  @onntafle  nad&Srinitatr^ 

£uca  am  19*  t?,  41.  fqq. 

3n  ber  5>aulinecf  tec^e  ̂ u  iet>ät'3  gegolten  Tlnno  1545« 

3nn^alt. X>on  6er  6opperten«oeimfuct)ung,  bamit  (BOtt^evufarem  hat  &eimgefud)t* 
I  Vom  öiefet  bereiten  ̂ eimfudjüng  an  fid?.  _      ¥  von  ber  gurtreffli^eit  6eö 1  €üonflcrtt  7 

a  ©ie  erfte  ̂ etmfuc&unß.  «  fca§  tiefes  3Jer&aft<n  n«&t  fei>  nofurltd;  mh^ 
1  Sie  «Bcfcftaffenktt  biefer  ̂ eimfuc^ung  1. 2  menfchltd),  fonbern  tcnfliM  7  =  9 
2  baö  ©ehalten  gerufalem«  be»)  btefec  ipeimfwc(«infl.  *  von  ber  2But&  berer  5)3apt|f en  fiesen  ba^  «»fln» a  ba^  55er!jarteu  an  fiel)  3  flcltum  9- 1°-  m- 

b  wie  biefe^  Sßer&atfen  66*11  ̂ 6rid)t  4-6  B  2)ie  anbere  §etmfu*ttna. 
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1  bte  95efchßffenl)eit  berfelben  ü  fqq. 
2  roekl>e6  ber  alte  (Efmflitche  ©laube  tff  12 
3  tute  unb  roarum  We  3üben  (ich  an  tiefer  £eimfu= 

chung  geärgert  n  -,  14.  ' 
•4  wie  £brtfJuö  in  btefer  £etmfuchung  fieb  nicht  laßt 

irren  bureb  ber  3üben  2Bibertfanb  15 
5  ber  ©rttnb  unb  Urfach  biefer  Setmfuchuug  16:19 

*  »on  bem  Tempel  ju  3erufalem. 
a  rooju  berfelbe  fürnebmltcf)  gebmtet  roorben  17 
b  rote  bte  3üben  benfelben  haben  entheiligt  18. 19 

II  Wie  <5<2>tt  tuefe  ̂ eimfnd)«tirj  3UV  3ett  bei- ^efor; 
matten  Bat  angeheilt     v'  ~* @Ott  biefe  #eimfuchung  angeffellet 1  3luf  roa$  2lrt 

20.  fqq. I. 

3ebenSwunbe,  »ir  bctbenim€b> 
angelio  beg  vergangenen  (Sonn* 
tags  gebotet,  »te  £f)rifhiä  vor 

feinem  £inu'eben  ju  3erufalcm über  bte  ̂ tat>t  öeweinet,  unb 
tbre  enbli$e  Störung  Derfunbiget  bat» 
Unb  baö  barum,  baß  (le  n^fe*  ernannt 
&af  bte  5ett  tbrer  *6eimfucbung.  3fem/ 
tx>te  er  barnacb  in  ben  Tempel  gegangen,  unb 
fcafelbj*  au^sepoflTen  t)te  Käufer  unb  tSev* 
Faufer,  unbgefagf:  IVcin  &aw  foÄ  ein 
23etbaus  beißen,  ibr  aber  babts  ju  einer 
ÜlSrbergruben  gemacht. 

2»  ©iefeg  ftnb  beobeä  treffltebe  SCßorte, 
unb  febr  barte  SKeben,  fonberlicb  ba§ber  lie> 
be  #(£rr  fast,  ba§  bie  beilige  &tabt 3em 
falem  unb  ber  berrlicbe  Tempel  foüjugrun* 
be  jerjloret  »erben,  barum,  ba$  fte  niebt  er* 
Fannf  baben  bie  Seit,  frarinne  fte  beimgefuebt 
ftnb.  Unb  »dre  »ol  ein  SCßort,  bat  billig 
jebermann  mit  Jurcbt  unb  gittern  anneb* 
men  unb  bebalten  füllte;  benn  e$  ift  au* 
groflem  £rnft,  unb  (»te  gebart,)  mit  berj* 
lieben  ordnen  verebt:  £>u  bafi  bie  Seit 
beinev  *oetmfucbung  niebt  erfenrien  woU 
len.  Öenn  &etmfucbung  beißt  auf  (Ebräi* 
!febe<^pradje,  »enn  ©DftHJ  unsfommt, 
i  unb  anflopffet,  bringet  mit  ftcb  alle  feine  gott* 
lieben  ©üter*  @5ieicb»ie  SacbariaS,  ber 
SBater  Sobannte  beö  Käufers,  in  feinem 
©«fange  &ic,i*i>,$8.  aueb  rebet:  ®elo/ 

2  roarum  ©Ott  bt'efelbe  angefMet  21 
3  rote  ftcb  bie  Papillen  berfelben  roiberfefjen,  unb  wkifc 

nen  Riebet)  j«  begegnen, 

a  rote  bte  *)3aptiJeu  fiel)  mtberfe^en  22.  fqq. 
b  roie  ihnen  jn  begegnen  23=26 

4  roie  unb  roarum  biefe  .f)etmfuc&ung  foff  erfannt  un& 
angenommen  roerben  27=30 

*  bem  $abfi  unb  feinem  Anhang  roirb  e$  eben  fo  ge* 
hen  aU  ben  3"ben  28 

¥  Chrtilen  foHeu  bebatyt  fetjn  auf  Erhaltung  guter (Schulen  29 

*  ber  Xrofr,  fo  Lehrer  unb  ̂ rebtger  haben  bei)  ihrem 
Slmt  30. 

bet  fey  6er  &2X&,  6er  <B®ti  3frael, 

benn  er  bar  fein  "Dolf  betmgefuc^et,  un6 
eine  grofje  J^rlofung  gemaebt.  5llfo  bei§t 
eö  bier:  d50rt  b«t  unö  öifftirt,  ober  beirn^ 
gefugt ,  baj?  er  $u  unö  fommt:  niebt,  bag  er 
ttn>a$  üon  unö  empfabe  ober  nebme ;  fonbern 
üa§  er  unö  bringe  unb  gebe*  S)a  j?  eö  eigene 
lid)  beifle,  einen  armen  Bettler  unb  elenben 
verlornen  ̂ enfeben  befuebt,  ben  ber  Teufel 
gefangen  f^at  im  tieften,  fcb»erf!en  Werfer 
ber  ̂ unben,  £obeä  unb  ber  Qottm.  gu 
fofcben  fdbret  fyvab  ber  ©obn  ©Otteö  in 
unfer  €lenb,  3ammer,  3:ob  unb  ©rab,  unb 
beut  unfeinen  guten  borgen,  unb  feiigen 
©rüg;  fpricbt/»ir  foüen  froblicb  fei;n,  er 
»üüe  unö  erlofen  üon  afler  Sftotb  /  unb  aüeö 
©uteö  geben;  bat  ijl  feine  ̂ifitation  ober 
#eimfucbung* 

3*  223aö  tbun  aber  Ijferjtr,  bie  ba  beimge^ 
fuebt  »erben  ?  »gier  if!  nun  tk  £fage,  (fpriebt 
er,)  unb  für»abr  ein  febr  jdmmerlicbeö^la* 
gen,  ba§  man  folcbeä  unauöfprecblicben  &nt$, 
fo  er  bringet,  niebt foü  frob  fron,  noeb  mit 
^DanF  annebmen;  fonbern,  über  bit  gro(fe 
Unbanf  bar  Feit,  aueb  belfen  verfolgen  unb 
ber/agen,  ja,  baju  ermorben  bei)be,  ben  lie<» 

ben  (§aft  unb  $§vvn,  ber  uns  b^'mfuebet, famt  feiner  ̂ )eimfucbung»  £)as  ift  je  ein 
fcbrecflicb^ort  ju  boren,  unb  eine  greuliche 
fcbeuelicbeSarbe,  bamit  bie^elt  abgemab- 
let  »irb,  ba§  fte fyifr  bie  blinbe/Unbanfbare 

^elt,  bie  ba  i'bren  #§rw  unb  befielben 
%aa  aaa  i  gnäbi* 
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neu,  Dag  es  fonberlicb  angefeben  wirb,  n>ai 
fte  reben  unb  tbun,  unb  werben  gehalten  ffa 
bte,  fo  fonberlicb  von  ©Ott  ecn>dt>iee  unb 

gndDiges  #etmfud>en,  niebt  will  Fennen  no$ 
reiften. 

4.  €0  ift  fein  Sflenfcb,  ben  man  mag  für 
wi|igunbtlugaebfen,  fo  er  in  botbfterOual 
unö  Seiben,  in^eflilenj  ober  anbrer  (^eucbe 
läge,  ber  M  nid)t  wollte  einen  frommen 
treuen  2lrjt  leiben,  wenn  er  ju  il)m  Farne  unb 
tlmt  bavon  Reffen  Fonnte  unb  wollte^  unb 
wo  etwan  ein  folcber  wäre,  bavon  würbe  je* 
bermann  muffen  fagen,  Üa§  er  über  feine  Set* 
besFranFbeit  aud)  toll,  unfmnig  unb  befeffen 
wäre,  unb  mit  Letten  gebunben  mugte  wer* 
ben,  als  ber  feiner  (sinne  gar  beraubt*  3Bie 
vielmebr  muffen  hk  foU  unb  triebt,  rafenb 
unb  befeften  fepn,  biein  fograufamer^ranF* 

beit  unb  5Rotb  liegen,  unter  &\ribe  unb  c£ob, 
Dag  fte  mußten  ewiglid)  verloren  fepn,  unb 
fo  ju  ihnen  F ommt  biefer  2fr$t ,  ber  reebte  tu 
nige  Jpeilanb  unb  £tirte  ibrer  (Seelen,  unb 
fpriebt :  3d>  will  bir  belfen ,  unb  biet)  erlo* 
Jen  von  (günben  unb  ̂ obeSnotb,  Teufel 
unb  allem  Unglück/  unb  fe|en  in  Das  #im* 
melreicl),  ba$  bu  mit  mir  follft  ein  <£rbe  fepn 
Des  ewigen  Sebens;  foüen  fte  fo  blinb  unb 
wrbofet  fepn,  bag  fte  foleben  lieben  SDJann, 
niebt  allein  unbanFbarlid)  wrackten,  fonbern 
jur  &tati  ansagen,  unb  ans  greuj  fd)la 
gen:  wie  fein  eigen  3MF  m  Serufalem  ge* 
tban,  unb  wir  je£t  aucl)  feben  vor  unfern 
klugen. 

j.  3>nn  ftebe,  was  wir  aueb  felbft  fbun, 
t)k  wir  Cbrtften  fyiffm,  t*k  groffen  Könige 
unb  Ferren,  unb  fonberlicb  SBtfdjojfe,  €atv 
binale  k.  unb  \w\$  nur  will  Flug  unb  beilig 
fepn,  unb  bas  befte  auf  §rben;  ftebe  bod>, 
ob  fte  niebt  toll  unb  tl)6ricbt  ftnb«  (sie  gelten 
baber  in  groffen  g'bren  unb  ̂ raebt,  in  gül* 
benen  leiten, lammet  unb  (Reiben,  beiften 
groffe,  Fluge;  £eute,  weife  Surften  unb  Der 
§Belt  Agenten,  \)k  aus  ber  ̂laaffen  wobl 
regieren  Fonnen,  unb  ftebet  ibnen  aueb  an, 
(>aben  mand;erlep  gute^efetycflic&Feitan  (& 

ibm  Ut  £iebften  fmb,  ber  £Belt  ju  $roft 
unb  *g>eil  gegeben;  aber  t)a  febe  man  auf, 
wenn  es  beginnet  biefe  gfotlicfee  ̂ Bifttation 
ober  $eimfud)ung  zubetreffen,  wie  fte  ftcb 

Dam  ftelien.  $kz  ift  niemanb  rafenber  ober- 
wutiger,  weDer  ttäh  biefe,  Die  Slüerweifeften 
unb£lügeften,^dbfte,£arbindle,^ifcb6ffe, 
Surften,  grojfe  Ferren  Des  2Jöels,  unb  an* 
bere.  3a,  wenn  es  ju  btefem  2lttiF el  Fommf, 
Da  ibnen  gefagt  wirb  von  biefer  gndbigen  unb 
froblicben  £eimfucbung,  ta  ftebet  wan  bod) 
folebe  groffe  UnbanFbarFeif  unbSßeracbfung, 
to§  einem  frommen  Cbriften  moebte  bat 
fttxi  breeb^n,  ja,  Dag  aueb  ber  £)err  felbft 
fteb  niebt  fann  entbalten,  er  mug  baruber 
weinen,  tsa  er  hk  <5taU  anftebet,  unbfoiebe 
jdmmerlicbe  £fage  fubretn 

6.  ©enn,  ift  e6  niebt  eine  jdmmerlicbe  Ria* 
ge,  böig  t>k  #obenpriefter,  tik  anfebnlidjffen 
unb  furnebmften  Zmtt,  £evt  $mm$  unD 

'Caipbas,  unb  Da^gan^e©efcbleebtberg3n'e^ 
fter  unb  l'eoiten,  bam  \>k  peen  unb  fteben* 
jtg  gürften  im  D?atb  W  3erufalem,  bie  fo 
wei^Iicb  regieren,  unö  baben  fo  fd)6nen©ot^ 
tedbienft,  unter  benen  baö^olf  ging  infebo^ 
nem  Regiment,  guebt  unb  ©eborfam,  unb 
war  nur  alles  aufs  aüer^obefte  anheben, 
ba§  wir  je^t  fold)es  Regiments  Feines  feben, 
nod)  unter  ben  $epben  gefeben  ift,  wk 
bep  t>m  3uben  unter  ̂ ofe.  ̂ ie^e  aber, 
met\)un  fte,  ba§  man  fagen  mug,  t)a$ 

fte  blinb,  toll  unb  tl)orid)t  ft'nb,  bdngen  t'bren 
lieben  fitilant)  ans  ̂ reu^,  ber  ibnen  aus  aU 
len  ̂ otben  b^fen  will  ?  5llfo  tfts  gangen, 
unb  gebet  noeb  aßentbalben  in  ber  <20iMt, 
wenn  man  bie  5(ugen  willauftjjun.  ̂ )aftnb 
Diel  mift,  fluge  unb  vernünftige  £eure,  (btö 
muffen  wir  beFennen,)  aueb  gelebrf ,  ebrbar, 
unb  fromm;  aber  n?enn  fte  bas  3öort  ober 



18  s*    ~i)  von  bev  «Setmfiicfcung ,  bamit  <5<Dtt  'Jcmfakm  keimgefucfet  bat.      i8?3 
^rebigt  beg  €ttangelii  fcon  g&rifto  boren, 
bag  ibnen  setfünbiget  §rlofung  t>om  ̂ obe, 
unb  ewigeg  £eben;  nur  l>inweg,  (fc&wn 
fte,)  unb  flugg  alle  tobt,  tobt  gejd)lagen,  bic 
folcbeg  prebigen. 

7.  3Jt  aber  bag  ntdjt  ein  jämmerlich 
©tng  ?  ̂ enn  boct)  bag  (&>angelium  f  ante 
alg  ein  greulicher  gerann  ober  £ürfe,  unb 
nur  Die  €eute  fd&recfte  unb  plagte,  näbmeifc 
nen  tt>r  ©ut,unb  feblüge  fte  baju  tobe,  wäre 
eg  niebt  gu  wunbern,  fo  man  ibmfeinb  wür* 
be.  Sfttm  fann  ibm  ja  niemanb  folcjjeg  fdjulb 
geben,  eg  tt>ut  niemanb  feinen  «Begaben,  lagt 
Dir  unb  jebermann  wag  er  bat,  SIBetb,  tOtann, 
£inb,  $km$,  ̂ ^©üter,  £anb,  £eute, 
fuebet  weber  3tdpfer<nodb  Äomagfrone,  Ole* 
gimenf,  ©ewalr,(wie  beer)  ber  *)>abfi  getban,) 
fonbern  fprid)tuj  allen  9)?erifcr)en:  S&fyaV 
ut,  mag  i!)r  fyabt,  id)  miQ  unb  begehre  ber 
fdneg;  fonbern  aUünbaöfym,  glaube  an 
ben  <^obn  (30ttt$,  auf  Daß  bu  ewig  feiig 
fepft,wenn  biefeg  £eben  aufboret  SDenn 
bu  wirft  biefe  foniglicbe  Ärone  nicfjt  ewig 
tragen,  nod)  in  biefer  §bre,©ewaltunb©ut 
ewig  fi|en;  fonbern  bal)in  mußt  bu,  ba  hu 
neurone,  (*bre,  9ftacbt,  ©db  unb  ©ut, 
nid)tg  mebr  feon  wirb.  <2Ba$  wirb  bir  als* 
benn  mögen  belfen  ?  Sfticbfg;  benn  3d)  will 

bir  belfen;  aüeiu  «'mm  midb  an  mitS)anfV barfett;  mebr  begehre  idb  nid)t,  bennbajjbu 
nur  gläubeft,  unbbkie  #eimfu$ung  er* 
fennejt. 

8-  Cftun ftebe ,  wag  foH  er  bod)  me&r  tbun, 
benn baß  er  aller  90ßelt  barbeut?  3bre  jeitli* 
c&en  ©rtfer  ia$t  er  bleiben,  u.  fte  behalten,  wag 
fie  baben,  unb  baju  bk  ewigen  ©üter  bringet , 
unb  ibnen  beim  tragt :  unb  foll  bafür  niebt  fo 
1dkl  bei;  ibnen  erlangen ,  baf?  jte  eg  bod)  wollten 
ännebmenj;  fonbern  Damit  fo  &iel  öerbtenef, 
ba$  fte  feinem  £)ingeauf  bem  (£rbboben  fein* 
ber  werben,  benn  bem,  ber  folebeg  üerfünN* 
get*   £>ag  ge&et  je  nicr)t  menfcr)licr)  noct)  na> 

türliet)  jü ;  fonjt mußte  es  alfo  ̂geben,  wie 
Die  9?atur  alle  ̂ enfdjen  lebret :  2£er  mir 
guteg  tbut  unb  bringet,  bat  i$  bem  banfe, 
unb  lieb  babe*  9ÜBer  nun  ben  niefct  will  aiv 
nebmen,  nocT)  banfbar  fepn,  ber  ba  jeitlicl) 
<3ut  unb  bi§ Seben gegeben  bat,  unb  ba$u  Dag 
ewige  fc&enf  et,  baß  mug  nic&t  naturlicjb  noeö 
menfcl)! icb  3Ding  fetjn ,  (benn  es  ift  wiber  t)k 
Vernunft ,  unb  aller  Siftenfcben  (Sinne,)  fon* 
Dem  Der  leibige  Teufel  aug  ber  #6lle,ber  bit 
^eute,  bafit,  mit£eibunb©eelebefefien()ak 

9«  2Ber  will  aber  (jier  fo  fubne  fepn,  Der 
bem^abjl,  Carbinalen,  53ifcb6ffen,  ̂ to 
gen ,  gürften  unb  reiben  3unfern  üom  2lbef, 
unb  anDern  bürfe  jagen :  if)r  fet)b  üoüer  ̂ :eu^ 
fei;  obeswol  bie bittere ^abrbeitijt?  2(ber 
wer eöibnenfagen will,  ber  warte  aud),  toa§ 
er  ben  £ opf  berbalte ,  unb  lafie  fcon  ibm  fagen, 
erfep  aufrübrifcb/  unb  rebe  ben  beften,  mi* 
feften ,  beiligffen  beuten  an  ibre  &)tc ;  rok  fte 

je|t  fagen,  wenn  man  t'bre  öffentliche  la* fter  jtrafet,  ̂ Bk  f onnen  wir  aber  anberä 
tbun  ?  £>enn  eigene  Vernunft  muß  eg  fa^ 
gen,  (wenn  fte  es  fagen  will,)  ba§  bu  muflejl 
öom  Teufel  befeffen  fepn,  fo  bu  wiflfentlicb 
btö  güangelium  twfofgeft.  Urfacbe  ift  bk< 
fe:  benn  ®£)ft  bringet  unb  tragt  bir  ̂ u  eitel 
ieitlicfc  unb  ewig  ©ut,  unb  fann  fomelmd&t 
bepbir  erbeben,  ba§  bu  eg  mit  3Danf  am 
nebmejt,  fonbern  üerfolgeft  es  btyu,  unb  ift 
Dir  eitel  ©ifft. 

io.  3a,  fprrcbft  bu,  baß  formten  wir  let* 
ben,  ba§  er  uns  jeitltcr)  ©ut  gnug  gebe  unb 

ewigegbaju;  aber  bat  ̂ tjangeit'um  ftrafef unb  verbeut  miß  gleicbwof  unfern  ©otteg* 
Dienft,  treffen  ■  t^onebereo  k.  Antwort: 
3a,  bift  Du  Da  juriffen?  (Boborei^woi,bu 
baft  niebt  Darüber ju  flagen,  baf  man  bir  & 
voa$  nebme  an  Seib  ober  @eele,  ober  nidbtg 
^\\Uß  gebe;  fonbern  Darum  ift  birg  nubün, 
Da§  man  Ddmn  Tillen  niefet  will  aefdbeben 
la fieut  Sag  fßmS)l  ®0m  ntcr;  beg  &m* 

gelii 
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gelü  @d)ulb,  fonbern  Dein  eignet;  bofet  %B\U 
fe,  unb  nidbt^  mebr,  (benn  bu  fcnntefl  ob' 
ne  Daö  wol  baben  unb  begatten  was  bu 

baft,)  unb  weigt  bod>  felbjl,  bag  bu  unred)t 
baff,  unb  fübrejl  ein  fünblicb  wrbammlid) 
£eben.    £)aS  ift  bk  (E5acbe  gar,  bein  Q&il* 

liefen foll fo fortgeben,  aber ©DtteS <5BiU 
U  foü  binter  fid)  geben ;  unb  bag  bu  bieb  felb  ft, 
unb  anbete  mit  bir,  berfüfyi'ejt  unb  fcerbetv 
bejr,  bas  foll  bir  ©Ott  laffen  gut  fepn,  unb 
füll  nid)ts  fagen,  *£)aflbu  ni#t  gnug  baran, 
&ag  er  bir  jeitlicbeS  unb  ewiges  Seben  geben 
wiü;  jbnbern  willft  bas  aud)  barm  baben, 
Sag  er  laffe  bid)  unb  anbere  ßeute  in  beinern 
fünblicben  2Befen  bleiben  ?  £)aS  feil  unb 
fanner  bir nid)tgejktten,  bewies  tp  praf  ö 
wiber  bk  #eimfud)ung  ;  fintemal  er  eben 
barum  biä  beimfuebet,  weil  ber  Teufel  unb 

feine  ÖpojM  bieb  bon  Der  "^Ba^eit  auf  bk 
Sügen  gefübret,  unb  bieb  gelebret  m  ber* 
trauen  auf  bein  ©aufelmevf  unb  2lbgotte* 
reg:  ba  will  er  bir  ton  belfen,  bag  bu  ber 
£ügen  los,  gelieret  mit  eitel  3Babrbett,  unb 
alfo  bon  bes  Teufels  unb  ber  Rollen  ©ewalt 
frei)  werbet    (So  fd)repeft  bu  binwieber: 
€fain,  nein,  beg  willid)  niebt,  bas  ftetyt 
mir  niebt  m  leiben,  bag  man  mein  £)ing 

wolle  £ügen  unb  Unredbt  b^'ffi«;  fonbern  es 
folleS  jebermann  für  göttlicbe,  €&rtfNtd)e 
^Babrbeitbalten,  ober  (wie fte  jefct  fagen 
unb  rubmen,)  für  bk  löbliche  altfyergebracb' 
te  Üveligion, 

iL  3a,  borefl  bu  aber  nid&t,  bagbiefer 
$ert  unb  #ijwrie  anbers  fagt,  bag  3£fus 
in  Den  Tempel ©DtteS  gebet,  unb  alba  um* 
floffet  unb  beraus  wirft  ?  £)as  berjtunben 
bie  #obenpriefler  aud>  niebt,  bag  esbieffe 
fcifttirt,  ober  gnabiglid)  beimgefuebet;  fon* 
bern  bieltens  bafür ,  bag  ibre  groffe  Unebre 
unb  ©dbmadb/  unb  ibrer  loblicben  Üveligion 
unb  beS  beiligen  Tempels  ©öttes  war, 
%lein,  (fpric&ter,)  bas  öebfoet  au*  uic 

£eimfucbung :  wollt  it)t  bk  2Babtbeit  &a* 
ben,  fo  mug  icb  bk  Sügen  flrafen,  unb  euej) 
babon  weifen,  bag  ibr  niebt  euere  Religion 
ober  ©otteSbienji  fe£et  auf  bk  Kramerei), 
bk  ibr  bierinnen  treibet  it.    #ier  batten  fte 

aueb  mögen  fagen,  wie  iet$t  ber  *}>abjt  unb 
bie  (feinen:  3a,  basiftunfere  alte  bergen 
braebte  üveligion,  unö  Sbrijllicber  ©laube; 
barum  wollen  wir  nid)t  bav>onlaflTen,  no(b 
leiben,  bag  man  bawiber  rebe  k.      Slber 
§bntfuö  fagt  alfo  baut :  €ben  barum  l om* 
me  idb/  bag  iü)  eueb  lebre,  wtö  reebter,  ab 
ter,  ober  neuer  ©laube  ober  ©otteöbienfl 
fei),  weil  ibr  folebes  fcbdnblicb  berfebret  babf. 

i2,  ©enn  ba$  beigt  niebt  ber  alte  €bri^ 

liebe  ©laube,e  (bon  unfrer  >$tit  ̂ u  reben,) 
bag  ein  ̂ >faf  über  bemSlltar  fttfyt  unb  ma* 
d^tt  eine  ̂ Kefle,  bk  er  opffern  will  für  3;ob* 
te  unb£ebenbige.  S)enn  wo  ift  bix$  gefebrie^ 
ben,  Denn  in  bes  ̂ >abflö  Dvaucbloeb  unb  ber 
Sftöncbe^arcolfo,  ein  neuSünbfein,  bon 
ibnen  felbjl  erbad)t?  barum  foü  manö  ntebt 
nennen  noeb  b^lten  für  ben  alten  ©lauben; 
fonbern  ben,  fowir  fcon  Qbviflo  bureb  bk 
2(pojM  empfangen,  ba  er  über  ̂ ifebe  im 
5lbenbmal)l  feinen  Süngern  Ijat  gegeben  fei^ 
nen£eib  unb  $Mut,  niebt  ju. opffern,  fonbern 
ju  effen  unb  trinken,  ju  fldtfen  ben  ©lau* 
ben  ber  Vergebung  ber®ünben,  wie  feine 
2Borte  lauten,  ̂ ÖaS  i(l  bk  erfle  alte  Örtv 
nungCbrijli,  fo  man  billig  nennet  &en©)riffr 
lieben,  altbergebrad)ten  ©lauben,      5lber 
unfere  $api|len  führen  bk  febonen  guten 
^Borte/Cbriftlici),  altbertjebracbt,2e.  auf 
ibre  Sügen,  fo  fte  lange  bernacb  in  bk  Sit* 
c^en  eingefübret» 

13,  5llfo  tbaten  jene,  ber  3üben  ̂ faffen 
aueb:  ib«n  altbergebraebten,  Cbrilllickn 
©lauben  bieflen  fte  bae  Raufen  unb  Vext 
laufen  t?or  bem  Cempel,  ba  fte  batten  ©e> 
bege  unb  @tdüe  für  ©djafe  unb  halber, 
item  -g)u^nec  unb  Rauben  jc*    S)as  war 

alles 



i8?6      0  &on  Der  <äeimfud?umj ,  Damit  <J5(Dtt  3crufalem  J?eimgefuct?t  bau      i&?7 

alles  georbnet  mm  ©otteSDienjt ,  Dag  Die 
geute,fo  allenthalben  auSDem£anDe  gen3e< 
rufalem  famen,  Da  ibr  £>pjfer  fauften,  ba§ 
tfe  Dem  redeten  ©Dtte  opferten.  £)enn 
Dammal  war  fein  Abgott  im  £empel,  fon* 
Dem  rein  &on  afleriep  äbgotterep,  unbwarD 
mit  Dem  Dpjfer  nicbts  gefud&t,  Denn  Der  recbte 
wabrbaftige  ©Ott,  Der  .©immel  unD  ©> 
Den  gefcbaffen  unD  DiefeS  QSolf  erlofet  batte» 
SDarum  trotten  fte  aud)  Darauf,  unD  fpra* 

eben :  SOßer  Das'  will  binbern ,  Der  fefcet  ftd) wiber  unfern  alten  ©lauben  unD  ©ottes* 
Dtenjt  tu  2Baö  l onnte  Der  gemeine  Ottann 
i)ieroiDer  fagen?  €s  mar  ja  Die  2Babvl)eit, 
es  aefc^af)  alles  um©Dftes  willen,  Dag  man 
tbm  opfferte ,  roie  er  felbj!  in  Diefem  SÖolf 
georDnet  batf  e.  S)as  mußten  fie  alle  lafTen 
red)t  fepn,  als  Den  redjten  ©ofteSDienjt,  Den 
Die  ipobenpriefter  foHten  banbbaben.  UnD 
Diefer  3£fuS  »pn  9?a$aretb  fommt,  Da  er 
Den  Tempel  tufttiren  will,  unD  floßets  alles 
über  einen  Raufen.  (Sollte  man  folc&en 
£e$er  niebt  toDten  unD  üerbammen,  Der  Den 
rechten  ©ottesbienft  fo  fcbmdblicb  ̂ anDelt? 
ftbldgt  unD  fc^meiffef  unter  fte,  mie  unter 
tolle  £unDe ,  mm  Tempel  binauS. 

14»  (Summa,  es  beigt  ja  ärgerlid)  unD 
übel  gnug  gebanbelt,  Dag  man  bm  orDent* 
ließen  ©ottesbienjl  alfo  angreifen  foll.  <2Benn 
er  Doeb  bdtte  etwas  anDers  aus  Dem  Tempel 

geworfen,  DaSe  niebt  m  ©Ottes  SMenft  ge< 
ßorete,  Das  bätten  fte  wobl  fonnen  leiDen: 
Slber  Das  Da  fonberlicb  georbnet  mmDpffer, 
Dam  jebermann  gerne  geben  unD  Ijelfen  foll* 
te,  folcb?s  alles  mnid)fe  machen,  unD  Dam 
eine  ttloiDergrube  Riffen,  Das  ijr  ja  m 
bod)  gelajtert,  unD  gar  niebt  m  fdöen.  £)enn 
e£  lautet  eben  fo  läflerlid),  als  wenn  ict>  je£t 
fagtet  S)eS  ̂ abjts,  garDmäle,  SBiff  effe, 
Pfaffen  unD  Sftoncbe  Äircben ,  (Stiffter, 
Älojier,  mitil)ren©otteSbienj*en,ftnD  eitel 
SttorDergruben ,  eben  Da  fte  am  &eiligften 
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jtnD.  §ben  alfo  bats  aueb  gelautet  in  Dec 
#ol)enprie|ier ,  #annas  unD  CaipbaS  £)&' 
ren,  unD  Der  anDern,  ba§  fte  für  billig  unö 
red&t  baben gebalten,  ibm  ̂u  antworten:  Sp 
Daö  fyi$t  DiJ  Der  leiDige  Teufel  reDen ,  Dag 
Du  336femicl)t  fo  öorldngf!  georbneten  unö 
mobl  b^gebraebten  ©otte^Dienfl  alfo  Darffi 
üerniebten,  unD  DenSeufen  wehren,  Dag  jie 
©Ott  in  feinem  £aufe  nt^t  Dienen  noc& 
opjfern  follen»  CDBtc  fte  t$  Denn  baben  fon# 
nen  grog  aufblafen. 

it.  Slber  folebee?  lagt  er  fid)  nidbt^  irren 
nod)  anfechten.  Ziebm  «©erren,  (fpriebt  er,) 
Die  Q3ifitation  will  eö  niebt  anDerö  leiDen: 
3cß  bin  !ommen,  Dagicb  follQßifttator  fepn, 
eudb  beimfueben,  unD  alles  ©uteö  bringen/ 
Daö  Seiblicbe  euej)  lafien,  unD  Dag  ©eifllicbe 
Dam  febenfen*  5lber  Dam  fann  icf>  niebt 
fommen,  icb  mug  rumoren,  unD  baß  ©e- 
febmeig  (fo  Die  Urfacbe  ift  ®£>tte$  gornS 
über  eueb  unD  euerö  Sßerberbenö,)  ausfegen* 

<2Bie  icb  g^fagt  b^be,  Dag  es  Diefen  beuten 
nid)t  m  tbun  ifr  um  jeitlicl)  ©ut,  fonDern 
ibren  bofen7  falfcben  $Billen  m  erbaltfn,Dag 
(te  niebt  wollen  laflfen  m$  unreebt  ifl,  unD 
gleicbwol  niebt  unrecht  getban  baben,  noeb 
boren,  Deag  ibr  SCBefen ^rügerep,  ibre^ef* 
fen  Slbgotterep,  ibr  ̂oncbleben  ̂ eufelep  fep ; 
fonDern  baben  Den  $opf  aufgefegt,  woüenö 

niebt  leiDen,  unD  mit  Den  Römern  wiDer  Die- 
fen »ö^rrn  laufen,  gleichwie  Die  Unfern 

aueb  tbun. 
16.  Sftun  f onnte  er  Das  wobl  leiDen,  Dag 

fte  fcblacbteten  unD  opfferten,  fo  üiel  fiewoH^ 
ten  *,  Denn  es  war  ja  ibnen  Don  $?ofe  alfo 
georDnet:  5lber  Das  war  es,  DaSeSDerDer^ 
bete,  Dag  fie  Damit  fudjten  niebts  Denn  ib* 
ren  ©enieg,  unD  Die  £eufe  Dabin  fübreteti, 
Dag  fte  wdbneten,  Durcb  fofcb  %Bat  m  per# 
Dienen  ©Öttes  ©naDe  unD  ewiges  geben, 
£)as  ijt  Docb  ffrafs  wiDer  Diefe  gottlicbe 
»Öeimfucbung.  £>emi  Die  ̂ rop^eten  mk 
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flar  alfo  ö^fost  baben,  Dag  Da  foütc  fom> 

men  t'br  Jg>«(Iant> ,  ber  fte  würbe  erlofen  Don (Sünben,  §ob,  unb  allem  Uebel ;  beg  foH^ 
ten  fte  hoffen  unb  warten,  unb  tt>re  (gelia/ 
fett  allein  auf  3bn  fe£en.  3nbe j  füllten  fte 
opfern  in  biefem  Tempel,  unbbenäiiffer* 
liefen  ©ottesbienft  galten,  auf  bag  fte  blie» 
ben  in  berßud)t,unb  in  berSOBetfe  ber#off* 
nuna  (Ebrijti-  $?un  aber  fahren  fte  $u,  unb 
tilgen  foleben  ©lauben  unb  Hoffnung  rein 
aus,  unb  biefes  #aus,  bas  ba  follte  ein 

Sßetbaus  feun,(wie  (Ebrifius  aus3tfaia  q.  f*^ t>.  7»  Tagt,)  macben  fte  ju  einem  fdjänbli* 

cben^aufbaufe,  ja  jur '»föorDergruben  ber 
(Seelen. 

{•?.  £)enn  biefer  Tempel  war  aueb  erfc 
lieb  niebt  furnebmlicb  gebauet  um  bes  Opfr 
ferns  unD  (ScblacbtenS  willen,  wie  t&  8. 
D.  37.  fqq.  flar  gefebrieben  jTebef.  £)enn  ber 
£6nig  ©alomo  felbjt,  ber  ibn  gebauet  bat" 
te,  Da  er  fnoet  unb  batet,  benf  Iben  weobet 
unb  orbnet  jum  ©?bet,  unb  fpriebt  bafelbft: 
EPennetrcaCbeurung,  Pcfttlen$,  ©Der 
anber  Unglucf?  über  bein  \>olt  Fommen 

voivb,  tmö  fte  biebei*  kommen  voevben, 
ober  fönfi  bk  6>anbt  awftve&en ,  unb 
beten  5U  fctefem  *oaufe,  tm6  öeinen  XXcv 
men  anruffen  :c.  fb  wolitefi  bu  tbr  <Bt 
bet  unb  Rieben  boren  im  Fimmel.  $?id)t 

fpriebt  er,  bu  woüefl  i^re  j2Berfe  unbÖpfc 
fer  anfeben,  bag  fte  Diel  halber  unb@cbafe, 
ober  Övaucbwerf  in  biefen  Tempel  bringen ; 

fonbern,  t'br  33efen  unb  gleben  wolItejtDu boren.  2Hfo  bat  er  felbff  bm  Tempel  ge* 
fiifffef,  furnebmlicb  jumOebet,  fonberlid) 
Das  in  berSftotb  gefebeben  foüte,  wenn  fte 
Um  ibrer  ©ünben  willen  geflraft  warben, 
wie  er  bureb  baffelbige  ganje  Qayittl  faat ; 
bag  es  niefcf  bat  funnen  beiflfen  £8erDienft 
ibrer  guten  SBecf  ober  Opffer.  Starum 
ijTS  reebt  unb  n?al>r,  Das  ber  *)>ropbet3e# 
faias,  unb  €l)#us  fcter  auef)  fagt;  tTJetn 

<bau$  foU  ein  Setbaus  ̂ etffen  jc.  £)aS 
foll  furnebmlicb  fein  Sftame  feon,  baju  e* 
aud)  (Salemo  aebauet  hat,  (ob  er  aucbwol 
barinne  geopffert,)  unb  feine  eigene  QBorte 
lauten  allein  aufs  Q5eten,  unb  ®&tw  gnäbi* 
ges  ̂rboren,  ba$  biefes  follte  fein  enbltcfeer 
Q5raud)  unb  £)rbnung  feon,  unb  betflen  ein 
Q3etbaus,  aus  feiner  erften  (^nfftung. 

18.  9^un  aber  laflfen  fte  foleben  iÖrauc& 
aufleben,  lehren  bat  SBolf  niebt,  nyU  es  be* 
ten  foll,  fonbern  machen  uns  ein  Üvducbbaus 
unb  ©eblaebtbaus  baraus*  ̂ iewol^Dtt 
ta$  aueb  batte  fonnen  leiben,  wo  fte  baju 
gebetet,  ober  baS  ̂ olf  jum  5Beten  &mt* 
fen  battem  5(ber  fte  trieben  aüein  aufs 
Opffer,  obne  \>k  £e()re  unb5lnruffen.  S)ar^ 
über  warb  baS  #aus  ju  niebs  anbers,  benn 
in  einer  ̂ orbergruben.  SDenn  bamit  »er* 
oerbten  fte  die  armen  (Seelen,  bag  fte  ntebt 
lebeten  beten,  unb  anruffen,  wU  fte  follten 
getban  bciben,  unb  gefagt,  mt  bk  lieben 
^ropbeten,  item^aöib  unb  (^alorno  felbf!: 
£agt  Opffer  £>pffer  fet;n,  es  ift  ©Ott  nid)t 
ums  Opffer  ju  tbun,  \m  %  so,  9*  n  ?  3cb 
will  niebt  um  beineS  ÖpfferS  willen  mit  bir 
(jabern ;  fonbern  barum  follt  il)r  bieber  Im* 
men,  bag  ibr  ©Dttes  Ööort  boret,  lernet 

red)t  glauben,  beten  unb  anruffen  k.  <£>a$ 
tbaten  fte  niebt,  unb  boeb  feinblicb  poebeten 
auf  ü)ren  Tempel  unb  öpffern  jc*  &bw 
ten  bk  Seufe,  obne  ©lauben  unb  anruffen 
®Ottes ,  ftcb  barauf  öerlaffen,  bamtt  fte 
nur  biefeiben  maebten  ju  i^rem  CRu^cn  unD 
(Senieg. 

19.  ©arum  fommt  nun  £(jriJJuS,  unb 
will  foleben  2Bujt  aus  Dem  Tempel  raunten 
unb  fegen,  ©ig  $aus  (fpriebt  er,)  ifl niebt 
Daju  gebauet,  bag  es  fei)  euer  QSiebfrall,  ober 
^aubenbaus;  fonbern  ba^u  ift  es  Don  @5Öft 
georbnet  unb  angenommen ,  bag  es  feo  ein 
^etbatts,  ba  man  ibn  anruffen  foll,  unb  er 
babty  fepn,  unb  boren  will,    £>arum  awh 
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ju  Der  Seit  Das  SüDifcbe  23otf  allentbalben, 
wo  fte  waren  in  aller  ̂ ße(t,  wenn  fie  beten 
wollten,  mugfen  Das.  2lngeftcbt  gegen  Dem 
Tempel  $u  Qerufalem  wenDen,  aud)  Da  fte 
gefangen  im  ©enD  waren,  unD  Der  ̂ em« 
pel  jerftoret  war,  unD  alfo  aUe^ett  ibr  ©ebef 
Refften  an  Die  &uhttt,  um  DergottlicbenOrD* 
nung  willen,  Die  fie  aueb  angenommen  bat* 
ttn,  Dag  fte  feilten  beten,  unD  er  fte  wollte 
boren.  5(ber  nun  fle  foleber  ©fifftung  unD 

Ct'Dnung  ttergeffen,  unD  Diefelbe  tterfebret, 
für  ©öttes  ̂ Setbaus,  ibr  eigen  Äaufbaus 
braus  gemacht,  fo  fann  er  es  aueb  niebt 
umgeben,  er  mug  mit  feiner  £eimfucbung 
fommen,  unD  Den  Tempel  wieDer  reinigen 
Don  fofcber  9ttorDgtubere»,  auf  Dag  Den  ar> 
men  Seelen  geholfen  werbt,  unD  fte  t>on 
Der  £üaen  unD  SÖerfübrung  wr  grfenntnig 
Der  Sßßabrbeit  unD  reebtem  ©ottesbienjt  ge> 
bracbf  werben.  £)ag  es  billig  bet§t  eine 

gnabige,  b^'lfame  £eimfucbung  Der  (See* len ,  ob  er  wol  über  Die  Qöerfübrer  jürnet 
unD  ftejiraft,  Dag  fte  t>on  ibrer  ̂ Cramereu 
abgeben  follen. 

20.  ©olebe  £eimfud)ung  9ef>*t  W 
(©Ott  ßob,)  audb  unter  uns:  Denn  es  wirD 
\a  Durcb  ©£>ttes  ©naDe  rein  unD  lauter  ge* 
preDigt  üon  reebtem  ©£>ttes  grfenntnig 
unD  ©ottesbienjl,  vok  wir  foüen  ̂ Ebrtflen 
werDen,  unD  unfern  ̂ eilanD,  ̂ ^rtflutti/  im 
£er}en  baben,  Durcb  Den  ©lauben,  unt 
Darnadb  aus  folebem  belieben  Vertrauen 
©Ott,anrufiNn  in  allem  anliegen  unD  $th 
f  ben.  UnD  ob  wir  wol  jefct  feine  auffetltcbe 
©tätte  oDer  Tempel  baben,  M  er  fieb  an 
gebunb*n  babe,  (Denn  fein  Tempel  oDer 
2£ot)nung  ift  fo  mit  Die  2Belt  reid)et,)  fo 
bleibt  ooeb  Der  SBraucb  noeb,  Dag  man  noeb 
Statte  oDer  Käufer  bat,  Da  Die  gbriften 
lufammen  fommen,  ©DtteS  SOBort  ju  ban> 
Dein ,  unD  insgemein  mit  einanber  $u  be* 
Jen  k. 

21.  £)as  tbut  unfer  päbfJifcb  Pfaffen* 
unD  Sftoncbsöolf  «id)t,  fonDern  bepDe,  Die 
Sefyre  unD  ©ebet  üerfeljren  unD  öfteren, 
unD  aueb  lauter  "lÜiorDergrüben  aus  tbren 
£ird)en  unD  ̂ lojlern  machen.  3a,  es  fann 
fein  Sftoncb  oDer  tyfaf  anders  tbun ,  Das 
weig  icb/  unD  babe  es  fefbff  erfabren.  SDenn 
icb  bin  aud)  fünften  3abr  ein  9)?6ncb  ge* 
wefen,  babe  tdglicb  Sttefie  gelefen,  unD  Den 
^falter  gebetet,  Dag  icb  ibn  aueb  auswen* 
Dig  wugte ;  unD  Docb  in  Dem  allen  niemal 
alfo  gebetet,  Dag  icb  tzit  folebem  #er,;en  oDer 
©eDanfen  bätte  fonnen  mein  ©ebet  fpreeben : 
Sieber  &Ottf  icb  roetg,  Dag  Dir  mein  ©ebet, 
im  tarnen  unD  ©lauben  §briffi  ,t  Deines 
lieben  ©obns,  gefproeben,  wobl  gefallet  unD 
gewtglicb  erboret  ift.  FonDern  alfo  ffunDen 
meine  ©eDanfen:  3cb  babe  meinen  ©ebor* 
fam  Des  CrDenS  unD  Der  £ircben  gebalten, 
meine  SDleffe  gelefen,  meine  ̂ iebenjeit  ge^ 
fproeben ;  wugte  niebts,  wit  itt)  n\it  ©Ott 
Dran  war,  ob  ibm  fold)  mein  2Berf  ange* 
nebm  wäre.  %lim  bin  icb  Der  beften  einer 
gewefen ,  Der  folebes  mit  ̂ rnff  unD  SlnDacbt 
getbane,  unD  babe  Docb  niemals  ein  ®tbtt 
reebt  f  onnen  tbun ,  unD  mit  meinen  Steffen 
taglicb©.Ott  geldwert.  Dag  icb  wollte  ©£>« 
feinen  ©obn  opffern,  unD  Durcb  fofcfr  mein 
SBerf  feine  ©naöe  DerDienen  2c.  5lber  un# 

fere  *}>apiften  macbens  noeb  Diel  arger,  weil 
fte  ibre^eflTen  aueb  öerfaufen,  unD  aMuy 
eben  mit  foleber  ̂ rdmerep  gefüüet,  unD  fa< 
gen,  Dag  foleb  ̂ erf  fep  ®£>tt  angenebm, 
unD  DerbienflftcbDemJo  es  tbut,  (ober  gleicb 
obne  alle  5lnDacbt  unD  guten  S3orfaij$,  ja 
aueb  in^oDfünDen  liegt,)  unD  anDern&ben* 
Digen  unD  ̂ roDten,  für  bk  es  getban  oDer 
gemepnet  wirD,  fo  er  Docb  felbft  folebes  ntebt 
glaubet ,  noeb  Die  anDern. 

22.  Sftun  aber  /cp  aueb  Kmmt  t&rc  Q3u 
fttatio,  Da  Cbriftus  folcben  ©reuel  angreift, 
unD  anfdbet  feinen  Tempel  ja  reinigen,  unD 
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fpridjt:  &)a$  f>ctflfet  ni^t  rcd&t  gelebref, 
tiocb  geopffect ,  ober  3ftefe  gebalten,  tag  bu 
l)abin  tritfi,  n>eigt  nid)*/  n>a^  Du  tljufl,  unb 
wiüfl  bocb  (n>ic  Du  fagfi,)  ©£>tte  feinen 
©ofyn  opfern  für  Sebenbige  unb  $;obre, 
«nD  baju  folcbes  wrraufejr :  Denn  ba$  t(l 

nidjr  ber  (Einfejjung  unb  £>rbnung  Des  <Sa* 
crament*  ßemäg  *,  ja ,  es  ijf  eine  greuliche 
©ottesiäflerung  >  grifft  Mb  unb  ̂ 3iut 
opfern  wollen,  ba$  er  uns  gibt  ju  efen  unb 
$u  trinfen,  ben  ©lauben  $u  jidrfen,  ba§  mir 
Durdf>  fein  QMut  unb  $;ob,  o{>nc  unferSÖSerf 
unb  Serbien*?,  Vergebung  ber  @unben 
Jjaben:  £ter  fcbarren  fte  glefd),  wie  jene, 
initityctt  ölten  ©eige:  3a,  es  ijl  unfer  alt* 
hergebrachter  (Glaube,  unb  Die  5?ircbe  t>at^ 
nun  lange  alfo  gebalten. 

23,  ©a  fcblage  fein  ©lücf  uj*  ̂ Beiffeft 

bu  nscbt,  bag  €()rifft?s<$fiarc.i4, 22.23.24. 
alfo  fagt  (wie  bu  felbjl  in  ber  Sttefle  liefefi, 
unb  felbj!  auf  Diefe  ̂ SBorte  beineSftefe  fet?efi): 
&a*^r0^flie£l?rtßus,  inbevVTadjt, 
ba  er  rerratfren  watö,  nabm  bae  23rob, 
fcanrete,  unb  bracb  es,  und  gabs  ibnen, 
unb  fprad) :  ilebmer  fyn  unb  effet,  bae 

iß  »nein  £etb,  bei*  für  etid)  gegeben  wirb, 
ibeflfelbigen  gleid>en  nal?m  er  ben2\eldfr, 
gab  ibnen,  unb  fpracfo  :  Zvintet  alle 
baraus,  bae  ift  ber  2\eld?  bee  treuen 
Ceßaments  in  meinem  2Mut ,  ba&  für 
eucl)  t>ergc#n  iß  k.  £)a  flebet  ber  redy 
U  alte  ©laube;  ba  boreft  bu  nichts  t>ou  btu 
nem  opfern ;  fonbern  €briflus  &i§t  bi$ 

efen  unb  trinfen,  unb  biefe'SBorte  im  ©lau* 
knfaffen,  unb  ©£>f£  bafür  banfen,  baf? 

bu  fannf!  ba$  93ater'Unfer  red)t  brauf  fpre* cfjen,  unb  fagen:  3$  ̂ abe  gebetet,  unb 
fütijj,  ba%  bu  inief)  etboref!  tc.  §)aS  »er* 
mag  geroiglicb  fein  $3abf,  Qavbinal,  23i' 
fd)of,  qjfaf,  ober  feim  ©eiftlicben,  bk  ba 
f>ocb  ber  rühmen  unb  febarren  00m  alten 
©lauben  ober  Religion ,  unb  n?ifen  boef) 

nid)t ,  was  Oveligio,  ©laube  ober  ©ottes* 
bienfr  if ,  unb  mit  iljrer  öffentlichen  Qlm 

befugen,  bag ;  fte  nic^tö  finb  benn  @eeto 
morber,(n)eil  fte  niebtö  reefct  lehren,  wit 
man  glauben  unb  beten  foü,)  unb  i^ren 
Q3aud)  narren  mit  ̂ )rdbenben  unb  ginfe«, 
barüm  fte  ii>re  Neffen  unb  €0^onc^erei>  Der* 
faufen*  S)a  tfr  fein  ©laube,  Q5eten,  noc& 
einiger  ©ebanfen  rechtes  €l)riplic()en  ©ot# 
te^bienjl^ 

24»  (sielje,  ba$  richtet  bu  Q3ifttotio  an 
begjpgrrn  grifft,  welcher,  fo  ba  fommt 
unb  alles  ®utt$  bringet,  fann  er  ben  Un* 
lujl  (fo  ber  Teufel  in  bie^irc^e  gefebmiflen,) 
nid)t  leiben,  er  mu§  tk  £ugen,  fo  bie  (feee* 
lenmorberei)  urfadljet,  aug(ldubern:  benn  e$ 
fann  nid)t  beybeö  bei)  einanber  Wen,  baf 

ic^  follte  ein  ̂ oneb  bleiben,  unb'öodb  tyxi* |!um  (wie  jc^t,)  prebigen:  es  mtt§  eines 
bem  anbem  meieren.  2)ae  ̂ ette  ifi  bier 
ju  enge,(fpricbt<£faias  c.28, 20.)  unb  bU 
2)ecfe  ju  jc^mal ,  t>a§  niefct  bep  einanber 
fonnen  ruben  9(Babr^eit  unb  Üugen,  €&ri# 
jhis  mit  feinem  ©lauben,  unb  ber  Teufel 
mit  feinem  Unglauben,  ©arum  mu§  rool 
folgen  bkfc  gndbige  Q3ifttatio,  (W  anberS 
©rtflus  über  ben  Teufel  bk  jOber^anb  be^ 
balten,)  ba§  er  bk  ̂ vdmeret)  mu§  abtfyun. 
ilbn  weil  ber  Teufel  feine  £ügen  nidbt  voiU 
aufgebeeft,  unb  hu  ̂ Belt  will  il>ren  Tillen 
baben ,  fo  bebt  fiel)  (rcie  gefagt,)  ber  «öaber 
Darauf,  wie  wir  üor  Slugen  feben  unb  erfab* 
ren.  <2[ßir  prebigen  ja  niebts  anbers,  benn 
wie  man  recl)t  glauben  unb  ©Ott  anrufen 
foü,  vok  ̂ briflus  in  feiner  &ird)en  will  ge<= 
prebigt  unb  getban  baben;  tmb  tbun  basfttr 
unfere  55ifd)6fe  unb  ̂ Pfafen,  wdl  fte  es 
felbfl  nid)t  tbun  wollen.  2)as  fonnen  fte 
ntebt  leiben,  öerbammens  al$  ̂ e|ereo,  Der* 
folgen  unb  morben  fo  M  fromme  Triften 
barum;  barinne  fte  t>iel  arger  ftnb,  benn  bk 

^fafen  unb  ̂ bfln'fder  su  3crufalem. 25t  Sragff 
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im 

25»  Sragfi  Du,  was  fte  bod)  beg  fürllr* 
fadbe  Ijabcn?  antworten  fte,  Dag  es  iftit)ü 
Der  Den  alten  ijeraebracbten©lauben,  <2BaS 
i(!  bas  für  ein  ©fauben  ?  2£ctf  ber  ̂ abfi 
mit  feinen  Waffen  unb  ̂ onc^en  glaubt. 
2Bie  alt  i|r  berfelbe  ?  gweo  oDer  breo  Ijun" 

beut  3af)r,  tton  Dem  an,  Da  fte  t'bre  eigene €oncilia  m  uvom  gebalten,  unb  gefegt,  was 
fie  gewollt  (jaben,  für  2(rtirel  bes©lauben$. 
#ier  frage  icb :  3f*  Wer  ©taube  Denn  nun 
alter  unb  beffer  worben,  Dag  er  billig  Der 
alte  l)ergebrad)te  ©laube  unD  Religio  mag 
beiffen,  weber  Der,  fo  &on  QEbviflo  felbjt  ge> 
flifftet  unD  betfommen?  (Scbreiben  wirbod) 

aHe,  niebt  bon  Dem  *)>ab|!tbum  m  Svom, 
fonDern  t>onber©eburt  unfern  ̂ €rrn€t)rtV 
fli,  nun  mebr  Denn  ijoo.  3abr ;  be§  ftelje 
Deine  eigene  Briefe  an.  (Sollen  Denn  nun 
Daß  2fctt£el  unfers  _€WfHtcben  ©lanbens 
Reifen,  t>k  niebt  über  200,  ja  Deren  Diel  niebt 
ein  bunbert  3<*br  alt  ftnb  ?  SCßie  Denn  ttiel 
neue  pdbftlicbe  Sirtifel  auffommen  unD  ein* 
ßeriffen  finD,  beo  meinem  ©ebenfen.  ©enn 
icb  gebenfe  nodj,  bag.  in  Diefer  £ircbe  unD 
Diefen  £anben  ©t.  2lnna  (Die  man  (jdffütta* 
rien  Der  Sungfrauen  Butter,  unD  Deß  $<£  rrn 
€ljrijli  ©rogmutter,)  niebt  begannt  war, 
unD  &u  5lnneberg  Den  tarnen  nocb  ntd>t 
fyattt ;  obne  was  bernadb  <^t.  Soacbim,  ©f. 

3of*Pb,  unfer  grauen  ̂ falter,  <j\ronen,eunb 
SKofenfranj ,  unD  febr  unjdblig  Diel  ndrri* 
fcber^etbüd)lein,t>on  benSDvoncben  erbacbt, 
aufkommen  ftnb ;  wekbes  man  nun  alles 
bep  ibnen  beiffet  Der  alte  hergebrachte  ©lau* 
be,  Suwaljr,  ein  fcboner  ©laube,  Der  niebt 
fo  alt  ijl  als  ein  Sttann  Don  fecbjigSsbten; 

i  unD  baS  foü  nid>t  beiffen  Der  rechte  alte  Cbnfa 
|  li$e  ©laube,  Der  in  Der  (^cbrift  flar  unD 
I,  öewig  gegrünbet;  fonDern  mug  eine  $?euia> 
l  feit  Reifen,  unD  beo  £tib  unD  geben  öerbo* 
i  ten  werben,  Denfelben  anmne&men,  ober  au 
befennen. 

Q6.  3tf$aber  nid)t  fcerbrüglicb,  Dag  Des 
■&£rrn  €feri(!t  QOBort,  ja  Der  beiligen  Sßd* 
ter  unD  ̂ ropbeten  ̂ cn  Anfang  Der  SfBelt, 
beo  Denen,  tk  fi<fy$l)?iflm  rwfjmen,  follbeif* 
fen  ein  neuer  ©laube  ?  £)etm  wir  ja  nichts 
anDerS  prebigen,  nocb  prebigen  wellen/  Denn 
was  bu  jelbfr  in  ber(Sd)rift  Der  ̂ ropfyeten  unD 
2lpojWliefefJ.9?ocbfoU  man  Das  annehmen, 
unDbaltenfürSlrtifel  beö©laub?ns,  was  ein 

j'eDer  unDerfcbamter^oncb  tdglicb  erbietet, ba&on  juöor  niemanb ,  au$  Die  $5ifcJ)6ffe 
felbjt  nicbts  gewugt  baben,  ben  gülbenen 
^falter,  ttk  fteben  gülbenen  SDJeflen,  unD 
nn^dblige  SBaüfabrten  ,  im  @icbe ,  &um 
Birnbaum  :c.  tlnb  bagegen  beö  ̂ v>ange^ 
lii  £e^re  foü  beiffen  eitel  neu  S)ing.  ̂ LBar^ 
um  ?  £)arum,  bog  fie  es  t>or  jwanjig  ober 
breogig  Sabren  nic^t  geprebigt ,  nod)  ge* 
wugt^aben,  mcllen  nid)t  wiffen,  (Das  fie 
bod),  als  £ebrer  Der€briffrnl)*ef,  anbere  leb^ 
ren  follten,)  Dag  biefeS  iß  %k  gebre  unD  ber 
©laube,  ber  Dor  i?oo.  3ab«n  uon  €^ri|li 
©eburt,  unb  jut)orton  Anfang  Der  ̂ elt, 
oor  5000.  3^bwn ,  bureb  bk  Q3dter  unD 

^rop^efen  öerfünbigt,  unb  Rar  in  ber  l)ei* 
ligen  ©c^rift  gegtünbet  tfl:  welcbe  fte  nic&f 
wollen  wiffen,  fonDern  unter  bic  Q3anf  ge^ 
flecft  baben ;  gleichwie  jene  ̂ barifder  unD 

^faflfen  hk  reebte  aiu  &bre  unb  ©otteS^ 
btenft  aueb  öerbunfelt  baben,  wiewol  (te 
bennoc^  SftojtS  ©efe$  noef)  Dor  ftcb  Ratten* 

27,  2)arum  i|ls(fagen  wir,)  um  biefe 
^)eimfu$ung  m  tbun,  welcbe  ilt  tk  ̂ rebigt 
bes  ̂ üangelii,  fo  tk  vorigen  £ügen  unb?Se# 
trug  bes  Teufels  niebt  leiben  fann ,  fonbern 
biefelbige  offenbaret  unb  ans  Siebt  fleüet. 
S)ag  nun  bawiber  fief)  f^en ,  Die  ibre  neuen 
Srrtbümer  «nb  Slbgottere»  wollen  febü^en 
unb  niebt  laflen  m  febanben  werben,  unb  uns 
Darob  Derfolgen,  Das  muffen  wir  ©Ott  be* 
feblen.  5lber  uns  lagt  Dodb  Darm  tbun,  Dafl 
wir  tk  gndbige  ̂ eimfuc^ung  unfers  lieben 

55bb  bbb  3  *8wn 
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$&m\  erfennen,  unb  Die  ̂ rebigt  ju  .£)er* 
jen  nehmen,  (0  ebriftus  (jier  tbut.  3b* 

babt  gefeben  (will  er  fagen,)  Die  <2Bunber< 
werfe,  fo  icb  unb  meine  SlpofM  ö^an,  unb 
felbjt  gerufen  unb  gefebrucn,  bajj  ©£>ft  fein 
Q5olf  beimgefud)t  Ijat,  (wie  fte  £uc.  7/ **♦ 
fagen,)  unb  babt  u  t>oc&  nid)t  etiannt,  bas 
tji,ibt  babts  titdbt  wollen  annebmen*  &>enn 
erfennen  bei|?t  niebt  allein  mitogen  anfe# 
ben/wiebie£ube  bas$  bor  anfielet;  fonbern 
öon  #erjen  ftd)  eines  Ringes  annehmen, 
wie  bie  (Scbrift  pflegt  ju  reben.  2US  1  Sttof. 
4,  ü,  n  ?lbam  ernannte  fein  VOäb  £et?am ; 
fcas  fceift  mebr  benn  fd)lecbt  anfeben  ober  £in* 
ber  jeugen,  fonbern  ftd>  als  bes  (feinen  berj* 
lieb  annehmen»  2llfo  6abt  ibr  mieb  wobl  ge* 
(eben,  unb  erfabren,  unb  wififet  baß  id)fom* 
men  bin  eueb  ̂ eimiufuc^en;  aber  t^r  babt 
eud)  ntdbtö  barum  wollen  annehmen,  nod) 
batton  wollen  wiflfen  :  fonbern  bas  3Biber* 
fpiel  tbut  tl)r,fe&eteucb  bawibw  mit^Büten 
unb  Globen  unb  f  onnet  niebt  aufboren,  bis  ibr 
mieb,  ber  icb  eueb  b*  Wucbe/  ems  £reuj  bracht 
babt,  ba|?  icb  aueb  nid)t  mebr  bei;  eud)  tbun 
fann,  benn  ba$  icb  mu§  barum  weinen,  baj; 
ibr  fo&erblcnbet  unb  balsjlarrigfeob,  unb 

euer  eigenen*  wen  eueb  ftoffet,  unb  ben  enb* 
lieben  gorn,  unb  euer  ewig  Sßerberben  über 
eud)  fubret,  unb  Iaflfct  bawiber  beo  eueb  fein 

fKatben  unb  Qßcrmabnen,  <2Barnen  noeb 
<2Bebren  belfen. 

28.  @ben  baS  l lagen  wir  je|t  aud),  wiber 
unfern  ̂ ab|t,€arbindle,  S&ifcboffe;  aber 
wir  feben,  baf?  es  be»  ibnen  niebts  bilft,  roaS 
wir  fagen,  sermabnen,  ffrafen,  fauerober 
fufie  fingen.  2lber,  vok  icb  gefagt  babe,  lagt 
boebuns  baß  ernennen,  unb  banfbar  feon, 
ttejt  balten  an  ©DtteS  SSSort ;  benn  wie 
bürfen  aueb  nid)t  peiftln,  eß  wirb  niebt  an> 
bers  gefebeben ,  es  mu§  bem^abj^mit  allen 
benen,  fo  an  il)m  bangen,  enblicb  geben,  wie 
Jenen  ju  Serufalem.      £but  es  niebt  ber 

^urfe,  ober  ttm  eine  anbere  $errfcbaft; 
fo  wirb  es  in  furjen  tbun  ber  Sungfte  ̂ ag, 
ob  ers  wol  jtyt  t)erad)tet  unb  niebt  glauben 
will ,  fonbern  verfolget  unb  morbet  brü£er 
tit  &t)Viftcii,  fo  ibn  niebt  anbeten,  unb  mep> 
net  feine  ̂ orannep  mit  ©emalt  ui  erbalten. 
3«/  foleb  ̂ oben  unb  SHJüten  nl  eben  bat 
reebte  ̂ Oßabrjeicben,  (mt  es  bep  ibnen  aueb 
war,)  ba§  eß  balb  baui  fommenfoll,  ba$ 
eß  aud)  enblid)  jerjloret,  unb,  \m  Cbrijius 
bier  fagtr  fein  ̂ tein  auf  bem  anbern  blei« 
be,  tat  ijl,  ba$  ibr  ©ing  famt  ibnen  ju 
©runbe  ausgerottet  werbe,  öbne  baß 
©ö^^  noeb  fauberlieb  unb  leife  anfabet/ 
feblögt  noeb  niebt  mit  bem  ̂ cbmerbt  brein, 
bureb  ̂ rieg  unb  ̂ 3lutt>ergieffen ;  fonbern 
locfet  t>k  tote  berju ,  bureb  fein  Sfeoct,  mV 
niget  unb  feget  alfo  bie  hofier  unb  ̂ tijfte, 
unb  bie  (Seinen  fein  außfd)elet  unb  fonDert 
oon  bem  anbern  Raufen  ;  vok  er  bort  au(fy 
tl>at :  ba  er  bat  gute  £orn  auögeörofd)en, 
in  feine  ©ebeuern  gefammlef  baut,  wollte 

er  barnacb  niebt  langer  lebig  (Strob  brefeben;' 
fonbern,  ba  niebts  mebr  benn  lauter  (Spreu 
ta  war,  junbete  er  (Te  an  über  einen  ̂ )au^ 

fen  unb  maebte  es  ju  Slfcben.  $(lfo  bvi\'d)tt er  aueb  je|t,  unb  fammlet  feine  ̂ ornlein 
jufammen  au$  bem  anbern  üerbammten 
Raufen,  in  ̂fojlern,  unb  aüentbalben  in 
ber  %£du  OTenn  bat  gefebeben  ijt,unb 
bit  gerflreueten  feines  Q3olfs  werben  mfanv 
men  gebraebt  fepn,  (fpriebt  ber  (fngel  ©an. 
12. 0.7.)  baf?  er  fein  ̂orn  eingebraebt,  unb 
im^abfltbum  niebts  mebr  benn^preu  unb 
lebig  (Strob  wirb  finben  /  fo  wirb  esaueb 
aus  feon,  unb  nur  angejunbet  unb  wrbreö* 
net,  bureb  dürfen  unb  botlifcbSeuer,  ©enn 
es  ijl  befcbloflen:  £r  mu§  b^bö^ten,  wUbk 
(Sd)rift  üon  ibm  öerfünbiget  hau 

29.  Starum,  lieben  Jreunbe,  lajfef  uns 
;u  biefer  ̂ Ht  ber  gnabigen  «öeimfucbung 
(&Otte$  ̂ oxt  gerne  boren  unb  lieb  baben; 

fon^ 
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fonDerlicr)  was  junge  SeutefmD,  DtefoJd)e$ 
erleben  werben,  Dag  ©Ott  mit  einer  anDern 

«gm'mfudwng  fommen  wirb;  rate  er  ju  3e> rufalem  Fommen  mugfe,  Da  fte  Die  erfle@5na< 
benjdt  nicbt  wollten ernennen;  auf  Dag  ifyr 
iö  Der  J>eiligen@d)nftgerüjfetfet;D,  unDfon* 
net  eucb  tro|len,e  unD  aud)  wefyren  unD  auf* 
Ralfen  wiber  ftinfrigen  Qovn  unD  Unglücf. 
S>nn,  füll  man  folgern  entlaufen,  fowirD 
ung  nid)tß  überall  foelfen,  Denn  Dag  wir  (&Ot* 
teö  'SBort  mit  (Srnft  meonen,  unD  Daffelbe 
Reifen  mit  allem  Steig  erhalten,  für  uns  unD 
unfere  0?ad)fommen:  fonDerlicr)  burcf)  (Er* 
(joltung  guter  (Scbulen  unD  2(uf?rjiel)ung 
ber  3ugenD.  £)enn  Da$  ftnD  Die  ̂ffdnjlctn, 
DaDurcl)  Die  £ird)e  @3ötte$,  a\&  ein  ferner 
©arten,erbauet  unD  fortgebracht  wirb»  ©ar* 
um  ftnD  mir  alle ,  fo  Triften  fepn  wollen, 
fd)ulDig,  mit  allen  ̂ rewn,  mit  Dem,  fo  wir 

Vermögen,  Daju  ju  Reifen  unD  forDerm 
30,  Ob  wir,  tieroirinDiefem2(mte<E()rt' 

fto  unD  feiner  Streben  Dienen,  nid)t  alle  gleich 
*eic&fmD,  als  Surfen,  SKeDici,  unD  Die 

mit  anDern  ©adjen  unD^anDeln  umgeben,* 
fo  taflet  uns  begnügen  an  Dem,  Das  unö 
®Ott  gibt,  unD  il)m  Danfen,  Dag  wir  £ir> 
d?en  unD  (Sc&ulen  tyaben,  Da  eö  unfere  $in* 
Der  unD  3ugenD,  unD  Die  armen  tlngeleljr* 
ten  aud)  mögen  l)6ren  unD  fyerju  fommen. 
£)u  bift  uberreid)  gnug,  fo  Du  ein  frommer, 
treuer  (^eelforger  ober  ̂reDiger  wirf?,  3Denn 
Du  t)ajl  fdjon  beflellet  einen  <&tuty  im  £im* 
mel,  Der  anberä  geueret,  unD  Diel  l)errlid)er 
ift,  Denn  aller  tapfer  unD  Könige,  Da  Du  wirft 

bod)  über  fie  jl'^en ,  ergaben  unD  geebret  über aDeSBelt,  unDbepDe,  Teufel,  ̂ abjt  unD 
alle  geinDe  ju  Deinen  Stiften  im-<$we  bet* 
floflen  feiern  £)enn  wir  baben  t>eg  reiche, 
#miffz  SBerbeiffung  gnug,  unD  wiflen,  Dag 
fie  unö  nid)t  fehlen.  £)arum  laflet  unö  aU 

lefamt,  bepDe  £el>rer  unD  (^dbüler,  -auditiv 3dt  Diefer  £eimfudmng  @5£)tte  Reifen  feine 
Äornlein  jufammen  bringen,  ebe  Denn  Der 

enDltdbe  ßom  angebe,  Der  Die  (^preu 
ewiglich  anjünDenunDberbren^ 

nen  wirb. 

XXIV. 
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-       ■  XXIV.  ™ 

UMii0i  i>e£  Mangel«  ammerje^ente« ©onn^ 
ta&t  nad)  Ztinitattö. 

33on  im  je^en  Stuffägtgert,  £wc  17,  &  11*20, 
2lnno  1521» 

-■,----  -  «- 

©♦  Martin  gufyetg  3ufdfe)rift  un&  SSorre&e* 
©em  ©jrenwjten  unb  ©eflrertgen  £errn  £aua,ol&  wn  Smfle&efa, 
Ferren  #anfen  *>on  £><#/  unb  Söernfjarb  t>on  £irfcf)felb,  meinen  aunffigen 

Ferren  unb  greunDen,  wünfcbet  Martin  gutber  Die  ©nabe  unD 
Den  SrieDen  <®Ottt$. 

Snnfjalt. Von  6er  Seiest  fcerer  Papillen, 
bern JxnStoMQ,  ben  bie  «JJaptffen  bamit  wfnupfi 

fen  6 
4.  S&eautwortung  be$  fflowurftwelc&crt&ieBapffienJta* 

tbero  machen  wegen  ber  sgeic^fe  7.  8 
5.  warum  fcie  «JJapt(fm  fo  fe&r  fetten  über  ibrer  SBeicbte 9.  10.  n.  , 
6.  g5efdt>tu€  tiefer  SfbbanbUmg  veirber  «Seicbte  12. 

3£eue. 
(ßunftiQe,  liebe  beeren  unÖ  Swnbe. 

am  fonDerlicber  ©nabe  raffen  auf*  aller* 
freunDlicbfte  unberübret  bleiben,  unt>  Darf 
()ie  feiner  Jutbttfe,  Denn  ibr  eigen  ©ewijfeH 
fte  retcblicb  bezeugt,  wie  fo  gar  niebfö  wiffen, 
unD  fo  flotf  ungclebrt  fmD,  Dag  (le  billig  eitel 
Sar&mafe  unD  ̂ijcboffeitjären,  unb  ttielleicbt 
Darum  foarob  ungef?brt  bleiben,  Dagft'e&of* 
fen,  Der  ̂ abjl  folfe  folcbeQ5reif*  unD  <5pifi< 
Oute  aueb  unter  fte  werfen.  9?ur  tobt,  tobt, 
toDt,  fd>rei>en  fte,  mit  Dem  £e£er,  willerDocb 
alle  ©foö  umfefjren,  unD  Den  ganzen  gri)lu> 
eben  ©tanD  umffoflen,  Da  Die  £brif?enbeit 
auf flebet.  3$  boffe,  bin  icb£  würbig,  t&  folt 
ibnen  fommen,  Dag  (le  micl)  toDten,  unD  über 
miril>rer  QSater  S&aag  fönen,  aberesiflnocb 
nid)t  Seit,  meine  (BtunDe  if!  noef)  nid)t  Um* 
men;  i<p  mug  juüor  Daö  (^cblangengejücbt 
|bag  erjurnen,  unD  m  £ot>  reDlicj)  um  ffe 

uerDie* 

1.  SBte  Mfymt  btefetbe  angegriffen  unb  babureb  t»ie  5)Ja= 
piften  fc^tr  erbittert  bat  1.  2 

2.  ma$  Sut&erum  ntebt  bewogen,  unb  wa$  ibn  bewogen 
"tte  sgeiebte  anjutafJen  3.  fciq. 

*  warum  man  fiel)  uor  fcem^abtftfwm  ju  böten  bat  4. 5. 
3.  fcajj  Cutbcruö  ntc|>t  &ie  Sßeicbte  an  fieb  verworfen „  fon* 

J^f;  armer  Q3ruDer  bab  abermal  ein 
neu  geuer  angejünbet ;  o  ein  groß 

£ocb  in  Der  ̂ apijlen  ̂ afebenge* 
biffen,  Dag  iify  Die$5eicbt  baban* 
gegriffen,  ̂ o  will  icb  nun  blei* 

ben?  Unb  wo  wollen  fte  nun  ©cbwefel,  ̂ ecb, 

Jfeuer  unD  J&oI$  gnug  ft'nben,  Den  gijftigen £e&er  ju  puffern?  Sftun  mug  man  gewig* 
lieb  Die  £ird)enfenffer  ausbreeben,  Da  etlicbe 
beilige  Leiter  unD  geiftlicbe  Ferren  preDigen, 
Dag  fie£uft  baben  mögen  Da^^üangelium  aus* 
juruffen,  Da^  i|t,  über  DenSutber  ju  Idflern, 
^orD  febreoen,  unb  fpruen?  ̂ ßaöfollfen 

fte  fonjl  Dem  armen  QSolf  preDigen  ?  €*in  /eg^ 
lieber  mug  preDigen,  Das  er  fann. 

2.  2iber  feinen  ©runD  unD  Urfadb/  ̂   er 
fi$  auf  vertagt  unD  fie  angreift,  werDen  fte 
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Derbienen,  auf  Dag  fte  llrfa*  (aben,  ei# 
nen  groffen  ©ottesbienjt  an  mir  ju  t>oflbrüv 
gen,  3Benn  nun  meine  ungnäbige  Ferren 
wollt en  boren,  fo  wollte  i*  bierauf  nid)ts  aro> 
horten,  Denn  was  fte  felbfl  wo&l  wiffetn 

3.  Sunt  erffen,  Dag  offenbar  ift,  wie  t* 
fein  ©elb  Drum  nefyme  folc^eö  ju  lehren,  wie 

fte  nehmen*  3ol)annes<gc£ i(l  über  mirrei* 
worben,  unD  etlidx  mebr*  (So  &ab  i*  je 
feine  ©unft  Da&en,  Denn  biefelbige  nimmt 
Der  35u*f*retber  |u&ip$ig,  Der  au*  wo! 
farat  €cf  en  eines  £arbinals&ut  würDig  wäre,  allein  Sttei  jter  feon ;  me  er  fast  flatty.  23,  s. 

muffen,  fonDern  eitel  ©*rtft,  9(Mett  fle 
nun  ni*t  mit  uns  Die  bloffe  <S*riff ;  wotan,  f& 
behalten  fte  ibr  S>mg  unD  laffen  Do*  uns  betj 
Der  (S*rift  bleiben,  wollen  wir  fie  Do*ni*t 
mit  ©ewalt  aus  ibrem  SDinge  beben,  unD  in 
Die  @*rift  fe$en;  wer  bk  ni*t  will,  Der 
bleib  bei;  Dem  (Seinem  SEBir  wollen  &>vi* 
flum,  unD  ni*t  Den  33abj! ;  fo  behalten  jte  Den 
qkbfo  unbm:bt€brijlum;  fintemal £&rifii 
Se&re  unD  *)3abfls&breni*t  wollen  no*mo> 
gen  mit  einanber  regieren,  Denn  Qbrifhis  will 

(So  bab  i*aUe(^*anD  unD  ©efatyr  meines 
gebenö  Da&on,  bin  Daju  felbfl  au*geijlli*eS 

©tanbes,  foUte  billig  mein  felbfl  fronen. 
Slber  nun  zwinget  mi*  allein  mein^ewiffen, 

jeDermann  ju  warnen,  fo  fciel  t*  mag:  wer 
mir  folget,  Darf  mir  nid)t  Danfen;  wer  mi* 
»erfolget;  Darf  mir  ni*t  antworten ,  id)  will 
mein  ©ewiffen  m  ®Ott  gefrepet  baben, 

unD  unf*ulbig  feon  an  Dem  Q5iut  unD  (gee> 
Jen,  Die  Dur*  Den  tyabfi  unD  Papillen  w 

führet  werDen.  (Er  ifl  Droben  uuD  wirD  l om> 
men,  Dem  jeDermann  antworten  mug» 

4,  £>arum  fage  i*  no*,  rufe  unD  wt# 
ma&ne,  bitte  unD  flelje,  wer  feine  ©eel  will 
beialten,  Der  büte  ff*  für^abfl,  garbinal, 
9$tf*of,  Pfaffen,  ̂ on*,  (oben  <S*ulen, 

mit  ibren "9)tenf*enle&ren,  unD  balte  fie  ge* 
wip*  für  2Bolf>  unD  Seufelsapofleln,  wo 
fte  ni*t  Das  ̂ öangelium  lauter  unD  rein  pre* 
Digen.  Eiebes  QMf ,  es  Met  nic&t  fo  wo^l 
in  Der  Sbrijlen&eit,  als  fie  fürgeben*  3* 
t&ue  Das  meine,  ein  jeglic&er  febe  für  ft*. 

^  <£)ie  ̂ apiflen  aber  bitte  t*,  wollten  an* 
feben,bag  i*  ibnenfein  Unre*t  t&ue :  fte  müf* 
fen  je  befennen,  Da§  iljr  £)ing  nidbt  in  Der 
<g*rift  gegrünDet  fep,  unD  ibr  SEBefen  jur 
2fpojiel  unD  ̂ ttarforer  geit,  Da  bk  £ir*am 
bejlen  ftunb,  nid&t  gewefen,  fonDern  neu  öon 
^enfd)en  erfunDen  ijt;  fo  ijl  mein  ©ing  je 
nidbt  wiber  Die  (Schrift,  voie  fte  felber  fagen 

£ut^eri  Schiften  i2<Zt>til 

6.  UnD  Dag  i*  auf  Die  Q3eid)te  l omme, 
(ab  id)  Diefelbige  au*  als  ein  $tafc&enge* 
Didbt  angegriffen,  ni*t,  Da§  id)  Die  ̂eid^t 
öerwirf,  Die  mir  fall  berjti*  wobl  gefdU 
let,  fonDern  Das  9?6t()igen  unD  gwingen 
üerwerf  icb*  ̂ )en  ©lauben  unD  Die  ̂ aufe 
lob  id),  aber  niemanD  foCI  Da^u  gezwungen 
werDen,  fonDern  nurbaju  üermabnet,  unD 
frei)  gelaffen  werDen;  alfo  au*Die^ei*t 
foü  frep  unD  nur  gelobt  fepn. 

7.  Qlbtv  DawiDer  baben  fte  ni*ts  ju  anu 
Worten,  Denn  ein  fol*  arm  ©ef*rep :  fte  fcbul* 
Digen  unD  fcbelfen  uns,  als  bie  allein  Darum 
Die  Q3eicfjt  fcbetten  unD  fcerbammen,  ba$n>k 
nid)t  gerne  beiebten,  unD  nic&t  gerne  Daöon 
boren  fagen,    darauf  antworten  wir  alfo : 
3Birbefenttenunfere<Scl)ulD,  wir  ftnD  arme 

@ünDer,  Die  tn'cbt  gerne  beic&ten,  unDiflaudb nidbt  2ß3unDer,  Denn  o&ne  ©naDe  ®Otte$ 
if!s  nid)t  mogli*,  Da§  Die  9?atur  follte  ger^ 
ne  beizten,  unD  alfo  iffs  wabr ,  Dag  wir  Der 
Q3eiebt  feinD  finD,  and)  aus  ©ebrecbltc&feiE 
Der  5^atur,  nicbt  allein  aus  reDlic&er  Urfa* 
göttliches  Üvec&ts;  Das  ifr  uns  aud)  feine 
fon&erlic&e  groffe  (ScbanDe,  Dieweil  es  ein 
gemeiner  ©ebrecb  ifl  aller  2öelt.    ©aS  ifl 
abergrog  SCßunber,  wie  es  juge^et,  Dag  fte 
felber,  Die  Q3et*ttprannen  unD  groffen  |)etV 
ligen,Die  ni*t  flnD  wie anDere  £eute,  au* 
ni*t,  wie  wir,  offentli*e@ünDer,  Denno* 

€cc  ccc     -  fo 
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fo  gar  ungerne  beteten,  unb  ja  fo  tief  in  ber 
gemeinen  ©ebrecblic!)feit ,  ober  wol  tiefer 
pecfen,  Denn  wir  armen  doünber,  ba§  bie 
niebt  noetb  wäre,  t)ag  ein  £fel  ben  anbern 
©acfträger  nenne:  nocb  raffen  fte  ben  35al> 
fen  in  ibren  fingen  f&ben,  unb  feben  aujba$ 
©tücflein  in  unfern  Sfugen,  rühmen  über 
unö,  bap  mir  ungern  beiebten ;  gerab  aH  vohf 
rn  fte,  t)ie  ba  gerne  beichteten ,  fo  manö  6fr 
fentlicb  wol  anDerö  wei§*  \ 

8<  2(ud)  baben  fie  gut  Dvübmen  wiber  unö, 
fte  boren  unö,  unb  nur  müffm  ibnen  beiebten; 
fönte  man  tia$  SKäölein  umfebren,  wk  billig 
Ware,  ba§  fte  uns  aucb  müßten  beizten,  unö 
unö  boren  lajjen  bie  grojfe  Sßßunöerbetltgfeit 
unter  ben^tttten  verborgen :  Da  follfen  mir  wol 
innen  werben,  triefe  fiel)  mefyr  tümpffen,, 
frümmen  unö  fcbultern  würben,  Denn  wir; 

ba  würben  bie  greifen  £iebbaber  unb  ̂ Jte 
per  ber  ̂ icbt  gar  ubd  oon  ibrer  aüetlieb 
flen  SBeicbt  fagen;  ba  würbe  fiel)  ber  Dvtfbm 
gar  fe&nell  legen,  unb  unö  mit  fritben  lajfen, 
ja  fit  würben  balb  erfmDen,  Da§  niebt  9?otb 
noeb  ©ebof  wäre  |u  beiebten,  unb  fid)  ben* 
nocb  rübmen,  fie  tbäfenö  nicl)t  aus  #a§  ber 
33dcb.f,  fonbern  au&  2kbt  beö  9ied)ten.  2(ber 
nun  jjte  unö  niebt  beiebten  müjfen,  erbidjten 
fie,  eö  feo  notb  unb  geboten,  laffenö  Da* 
bei)  nid)t  bleiben,  fpottenunfrer©ebreeblid>  feit 
nocb  Dam,  unb  follen  ibre  Qwami)  unD@pott 
gerne  Idöen,  fo  niemanb  benn  fie  allein  foleber 
unfrer  ©ebredtfiebfeit  Urfacb  unb  febulbig  ijt, 
mit  ibren  frepeln,  t  rDicbteten,  tollen  ©efe^em 

S*  £öenn  wir  nun  wiederum  fragen :  war* 
um  benn  fte  fo  gern  QSeicbt  boren,  unb  bie 
£5cicbt  affo  preifm,  bie  wir  fcbetmi?  fo  ftn* 
ttt  fid)  Die  reolicbe  Urfad),ber  ̂ eilige  öeta>fr 
Pfennig,  ber  groffe  %iot\tf)tlfev:  wenn  ber 
(bat,  Da§  fte  niebt  Deö^aucbö  fürchteten,  er 
mod)te  ver  jebmaebten,  foütefr  bu  wol  feben, 
Daß  Siebten  weber  9?otb  nod)  ©ebot  wa 

barauf  fo  Piel23äudx  unb^ajrfdue  in  i>m 
Rollern  geflifft  ftnb,  mu§  t>k  feetebt  von 
(&Ott  geboten  fepn,  unb  ein  ©efdbrep  unter 
unö  erbebt  werben,  Üa§  Die  beilsgen  Wiener 
Deö33aud)ö  unD  basjarte  Sregöolf  burd)bie 
33?id)t  unfrer  armen  €5ünber  (Seligkeit  fu> 
eben*  UnD  wer  bat  glaubt,  ber  glaubt  ben 
oberflcn,  beffen  unbrefcbffcn2frti!elbe$l>er* 
ligen  €briftiicben  ©laubenö,  benn  ertragt 
je  gro§  <&ut  unb  Dieicbtfyum,  fo  tk  anbem, 
wetebe  €«£)riflug  geboten  ̂ at,  alle  arm 
madxm 

10.  §(ncb  fo  bringt  er  fürwabr  Diel  feltfa^ 
mer  neuer  geitung ,  bie  ben  ̂ üfcelobren 

lieblicb  *u  boren  fmD,  ttnbbarnad&bcwonbie 
beiligen  &utt  m  gei|lhcber  grolocf ung  über 

(^ifcb  unb  unter  einanDer  reben,  unb  fiebere 
go£en  mögen»  ̂ er  aber  Den  $frtifel  leug* 
net,  ber  bat  ©Ott  verleugnet,  unb  niebt  al^ 
kin  ©Ott  verleugnet,  ta  ibnen  niebt  fo  viel 
an  gelegen  ül ,  fonbern  t>af  ein  Socb  in  ibren 
Q3auebgeftocben,  welcberiflibr  red)ter  ©otr, 
Davon  @t.  ̂ Daufuöfagt  ̂ >b»l'PP.3/ 19  •  Quo- 

rum Deus  vencer  eft:  2>ei*  Saud)  i(l 
ü>r  (Bote ;  barum  ijte  ibnen  fein  @cbimpf 
nod)  (Bcberj  mit  Dem  %$aud)f  er  ijt  tin 
weieber  ©ott  unb  ̂ qt  fein  33ein,  würbe  gar 
febneö  |ujlod)en,  wenn  fie  fein  nic^tmitjleig 
wabrndbmen, 

iL  <2Benn  fte  nun  unö  aud)  nid)t  allem 
beiebten,  fonbern  aueb  Den  ̂ 5eid)tpfennig 
geben  follten,  mocbtöwabrlicbgefcbeben,  baf 
unfere  ©ebrepliebf  eit  gefunb  würbe,  ba§  fte 
ja  fo  fiatit  wäre,  alö  /e^t  ibre  ̂ eiligfHt  ij!, 
unb  foüt  unö  bk  Q5?id)t  bieüeicbt  foftebfet;», 
als  fte  je^t  ibnen  i|r,  2lber  unfer  Q3aucb  ift 
foleber  ̂ urgation  nieftt  würbig,  barum  müp 
fen  wir  bleiben  gebr?d)licb  unb  feinb  Der 

gelebt,  welcher  fteeburcb^üffe  fold)er  |lar^ 
fen  ̂ neij  leid)t  mögen  bolö  fepn,  Denn  i(y 
rem  ̂ aueb  ift  bamit  alle  ©ebred>licb!eit 

«;  abeu  auf  bap  berfelbe  Sinö  nic&t  abgebe,  i  entnommen,    28ie  ernftlid)  abre  fte  unfer 

#eif 
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$eilfud)en,  ijt  leicht  ju  erFennen  aus  an* 
Dem  (gtücfen,  Die  -nid&t  Q5e  icpfpfennige  tra^ 
ge ,  nocb  Dem  33aucb  Reifen,  welc&efiewol 
unberührt  unD  ungeübt  laflen,  Da  Doc(>  aü> 
$ttacbt  anliegt 

12.  £)arum  bab jü)  baß  Evangelium  $u* 
$or  raffen  ausgeben ,  Dag  fie  greifen  mögen, 
tt)ie  fein  fie  Ok  (goangelia  bt8§ec  uns  gepre 

will  ic()  bicmit  meinen  lieben  3Deutfcben  Die 
$o)frllen  creDenjen  mitten  aus  Dem  §a§, 
wiewol  icb  fie  je$t  ni$t  weiter ,  Denn  Dom 
2lDDent  btö  auf  Epipbania  gebracht  babe, 
unD  mitten  in  Der  Arbeit,  um  Der  £äfferec 
willen.  Die  CrDnung  brechen  mu§ :  Dod)  Da 
liegt  nichts  an,  es  fommt  wolwieDer  äuredjf, 
Diemit  ©Ott  befohlen»    51m  Sage  Sanv 

Digt  unD  Die  25eid)t  gegrünDet  &ttb«n  $Iuc&  |  perti  2lnno  ipu 

Siuökguna  bt$  ©tonartf  f  am  14.  ©onttf  age  nad)  SWnft.  £uc,  17* 
<^M 

Smtfjalt 
^inet£ifcericgung&ev(Bi:tm5e,  fo  6ie  Papißen  fftfercn,  ibvt  23eid?te$ti 

betätigen ,  jamt  öer  i?eimlid?cn  Deutung  fciefes  ££t>angeliü 
%  ©te  £&berleauua.  Der  @rtmbe# 
I  XJott  btefen  (Svunöert  urrb  öeren  ttHöevlegung  ubers 

£aupt  1 
II  Von  öiefeit  ©runbeit  unt>  beren  Wibertegung  be; 

fonbev«. 
.    A  £)er  crfre  ©runb  unb  t>effcn  2Bt&erlcgimg  2. 3 

B  tief  anbere  ©runb  unb  beflcn  2ött>erlegung» 
i  berörunb  4 
*  &a§  bte  Stguren  unt)  iDeutungen  vor  ficb  fctb/? 

nichts  beivetfen  5.  fqq. 

c  fev  bvtife  @f un^  farot  befielt  äBtberfegtw& 
1  ber  @r mit)  i* 
2  t»ie  2£tberfegtmg. 

a  ba^erfte@tücEber235tberregtmg  16. 
b  bat  anbere  ©tfttf  Der  2ßtbcrfegtmg  17 
c  ba6brstte@tikcber^tberfegung  18.  ij 

D  ber  werte  (Sruub,  faiut  beiTe»  ssitwtegung, 

3  bteSOßiberlegung. 

:  a  bas  erffe  ©tue?  ber  Sßt'berlegimg  5^9 b  baö  anbere  <&tuä  ber  SGBtbcrlegtmg  iq 
c  bös  brttte  @tudf  ber  2ötberlegung  u.  ia 
d  ba$  werfe  ©tutf  ber  3Gtber(egung  13,14 I* 

\$t  wir  $ur  Auslegung  greifen,n# 
fen  wir  $uDor  aus  Dem  2Begrau> 
men  Das  Unf  raut  falfcber  £ebre,fo 
aus  Diefem  ©Ktngdio  gebogen, 

unD' Die  £eute  Damit  betregen  fmD ; rtemlid),  bieweil  (S&riflus  Die  SCuffa^taen  ju 
fcen  ̂ rieftern  weifet,  geben  fte  für,  es  feoDa* 
mit  geboten  Die  beimlicbe  35eid)t*  UnD  wiV 

wol  Das  eine  narrifebe  Auslegung  i$,  fo'aber 
Dod)  Die  Einfältigen  Damit  erfd)recf  t  werDen 
Don  Den  reiffent>en2Bolfen,  Die  nichts  fo  faji 
begeben ,  als Da§  niemanD  imartwn  QÖolf  fo  öief  als  beichten,  2luffa£  fei;  fo  Diel  als 
etwas  t>on  Der  rechten  2Ba&t()*it  unD  ibre  (BünDe?  ̂ 0  mu§te  an  alletr  orten  Der 
^^or^eit  erf enne ;  mujj  i$  über  Das,  fo  icl;  im 

ber  @r«nb  20 
2  bteSBiberfegting.' 

a  ba^er|i^@tucf  bcr^ötberfegtuig  20.  21 
b  bat  anbere  ©tuef  ber  SQBtbertegunfl  2^ 
c  U$  brtfte  @f uef  ber  Stßtberlegung  23 
d  bo^  wterte  ©tücf  ber  55>iberfcgung  24 

E  ber  fünfte  ©rttitb  iurt>  beflen  gBjbertegtmg  25.  25 
f  ber  fehlte  @runb  unb  befTen  SÖBibcrlegung  27=29 

in  JDcv^efd^w^öteferWibertegung  30. 

©ermon  öon  Der  ̂ Beid&t  getrieben ,  nod| 
weiter  Diefen  @prud)  JjanDeln ,  unD  jb  t)iel  mic 
moglicb  ifl,  wiDerflreiten,  Dag  fie  uns  nitfje 
mit  febenDen  klugen  blinD  macben ,  wie  fte 
gerne  wollten;  unD  wie  fie  ein  ©ing  Dielmal 
anfechten,  muffen  wirs  Dielmal  uerfed)ten* 

2.  5um  evfien  t  C4)rifluS  beiffet  Die^ 
fe  2luffct£igen  niebt  beichten  i^re.^unDe,  fbn# 
Dem  fd)leedbtfid)  erdigen  Den  ̂ >rie|lern,  wk 
alle  2luffa£igen  t(>un  muf  ten  riad)  Dem  ©efe£ 
^ofis»  ̂ Bo  willt  Du  Denn  Die  ©pradben 
alfoüerfebren  unDwanDeln,  ba$  erzeigen  fe^ 

e^rift  Seigen  fo  Diel  fjeiflim  als  35eic^ten, 
€cc  cec  2  fo 



<2Beiter,  wo  [d!(1}c  Stgur  unb  35ebeutung 
gnugfam  wdre ,  ju  jwingen,  bas  ju  tfjun,  ba« 
es  Gebeutet,  fo  wdre  Sftoa  fcbulbig  gewefen, 
ftcb  mit  fecn  ©einen  $u  taufen ,  Denn  bk 
©unbflur&,  ber§:aufe$3ebeutung,  warb« 

alfo,ba§basSßou:i>on3f' 
raermars  fcbulbig  gewefen  fiel)  audE>  im  tdufen 
im  Üvot&eti  ̂ eer ,  ba  an  $aufe  Q3ebeu* 
tung  mar,  unb  bdtten  bepbe ,  Sftoa  unb  fte  al> 
le,  tobtltcbgefünbigf,  waren  aueb  öeiloren, 
Dag  fte  ber  ©eutung  nscf>t  Ratten  genu^ 
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fo  wttt  &&wf!u«  gebeid)tct,  Ca  et  feinen  1  d)e*  Käufen  niedrem  Raufen,  fonberunuc 
Süngern  äetgt$dnb  unD  $ü§  amßflertag :  |  ein  (s^pott  unb@aui:elwerf  wiber  ©C^* 
unb  @3£>tt  fyhttt  'üfftoft  gebeichtet ,  ba  et  tbm 
bas  4)olj  jeiget ,  bas  et;  in  ba$  bittere  2öa|jec 
ciftaratb  warf,  unb  roütbe  bainit  ein  wüjt 
©mg  in  ber  @d)rift  werben. 
-  3»  S)#lbigengleid>en,  fo  2titfTats®ün* 
fceijt,  fö  ijlS  eine  wunbei:lid)ee  @ünbe,  ftnte* 
mal  niemanbmiitbwiüigauffd^igmirb,  nod) 
bleibt ,  ja  aus  ganzem  $et^en  baffet  unb 
fu?ud)t,  ba§  man  fte  aucl)  barum  auffd$ig 
nennet,  ba§  fte  Don&er@3emembeauSgetban 
unb  ausgebet  werben  in  fonberlicbe  Käufer ; 
aber  @unbe  ijl  ein  £Ding,  bas  man  mutb* 

wiüig  annimmt.  •  SBeiter ,  fo  ber  5|uffa£ 
&mbt  tft,  fo  muffen  aüein  bk  $luffd£igen 
beichten ,  unb  bk  anbern  alle  muffen  niebt 
belebten,  benn  fte  baben  Feinen  2luffa£,  bas 
tft,  nacb  biefer  Auslegung ,  fte  fyaben  feine 

(Sünbe*  <2Bas  müd)tendrrif$erunbtl)öricb* 
tergefagt  werben? 

4,  Zum  anbem :  3a,  fpredjen  fte,  ber 
2tuffa£  btbmu  ©ünbe,  unb  bas  geigen  be> 
beutet  beiebten, 

5.  Antwort :  £)as  gilt  unb  bilff  nid>ts, 

es  muffen  flare  ausgebruef  te  <2Borte  feyn  fcon 
ber  Söct^f>t  unb  (Sünb ;  benn  bk  Spuren  unb 
SBebeutung,  blo§  für  ftcb  felbff ,  bewahren  unb 
zwingen  ntebts,  als  @t.  Öugufiinus  fagt. 
2(lS  nemlid) ,  ba§  bas  Q3oIcf  öon3f^elging 
burd)bas9votbeCD?eer  bat  btbmtttbk^avj 

fe,  wk  @t.  ̂ aulus  1  £or*  ioy  2*  faßt.  3fem, 
biefelbe  ̂ aufe  wirb  aud)  burd)  bk  (Smnb* 

flutb  ju  SRoä  &itm  bebeutet,  vok<§t.  ̂ Jetrus 
fagt  1  (irpifr  3, 2.  unb  in  Diel  mebr  Jiguren. 
5lberwennnid)t  über  folcbes$3eDeuten(Ebri? 
ftu$  bdtte  mit  eigcntlieben  unb  Haren  Porten 
bie^aufeeingefefct  unb  geboten,  wer  würbe 

ftcb  J'e  taufen  ju  laffen  gebaut  baben ;  ja,mv Ware  fo  l übne  unb  mollte  ftcb  laffen  taufen  ob* 
ne  folcbe  flare  ̂ in^feung  ber  ̂ aufe ,  auä  Wk 
facb  allein  ber$3ebeutung?  €0  wäre  ein  fol^ 

6.  3fem ,  man  bdft ,  ha§  ̂ elcbifebecb 
habt  \)k  $ftef?  bleutet ,  ba  er  $3rob  unb 

SOBejn  opferte  ;r®of.i4,j8-  fo  nun  bie$5e> 
beutung  aüein  ifl,  obne  neue  eigentlidje  &iw 
fc|ung  betreffe  burcb€brif!um,  wer  woH# 
te  ober  fonnte^Jeg  balten?  3«/  ̂   bdtte 
^DMcbifebed)  unb  alle  Patriarchen  gefünbigt, 
ba^  fte  niebt  ̂ e§  b^^n  gebalten,  unb  ber 
SSebeutung  genug  getban.  Sfber  nun  bic 
^5ebeutung  niefet  zwinget,  ja  üeri>eut,  bai 
man  niebts  tbue ,  eö  werbe  benn  eingefe|et  fcon 
(&Ott  auf$  neue,  was  fte  bebeutet,  fo  wdre 
es  (SünbeunD  groffe  TOffetbat  wiber  @=Ott 
gewefen,  allein  aus  ber$3ebeutung$ftef?bal' 
ten.llnb  was  wdre  es  notb  gewefen^aufe  unb 

^egöon  neuem  ein^ufe^en,  fo  bie^5ebeutun^ 
gen  genug  waren,  bk  uns  folefees  ju  tbun 
pingen?  fo  wäre  fein  Unterfcbeib  besteuert 
unb  Sflten^el^amentS/leinllnterfcbeib  ber 

Figuren  ober  Erfüllung.  • 
7.  3tem,  i«Wot  22,  ba§  3faac,  %bw 

bamS(^obnr  warbgeepffeet,  unb  bodiwif 
ber  los  warb ,  btbtutn  bk  Sluferflebung 
(£Jpr itfi  unb  unfer  aller  am  Süngjlen  ̂  
ge.  ̂ Benn  nun  bk  SÖebeutung  genug  wh* 
re,  unb  pünge  \\x  tbun,  was  fte  bebeutet,  fo 
mdre  2(brabam ,  3faac,unbwir  alle  t>er> 
Dämmt ,  bo$  wir  nod;  niebf  auf jte^en  »on  ben 

^ob^ 
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i(!  gar  ein  aus  ber  Sftaaffen  nctrrifeb  3Ding, 
wo  man  etwas  aus  blofierSigur  will  bett>et> 
fen,  welcbeboeb  fo  gar  uns  niebt  binben,  Dag 
tfe  ancb  jur  Süfluna  in  feinem  9Cß^ö  in  unfw 
5Äac|t  ffefyen ,  aucb  niebt  wiffen  mögen,  wenn s 
Die  Seit  ift,  m  erfüllen, Tonbern  allein  ®Ott  er> 
füllet  fte,  wenn  unD  wie  er  will ,  bureb  feine 
neue  eigentliche  €infe£ung;  fo  lange  wir  Die» 
felbenidjt  baben,  geben  uns  bie  Figuren  nid)ts 
an,,  unb  jwingen  nocl)  Dringen  nicbfS ;  fon* 
Dem  wenn  Die  (Einfe^ung  unD  Erfüllung  ge* 
febeben  ftnD ,  fo  f  ommen  Denn  Die  giguren  M* 
in ,  unD  jeigen ,  Mit  fofebes  t>or  seifen  Durd)  fte 
bebeufet,  bag  es  gegeben  foüte.  ©leid) mc 
Die  ̂ eilige  $anna  Zw*  2, 38.  bei)  €£mfto 
jtunbe  im  Tempel,  unD  r  ebete  Don  il>tm 

8.  3fem,  bieganje@d)rift  zeuget  unbbe* 
Deutet,  Dag  ©£>tfes  @ol)n  fönte  Stöenf* 
werben.  ̂ Berm  ̂ k  ̂ Deutung  gnug  ijt, 
was  ijt  notb  /  bag  er  9)?enfcf}  if!  worDen,  ftn* 
temaf  wir  feine  gigur  baben?  (So  wären  aud) 
alle  Sßäter  unD  ̂ropbeten  Derbammt ,  Die  fei* 
-mt  ©ebtjrt gewartet,  unD  ibnen  nid&t  baben 
foflTen  begnügen  an  Den  Jiguren.  <2SciS  mod> 
te  nun  ungefebtefrere  feon ,  Denn  Diefe  ©opbi* 
Pen,  Die  uns  Die  beilige  ©ebrift  nur  mit  gi* 
guren  (janbeln ,  unD  Derfelbsgen  Erfüllung 
niebt  Dorlegen?  £)as ijt Dod) niebtSanberS, 
Denn  unS^Die  @d)alen  Don  Der  $?ug ,  Die  £üt 
fen  Don  Den  ̂ rauben  (  K\t  Bleien  Don  Dem 
SKebl  geben*  §S  wäre  beffer,  beobeS  mit 
einanDer ,  oDer  allein  Den  ̂ ern,  unD  tihaft  unD 
SDiebl  geben,  vc>k  ftd)S  gebübret  jum  Pfauen 
^ejtament:  Darum  feben  wir,  wie  wobl^bt 
SlugujlinuS  bat  gefagt:  figura  nihil  pro- 
bat. 

9.  2tlfo  au$k&,  obftefcbonerjbftfenl'ät- 
ten ,  Dag  Setgen  fo  Diel  fei;  als  beic&fen,  Das  fte 
Dod)  niebt  mögen  ergreifen;  bennod?  müßten 
.fte  DiefeS  ̂ SebeufenS  (Erfüllung  f  Idrlicb  bewei* 
fen,  wo  Diefelbe  ©ott  erfüllet  unö  eingebt  ba* 

be  im  tfteuen  §ejt  amenk  3Denn  wo  Die  gigut 
genug  wäre  gewefen,  Dürfte  Die  ̂5eid>t  nid)t 
eingefc^t  werben,  unD  bäftenaüe  gefünbiget 
im5u^:eftament,DieweilfteDer^eid)teSiguc 
fyatten,  unD  boeb  ibr  feiner  beichtet.  Unbfo, 
wir  a\xi$  nid>t  mögen  be we ifen  Diefe  €infe£ung 
imb  Erfüllung  ber  giguren ,  ftnb  voit  nsc^t 
allein  niebt  fcbulbig  mbeiebten,  fonbern  tbun 
Die  aüerfcbwerjten  @ünben  unb  $ttiffet&ar, 
fo  wir  beizten;  bennbamit  untergeben  wie 
uns/elbjfbie  gigur  ju  erfüllen  unb  einjufefsen, 
was  fte  bebeutet,  welches  bod)nieraanb,benri 
allein  ©Dtteigent,  Der  Die^igur  aucbfelber 
unb  allein  gefegt  bat*  COlepnf!  Du  ̂Rarr,  Dag 
er  Dir  wolle  geflatten ,  Das  grofielte  unD  befre 
ju  tbun,  unb  ibm  felber  Das  geringlte  be^al^ 
ten?  <Dii  bajt  je  Die  Figuren  niife  gemaebt 
noebeingefc^t,  welcbe  Das  geringfle  ftnb,  fon> 
Dern  allein  ®Ottf  unDDermiffep  Dieb  jutna* 
d)en  unD  einjufe^en  Die  Erfüllung ,  mlä)t  Das 
groffefle  ifr.  ̂ iflbu  niebt  unftnnig  wiDer 
Deinen  &£)tt  l  Slber  alfo  gebet  es  benen ,  bk 
in  ber  @d>rift  mit  t&rem  Zityt  fahren ,  unb 
mitbioffen  Jiguren  fpielem 

ib«  5^un,  über  bas,  bag  fte  niebts  fcbffef* 
fen  mit  Figuren ,  unblbre  Erfüllung  nid)t 
mögen  bewetfen,  fo  feblenfteaud)  weiter,  bag 
fte  feine  $igur  baben.  5?e^men  bas  für  eine 
gigur,  bas  niebt  Jigur  tfl,  unb  gaufein  alfo 
einber ,  Dag  fte  webet  gigur  noc|  Erfüllung 
aufbringen.  @s  wäre  eine  leiDlicbe  ̂ Rarr^ 

beit ,  t>a^  fit  becb  mit  blpffer  Jigur  fübren,  ob 
fte  bie  Erfüllung  niebt  batten  :  9?un  aber  ifl 
Das  aud)  niebt  Jigur,  bas  fte  giguc  macben 
wollen,  untÄireifen  alfo  ©Ott  in  feine  beoben 
^drbe,  wollen  felbj*  Jigur  unb  Erfüllung, 

bas  ■©roflRf&mtt  bem  ̂leineflen  matben,  ge^» 
raD  als  hattm  fte^aebt,  Das  Sßolf  »on  3f" 
racl  burebs  Üvot&e  5)Jeer  m  fü-bren  in  eine  §i^ 
gurr,  -unD  barnaefc  auc&  bie^aufe  einjufe|en, 
jur^rffiflung... 

11.  ̂ aeitlauebeinegewifle^egef:  3ßer 
€cc  cec  3  Die 
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Die  Erfüllung  nicht  fann  m&orbe  weifen  in  Der 
(Schiff,  Der  fehlet  gewigltcb  Dergigur,  unb 
nimmt  feinen -eigenen  ̂ raum  für  Die  gtgur, 
Denn  aller  Figuren  Erfüllung  flehet  im  Sfteuen 
^eflament ;  t»arum  mug  man  juwr  Die  grfük 
Jung  au$  Dem  $?euen  Filament  bringen,  unD 
ateDenn  Die  gigur  Darauf  Rieben,  fo  gibt  ftcbs, 
unD  flimmt  lieblich  mit  einanDer ,  unD  geht  ein 
SKab  imanoern,  mie  (fjeebiel  am  1,  16,  faau 
3Dieweil  Denn  jte  nid)t  mögen  bemeifen  auß 
Dem  Cfteuen  <£eflament,  Dag  man  ©mibe 
beichten  foüe,  fo  gilt  ihre  gigur  fd&on  nichts, 
Dag  jeigen  Dem^riejler  foöiel  fei?  aU  <25ün> 
De  beichten,  Denn  es  pingt  folc&etf  nicht  ehe, 
Du  weiffeft  Denn,  »0  00m  ©ünöbeic^fen  tu 
roaö  (lebe  im  $?euen ^eflament ;  Darum  bafl 
Du  Der  gigur  gemiglid;  gefeblet,  unD  tfl  Dein 
eigener  $raimu 

12.  £)enn  ic&  mag  Daffelbe  Setgen  bem 
pwftevj  fo  ich  ebne  (Schrift  fahren  will, 
auch  wol  anbers  fübren ,  Denn  auft^k  deicht, 
rate  Du  tbufl,  unD  wia  fagen ,  -e$  ̂ei^f  Den 

fann  Das  blinD  uerfebrte  OSol?  nichts,  Dag 

fte  t'bre  eigenen  Traume  auch  niebt  mtffen  öor« 
julegen;  Denn  £ügen  unD  trugen  tjtaucb 
Äunfl,  wer  es  wobl  treiben  füll,  ©ie  ma> 

eben  Den  5fufla&  geifllicb,  aber  Das  3^'gen mac&en  fte  niebt  geifllicb/  fo  t*  Docb  alles  füll 
unD  mug  geifllicb  fetm ,  m$  Die  gigur  Deu^ 
UU  £>as  ifl  ein  reebt  Ö5ubenflüc£  unD  <&at 
tanS  2f  rr ,  ein  (Stucf  geifllicb  nebmen ,  unD 
Das  anDer  leiblicb  machen,  unD  Darnach  rüb* 
men/  man  babe  Die  gigur  Darnach  ausge> 
legt.  £)arum,  mie  Der  $ii\fta%  geifllicb  iÜ, 
alfo  mug  Der  ̂riejler  auch  geifllicb  feyn; 
aber  fte  finb  je  leibliche  ̂ riejler,  mie  mir  bo* 
ren  werben,  fo  ifl  Daö^eid)ten  je  fo  leiblid), 
Das  mit  Dem  £erb,  mit  ©eben  an  einen  IcibhV 
eben  £>rt,  mit  leiblicher  ÜveDe,  einem  leibli* 
eben  ̂ riefler  duJTerliebgefcbiebt,  als  Diefeje* 
ben  2fuj]a|igen  ftcb  leiblid)  erzeiget  haben* 
3fl  bat  nun  niebt  dne  feine  Auslegung  Der 
gigur,  Da  ein  !eibfiä)£Dingem  anDer  leiblid) 
£>ing  bebeutet  unD  erfüllet?  «DtäbltfemefcO* 

^w*»^^^ 
Bringen,  ober  t'bm  etmaö  fagen ;  unD  wia  gern feben,  womit  Du  mir  foleb  ̂ emm  willt  nie* 
Derlegen.  3d)  babe  je  fo  gut  SftacJbf  $u  figu* 
riren,  als  Du  bafl,  Dam  fo  fttmtMDasSfteue 
^eflament  mit  mir,  unb  fagt  Diel  öon^rie* 
flerebren;  abemn  beinern  Siebten  fagt- eö 
niebt  einen  ̂ 3ud)flaben»  D  melcb  ein  toitb, 
tvüfl^tuDirenunb^reDigenfoüt  am  Diefem 

mutbmiüt'gen  gigun'ren  folgen,  rote  es  benn aueb  erfolget  ifl.  ̂ )enn  fold)e  ̂ raumpre» 
Digt  unD  ̂ rraumlebre  regiert  Mt  in  aller 
SBelt,  jut)or  in  Den  koffern,  <&tifftm  unb 

boben  @cbulen,  geben  toor,  jte  pre&t'qen  un^ (gebrift,  foc*  nur  ibr  ©auMmerf  ifl ,  über 
Die  ̂ebrift  überwogen, 

n*  <$>aiu  ijl  bat  aueb  ntebt  ein  reDHeb 
©tuef,  Dag  fte  aud)  t'bre  nichtige,  erDicbtete Sigur  niebt  reebt  banDeln*  ©0  ganj  unD  gar 

fen,  n>ie€brifluö  fte  roürbig  aebfet,  tyUUb 
c*i8,  6.  Die  foleb  5lergernig  aufrichten,  unD 
QSerf ebrung  Der  @d)rift  in  Die  armen  un^ 
fd)ttlbigen  ̂ er^en  treiben,  um  ibreö  fcbanbltV 
d)m  ̂ aucbrrotllem 

14.  Silfo  ftebefl  Du,  wie  fern  big  öerfüljrtV 
febe  98oIf  »ort  Der  SBabrbeit  ifl.  ©te  <£r# 
fuüung  Der  Jtgur  baben  fte  niebt,  gigurba^ 

ben  fte  auch  niebt,  Da^u  t'bren  ?:raum  fonnen 
fte  aueb  nid)t  fr'gürlicb  banbeln,  lügen  unb  f  rü> gen  über  einem  ©tücf  mebr  Denn  bn\)faUi&t 
fcbablicbe  gügen.  SBaö  aber  Dtegigur  Deu^ 
te,  rooammir  bernacb  fagen;  \t%t  fei;  genug, 
§a%  &xmbt  beichten  niebt  möge  Durch  3«> 
gen  Dem  Pnefler  b&mm  ober  pgurirt  fet;m 
^iebt  aüetn  Darum,  bag  S8tiä)tm  ntrgenb 
flehet  im  9Jeuen  ̂ eflament,  fonbern  aueb 
folche  ̂ riefler,  fofcb  ̂ 5eicbtfinD,  folcher 
&uffa£,  niebt  Drinnen  ir^enb  berührt  WD; 

Denn 
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Denn  2(uflTa^  bebeutet  nic&t  aüe^unbe;  mie 
wir  j)oren  werben. 

15.  Sumtottten:  2Benn  nun  fo($$?ap 
renwerf  unb  ̂ raumfabelp  fd)on  nid)t  wcV 

'  ren,unb  aüe  iljr  Sigutiren  unD  beuten  wat>r 
waren ,  Dag  Durd)  Seigen  Dem  ̂ rieflet*  Die 
^Beic^te  geböten  ware,fo  ift  bennoeb  wettba* 
üon,  Da«  fte  fudxn;  Denn  fte  wollen,  feie 
-SBetc&tefoU  begreifen  alle  Sttenfcfcen.  tRun 
l)at  £(jriffci$  bodj  nur  ju  Den  2fufla§igen  ge* 
fagf,  fte  foHten  ftcb  Den  tyvieftim  jeigen ;  Das 
lagt  ftd)  je  niebt  &on  allen  $ftenfcben  üerffe* 
(Jen,  ftntemal  fte  niebt  alle  auffafcig  ftnbJwaäfinb  fte  Denn?  Reiter,  ftnb  fle  ttm$ 

(feagen  fte  aber,  Da§  Durd)  Die  »Jlujfafcig.enlanDere,  Denn  Die  Slufjafctgen,  fo  ftnbftcntcl>t 

(Sünber  betreffe,  aud)  in  feiner  Q3ebeutung, 
unb  baben  b^n  if)n  auf  Die  35ei$fe  mittv 
getrieben,  Da  it)n  Die  Spater  nicf)t  Eintrieben» 
@inb  es  nieftt  Betrüger  unD  Lügner,  Die 

Q3aucb?ned)te?    - 
{ i8»  lieber  Dag,  jum  Dritten,  fo  Die  2uiffd> 

£igen  aüe  ̂ enfeben  beDeuten,  fragen  wir: 
SBer  ftnb  Denn  Die  ̂ riejler,  ju  Denen  fte 
€bri|1u0  weifet?  @o  ftnb  je  nidjtbieSfuffä* 
tsigen,  aud)  niä)t  Durcf)  fte  bebeutet,  fo  ftnö 
fte  gewiglicb  niebt  Don  per  gabl  aller  tJften* 
fd)en,  Die  Durcb  Die2luffd|igen  beDeutet  ftnb ; 

alle  ̂ enfc&en  beDeutet  ftnb,  fo  laufen  fte  reebt 
wobl  dn, 

16.  gum  etilen,  Daf?  fte  il)r  ©ins  aber* 
mal  auf  Die^ef(;ertneJ  fe|en  unb  frieden  sur 
gigur,  Der  fte  nid)t  mögen  anzeigen  irgenbet* 
neCbfuflimg,  unD  atfo^raumgebicbtfur  gl* 
#ur  aufbringen,  baju  fk  mit  leiblichen  ©in»- 
gen  auflegen ,  leibliche  $)ienfd;en  Durd)  leib* 
liebe  ̂ enfeben  bebeufen,  wie  Droben  gefagt 

(SunDer,  fo  Dürfen  fte  niebt  beid)ten:  wer 
fütiHgetaber  mebr,  unDwer  beichtet  meljr, 
Denn  Die  ̂ riefler?  §>arum  foüte  billig  €f)n* 
|luö  fyaben  Die^riefler  ()e<ffen  jufammen  ge* 
ben,  unD  ftd)  untereinanber  erjeigen,  Dag  Die 
Q5eicl)tbengfle  moebten  mit  ibretn  ̂ raum 
befielen,  $?un  er  aber  Die  5tuffa£igen  ju 
ibnen  fenDet,  will  Daraus  folgen  nad)  iljrer 
^beologia,  Da§  Die  ̂ riejler  nid)t  $?enfc£)en 

ijl;  Darum  ift  Das  lein  nü|,  unb  fcbdnDetj  ftnb,  noeb  (Sünder,  follen  aud)  niebt  beicfK 
f!d)  felbfh  ten ,  ober  wir  muffen  anDere  ̂ rteßer  (jie  fu* 

-17.  3nnianDern,reben  fte  wiber  fltdjfelbjf  d)en,  Die  m'd)t  ©ün&er  nod)  ̂Äenfcfeen  fs'nö, unb  aller  QSdter  Siuelegen,  Die  ba  einträcb^  unb  unfere^iiejTer  unter  Die  2iuffa£igenjd^ 
lern    ̂ :bun  wir  aber  Das,  fo  ftnb  xpitabejc 
üon  Der  55eid)te  frei;,  Denn  €brifluö  ljei§t tig  galten,  Da§  Die  Ztufjasiejcn  w'c^t  alle 5Senfd)en  beDeuten,  fonbern  nur  Die  ̂ e^er 

unD  falfc^e  Se^rer,  Die  Der  (Sdjrift  unb  nid)t  Die  5luffd^tgen  jufammen  geben  unb 
ftcb  erdigen  untereinanber,  (Das  ifr,  ein  @un# 
Der  farin  Dem  anbern  nitbt  beizten,)  fonbern 

Der  Sluffd^ige  foll  ju  Dem  reinen  s1)rief!er  ge^ 
hen,  welcber  tfl  fetner  anfärben,  Denn  fte 
ftnb  auti)  alk  @unber;  ober  muffen  befen* 
rten,  Da§  fte  niebt  ebe  JPriefler  ftnb,  ftefeijen 
Denn  rein, unbmi!g?n  niebt  S3eid)t  feoren,  noc& 
abfoltiiren;  noeb  3fte§balten,  ße fei)n Denn 
beilig,  welcbea  fte  Docb  »erDammt  babcnalö 

Den  bocbflen  3ml)um;  aber  es  will  N'ealfo am  i^rem  eigenen  Q3crflanbgewafttglict)fo^ 
im   2öei?e  Denn  i§rem  armen  $3au$,raie 

m 

QBabrbeit  mif  brausen  ̂ u  iljrer£ugen,  eben 
^>k  biefe.Q5eic&tl)engfle  t^un;  unD2(tif]fiB 
fei)  nichts  anberö  benn  SeJ)re ,  hk  Jalfcb.beit 
mit  ̂ (Babrbeit  menget,  3fl  hie  Auslegung 
wab^z  fo  mag  aud)  bk  SSeDeutung,  wenn 
fte  febon  Q5eicbfe  beDeutet,  nic^t  jwingen  olle 
9)?enfcf)en,ju  beiebten,  fonbern  aöein  Die  ̂ e? 

|er  unb  alle  falfc()e  Se^rer  unö  junger;  Die* 
anbern  ©ünber  geltet  fotebe  SißUf  niebt^an. 
^[ßaß  wollen  fte  frern  fagen  ?  @ie  babm  Den 

I  ̂prud)  aufäße  ©ünber  getrieben ,  unD  be? 
fennen  felbfi,  Da6  n  nur  ba£  wenigere  ̂ :t)eili 
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feil  tbm  Der  tragen  planen,  wo  Die  golge  auf*  iDen  ̂ riefiern  gemiefen  bat,  fonDern  nur  t)ie 

tömmt,  bog  fie  fteiftg  ober  ni*t  $nefier  fepn 

füllen ,  wie  biefe  &&te  fc&leußr« 
19.  ̂ iebe,  wie  man*faltige  0reun*e 

etofie  ttyin  Die  £üsen,  Die  wiDer  Dieed)rift 

5(uffa^igen?  ̂ ftun  lagt  um*  gegen  einander 
treten :  Cfytijlug  im  g^angelio  bat  nur  jwcp* 

mal  Die  giuffeigen  ju  Dem  "^riefier  Riffen 
geben,  Damit  bewahren  jie  Die  Q3ei*fe;  fo 

laufen  bog,  wo  man  fie  bintebret  unD  wen*  rie&men  wir  Die  anbern  geilen  alle  bergan, 

bet  fo'fotgef  da  ®teue*  baraug,  unb  eben  hen  goangelii,ewiber  Die  pep  Der  Sfufiafcii 
Das  3Biberfpiel  ibnen  begegnet,  ©lei*  aU  gen ,  unD  bemafjreh  Damit,  Dag  ni*t  p  beicfv 

feie  Da  fie  uns  Dur*  Diefen  Sptu*  baben  ten  fep ,  (äffen  W  jebermann  richten,  ob  un> 
wollen  mr  $3ci*te  jwingen,  ma*en  fie  un£  fer  ©runb  ni*t  (färfer  fei;,  Der  btö  ganje 

eben  Davon  los  mit  i&ren  eigenen  hoffen s  Evangelium  §at,  Deg  fie  nur  $wep  Heine 

UnD  bamit  fie  ftd)  baben  wollen  über  m§  er*  @tucf  baben ,  (internal  Die  Sünbe  Dur* 
beben  mad)en  jte  ffc&  fclbjl  jumd)t,  bag  fie  alle  Stranfbeit  ifi  bebeucef  worben,  unD  fein* 

weDer'iriejier  noc^  $)&nf*en,  fonDern  nur  mal  gu  Den  ftetelfern,  Denn  rtur  $wepmal,  Die 
£üaner"unbQ3erfübrer  bleiben»  gürwab?,  Traufen  gewtefen  finb*  @o  wirD  folgen, 
an  Diefem  Krempel  feben  wir,  wie  ni*t  $u  Dag  entweber  ̂ glet*  \\x  beizten,  unD  ni*t 

-fcbtmpffen  ift  mit  Der  @*riffc ,  fie  flogt  äQits  m  beichten  fep,  oDer  Die  23ei*£  ifl  ni*t  mobl 
areuli*,  unD  mad)t  *re  q>^ilifiiner,  mt  bk  \  Dur*  fit  auf  fcn  3(ufiä$  gegrünbet,  Denn  fie 

2lr*e  tbat,  man*fältig  in  ewigen  S*am  mögen  ni*t  fagen,  warum  ni*t  bk  mittel 
j,en  anbern  ̂ ranfbeiten,  bk  and)  Sünbe  bebeu* 

20.  3um  vierten:  ̂ enn  wir  nun  f*on  ten,ni*tfinbju&en$rteflerngefan&t.  £)rin* 
aüefol*e  ibre  ungef*icfte  £ügen  unD  Sftanv  gen  fie  nun  bart,  Dag  Dem  ̂riefier  fi*  Die 

tyitjubecfen,  unD  $u  gut  ballen  wollten,  Dag  2luffa$igen  erzeigen  foüen;  fo  Dringen  mt 

Der  Slufiafc  aüe  ©ünDe  bebeutet,  unb  Die 

Slufla^sen  aüe  ©ünber,  wie  fie  fürgeben,  fo 
XüiU  Do*  nirgenb  fort  mit  ibter  ̂ 3ei*te, 

^5br35au*  ifi  ju  üeU  gewefen,  fyat  DenÄopf 

m*t  laffen  Die  @a*e  wobl  anfeben;  ber 

S8ei*tpfenni9  W  iW  in  b^e  gef*tenen, 

tmbaUsuwoty gefallen,  baruber  bat  erfi* 

fclber  übereilet;  SBolan,  lagt  uns  ibnen  \n* 

<iebzr\,  bag  ber  Bujfa^  aüe  €5unben  bebeute, 

Die  m  beichten  finb,  wollen  mit  ibrem  eige* 

nen  ed)werbt  fe*ten:  unb  forbern  wieber^ 

um  öon  ibnen,  bag  fie  uns  mgeben,  bag  t>k 

c|Baiferfu*t,  bk  ©ürre,  t>k  2Minbbeit,  Die 

©i*t,  Die  Sabme,  ber  $ob,  pbafle  ̂ ranf^ 

beif,  Ut  €britfu$  im  ©HttigeKo  vertrieben' 
bat; au*  eünbebebeuten;  Da^  muffen  fie 
je  benennen  unb  jugebem 

21.  ©0  fragen  wir  fie :  ̂Cßie  geftet*  benn  ju, 

bag  berfelbigen  feinen  je  einmal  €f)rifiuö  ju 

öielmebr  bdrter,  bag  tiit  Sabmen,  QMinben, 
^3i*figen,  Äfeffenen,  Rauben,  Stummen, 
lobten,  fid)  ni*t  muffen  no*  foHen  ben  ̂ rie^ 

fiern  geigen, ©2,  äBeiter,  M  er  bie  Jungfrau  öom  $ob 
erweckt,  ̂ arc.f,  43*  Derbot  er  bart, fie foH^ 
(eng  niemanb  fagen*  Unb  Wate  7, 36  ♦  Da 
er  ben  Stummen  unb  Rauben  gefunb  ma^ 
*et,  »erbot  er  au*,  fie  foüteng  niemanD  fa* 
gen,  ̂ )ierauö  f*liefien  wir,  Dag  Die  Q5eid)te 
Der  @ünDe  »erboten  fep,  fo  fiarf ,alö  fie  f*li<p 
fen ,  fie  fep  geboten ;  fititmal  fit  ni*t  mögen 
leugnen,  Dag  "^oD,  Qanbt  unD  Stumme 
au*  SünDe  beDeute,  unD  er  Do*  niemanD 
Davon  will  gefagt  (jaberu 

23«  SGBieberum^arcj,!^  gebot  er  Dem 

33efeff*enen ,  er  follte  bingeben  in  fein  «&au^, unDfagen,  m$  ®£>tt  ibm  getban  fyattt. 
hieraus  wollen  wir  f*Kejfen/  Dag  m*f  al^ 

lein 
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Irin  ton  Kneifern,  fonbern  aucb  2Beib,  £inb, 
unb  ©ejtnb  ju  beteten  fe»,  Denn  biefenStten* 
fcben  roetfet  €brijlu$  niebt  uiben  ̂ rieflern. 
^iebe,  welcb  ein  wunberlidb  £)ing  will  aus 
l>er  ÖSeicbte  werbfn,  ba§  fte  &ugleicb  fep  ge* 
boten  unb  verboten,  jugleicb  ton  *)}riefrern, 
unt)  ntdbt  ton  ̂ riejiern  ju  tbun*  2ßa$  mo> 
gen  fte  bieju  fägen,  tonn  Dag  fiel)  iljr  geijiger 
SOßanfl  febeuen  mu§ ,  bafj  er  alfo  genarref 
&at  mit  ©Ott  es  2ßorten,  unb  t)te  2Belt,  ton 
armen  Raufen,  fo  jammec(td&  »erführet  bat, 

24.  3tem,  was  will  aud)  braus  werben, 
fcafj  Sbriflus  bie  2lufla£igen  nidjt  ju  einem 
^>rie(ler  weifet/  fontorn  ju  bieten,  unb  fpriebt : 
(Sebet  bin,  unb  ̂ et^t  eueb  ben^3rieflern;baö. 
mag  je  ntd&e  eine  betmlicbeS8ei$te  betouten, 
bie  nur  einem  ju  tbun  tjh 

37»  2fud)  fo  geben  unfere  25eicbttorannen 
für,  fte  vertilgen  bk  ©unto,  2tber  bas  bt* 
toutet  biefe  Si^ur  niebt,  tonn  bk  ̂ rieffer 
machten  bie  Sdiffä&igen  niebt  rein,  fonbern 
empfingen  bat  Dpjfer  nacb  bem  ©efe|  bon  ib# 
nen,  bk  fefcon  rein  waren  gemaebt  oon  (Sbri> 
flo*  2Benn  fte  boeb  alfo  t>iel  Vernunft  hau 
ten,  ba§  fte  fpracben:  bi§  feigen  ton^rie* 
(lern  wäre  ber  Siebte  gleid);  fo  gings  wol 
|in:  ©enn  gleicbwie  icb  mieb  jeige,  ju  bem 
tcb  gebe, alfo  jeigetftdb,  berba  beiebtet,  bem 
?|>riej!er*  £>a§  alfo  bk  25eicbte  tnoc&te  wol 
fciele  $leic(jni|j  baton,  nemlicb  afler  berer, 
bie  ftcb  gegen  anbere  erzeigen,  aber  ba§  fte  ei* 
ne  gottlicbe  Sigur  unb@5ebot  braus  macben, 
Da  febnarebt  ber  23auct)  ju  wfie  nacb  bem 
33eicbtpfenmg, 

so»  <£)arum  ftebe  ju,  tjl  tos  23au$s 
QSotmunb,  3unfer  ©eij,  niebt  einlijtiger 
©cbalH  @:r  batteaus bem  ganjen  <üban> 

geu'o  auf  bk  Q3eid)te  gebogen  feine  &ranf* 
tyit,  tonn  allein  ton  Slufla^  Sieber,  war' 
um  bas  ?  §p  er  fafye,  ba§  allein  bafelbft  bie 
^ßapijten  werben  genennet,  bagman  ilmen 
opjfernfolite;  ba  gebaute  er:  «öarre,  bat 

fbxxfym  6cfc?  tft  en  12,  £fceil# 

,  wirb  gut  werben,  \)k  wollen  wir  eine  $5eicbte 
ausmac&en,  fo  muf?  ber  35etcbtpfennig  mit* 
kommen ;  bk  antorn  SCBunberjeicben ,  ob  (te 
wol  aueb  ©ünto  bebeuten,  bkmil  (te  abec 

ben  *j>rief?ern  nid&t  weifen  bat  £>pffer,  wollen 
wir  niebt  laflen  jur  täeifyt  bienem  SCßie 
bünft  bieb,  bot  erö  niebt  fein  funben,  baf  fte 
unfere  Ferren  werben  ftnb,  unb  unö  um  utv 
fer  ©ut  gebracht,  mit  folgen  groben,  febänb* 
li^en  £ugen?  ba§  icb  niebt  wci$,  ob  fte 
mebr  (Strafe  oerbienet  baben,ba§  fte  un^  alfo 
geaff  et  ̂aben,  ober  wir,  ba$  wir  fo  gar  ©toefr 
narren  gewefen  ftnb,  unb  Ijaben  un^  fold&e 
toHe,  ungefdjicf  te  Sügen  laffen  blenbem 

27.  3ulc|t  greifen  wir  ju  bem  QaupU 
fprueb*  ̂ ie  mufien  je  befennen,  ba$  biefe 
pgurifc&e^rieflerfc^aft,  W  im^lten^ejto 
ment  war,  /e|t  nimmer  fep:  fo  fragen  wit 
fte,  wober  fte  bit  ̂ aebt  baben,  ba§  ftebur^ 
fen  fagen,  fte  felbfl  feoen  burebiene  ̂ rieflet; 
bebeutet,  unb  machen  ficf>  allein  ju^rieflem 
bee  ̂ Reuen  ̂ eflamentö.  €ö  ifi  niebt  ein 
^3ucb(labe  im  ganjen  Sfteuen  ̂ eflamenf, 
barinn  fte  ̂riefler  genennet  wurbem  ̂ a^ 
wollen  fte  ftieju  fagen?  ©te  5luffa^igen  foU 
len  ju  ben^rieflern  ge^en;wo  ftnb  bie  ̂>rie^ 
der?  et.^eter  i^p.s,9*fagt,  Daffm 
^Reuen  ̂ eflament  feine  fonberlicbe  ̂ riefler 
fepnb,  fonbern  alle  griffen  ftnb  ̂riefler, 
bureb  jene^riefler  bebeutet;  bieweil  fte  tonn 
niebt  ̂riejter  ftnb,  gebet  (te  bie  5'gw  unb 
ber  ̂ prueib  niebtö  an,  Diel  weniger  bat  Dpfc 
fer  unb  ber  beilige  25eicbtpfennig* 

ö8v€$  bW  aud)  niebt,  ba$  etlic&e  §ti\i* 
ge  ̂ater  &aben  ibren  ©tanb  ̂ rieflerfc^aft 
genennet,  tonn  bamit  ifl  niebtö  au^  ber 
©d)rift  aufbraebt;  fteljaben  wolme^r^Din*' 
ge  gefebrieben,  bat  niebt  in  ber  ©ebrift  fle^ 
bet,  fotlt  tt  barum  für  Slrtifel  beö^laubenö 
aufgenommen  werben?  &t  ftnb  ?Kenfcben 
gewefen  in  fielen  ©tuefen.  QSielwenigec 

|ilftbie$lußfluc&t,bie  ber  ßugnerbon  Seipu'g &bb  bbb  gebidj)' 
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gebiete,  unb  f$retbr>  Dag  peoerleo  ̂ rie^  an  alle  Spruche  würben  ttm$  anbers  beu* 
(iexfc^aft  in  @t.  ftm$  %Bmtcn  fep  gu  t>er*  fen,  Denn  fie  im  @efe|  baben,  ber  er  öief 
Petent   @m  g$»flP&e>  nad)  welker  alle 
Cbrijlen  ̂ riefler  fmb,  unb  eine  leibliche, 
«ac^>  welcher  Sie  allein*,  Der  bef$orne  um 
gefcbmierte  $aufe,  ̂ riefler  feun,  betin  fol 
cbeö©ebicf?t  flebef  auf  Butter  fuffen.  <2Benn 
<j*f.^etemnjebenfalttaem,  ja  Don  raufend 

faltigem  ̂ rteffe«  jjum  ̂u  tm*jMKn  mare,  fo 
waren. fle  öodb  ̂ m  ©jdffm  gemein*  benn 

feine  <3CBorfe  finb  so  allen  griffen  gerebt,  hk 
m'emanb  leugnen  mag ;  Partim,  wäre  Irinnen 
fcefd)oren  ober  unbefcboren  ̂ riejter^umwr* 
flanben,  fo -müßte  fron  allen  C&riflen  Milan- 
t>en  werben»    Öieweif  aber  nicbf  alle  €bri* 

fim  befcborne  ̂ riefler  unb  ̂ JMattenfrdger 

finb,  ijl  nid>£  moglid),  t»ag  ©t*  *)>eter"öon fcem  plattifcben  befcbornen  $rief?ert(jimi  re* 
fce,  rote  berfefbe  £ügner  leuaf  nnt)  treugf* 

29»  Uno  warum  (>aben  fie  m'dbt  ̂ Jofen aufgerückt,  unb  gefag*>  tag  er  bk  ̂ kicbte  mit 
tiefen  ̂ Borten  hübe  einaefc^f;  ftnD  eg  boil 

nicbt  gbnjli  eigene  <2Borf e  ̂  fonbem  tERpffe, 
t>er  3^?üf.  13, 2.  unb  cap,  14, 2.  gefegt  bat, 

fcaj?  fc-ie  ̂ uffafctaen  foüen  ftd)  bem  ̂ riefler 
les^en,  unb  €briflu$  Ire  nicbt  als  fein  eigen, 

fonbern  afö  Deg  öefe|«£  3Bovt'  anjeudb*. Collen  fie  benn  bk  $Säd)tt  gründen  barum, 
&a§  ftc  ©riftitö  anjeudbf,  fernsten  ßetjiet* 
mebr  Die  Q5«tdbte  grünben  in  htm  ©efe^ 
.fDlöflte,  Da  tfe  urfpr4nglic&  flehen ;  ober  füllten 
fcie  ̂ ptlöef@efe|eö  Darum  etwag  anberg 
unb  neues!  bebeuten,  ba$  fie  Cfeifiy  an» 
jeu^t,  fo  muffe  aucb  ba$  etwas  anberg|eif> 
fen,  Denn  Stto-feä  wollte,  ba  €briflug  aus 
5  9ftof  6,  $.  anpd)t :  2D»  foCit  <5(l>£t  fcek 
nen  <j&n*  lieb  traben  aus  heimm  ejan* 
3en  <oei-jen.  3iem,  fo  mod)ten  fte  fagcn, 
er  beute  ̂ irc^enmeibe  emgefe^t,  ba.er  yftattl). 
21,0.13,  ben  ©prud)  3efata  t^£,  %  führet, 
mein  %aus  iß  ein^etbaus,  unb  trieb  bar^ 
am  bk  Käufer  unb  QDerf aufer  j  unb  fb  fort* 

einführet«    SBagwareaber.ba^anberÄge^ 

fagt ,  benn  ba$  €bn'|lu^  ein  Sugner  unb 
SBerf e|i'er  mdre  ber  ̂ eiu'Pn  ©d>rift  ?  ̂ a^ wollen  fte  b^u  fagen,  bie  lieben  Q3dudje 

unb  gref finge;  Denn  ha§  fie  einlief  p'nb, bag  fein^3ebac^t  nöcf^orftcbt  tat,  pfumpt 
einl)in  mie  nne  (&au  f  wag  ibnen  einfallt, 
$)ü$  fd)wa|en  fie,  eg  treffe  ober  fdykl 

30.  |)iemit,  ̂ Dffe.sc&,  fep  eö  to  genug, 

wie  autj  biefem  ̂ uangelio  bie  ̂ Beicbt  fo' fdffc^üdb  gejogsn  fep,  unb  wie  mitgroffen, 
groben  tum  $k  buref)  ̂ riefler  (tdb  feiber, 
Durcf)  2lufc4  alle  @unoe,  burd)  3^«0en  bk 

33eicbt,  butd)  bie  $uffa>'gen  alle^enfc^en, burd)  hat  Dpffer  ben  ̂ Beid)tpfennig  au$$t* 
legt  fyabm ;    unb  wie  niebt  genug  ift,  Sigur 

anju^'eben ,  wo  nid)t  pfeoe  bie  (Erfüllung g.rünbfic&-  un^  fldrfid)  cm^euen^fiament 
mag  erwiefen  werben*  ©arum,  fonnen  \m 
nid)t  erlangen,  wa$  bk  $i$m  b^5luf[a|e^ 

unb  3^'gen  btm  ̂ xieütv  hzbttät ,  fo  !a§{ ung  bleiben  in  bem  cinfdltiaeu  gewi ffen  %3et* 
flanbe  beg  ©efe^eö  ®o|g ,  bag  €W(Iu« 

Die  2(üfTä&igen  barum  f>abe  ju'ben$rie(lem 
geweifet,  ba§  er  ba^  @efe|  0lofoie§a!tei| 
unb  ntdbf  greifen  wollte«  SJaf  er  aber  .bei: 
anbern  feinen  in  bm  93riefrern  geweifef, 
®ia$t ,  baf  lein  ©efe^  ba^on  gegeben  war, 
er  Ijdfte  fie  fonfl  auch  ß  bm  ̂rieflern  ge> 
wtifd;  bmn  mn  ̂ linben,  £a|men,  ®ify 
ti$m,  Rauben,  p|ummen,  SBefeffenen, 
^aferfuefttigen ,  ̂sfoxm,  mib  anbern 
^ranlbeifen,  war  bm  ̂ rief?ern  im  @efc| 
niä)t$  befoblni,  fonbern  aHein  bkfe  pf!id)t(V 
ge  unb  umfreffenbe ,  ̂iegenbe  Öucbt  be<? 
5fuffa£eg  war  ibnen  befobfen.  QDBa^  bkftU 
bige  btbmtt,bin  icb  felbf!  niebt  übrig  gewiß, 
bod)  woHen  wir  ung  bavan  Derfucben,  benn 
voiv  ba$  @fcangefium  baben  nad)  feinem 
f$riftJi$en  unb  |)aup^er(lanb  au^gerid)t* 

©a^on 
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£)afcon  nun  ju  fagen  iff ,  weil  Das  Unkraut 
ausgerottet  ül,  unD  unsüvaum  gegeben  fort. 

IL  gi^ur  unt>  Seuümg  fciefe.3  hangeln 
&on  Den  gelten  $uj]d£igen. 

1.  93or  5er  beimficben'  Deut uns  überhaupt • 
1,  SBie  unb  rcarum  bie  beimlicbe  Deutung  ficbfottgrfin; 

t>eiw«f  baS2Bort@Dtte$  1 
2,  £>a#  t>te  beimlicbe  IDeutiwg  beertet)  Sirt  3» 

a  bie  erffeSlrt  ber  beimlicben  Deutung  32 
b  bieonbereSlrtber  beimltd;en  Deutung  33 
c  ötebritteülrtber  beimlicbeu  Deutung  34 

H.  2*on  ber  beimltcben  Deutung  befouber£. 
A  «Eon  ber  beimticben  Deutung  beö  2lufla£e$  u»t>  ber 

mBnwn 
-  1.  insgemein  35 = -37  f^cj- 

*  ob  eiroobl  getban,  bat  bie  aUegorifcben  Denttw* 
gen  Siguren  genannt  werten  38 

*  von  bm  Äefcern  «nb  ber  Äe£ere&. 
a  »vaö  burcb  Äeljeret)  ju  vergeben  39 
fe  rcas  burcb  Äefeerjuuerff  eben  40 
c  bat  feinSaffer  bem  Glauben  fo  juroiber  iff,  aU 

bteße&ereo  4  .  , 
d  bafi  atte  Äefeeregeu  jufammen  fltefTen  m  bes 

$ab|B  «Regiment  42 
*  roieunb  rcarum  bie@fauben$lebre  genannt  mtb 

bte  gefun&e  Sebre  43 
-  a,  befonberS. 

«  biebeimltc^eSetitung,  t>o§  &enfJJn'effcni  üon  fet= nerÄraitfbettSöefebl  gegeben,  beim  allein  von 
bem2Uiffa$  44*45  , 

b  bie  beimlicbe  Qmtnw,  bat  ber  %uffa%  etne  fuebtt* 
ßeanflebigeSjJlagegeroefen  46 

t$ie  beimlicbe  Deutung,  öag  berSluffaS  nicbtroobl 
jubeUengeroefen  47 

d  bk  beimlicbe  Deutung,  bat  bk  SluffaJjigen  »on 
ber  ©emeinbe  ausgeholfen  48   „ 

B  bte  beimlicbe  Deutung  ber  übrigen  ©tnc^e  btfgMn-- 
ßcltt. 

i.  bk  beimlicbe  fttutuw  beö  «SBan&efa*  <£br$t  im 
Gelobten  Sanbe  49. 

.*.  bie  beimlicbe  Sputum,  bat  SbriffuS  reifet  burcb 
@amariam  unb  ©alifdam,  tmb  bat  ibm  ubtn 
9lufTd$ige  begegnen  50 ;  52 

5.  bie  beimlicbe  Deutung  beS@tdbtleinö,  juroelcbem 
3@fu^nabet  53 

4.  bie  beimlicbe  Deutung,  bat  e$  eben  seben  Mäßige 
(inb,  fo  Sbrijto  begegnen  54 

5.  bk  beimlicbe  Deutung  be$  SjJrtefJerS ,  ju  roelcbem 
gMffuS  bie  2luffä§tgeu  weifet  55  =  58 

'6.  bie  beimlicbe  Deutung,  ba§fkbbie2luffd£igenbem 
•  5)3riefter  jeigen  59-  60 

7.  bie  beimlicbe  Deutung,  bat  »on  jeben  Sfuffd^igen 
nur  einer  roieberfebret  61 

8.  bie  beimlicbe  Deutung  bes  Sluffdßigen,  ber  i«  £bri* 
ffo  rciebetf  ebret  62 

*  Sgefcbluü  biefer  3lu$legung  63, 

um  erjlen,  will  i<§  ntc^f  ̂ ufagen, 
Da§  i$  Diefe  gigur  reefct  treffe* 
&>enn  ic&  Jjabe  Droben  ($.30.)  ge* 

fagt,  wo  man  nic&t  aus  bem  Sfteuen'Srefta* 
ment  Der  Jtguwn  Deutung  Hdrlicfc  fi'nDen fann,  foll  man  fic&nid&t  Drauf  bauen.  £)emt 
Der  büfe  ©eif*  tjl  ein  ̂eijler  auf  5-9urDeu# 
ten  aufer  Der  {Betriff;  n>o  er  eine  -Beele  er^ 

greift,  Daf  fie  Deutet  o^ne  ©runD  Der  (Bd[)n'ft, unD  Daraufbauet,  Die  fann  er  ()in  mt)fyt 
werfen,  wie  einen  dürfet:  weld)e^  er  nid)f 
t^un  mag,  wo  ©runD  Der  ̂ c^rift  t)a  ift, 
oDer  alfo  geDeufet  wirD,  Daf  man  ni$t  Dar^» 

auf fiä)  hamu  OTelc&eröerfübrtfto^Deu^ 
tung  er  fa(!  Diel  im  geijflicfyen  Dved&te,  unö 
Durdj)  Die  ©djuUe^rer  M\bvad)t  fytt.  $11$, 
ba  Sit  Den^abfl  Durd)  bte  (Bonne,  Den  &a> 
fer  burdj  Den  ?D?onD  Deuten.  2Bo  nun  nic&t 
Kare  ©c^rift  por^anDen,  i(l  Die  Deutung 
Die  bejle  unD  nd^efTe,  Da  Die  ©leiebniffe  am 
bellen  ftd)  reimen.  5iffo  Dod),  Da§  Die  ̂ u 

gurleibh'cj),  unD  Die  Deutung  geiflfi*  fen* 9Cßa0  wäre  es  fonfl  für  eine  gigur  unD  Qw 

tnng,  fo  fie  bepDe,  leiblich  unD  aufjcrU'cb  wä* reu?  ©letd&rote  Die  t^un,  Die  Durd)  Den  #o* 
^enpriejler  im  ©efe£  Deuten  Den  ̂ |3ab(l,  Die 
alle  beoDe  Uihlitf)  unD  auffeilic!)  ftnD. 

32.  UnD  Dag  iebs  ̂ erauö  fage,  Jigur« 
Deutung  mag  auf  toeyerley  tX>eife  gej^e« 
l)en :  v5»m  cvftcn ,  wenn  Die  (Bcfrrift  felbfl 
Deutet:  a\§,  Da  @t.  ̂ etruö  i(5p.3,  20.21. 
Die  Traufe  Deutet  Dur*  Die  BünDflutb,  unD 
5trd)a  ̂ >oe.  UnD  &.  Paulus  1 6:or.  10. 
d.i. 2.  Durchs  £Rotf)e  ̂ eer;  unD  £&riflu$ 
fein  €reuj  Durc^  Die  Belange,  3o^.  3/ 14* 
<Sold)e  ©eutung  jwingen,  unDpnDSIrtifel 
Def©laubens. 

33.  2>ie  andere  ifl,  Da  Die  (Ba)rift  nu> 
genD  felb(!  Deutet,  fonDern  ̂ a  eines  jeglic&en 
©Idubigen  ̂ ßerflanD  Die  giguren  einführet, 
unögrünDet,  um  if>r  ©leiebnif  willen,  auf 
etlicbe  flare  ©pruc&e.   %l$  i)ier,  Da  @t, 

©DD  DDt)  s  5(ugur 
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Sluguflinug  Den  2luficu)  jeucbf  auf  Die  £e£e* 
rep*  <2Biewof  nun  Die  ©ebriff  ntc^t  felbff 
faget ,  Dag  Der  2(ufia|  &e$erep  beDeute,  unD 
(bld&c  Deutung  ntc&t  zwinget,  als  einen  $1* 
tifel  De$  ©laubens ;  fo  ifl  Docb  pa$  wabr, 
l>aö  t>te  ©ebrift  Don  ̂ efcereo  fldrlicbfagt: 
Darum  aud)  Dajfelbe  jwingt  fürftdj  felbfl  al* 
(ein,  Die  Sigur  unD  Deutung  bleiben  wo  fie 
ttjollen :  Der  ©runb  jlebef  je  Defl,  ob  Dag@e< 
baue  niebf  gelte»  ̂ Ifo  mag  ein  fegltcfyer 

beuten  obne  alle  (Befabrltcbr'ett«  Denn 
ob  feine  Deutung  fehlet,  fo  fehlet  ood? 
bie  ©d?rift  ntctyt,  barauf  er  bie  Deutung 
%e\xü>t. 

34.  IDie  öritte  EDeife  ifl  eine  bIoffe£)eu> 
tung  aus  eigenem  ©utDünfel,  Da  Die  Sigur 
afleine  ifl,  unD  fonjl  niebf  $  DaDon  in  Der 
©ebrift  flebef ,  Dag  fte  DaDurdj  wollen  Deu* 
tm.  ©iefe  Deutung  ifl  3rrfbum,  Dessen* 
fete  unD  Des  *Jtobfl$  eigen  mit  Den  ©einen* 
Sllfo,  wenn  fte  Durcb  Slaron  Den  tyabft  Deuten, 
fo  Die  ©ebrift  Docb  an  Feinem  Orte  Dom 
|3abfl  ober  3}abfltbum  fagt  einigen  Q5ucb' 
jfaben.  3Benn  fte  aber  jupor  einen  (^prudb 
Dom  fJ3abfl  baffen,  unD  alöbenn  Die  $igur 

^$(aron  Drauf  $gen,  wäre  eä  $u  leiDen :  wh* 
wol  Dennocb  fofdje  gigur  unD  Deutung  niebf 
jwünge,  fo  swünge  Dod)  Der  ©prudb,  Dar* 
auf  fte  Deuteten,  3tem,  wenn  fte  Deuten 
im  §pangelio,  Dag  Die  Q3eicbfe  fei)  Das  3^ 
gen  Der  2luffd£igen  Dor  ben^rieftern,  ifl  ein 
blog ,  naef ef ,  felbfl  erDacbf  beuten :  wenn 
fte  aber  einen  flaren  ©prueb  fübrefen,  Der 
»on  Der  $5eid)fe  obne  alle  JJtfgur  fagfe,  unD 
atebenn  Die  $igur  Drauf  fübrefen,  fo  jwün> 
gen  fte  uns  wol,  niebf  um  Der  gigur  oDer 
©eutung  wtSen,  fonDern  um  Des  <2$pru#$ 
willen,  Den  fte  Der  gigur  unD  S)eufung  jum 
©runDe  legefen* 

3?.  £>ie  anDere  £)eufung  mag  maneber* 
fe»  Steife  gefebeben,  unD  wie  <St,  Paulus 
faöf  in  Der  erften  §piflel  an  Die  Sorim&er 

am  Dritten  gapifel  p.  12 :  gMicbe  bauen 
©trob,  etliche  *Sol$,  etlicbc  £eu  auf  bte> 
fen  (Bmnb,  etliche  aber  <25olö,  ©Über 
uno  gftelgefleme*   2llfo  aebfe  icb ,  Dag  aU 
leö ,  was  SEofe*  ÜDm  ̂ uffa&  fcf>reibef, 
39)?of.  13,  möge  gar  fein  gezwungen  werben 
auf  Die  £piflel  $auli  ju  Den  QEolofiern  am 
2*€apitel  p.  8,  Da  er  meiflerlicb  Den  (Eigen* 
Dünfef  unD  Sftenfdbenlebre  befd)reibef.  Ober 
Dod)  gläubfe  icb  folcber£)eufung  gar  nid&ftf, 
weenn  icb  nicbt($2f.  $auli  Flaren  $:ert  juöor 
gfaubfe*    5(ffo,  wenn  mir  /emanb  fagf,  Dag 
^ofe^  beDeufe  @t  53aulum,  Darum  follfe 
id)  &L  $3aumm  für  einen  ̂ ebrer  unD  2lpe* 
fiel  balten :  Die  35ebeuf ung  wollte  i<§  niebf 
verwerfen,  aber  um  ibrenfwiüen  gldubfe  ic& 
ibrnid)f;  Denn  icb  weig  niebf,  ob  fte  reebt 
ober  unred)t  feo:  fonDern  icb  weig  einen  an> 
Dem  ©runD  Der  ©cbrift,Die  mir  ©f.^aulum 
fldrlicb  jeiö^  einen  betligen  2(pofW,umwek 
cbeö  willen  icb  Diefelbige^eufung  aufnebme* 

36.  2Ufo  iflg  gewig,  Dag  Die  2fuffäfcigen 
beDeufen  niebf  leiblicbe,  dujferlicbe,  fonDern 
verborgene  ̂ enfeben,    UnD  alfo  »erborgen, 
Drg  nict)f  fep  fcon  Der  natürlicben^erborgen^ 
tyit  gefagt,  me  Die  <^eele  im  üeibe  Derbor^ 
gen  ifi;  fonDern  im  ©eifl,  Daö .ifl.  Du  mugf 
Dir  jwo^Belt  Denfen:  eine  Diefe  leiblicbe,  Da 
Die  ©onne  leuebfef ,  unD  einer  Den  anbern 
anftebet  nacb  Dem  Seibe;  bie  anDere  geijllicb/ 
Da  €briflus  Durcb  baö  ̂ angelium  leuebfef/ 

unD  einer  Den  anDern*  anfielet :  niebf  nad) 
Der  Seelen  oDer  CRafur,  Damif  Die  fp^üofo^ 
pbi  umgeben;  fonDern nacb  feinem ©lauben, 
©ünFel,  Tillen,  ̂ )erj  unD  Wutf),  welcbfö 
afleg  Durcb^  €üangelium  erleucbfet  unD  er* 
fannt  wirb,  wenn  man  fein  2Eorf  au$  if)tn 
boret*    Denn  bae  ̂ tjangelium  leuebtet 
unb  fagt  einem  jeDermann,  vca&  bevant 
bete  im  £er$en  bat  getflltcb,  bae  ifi,  niebt 
baß  er  wtfie,  x»a&  er  tbun  will;  fonbern 
obe  rec^t  ober  unrecht  fey  vor  (0(Dft* 
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£)iefe  gtgui:  geboret  in  Daö  leibliche,  Die 
Deutung  in  (Seijh 

37»  @o  ijl  Sluflai  ein  @5ebred>en  ber 
©eclen  fcot  ©Ott  und  im  ©eijr;  ntd)t  aber 
ein  jeglicber  ©ebrecben:  wie  bie  blinDen  §ü 
guriffen  Deuten,  Dag  es  aüe  <6imbe  bebeute, 
Die  man  beichten  füll,  £)ie  ̂ eiligen  Qßater, 
fonberlicb  Slugujttnus,  fagen:  £s  fei)  falfdE>e 
&bre  unb  $e£erep*  llnb  wiewol  fie  feine 
(Scbrift  Darauf  fuhren;  fo  folgen  jleDocb 
ntdbt  übel  Den  ©leicbniffen,  unb  treffen  wobl 
bim>  S)arum  wellen  mir  aud)  auf  Der* 
felbigenSBabne  bleiben:  Dod) nidbt  als  mußte 
es  ein  2lrtifel  Des  ©laubens  fe»n,  fo  ju  f>al* 
fen.  iDenn  id)  will  niemand  $u  glauben 
ratben,  td?  weiß  denn,  worauf  i^>  ibn 
baue,  £fs  gilt  ©eelen  unb  ewiges  te* 
ben,  wenn  man  t>om  (glauben  prediget: 
darum  will  id)  mid)  unb  jedermann  mit 
mir  gewiß  fesen ,  ba$  wir  wider  alle 
*£>ollenpforten,  aud?  t>or  <25(Dtt  beßsben 
mögen,  buvd)  fein  tPort;  darauf  allein 
$ü  bauen  iß ,  unb  auf  leines  Engels, 
febweige  bmn  auf  der  ̂ eiligen  Wort, 
SJfottk  16,  18. 

38»  Unb  fage  weiter :  3d)  wollte,  Da§ 
folebe  ©inge  niebt  Figuren  Reffen ;  aber  es 
i(l  ju  tief  eingeriffen,  unb  eine  ©ewobnbeit 
worben,  daß  iü)$  aueb  muß  alfo  fyiflm. 
£)ie©cbriff  nennet  es  nid)t  Figuren,  fon* 
Dem  Allegoriam,  Vmbram,  Faciem, 
unb  Die  ̂ Deutung  Myfteria,  Abfcondita, 
Secreta.  (gie  babens  giauren  genennet, 
aus  bem  (Sprucb  Des  beigen  ̂ auli  in  ber 
erffen  £piflel  ju  ben  Corintbern  am  Renten 
Copitel  t>.  il  ba  er  alfo  jagt :  Solcbes 
alles  iß  ibnengefebeben  in  Figuren,  5lber 
<St. Paulus  an  bem  Ort  rebet  nid)t  üonSiV 
Suren,  fonbern  ton  krempeln,  unbfpricbt: 
2Bir  follen  uns  furzten,  baß  es  uns  niebt 
aud)  fo  gebe,  benn  ffe  finb  uns  giguren  unb 
Krempel  gewefen*     llnb  ©flnet  Petrus] 

2@ptft.~2, 6.  nennet  bajfelbe  Krempel,  unö <St.  Paulus  aueban  Dielen  Orten,  formam* 
£s  ijl  (^d)ulb  Des  Sateinifcben  Interpretis, 
Der  Typos  je^igur,  je|t  Tempel  trans* 
ferirt  \)at,  Daran  fie  (!<&  geholfen  unb  Siguy 
ren  Draus  gemacbef. 

39.&ei$erey  fofl  bier  nid)t  allein  Das  &eij> 
fen,  Das  unfer  QÖolf  je|t  3\e£erey  bcijfet, 
Die  aueb  macben  ju  £e£erei) ,  was  fie  nur 

wollen:  fonbern  was  t^k  ̂ ebrift  Hserefm 
nennet;  vok  &.  ̂ aulus  |fim  ̂itoambrif* 
ten  t).  io.  febret :  3Den  H^reticum  fbüjf 
bu  meiden,  naebdem  er  jweymal  t>er* 
mabnet  iß,  foUfr  gewiß  feyn,  ba$  ein 
folober  ver&bret  tft ,  und  fBnbiget,  und 
bat  febon  fein  Urtbeil«  £)as  ̂ ßortlein 
Hserefis  fommt  aus  ©riecbifd)er  (^pracbe 
berein,  bas  beißt  erwdblen,  erlcfen,  unb 
ausfonbern.  feaber  beißt  Haerefis  eine 
fonbere,  ermatte,  felbff  erbaebte  eigene  £eb^ 
re  unb  Steife  ju  leben  unb  glauben  aujfer 
ber  gemeinen  SBeife,  bas  man  je$t  ©ecten/ 

^täuDe  unb  £>rben  beiflet.  2(lfo  nenneten 
bieQüben  bie  (Zfyvifien  eine  Hgerefin,  oder 
Beete  der  Hafarener  2lpg,  24 ,  14.  5lbec 
Paulus  wollte  fie  niebt  alfo  nennen,  fonbern 
einen  XCeg,  unb  fpracb:  34>  wandele 
nacb  dem  tt>ege,  ben  fie  Haerefin  oder 
Beete  beiffen. 

40,  ©aber  i|?S  fommen  in^ber  ̂ briffen^ 
beit,  Daß  alle  Die  Haeretici  fteiffen,  Die  auf* 
fer  Der  feinigfeit  unD  gemeinen  Steife  Deö 
€bri|llid)en  ©laubenS  unb  ̂ BefenS  treten, 
unb  eine  fonbere  eigene  SGBeife  glauben,  und 
2ßege  für  ficb  erwablen ;  Daß  bie  jwep  ̂ Bort* 
lein,  Catholicus'unbHserericus,  tvibw 
einanber  fhretten*  Catholicus  ty\$t,  ber 
mit  bem  Raufen  tft,  unb  einbellig  mit  ber 
ganzen  Sammlung  flimmet  im  ©lauben  unb 
©eif!,  gl^ifwie^t.  Paulus  fagt  ̂ un  W^ 
fern  am  4.  t>»  5 :  iZineZaufe,  ein  (5lau* 
be,  ein  4>i£n,  ein  (Beiß  :c,     ?(ber  Hae- 
Qbb  DDb  3  reti- 



i898    Hu$h$un$  des  igvan$tUi  am  vkvhtfymtm  Bonntage  nad?  Crinitatte,    1899 

reticus,  ber  eine  eigene  <2Beife  unb  ̂ arte^ 
erbenft.  ©arurn  §ti$t  Hssreticus  ti%mu 
Itcf>  einen  (gigenfinnigen  in  |üttli#en  @a* 
cl)en,  einen  ©onbeding,  ber  etmaö  befferg 
weif/  unb  itym  felbj!  ermaßet  einen  äfeeg 
jum^immel,  ben  ber  gemeine  €briffenmanu 
nid)t  gebet.  9H5eTct>eö  Safler  Die  legten  Do- 

lores nennen  Singularitateni  Capitofi» 
tatem&c.  <gonDerli$fcit  unb  ©pfwif* 
ligfeif. 

41,  2luö  Dem  tfr^  flau,  ba§ber5luffa|,  ber 
fea&efcerep  bebeufen  foBf,  bebeutet  md)t$  am 
berS,  benn  ben  eigenen  (Sinn,  Den  ©utbün* 

fei,  bie  gute  Keimung,  bei1  fiel)  felbj!  auf* 
fa£t  fcon  Der  ©emeinbe,  in  bm  ̂ Dingen,  hk 
(Seele  unb  ®£>tt  belangenb,  Davon  ̂ floft$ 
fast  ?t$of.  12,  8 :  £>u  folljl  nid)t  tl?un 
wae  Md?  red?t  öunf et.  Unb  ifl  fein  Sa* 

ff  er  fo  frrafö  Dem  redeten  "2Bege  unb  ®\m* 
ben  juwtber,  Dag  Die2lpojfel,  betrug  unb 
g}au!uö,vk|  (Sorge  Dafür  gehabt  baben,unb 
hk  Butter  ©Otteö  nennet  benfelben  (Scblan* 
genfopf,  Mens  cordis  fui,  fcen  jtDunfel 
ü?res  Seesens,  £uc,i,  57.  Unb  ber  beutfefte 
Cftame,  Luffas,  lautet  aumat  fein  brauf, 
Dag  folcfK  £eute  auffatsig,  von  bem#au> 
fen,  aueb  aus  ber  Öemeinbe  gefegt  werben. 
3tem,  (St.^auli^Bort,  ha  er  fagt  ju  p* 
toi  (ßtit*%  10.)  £*v  folle  einen  folgen 
meiöen.  <2Biewol  fie  j'efct  verbrennet  wer* ben,  bie  Keinen  &e|er  öon  bm  groflen,  ober, 
Dag  td>ö  ba§  fage,  bit  (Ebrijfen  von  bmSb* 
£ern.  ©enn  aus  biefem  vorgefagten  ijf 
Ictc|>tnc^>  ju  verfielen,  n>o  je|t  Sieger  finb. 
SRemTtc^,  ta  ber  ®utbtmfel,  ber  redete  5!ufc 
fa£ ,  auffer  unb  über  bm  gemeinen  <&fyn\V 
lieben  ©(auben ,  fonbere  (Secten ,  Orben, 

<2CBeire/  unb  "28ege  fromm  ju  fepn  unb  fe> 
lig  ju  werben,  aufrichtet,  unb  ̂ arteuen  aus 
DerOemeinbe  fe£t,  ate  bit  ttm$  beffers  fm* 
hm  wollen,  ba§  gleich  ber  gemeine  griffen* 
mann  gegen  ibrnffinfet,  unb  nichts  gilt. 

42«  ©anitnftnbje|t  unter  ben  (Stiften, 
f  lüflern,  f)Df>en  (Schulen,  unb  ganzem  geijf  (i> 
eben  (Staube  feine  $e|er,  fbnbern  eitel  $e|er* 
morber,  für  grofler  %khc  ®Dtte$ ;  gleid)  als 
wenige  aH  unter  Den  $%abm  fc&warjeQtögel, 
unb  unter  Den  ̂ öftren  fdf>mar|e  £eute  finb. 
<Denn  gfeiebwie  unter  ben  2(uffa|igen  if!  nie* 
tnanb  auffä|tg ;  alfo  auefj  unter  biefen  Meiern 
niemanb  Äefcert  unbfebenniebt,  basjarte 
Q3olf ;  bag  gar  fa(l  fo  öiel  2Bege,  ©eeten, 
$artei)en  unter  ifynm  fmb,  ai$  Äopjfe  unb 
©e^irn,  baf?  eitel  ©utbünf  et  i^r  ̂eiffer  iff, 
ber  gifftige  ̂ uffa| ,  unb  i&r  feiner  ben  gemein 
nen  ̂Beg€l)ri(!li$el  ©lauben^  gebet,  fon# 
bern  ein  jeglicfeer  einen  eigenen  9)[feeg  gen 
$immel  maefet ;  ba§  man  mofyl  (Ie^et,iDie  al^ 

le^e^erepen,  Die  f'egeroefen  jmb,  /e^t^ufam^ men  gefloffen ,  in  eine  ©runbfuppen  f  ommen, 
unb  Die  SiBclt  mit  einer  (Sünbflutlj  lauter 
5lufa^eg  erfauft  ̂ aben,  unter  beg  5(nf  rdbrfflö 
Regiment;  rote  tia$  fcerfünbiget  if!*  ©en^- 

nocS  ge^en  t)kft  $(u(faf|igen  nic^t  ju  Un  ̂rie«» (fern ;  unb  beizten  biefe  ©unbe  nid&t*  3a, 
es  mu§  eitel  »©eiligfeit  fepn,  unb  noer  anberö 
fagt;  berfelbemug ein  Steuer feijm 

43.  5^un  i|i  Da^  befcfcloffen  bure^  bte, 
©ebrift,  Dag  fein  <2Beg  feuju  Dem^immet, 
Denn  Der  einige,  Der  ©laube,  ©af)er  (St. 
Paulus  Deö@lauben0  Sebre  DiegefunDe^eb^ 
re  nennet,  ̂ .it  0,1,13.  unb  0.2,2.  unb  befuV 
let ,  ba$  man  im  (Stauben  gefunö  feyn  fotif. 
©amit  er  auf  ben5lu|fa^eigt,  bapaüe,  bit 
bur$  ̂ Berfe  wollen  fromm  unD  feiig  werDen, 
finb  geroiflic^  biefe  Ungefunben  unb  2lufla|i# 
gen.  £)arum  wollen  wir  nun  etliche  ©leic> 
niflebeö  ̂ uffa|cg  unb  beö  €igenbünfefe  ge^ 
gegen  einanber  balten. 

44.  3umcf(len,  warb  ben53rieflern t)on 
feiner  ̂ ranfbeit  befohlen,  Denn  allein  t)om 
5luffa^.  £)amit  gnugfam  bebmm  i|f ,  ba§ 
ber  3l«flaQ  beöeufe  eine  fotcbeUntugenb,  bit 
,  wieber  bie  rechte  Se^re  unb  ©ö^eö  ̂ ort  iff. 

©enn 
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&mn®DU($%BQtt  ift  ha$  einigt  Sfmt  ber 
g}riefler»    Sftun  ijt  bep  aßen  offenbar ,  M§ 
t>er©faube  unb©Ottes2Eort  feinen  ̂ tinti 
fyaben,  benn  biefen  eignen  ©utbtmfel :  Die 
anbern(Sunbenallefamf,  ob  fie  tiool  fallen  im 
©lauben ,  laffen  fte  bennod)  bleiben  ben  ©lau? 
ben  unb  ©£>tt  es  2Borf ;  bag  ber  «Dtenfcfo,  ob 
er  fc&on  funbigef ,  Dennocb  wob  J  weif,  wie  und 
n>as  er  glauben  foüe,  es  gebriebt  ifmi  nur  an 
ber  #tacbt,    2(ber  biefe  ilnt ugenb  (>ür et  (1* 
für  folgen  ̂ ünben ,  unb  fcerbetbet  ben  ®lau* 
ben,  bmit,  baß  fte  ibn  fahren  lagt,  unb  fr 
ren  eigenen  SUBeg  ttornimmef.  £)enn  es  mag 
ber  ©laube  feinen  Nebenweg  bei)  ftd>  leiben ; 
einer  mu§ untergeben,  ht$t  mögen  fie  nid)t 
bleiben* 

4^  £)arum,  rate  ben  alten  %U'iefrern  allein 
-fcon  bem  2Jujfa£  geboten  mar ;  alfo  ijt  alles 
£3efeblen  ber  Sipojlel ,  ba§  man  auf  hk 
S^erflebre  unb  SRenfc&cnlebre  ati)t  baben 
foü;  ba  wollen  fie  fd)led>t  nid)ts  neben  bem 
©lauben  laffen  aufriebtem    2lber  hk  anbern 
(günben  unb  ©ebreeben  befehlen  fie  ju  tul^ 
ben  unb  ju  tragen :  £)enn  Die  uerberben  m> 
ber  &bre  noeb  ©taubem    2fffo ,  ̂  gar  efo 
groffer Unterleib  ift  unter  lehren  unb  leben, 
unter  glauben  unb  roirfen  ♦  benn  aueb  un* 
fere^apijlen  Hsrefin  unb  peccatum  mit 

i  fonbern,  unb  nennen  eines  erroreminfide, 

!  basanbere,  inmoribus:  £>bereines,con- 
I  tra  fidem;  baS  anbere,  contra  mores 
I  ebne  ba§  fie  fidem  unD  contra  fidem  raa* 
i  tb*n,msftebtmff* 

46.  Sum  andern,  ifl  ber  2tufia|  eine  fiic&* 
|  tio>t,  anf lebige  ̂ lage»  2llfo  ijt  ber  (gJecten 
I  ©ing  aud)»    ds  glettfet  fein  im  2lnfeben, 
barunt  frtgr  es  leicbtltd)  um  ftd>*    ©internal 

ber  Sftenfcb  naturlid)  geneigt  ijl,  auf  fidb  felbft  j  febrdbet  3Me$  3  Wlof.  1  abrate  Ut  2(ufla$fr 
unb  feine  2öerfe  m bauen,  unb  fein  ©finfel ••  gm  fcümetfcnnet  »erben,  unb  wie  fie  follctt 

tbm  natürlicb  gefallet,    £>erbafben,n>o  nid)t  jerfc&m'f  fene  Kleiber  tragen ,  unb  barbauptia I  fleißig  ̂ uffebeniff,  n>ie(^t^aülustbat,  ijl  geben,  unb  bie Sefonüerf leiten,    Ö&nmeA» 
UifytM)  tin  sanj  tyti?  »erführet ;  m  wf  [  $em  allem  lange  märe  ju  ̂reiben ,  unD  n?ol 

Seifen  Die  falfcben  ̂ ropbrten  im  SSolct5  3P» 
rael  traten*  Ober  j'e^t,  unter  bes^abjlö unb  getrieften  IKegiment^erfübretniemanb, 
Darum,  §a§  niemanb  mefjr  im  rechten  ̂ e^ 

ge  gebet* 47.  5um  dritten ,  ber  5(uffa|  ijl  eine  mU 
ge  ̂lage  t  tk  niebt  rcobl  ju  beiten  iff  ♦  ©aö 
meinet  i$t  Paulus,  ba  er  jagt  ju  ̂ito  c.3* 
ö,  io.  11 :  iDen  ̂ igenfinntgen  fbüfl  öu  met* 
den  nad)  swo  Pevmabnungcrt ,  unb  gc* 
wiß  feyrt,  öag  er  t? erBe^ret  fey ,  unb  fem 
UitJ^eil  ifl  fcfyon  über  tb«  gangen*  »g)ier^ 
mit  bot  er  ha$  ©efe^  SEßoftö  ausgelegt,  ber 
3  ̂of.13^.6.  gebot,  man  fbtlteöen2lufja' 
tilgen,  jweymal  befeben  unb  etntbun ,  unb 
barnacbabfbn5evn  £)a$$vveymal  befe^ 
ben  unb  eint^un  nennet  fet  Paulus  l>er^ 
mabnen ,  unb  barnacb  metöen,  ©enn  ge** 
voi$ii$ ,  mo  niebt  m  i?er|lodter  ©unfel  ifl, 
ber  lä§tibmfagen  im  erflen  ober  anbernmalt 
n>o  er  aber  t>erflccft  ifl,  baf  man  ba  taufenb 
Sabr  üermabnef,  fo  bilft  es  niebt.  ©enn: 
er  m(tl nid)t  allein  niebt  boren,  fonbern  fe|t 
fttb  wn  ̂Bibetflreit ,  feines  m  üerfeebten  unD 
ben  ©lauben  ju  üerfloren.^Diefe  (Simbe  §zi§t 
€5t  QobanneS  i^ob.  fc  »ß*  ©ün6e  tn  bett 
Co5,  für  vicelebe  niemand  bitten  foü.  Unb 
€l)ri^us  nennet  fte  ̂flattl%  12, 3 1.  eine  Gun# 
de  in  den  ̂ eiligen  (Beift ,  bk  vccbev  tykv 
n  od)  boxt  vcvQthm  wivb*  £)arum  fpriebt 
Mucb@t. Paulus,  ba§geroi§  fep,einfo!cber 
feo  enDIicb  mfM&U  unb  fein  Urtbeil  i|ifcf)on 
ub^ribn  gangen,  ba|er  funbiae* 

48.  t^esierte,  bie?lufla|igen  fe$tmait 
aus  ber  (Demeine,  hQB  ift ,  mie  gefagtiff,  §a§ 
bk&utt,  Uz  ba©onberlinge,  @:igenfmnige 
finb ,  geben  ibre  eigene  Straffe,    lieber  Mi 
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ein  93u#  gäbe*  Sfber  wir  wollend  je|t  l>ier^ 
f>et>  (äffen,  unb  jum  €&angelio  fommen  mit 
berSigur, 

49,  2fHe  öae  Wanöeln  (Ebrifft,  ba$  et: 
&urunb  6^c  im  Sanbe  getban  bat ,  bebeutet 
öa8*J>rebigettinber£Belt:  Darum  auebbie 
©ebrift  feine  *)>rebiger  nennet  feine  guffe, 
sjMalm  68, 24 :  2luf  6aß  bein  5uß  im  23lut 
verfärbet  veube.  UnD  ̂ falm.  147,  1?: 

Sein  Wort  lauft  f*trett. "  UnD  @t.$aii' Jus  nennet  baber  fein  2(mt  einen  Sauf,  jun 
©alat*am2.&,2.  ba  er  fagt  s  2luf  baß  t4> 

mcfct  umfonf*  liefe,  £)urcb  folebe  $)rebigt ' 
unb  geiftlicb  933anbeln  fommet  er  an  man* 
eben  £>rt ,  Dag  ijl ,  in  manche  £erjen ,  ba  ibn 
etliche  aufnehmen,  etliche  verwerfen*  Unb 
ftnb  biefelben  #erjen  niebt  alle  gleich  in  ©e* 
brechen;  wiewol  feines  obne  ©ebrec()en  ift, 
baß  btß  (£oangelii  niebt  bebürfe* 

50.  £>aß  er  nun  biet-  fommet  burd? 
©amariam  unb  (Balilaam  in  ein  Stabt* 
leip. ,  t)a  ibm  begegnen  je^en  aufffeiQe 
llpnner,  tji  bk  Q3ebeutung ,  ba§  burc&ä 
(Evangelium  unb  rechten  glauben  erleuchtet 
unb  erlefet  werben  bk  greifen  Märtyrer,  bk 
2öerfl)eiligen,  ttonibremfauren  feigeren  Zv 
ben,  baß  fte  fübren  obne  ©lauben.  £)enn 
fold)e  «öerjen  fmb  etlicbe  natürlich  gut ,  unb 
woflten  je  gerne  recbttljun,  unbwobl  fabren; 
barum  fallen  fte  auf  bie  ©ebote,  unb  müben 
fieb  über  bk  $teffe*  StBenn  nun  biefelbi* 
gen  boren ,  ha$  t$  niebt  rajt  <2Berf en ,  fonbern 
allein  burd)  ©lauben  jugebm  muß,  werben  fte 
frob  foleber  ̂ rebigt  unb  §rfenntni|j  ober  3«^ 
fünft  €brij!i/  unb  auß  ganjem  #erjen  laufen 
fte  foleber  Sebre  entgegen,  unb  begebren  ba* 
burd)  t>on  ib^em  Kammer  unb  2lufia|  rein 
iw  werben,  £)od)  fielen  fie  von  ferne,  unb 
bünfenjicbju  geringe  foleber  ©naben.  SDenn 
tß  ift  ju  tief  in  ber  2lufla£igenSftatur  einge* 
feffen,  ba$  man  mit  Werfen  fyOtt  foU  über* 
winben,  unb  glaubt  niebt  leicht,  ba|j  foJ$e 

©nabe  fo  gar  umfonf!  unb  obne  allen  Q3er> 
btenft  gegeben  werbe,  will  ja  aud)  bafur  tu 
mß  tbun  ober  jaljlen,  £>arum  ruffen  unb 
bitten  jie,  baß  ijl,  fte  begebren  berjlid)  bie 

red)te  'SBabrbeit  ju  erfahren,  unb  ber  ©a- 
efeen  gewif  ju  werben,  Uc  fte  boren  üon  bem 
©lauben.  ©aö  ift  btö  ©ebet,  ha  fte  fagen : 
<D3*£fu,  lieber  (Bebteter ,  erbarme  fctd? 
unfet\  ®ie  nennen  ibn  noeb  einen  ©ebte^ 
ter,  bernurlebre  unbfage,  wa$  |utbun  fep; 
ftnb  noeb  niebt  gar  auö  benen Werfen,  bof 
fte  ibn  einen  @eligmacber  Steffen,  ber  ha  niebt 
allein unslebref ,  fonbern  auc^  inunö  wirfet 
unb  lebet  bureb  feine  ©nabe* 

su  £>aber|!immennun  hit  tarnen  &a* 
marta  unb  (Balilaa.  ©amarta  bei§t  eine 
£ut  ober  ©ewabrfam ,  barum,  ba$  fold&e 
^erfbeiligen  faf!  buten  unb  bewabren, 
ober  aebt  baben  auf  ibr  wirf  lieb  Seben,  ftnb 
flrenge,  unb  werben  gezwungen  mit  ben©e^ 
boten  ©Ottes,  tk  fte  niebt  aus  Zkbe ,  fonbern 
au$  Cftotb  unb  gurebttbun,  ©enn  wer  nidbt 
auö  freoer  tiebe  wobltbuf  (welcbee  ber  ©tau^ 
be  gibt, )  ber  if*  noeb  in  ̂amarien,  ̂ Run 
fann  er  üonibmfelbfl  niebt  beraub  fornmen, 
fonbern  €brifluö  muf^u  ibmfommen  in  fetV 
ner  Dveife  gen  3erufalem;  Üa$  ijl,  ntemanb 

ftnbet  bat  toangelium ,  <&Ott  mu|  eö  ju  t'bm fenben,  unb  prebigen  laffen  biö  gen 3erufa> 
lern,  in  baß  ewige Gebern 

52»  (Baltlaa aber bei§t eine ©renje,  tabk 
fidnber  enben,  5llf©  ifl  big  OTerfüolf  mit 
feinem  2Befen  nur  in  ber©renje  be$  aufferlü 
4)en  ̂ Befenö,  ©enn  fte  ballen  bk  ©ebote 
niebt  mitten  im  £>erjen,  fonbern  nur  leiblieb, 
auffen  in  ben  Werfen,  Unb  baß  ifl  aueb 
öer^ufia^,  wenn  fte  meonen,  foleb  ̂ (Befen 
feo  reebt»  £)enn  ber  ©ünf el  i jl  mit  atö  ber 
gemeinen SCBeife ber  ̂ eiligen,  bie nid)t bureb 
SOerfe ,  fonbern  bureb  ©lauben  rechtfertig 
unb  feiig  werben*  5llfo  ftnb  baß  aöe  Ga- 
lilaei ,  ©renjer,  bie  nic&t  williglieb  ©Ot^ m 
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tes  ©ebot  galten;  weites  obne  ©lauben 
nicbt  moglicb  iß* 

J3.  S)aS  «eme  StS&rtem  bedeutet  fori* 
Derlid)  Das  SüDifcbe  SDolf ,  welebeS  dop  afc 
Jen  toten  in  Diefem  @amarien  unb  <3aU* 
Idcn  war»  S)enn  fte  r)atten  Die  ©ebote  ©Ot* 

fes,  unD  wirken  fafl  Drinnen;  unDt'bnenul aucb  fürnebmlicb  Das^oangeliumgcpreDigt, 
jte  auö  folcber  (^amacien  unD  ©alilaen  ju 
fubren  in  ein  frei)  gldublicb  &ben. 

54.  UnD  fcaß  tt>rer  ebensebentjf,  be* 
Deutet  aucb  Das  SBol?  unter  Dem©efe|,wek 
d)es  in  Den  3^n  ©*'boten  begriffen  war, 
%Qa$  aber  t>on  Demfelbigen  SSolf  gefaxt  ijl, 
ifl  audt)  Don  allen  anDern  ibreS  gleichen  ju 
»ergeben,  Die  Durct)  it>re  eigene  2Berfe  mU 
(en  fromm  werDen.  £)enn  Das  alles  ijt  2luf* 
fa£,  unD  fern  Don  Der  gemeinen  <£(jrifili$en 
£et>re* 

K-  2ßw  tfnö  nmtjWePrteßer,  $uöe* 
nen  £t>rtj?U6  ötefc  Zlufpfetgen  weifet  ?©o 
€brifii  geijllicb  kommen  ijt  ntdt>t  anDerS, 
Denn  Durd)  Die  2lpofW  preDigen  in  Die  #er> 
jen  unD  ©ewi  jfen ,  fo  mögen  Ue  2lpofM  nicbt 
folct)e  ̂ riefter  feon,  Denn  fte  fmD,  Die  §bri> 
(tum  bringen  in  (Samarien  unD  ©aliläam. 
<SinD  es  aber  Die  2lpojtel  nicbt,  fo  jtnD  es 
Diel  weniger  Die  33ifcr)offe  unD  ©ei|Hicben, 
Die  je|t  an  Der  Sfpojlel  &tatt  flucti.  3(Bo 
will  Denn  nun  Die  deichte  bleiben?  ®aS 
gattje-  ̂ riefietf  bum  im  ©efe£  beDeutet  Den 
tfcbten  einigen  $rie|ter  Cbriffum,  Der  für 
uns  im  Fimmel  mittelt  i>or  ©Ott,  voit&t. 
^auluS  Ü\om.  8,34*  unD  #ebr.  9,24. 
4)arum  ifis  gbrijtus  aüeö.  €r  fommet 
getfllicb  DurcbS§:oangelium,unD  Damit  wei* 
fet  er  uns  gü  jtd>  felbjl  in  #tmnel*  S)enn 
im  alten  ©efefce  Durfte  niemanDfücftd)  felbjf 
opfern,  was  er  aud)  opffern  wollte,  fonDecn 
Der  ̂ riejter  nabm  es  fcon  ibm,  unD  bub  es 
auf,  unD  opferte  es  oor  ®£>tt.  2llfo  Das 
tjt,  Das  wir  Droben  bis  biebw  gefpa* 

£un>eri  Schriften  K,£l>eu\ 

  W 

ret  baben,  ju  fagen  00m  ©rauben  Qtyrijlr, 
Dag  ein  UnterfcbeiD  fei; ,  fcbleebf  glauben  in 
®Ott  unD  Cftrifti  ©lauben. 

?6.  ©ie  t>ot)en  ©cbulfebrer  baben  Die 
SCBelt  in  Den  3w&üm  brad;t,  Dag  fte  grifft 
nicbt  mebr  beDürfen,  unD  Die  Seutealfo  lange 
mit  Der  Q3eid)fe  ju  Den  ̂ rieflern  getrieben, 
bi$  Daj?  fte  ganj  unD  gar  oon  £brijlo  gerne* 
ben,  nicbtsmebr  wijfen  was  €brijus  fet;, 
oDer  m$  D$  geigen  Der  ̂ nefter  beDeute* 
5)enn  fte  iebren,  mie  Der  Sttenfcb  möge  Durcb 
fein  natüdidb  Vermögen  fo  öiel  tbun,  Dag 
ibm  ©Ott  feine  ©naDe  gebe:  unD  alfo  tre^ 
ten  fie  für  fid)  fetb|t  Dor  ©Ott,  unD  hanMn 
mit  ibm  obne  alle  Mittel,  unD  obne  €bri|b* 
^as  foüte  ibnen  Cbri^us  notf;  oDer  nüfee 
fepn,  wenn  fte  ©OtteS  ©naDe  Durd;  ifr 
Vermögen  erlanget  baben?  ODer  greulict)j» 
flen,  fcbrecflicbllen  Äefcerep!  3ftDaS  nicbf, 
Daöon  @t.  ̂J>eter  2  <5p.  1,  u  üerfünDigetunD 
faget:  i£e  wevben  falfd;e  £e^rer  unter 
md)  feyn,  bie  öen  4>i£vm,  6er  fte  erfouft 
^at,  verleugnen.  3ft  Das  nicbt  wabr  mor* 
Den  in  folcber  teufelifcben  Sebre?  Wut  Dem 
SttunDe  benennen  fie  €bri|lum,  aber  mit  Der 
Sebre,  Seben,  unD  ganjem^CBefen  verleugnen 
fte  ibn,  eben  Damit,  Da§  fte  fagen:  Die  %la* 
tur  möge  aus  ibren  Gräften  ©Utes  tbun, 
unD  ©naDe  erwerben.  2ßo  Das  wabr  ift, 

fo  ijl  ©H'ijtus  vergebens  geworben,  unD  Dur* 
fen  fein  nid)t.  öiebe,  Das  i|l  jefct  Der  bo^ 
ben  ©cfeulen  unD  aKer  ©einrieben  ©laube, 
fo  tief  eingefejfen,  Da§  fte  Drob  £e$er  fd[)elteQ 
unD  oerbrennen  alle,  Die  Das  nicbt  annehmen* 
S)aS  ijl  ein  ©laube  ju  ©Ott,  aber  nicbt  in 
€britfo:  aueb  nid)t^bri|ti  ©laube,  fonDern 
Des  Teufels  ©eDicbte  unD  ©offegläfrerung, 
^brijli  Verleugnen,  unD  Der  €briftenbeit 
Q5?r|!6rung,  ©aber  l ommf  es,  Da§  fte  Den 
SBerfen  fo  »iel  geben,  unD  ibr  ©tng  nicbt 
woüen  ta ffen  nichts  feom  ©as  ifl  ein  greu# 
lieber  2luffafc. 

^ee  eee  n*Mk 
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?7«  5(ber  wir  foüen  wifien,  baf,  wo  €brtV  i  tneflen^eit  unterer  ̂ Berfe.    £)arum  'fte^efl ff  uö  nid)t  mitfeit ,  ba  ifl  eitel  gorn  unb  23er 
bammmg.  ©Ott  n>tU  unb  mag  feinen  ̂ Jp» 
(eben  fcor  fieb  leiben ,  Der  ein  (günber  tjt. 
sftun  ftnb  wir  aüe  ©unöer  t>on  ̂ Ratur ;  bar* 
um  ift  ©jriflug  fommen,  bat  für  unfere 
^Sünbegnug  aetban,  unb  unö  fein  Setben  ge< 
geben,  bag  mir  burd)  ibn  t>or  ©Ott  mögen 
befreien,  D)arum  log  Cid)  niebt  irre  ma* 
eben,  bag  Du  t>tel  gläubeft  in  ®Ott,  unb 
tbuf!  bein  Vermögen,    Das  ift  eitel  anti> 

bu,  wie  uncbrifllid)  unb  beibnifcb  SOßefen  je|t 
fei)  ber  boljen  ©cbulen  unb  @eijtltd)en  $re* 
bigt,  £el)re  unb  Seben,  fca§  wol  Daniel 
(c*  8.  t>.  19.)  folcfee  gdt  beö  £nbecbrijtö  nen# 
jiet-öie  Seit  öee  Sorns ,  ba  ber  ©läube-  in 
aüer  <2Bdt  foUte  wrfioret  werben. 

60.  D)aö  i(l  aud)  Die  Ucfacbe,  warum 
£ucaö  bier  niefet  febreibt ,  wie  Die  ̂ riejler 
abgebet  baben  Die  nenne,  ju  @!>ren  biefer 
belügen  Q5eDeutung,  t>a  £brijtu?  burd}  bie 

cbnjtifcber  ©ifft  au$  bm  boben  (Schulen.  n>riejkr  bebeutet  war;  er  batte  es  fonjt  niebt 
D>u  mugt  einen  Mittler  baben,  ber  uwor  gefebwiegen.  Denn  fte  baben  aueb  über  ibr 
öottlicber  ©ereebtsgfeit  gnug  tbue  für  bid),  priejleclicf)  2lmt  übel  gefban.    @te  feilten 
unb  alfo  bieb  wurbig  macbe ,  bag  bu  in  feine 

#änbe  legejt  Deine  <2Betf  e  unb  SPßefen,  unb 
erö  üon  btr  nebme,  unb  t>or  ©Oft  opff:re. 
Daö  ift  aber  allein  £brtftuö.  Daö  wiü 
SSttofeä  mit  ber  Sigur,  6afj  alles  XMfcs 
(Dpffcr  mußte  fcurd?  öer  Prieftec  6>anbc 

gel)en. 
^8.  Das  ijlö  aud),  ba§  (EbnjluS  bier  bie 

Sluffäkigen  ju  ben  ̂ riejfern  weifet,  Denn 
baö  ©jangelium  (welcbes€b#i2öaUenijt 
tn^amaria  unb@alilaa,)  lebretunönicbtö 
anbecö,  benn  auf  Gtyrifhim  bauen  unb 
trauen,  weifet  unö  Don  uns,  bag  wiranunö 
Deqagen  muffen,  unb  allein  unö  (Ebrijii  tro; 
fien  unb  feines  SßerDtenff  S ,  bag  wir  burd) 
tbn  angaben  unb  aufgenommen  werben,  wie 
er  fagt  30b.  14, 6 :  Hiemanö  fömmet  jum 
XXner,  benn  alkin  bmd>  mtd?. 

?9.  2llfo  ift  nun  big  geben  unö  ftd?  er* 
feigen  fcen  Prießern,  nid)tö  anberö,  benn 

benennen  unb  glauben,  Dag  alle  un^r  'Ding 
niebtö  fe^,  fontern  aüein  burd)  ba#  Mittel 
€^)rifli  feiig  werben.  ̂ )arum  macbet  nie^ 
manb  oon  biefem  $luffa§  rein,  benn  £brifti 

©laube,  burebs  ̂ *oangeltum  geprebigt. 
SDerfelbtge,  birweiler  unfix  ̂ )ina  oerbammt, 
unb  aüdn  ̂ briflum erbebt,  öertil^eter  unb Ireün  unb  crleudbtet  werben,  baben  tk  Q5i 
machet  junic&te  allen  ©utbunfel  unb  ̂ 3er^  Lfcboffe  unD  ©eißlicben  ntebt  mebr  getb  n, 

benn 

niebtmebr  benn  jle  rein  fpreeben,  unb  ibr 
Dpjfer  aufnebmen :  barinnen  waren  fte  €bnV 

fti  gigur,  nad)  Oi'bnung  Deö  ©ef?|e^  %* 
fo  fiebejt  bu,  vok  mit  aud)  Die  Deutung  Den 
ibrem  ̂ raum  ber^5eicbte  i\x,  unb  wie  übel 
fte  Die  Jiguren  beuten  auffkf)  felbfl,  ober 

.leibliche  '33riefter,  obne  allen  Orunb  ber 
&ä)tift,  unbnebttienöfconCbritfo.  ^uc 
€brifium  ui  öerlilgen  unb  leugnen  ift  alle  ibr 

^rebigen,  Arbeit  unb  £eben.  Dag  er  aber 
nid)t  einen/  fbnbecn  t?iel  Pvicflev  nennet, 
binbert  niebtö;  tß  ifi  olleö  Docb  ein  2lmt  ge> 
wefen  aller  ̂ >rie(ler,  unb  bajfelbige  5lmt  i|! 
^bripi  gigur.  Sßiewol  aud)  |ier  mod)te 
gefaget  werben,  tia§  biefe  geben  ftcbnid)tetV 
nem  ̂ riejTer ,  fonbern  ein  jeglicber  in  feiner 
&tabt  feinem  ̂ riefter,  ober  eineö  ̂ bei^ 
einem  ̂ riejler,  baß  anbere  ̂ beil  einem an^ 
bern  ̂ 3rie|ler  gejeiget  baben. 

61.  Da§  aber  bie  geben  olfo  fabren,  ba0' mir  einer  befielet  unö  rotebeif  ommet,  ifl 
bk  (eitige  ̂ >ropbe^t)ung,  tk  &u  tyauiut 
1  ̂im.  4, 1.  unD  zQim, 3,  f. fqq.  bercl)rabet, 
öap  $u  6en  legten  Seiten  pie!  tvuröent?o»t 
öem  (Blaubcn  abfallen.  Dcim  ftnt  ber 
^it^  bafj  burebe  (gtjanpelium  bie  3£elf  ijl 
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Denn  wie  fte  nur  jebermann  00m  ©täuben 
jtürjen  m  ibre  ̂ enfcbenlebre ,  bi$  Dag  fie  es 
bracht  baben,  wobinfte  wollten,  Daf  jt%t 
brj  Cbrißen  ©faube  unb  goangelium  ganj 
nieberliegt,  &)arum  fwD  unfere  ̂ ifd)6ffe 
unD  geblieben  35eid)tbettgjle  nicht  bedeutet 
tmrcf)  Die  ̂ riejter,  ju  Denen  (EbrifluS  Diefe 
2lup£igen  weifet ;  fonDern  Durd)  Die ,  Die 
fte  baben  abge^enDet  fcon  Qbrifto:  2Belcbe 
$ucaö  fd)weigt,  aucb  nidjt  notb  war  ju  nen< 
nen.  £)enn  ba  wäre  fein  üvaum  gewefm 
ber  S'ßur  unD  Deutung;  fonDern  fmb  eines 

©inges  alk  bet>be  leibliche  >J3riejter  unbglet* 
cbeS  2lmfä,  lehren  einerl?t)3rrtbum,?)a§fe^ 
ner  burd)  ben  anbern  mocbte  beDeutet  wer* 
ben ;  fo  wenig  als  jefjt  ein  ̂ rebiger  Durd) 
ben  andern  bebeutet  wirb,  Da  fte  beijbe  glei* 
tJ)en3rrtbum  lebren* 

61.  Tibet  biefer  $ebenter  einiget*  Santa* 
rttan  iftbae  arme  ̂ ufletn  in  bcv  Weit, 
bte  roieberfornmen ,  <tbvifto  ju  5ufFe  fak 
len,  unb  tb»n  banden;  öas  ifi,  fie  bletbcn 
t>ejt  am  ££oangelio  fangen,  dem  fallen 
fte  $u  5ufie,  beut  banden  fte,  bem  ftnb  fte 

bolö,  unb  ergeben  ftd?  tbm  gan$*  Spat** 
um  nimmet  ftebas  öSoangeltum  aucb  auf, 
fpricfct :  Stebe  auf,  gebe  bin,  bein  (2>laii? 
be  feat  bicfy  feltg  gemacht,  $ftattb»  9/  6. 

unb  22.  üDas  iß  bte  redete  Stimme  bes 
Mangel«,  2Ufo  ijaben  w?tr  (Ebriflum 
getftlicb  im  *£t>angelio ,  unb  letbltct)  im 
Fimmel,  ba$  xviv  buvd)  ibn  einen  %w 
gang  baben  $um  Vatev,  wie  St.  Pau« 
lue  jagt  9\om.  f,  2»  Unb  bod?  aüeseit  uns 

triebet*  5um  £h>angeuo  balten,  vceiluoiv 
biet  leben,  bafi  wtrnicfyt  anfaben eigene 
treppen  $u  machen,  unb  nacb  <25<1)£<E 

tappen,  wie  bteScbullebret*  um  lebten.. 
iDenn  bae  ££t>angeltum  ift  unfere  Ssicevn 
in  biefev  fmjlern  |eit  unb  Statte,  fpt  td?t 
St.  Petrus,  »$et.  1, 19, 

63.  ©iefe  Deutung  über  bi§  ̂ uangelium 
fage  td)  niebt,  Dag  fe  reebt  fe»,,  ober  allein 
feo;  fonDern  Dag  brinnen  gefaget  ijt,  bäi  tjl 
reebt,  unD  Der  Flare  &ert  beg  ̂angelii,  baö 
^a  lebret  nur  (Ebrülum  ernennen»  ̂ Beilbenti 
Daöbiefe  ̂ igur  ausgibt,  i|t  fie  anjunebnien/ 
unD  niei)t  ̂ut)erad)tcn ,  wie@t.^>aulu0fagt 
i^b^lT.  f ,  i9»  ̂ i^  Propbejeyimgen  foüt 
ibt*  niebt  peraebten;  fo  bod^tvo  fiebern 
(Blauben  abnlicl)  ftnb,  SKom,  12,  7,  ba§ 
eben  Der  Sigur  unb  ̂ ropbejei)  Deutung  oud) 
anberöwo  einen  flaren  ©runb  tyabe*  S)a^ 
feo  Di§mal  genug t>on  Dem  5luj]a^ ;  benn  voa$ 
^Jofeö  Daüon  febreibt  3  $M,  13.  will  mebr 
9;ube,  geit  unb@eijtes  ̂ aben/üenn  td>  f>abe* 

I  SDie  cvjle  ̂ vage 

XXV. 

^angettum  am  acWentm 
^rmttatiö/  3Äatt&*  22.  ̂ .34. 
.§(nno   i?2ö» 

Snn^alt 
^ine  doppelte  $va$e* 

A  Sie  Swse  on  ftc|). 
1  t»cr  Üiuett  unfe  Urfprunfl  biefet*  grage  s»  3 
2  »te-tHc9J&tt«fätt  ÖHtft>  t>iefegwöefic|)fell)(lfc|>an-- 

b  2)te  sseaufroorftmg  fctefer  ̂ rage,  barmn  »orgelegf 
rctrfc  t)o^  ©ebot  von  ber  ?iebe. 

i  »on  t>tefem  föebof  tier  i'tebe  über6aupf. 
a  rote  trie  föfei^ner  bt^föebot  mit  t>em Slunte ru&* 

men,  aber  in  ber  2:|)öt  verachten  4 
b  t»a§  Dil  @ebot  ta^  gaiue^er}  for J>evt ,  tmi>  f» 

^ce  eee  2  fco^ 
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fcocl)  i\l,  bafs  e£  bte  Vernunft  ut#tfafFen,  »iel= 
mentfler  üben  tann  5 

c  t>af*  foläje*  bttrej)  «^e  ©efege  ge&ef  6 
2  von  biefem  ©eöoie  befonbet^ 

a  t>aö  ©ebot  ber  2iebe  gegen  ©Ott. 
0  btesgefcfmffenfreit  unb  ©effaft  betreiben  7 
2)  rote  ba$  menfcl>lici)e  ̂ ?ers  bagegen  seff altet  iflt 

3)  roteferucbaffelbettaS  groffeffe  tff  10 
b  $>a6  ©ebot  ber  Siebe  gegen  ben  Sftäcftffeu. 
0  bic  Q5ef4>afFetiT>ctt  belTeiben  n.  12 
2;  roa$  un$  bewegen  fuß  ju  beffen  sgeobac&ttmg 12.  13 

3)  roie  unb  roat-um  fot#e$  fo  fcj>tec|>t  beobachtet 
rofrb  14  s  16 

£>a  aber  t>ie  g>^artfder  ̂ &reten  *c, 1. 

|3§  @Dangeiium  l)dff  $wey  ©tuefe 
ini&m*  5um  erßen,  Dag  Die 
3üöen  Cljriflum  fragen:  5um 
anbevn,  Da  fte  €b#u£  mieber 

.fragt. 
2.  2>a$  erff  e  geb^t  bafyn,  Dag  Die  93er* 

nunft  allzeit  rotU  aud)  etmas  fcon,  Ijerfür 
pumpen  mittlrer  geommigfeit,  Damit  fte 
je  Den  frommen  0)rij?um  jumc&te  macbe. 
2Hfo  meoneten  Die  (SaDDucder  (meld)e  ma* 
ren  eine  üvotte  unter  Den  3uben,)  Den  (Sbri* 

fhmi  in  einen  ©acr5  -31t  treiben,  Dag  er  nichts 
n>ugte  tu  wben.  Cbriftuö  a&er  üerftopffet 

i'bnen  Das  $föi*if>  Dag  fte  nict)t  muefen  Eon* nen. 

3»  £)a  famen  Die  $l)arifder,  wollten  £{>ri; 
flum  au$  febmeiaen.  Slber  fie  brachten  nur 
(Sscbanbe  unD  ©pott  üon  ibm.  ̂  te  meon> 
fen,  fie  mdren  Die  gcoinmejlen  unD  ©elebrte* 
Pen,  Dürften  feinen  TOJJer  nod)  (55eredr>^ 
maier  mebr,  mollten  Cferiffo  ju  ratben  ge* 
ben.  S)aä  Eam  alles  aus  %iD ;  Dag  fte 

£(>n'fIo  feinDmaren,  unfeiner  &fyre  unD Srommigfeif  megen,  Die  Denn  boebunD  grog 
geachtet  marD  öon  Dem  einfältigen  betrübten 
^olf,  Dag  Der  ©ferner  &bre  mit»  grommig* 
tat  cleid)  unmml)  marD.  ©arum  woöfc 
Diefer  fyäfrsz  ©leider  tyviftum  (linfenD  meu 

4)TDomit  ©Ott  bte  «Berater  befFelben  ffr« 

fet  16. II  3Dic  anbeve  $?&&* 
1  2ßte  £&ritfu$  in  biefet?  gr age  ben  3uben  i^re  £1jo& 

t>ctt  aufrücfet  17 
*  ba%  tie  Papillen  &)ti\tum  nidbt  re#t  erfennen  18 

2  rote  in  biefetr  Srage  bte  rechte  gtfetmtmf  (E&rtjit  tu 

ftnben  19  =  21 3  ba§  bie  ©clroarmgeiifei*  biefe  geoge  ntc|>t  verffefreti 
22,  23 

*  bie  ©effatt  ber  ©cjwarmgetffet;  24 
4  bat  biefe  Stage  ntc^t  fonn  gefafTet  roerben  mit  Ixt? 

«Sernunft ,  eö  mtt§  gefielen  mit  bem  ©fouben  2$ 
*  roie  unb  roat;«nt  roir  un^  folten  üben  im  ©lanbeti 

unb  Siebe  26, 

$en  öor  Dem  ̂ olf ,  Dag  fte  nt'djt  fo  Diel  Do« i^m  tieften,  menn  er  nidr>f  reebt  fonnte  ant^ 
morten  auf  i%n  tyaQt.  @o  menDet  jtc^Da^ 
@pid  um,  unb  fdüt  feibjl  in  Ut  ©rube  a^ 
(er  ©c^anDe  unD  ©pott,  Die  fte  S^riflo  |tt# 
richten  moüten.  UnD  mirD  erfüllet  8er  ̂ prud^ 
€Nl^i  ̂ )^attb»  21,44  t  ̂nf  wen  ̂tejef 
^els  fallt,  bev  ivivb  jermalmet  unt> 
$eifc!?mettett*  3d)  mepne,  fte  fepn  reD^ 
lid)  angelaufen,  reibe  ftc&  me&ranDen  €(>rM 

(tum. 4. 2Bie  nun  Die  3Ü&M  geftnnet  ftnD,  alfu 
ftnD  mir  alle  aeftnmt,  wollen  alle  nafemeis 
fepn,  unD  nidbt  ernennen,  mie  Qfyviftw  Die 
©letöner  fd)ilt,  Die  Da  mit  t)tm  3)?unDe  be^ 
kannten ,  (B^Dtt  lieben  aus  cjanjem  ̂ etv 
jen  wäre  t>ae  fr&?ej?e  (öebot,  un()  6en 
ndcfeflen  lieben,  wäre  gtofiTer  5enn  alle 
(Dpffer ,  ̂arc.  12, 32.33*  ©o  lebeten  fte 
Docb,  i^rem  ©eij  ju  gute,  Diel  anDer^,  wie 
Da  flehet  iWattJ.  i^,  ?♦  <5.  Dag  Die  ÄtnDa 
Q3ater  unD  ̂ Jutter  fönten  Derlaflcn  in  i&ver 
^ot^,  ibnenmcbtbelfenJonDernfagen^  £)ig 
(Sut,  öas  6u  wtlfp,  lieber  Pater,  tann 
tefe  öir  je^tnid^t  geben,  td>  babe  ee(£>(Dtt 
ju  einem  0pffer  gelobet  xct  5llfo  letDett 
^ater  unD  Butter  ebe  grof^  Slrnnttb/  e&e 
fte  folebe  ©üter  mollen  mbmen  laffen.  Ö?arci 
am  7-  D.  10.  fqq.  flebet  eö  fciel  Hdrlicbcr.  3n 
Dief^m  Q3erftanDe  ftnD  mir,  feiDer,  lange  ae^ 
mefen  im  ̂ abflt^um*  S)ag  Die  Zitbi  ®£>t* 
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tes  unD  Des  Sftacbff  en  Das  grofiefle  ©ebot  fep, 
baben  wie  mol  bef annt  mit  Dem  3)}unbe ;  a< 
berim©runbe  t>aben  mir  fein  ©ebot  fcblecb-- 
ter  unt)  geringe*  geachtet*  S)a  baben  mir 
fcielmebr  gehalten  Der  ̂ dfer  unb  £oncilien 
(Statuten  unD  ©efe£,  Denn  ©£>ftes  ©ebot. 
Urfac^tfJ,  Der  leibige  ©ei^.  Sbiefe  ©ebote 
&eS*Pabf!S  trugen  mebr©efö  in  Die  Sueben, 
Darum  mürben  fie  für  Die  Reffen  ©ebote  ge# 
aebtet,  miDer  Das  Haue  223ort  ©Otte& 

$♦  #ier  aber  follen  mir  $u  «gjerjen  nehmen, 
welcbeS  Der  £€rr  £brijf  us  für  Die  bo&eflen 
©ebote  erbebt,  nemlicb  Die  Siebe  ©DtteS  unD 
Des  Sftaebften.  Qfl  Diefem  ©ebofc  fagt  er 
ni<$tt>ieli>ongrofTenÖpffern,  fonbern  er  wr> 
wivfte  mol  im  ?o*  ̂ falm ,  Da  er  ö*  12, 13« 
fpriebt  *  EDas  babe  id?  llujf  an  (Dcbfen 

unb  23oc£eblut  3U  tt'tnf en  ?  3ß  es  nict>t 
sovbin  alles  mein*  2l(fo  ftraft  fie  aueb  (fe 
faias  am  1.  fc.  11.  unD  Qeremiaö  c*  6, 20,  unD 
(£faiaS  c.  66,  u  2*  fagt :  Was  baueß  bu 
mir  für  ein  ̂ aus?  3ft  &$$)  bev  Fimmel 
mein  Stubl ,  bas  Hitvbwido  mein  Su$fd>& 
mel.  5u  trem  foflte  tdb  mtet)  febren, 
benn  $u  einem  serfcblagenencBetftunÖ  bev 
mit  Gütern  mein  Wort  anntmt  ?  £)arum 
fiebe  ̂ier  m,  was  Qbri  jftiS  üon  uns  erfordert : 
niebt  Die  Sauft,  niebt  Die  2fugen  oberSüfte; 

er  wiu"  basgan$e#erj  baben,  (Sprücbw*23. 
i>.  26.  (?r  fagt :  Du  fotffi  mir  bolö  feyn , 
unb  mit  cjanjer  £ufi  mir  cjeborfam  feyn, 
3a,  biefe  berjliebe  Zkbt  ifr  fo  ein  bocbSBort, 
DageSbieSBernunft  niebt  öerflebenfann,  icb 
gefebweige,  Dag  fie  es  tbun  foüte.  3a,  es 
laben  aueb  mol  Die  redjten  Triften  genug  ju 
lernen  Dran,  unD  fonnens  Dennocb  niebt  aus* 
Jemen,  .©tefe  Sectton  Der  Zkbt  maebt  uns 
alle  wol  ju Darren,  Dag  mir  wol  mögen  be* 
fennen,  wir  feon  nichts,  Denn  arme  unD  un* 
geborfame  ©ünber,  ©DtteS  Siebe  ganj  ju* 
miDer* 

6*  S)ig  ©ebot  Der  Siebe  i(l  gebogen  Dur$ 

alle  ©efe$e,  unD  alle  ©efe^e  muffen  geben 
burd)  Die  Siebe,  ̂ etmfteifkineövegelunb 
$ftei$erin  aller  ©efe|e,  meiere  fiel)  alle  mth> 
fen  lenfen  naef)  Der  2kbt.  @ie  tbut  unD 
matbt  ©efe^e,  unD  bricht  fie  mieDer,  unan# 
gefeben  Der  anbern  ©ebofe.  QlMri  Der 
©laube  fyat  iljr  ju  gebieten ,  fonft  gebeut  fie  al* 
lenanDern©ebotem 

7*  ̂ ia%t  nun  einer :  tSBat  ift  Docb  big 
bobe©ebot  Der  Siebe?  Slntmort:  (Esifr,Da§ 
icb  feine  Sujl  babe,  milliglicl)  unb  mit^eu* 
Den  ju  tbun,  maö  ©Ott  lieb  ift.  ̂ Beleben 
icb  nun  liebe ,  bep  Dem  bin  unD  moljne  id)  gern 

mit  allem  <2ßanDel  unD  3lei§;  aueb  i|r  alle 
meine  greuDe,  Dag  man  mir  Diel©utes  &on 
i^m  fagt. 

8.  §^un  befrage  fieb  ein  jeglid)er  in  feinem 
»6er jen,  ob  er  alfogefinnet  fei;  gegen  ©£ttt? 
cb  er  ibn  aud)  gern  bore  nennen?  fb  merDet 
ibr  fxnDen  Das  ̂ iDerfpiel.  ©enn  fo  alle 
^enfeben  auf  einen  Raufen  waren  gefcbmel^ 
jet,  mürDe man  Docb folcbe Siebe  niebt  fmDen, 
bag  mir  üon  »öerjenslufl  gerne  üon  Q5Ött  b^ 
ren  fagen.  3a,  mir  febeuen  uns  mol  üor  il)m, 

unD  Rieben  üün  t'bm :  mie  Die  3üben  auf  Dem ^öerge  @inai ,  2  3ttof  20, 1  %  ®Ott  nid)t 
mollten  boren,  Dag  er  mit  ibnen  reDer.  2Ba$ 
ift  Das  für  eine  Siebe,  wenn  icb  einen  niebt 
mag  mit  mir  laflfen  reDen  ?  2llfo  feine  Seute 
flnD  wir  gegen  ©Ott,  babenfein  miliig  frob^ 
lieb ̂ )erj m ibm,  fonDern bäte  ibn  als  einen 
jornigen  Övicbter ,  Der  l)inHv  uns  flebe  unb  unö 
mit  Der  ®mk  feblage.  daraus  f ommt ,  fo 

mir©£)tteS  gorn,  c^öb,  4>oUe  unb  Teufel 
furebten,  umber^ünbemillen,  mollten  mir 
\>on  ̂erjen,  Dag  fein  <3£>tt  vom ,  Dag  er  Die  - 
@ünDe  ungeflraft  lieffe.  5<lfo  finD  mir 
&Ott  unD  feinem  ©eriebt  im  ̂erjen  feinDt 
mie  M  mir  auSmenDig  feboue  ©ebetlein  ju 
ibm  murmeln/  fo  tbun  mir  Docb  alle  mie  ein 

£>ieb  Dem  genfer.  £>er  <£)kb  moüte ,  Dag 
alle  genfer  unb  Siebter ,  ©afeen,  ©cbmerDt 

^ee  eees  unö 
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unb  fHab ,  jum  Teufel  tterfunfen  waren, 
allein  Da§  erfrep  wäre  ju  Wen  unt)  jurau* 
ben.  2ßie  nun  ein  Cöteb  gut«  SBorte  gibt 
Dem  genfer,  betgt  t&n  einen  35ater  mit  Dem 
$flunDe,  fo  er  jefct  in  Dementer*  ©eroalt  ift; 
fo  wollte  er  Docb  im  ̂ erjen,  Dag  Der  genfer 
für  if)n  am  ©algen  foUte  bangen,  (golcbe 
fromme  ̂ inDerftnD  wir  alle  aus  DerSftatur. 

■  ^Ba6  ̂ilftö ,  baß  n>ir  öfel  plerren  unDduflfer? 
liebe  ©efefcebataaufs  t>übfct>efte ,  unD  Docb 
im#er&entane£ujtui@Ottbaben?  3a, 
tonnten  wir  nur  mit  Don  ibm  flieben  i  Dag  er 

nirgenD  wäre,  Da  mir  ft'nD  ,  Dae  wäre  uns lieb,  (golcbe  gipfle  geinDe  ©Otteö  ftnb 
mir,  ünO  fc&mucfen  Dod)  Dig febwarje bdgige 
^>ers  mit  auflferlic^en  fcbeinenDen  Werfen. 
£Bag  fannba  ©Ott  Der  einen  ©efaben  ba< 
ben  Don  unö?  Ratten  wir  ©Ott  reebt  Don 

£erjen  lieb,  flogen  mir  m'djt  alfo  fcbdnMicb üon  ibm ;  ja ,  wir  bieten  aueb  wol  gern 
lütt  ifmi  fagen,  unfere  £u|t  wäre,  bepibrn  uj 
fepn;  fomiten  mir  nur  balbjuibm  fommen, 
mdre  unfere  $reuDe.  ©enn  fo  würte  (Sün? 
De/^oD,  unD  fein  gorn  unßnid)t  alfo  er? 
fcbrecflid)  fepn,  Dag  fte  uns  foUten  febeu  unD 
furebtfam  Dor  ®Ott  maeben. 

9.  5Run  erfrage  ein  jeglicber ,  wie  fein 
$erj  gefinnet  fep,  wie  er  mit  ©Ott  bran  fep? 
Dberaud)8uftun&35egierbe  babe,  fein  beilig 
<2Bort  ju  boren  ?  S)a  roerDen  mir  wol  in  uns 
finDen,  Da§  wir  fein  2Bort  geringe  aebten, 

fcblagenö  in  cMtö,  gebet  uns  niebt  ju  #er? 
jen ,  als  fei)  tß  nidjt  Die  (Stimme  Deö  SCBorts 
©Ottes;  fitib  Heber  bei)  Dem  Q3ier  unD 
^rinfbcwfern;  ©OftesSCßortgibt  ungwe? 

nig  ju  fdjaffen ;  mepnen ,  wir  babeng  gar  er? 
febnappet ;  ftnb  nun  soll  worcen  unD  über? 
Drü§i$fem^2Botts,  eg  febmeefet  ung  nim? 
mer:  fobocb€bnfhiga!Idn  DieOeligfetfift, 
vjSlaUfy.  >,  6:  5Die  fca  hungrig  unö  Öur(itg 
ßnD  nact)  öem  tPon  (5(Drccß ,  unD  6ie 
verharren  bis  ans  ££noe,  3Hat$.  io,  22. 

<2£ag  bilft^,  Dag  wir  wof)l  angefangen  fa 
ben  im  SCßort  ©Otteg,  unD  üeraebten  je|t 
Das,  begebren  immerzu  nurneue©efcbwd£e. 

10.  £)abep  foü  man  abnebmen,  mag  bie 
Die  <2Belt  für  eine  giebe  tu® Qu \)<\t.  @ie 
fcbilt  fein  aümäcbtig  beilig  2öort  eine  £e£e> 
rep,  eine  QJerfübrung  beg  Qöolfg,  aufruft* 

rifcb,  3wtbum,  unD  mit  m'elanbem  fd>mä> lid)en  ̂ Borten  Verwirft  fte  Das  babe  heilig* 
thum  gottlicber  §bre»  ©olcbe  feine  fönDer 
pnb  wir  alle  mit  eiuanDer,  aus  Qtiam  gebo# 
ren,  <&£>ttt$  JeinDe,  Die  Da-@ött  üergon* 
nen  fein  ©eriebt  unD  Gewalt,  wollten,  ees  m* 
re  fein  ©Ott,  Der  Die  @ünDe  jlrafet,  S)ar^ 
um  iflaucb  billig  unfer^obn,  Dag  unö  QdOu 
alö  feine  JcinDe  j!offe  in  2(bgrunD  Der^)6üe, 
Dag  wir  fo  fieber  berein  geben  mit  unfern  ers 
Dtcbteten  fd)einbarlid)en  Werfen ,  als  fepn 
wir  Die  lieben  frommen  ̂ inDer  ©£>rte$  in 
feiner  (»cboüä ;  mepnen ,  wir  wollen  unfere 
©unbe  mit  Q3ufle  unD  Werfen  ablofcben, 
unD  werÖenDocbunfecö  bdgigen  unD  ungldu^ 

biaen  $?x jene'  nimmer  reebt  gewabr ;  Dag  wir 
©  O  ̂  ̂   alto  fptnb.ftnb  im Äerjen.  2Baä 

Fann  Da  ©Ott  ©uteg  ben  unfewnSftetD  ft'n^ 
(anDen?  ̂ rws'üdnfroblicbe^  wiüige^gute^ ^)erj,  Dag  mit  Suft  gern  bei)  ©Ott  wollte 
fepn,  unDmitSreubenöon  ibmbegebrt  ju  fa* 
gen.  <2$er  fold)eg  niebt  in  i^m  finbet ,  Der 
erfdbrecfenurfap,  unD  rujfe  ©Ort  an,  Dag 
ibm  ©Ott  um  grifft  ̂ erbienfls  willen 
wollte  ein  fold)  froblicb  rein  £)eq  geben  ic. 

10.  ?Ufo  fiebet  man,  Dag  Dig  ©ebot  Der  Sie* 
be  DarumDaö  gvoffeffe  ijf ;  Denn  fo  wir  Das 
bielten,  Durften  wir  überall  fein  ©ebot  mebr, 
Die  Zieht  ju  ©Ott  würbe  e£  aüeö  felbft  fein 
aueriebten ,  obne  ©ebot  unb gwang.  Wt 

man  einem  geiu'gcn ,  abgotttfeben  ©elölieber 
niebt  Darf  M  ©efe|e  geben  ,  vok  er  Da^ 
©elD  wobl  bewabren  foü ;  fonbern  aug  öer 
IkU,  bk  er  ui  Dem  ©elbe  tragt ,  lernet  er 

;  felbfl  fKmü  unD  ©c&Iofifer  ju  kaufen ,  unD 
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es  wobl  m  befcblie  (fem  £)enn  fein  Qtii  ftv 
bet  im  Stafhn ,  Da  Das  ©elD  ifl.  Sfffo  gebet 
es  aud)  mit  ©Ott  m,  wer  ibnrecbtim^er* 
jen liebet,  tbut  ©OttaUes,  was  ibm  gefallt, 
mit  £uft  unD  greube,  obne  alles  ©efefc  unD 
gwang  jc. 

it*  JDae  andere  <35ebot  iß  ötejetn  gletd>. 
Welches  iß:  J2.tcbe  fccinen  tlabeßen,  wie 
fcid)  felbß  *c»  3n  Riefen  $it>eyen  banget 
fcas  gan$e  <£>efet$  unfc  aUe  Propheten.  5ll#  ] 
fo ;  wie  ©Ott  genug  fyaf  an  meinem  ©tauben, 
Da§  id^  ibn  im  $erjen  liebe ,  als  einen  milDen 

©Ott  unD  barmber*,igen  Q[toter ,  t>on  Dem 
id)  gerne  borefagen :  alfo  will  er  #tb,  Da§ 

td)  alle  meine  3Ber?e  herunter  wenDe ,  nui' 
auf  Den  9?dd)ften,  *J>fdm  15,3.  €r  beDarf 
meiner  <2ßerfe  garmebts,  nod)  meines  $re< 
DigenS ,  nod)  meines  ̂ teiDenS ,  £ffens , 
ober  ̂ rinfenS  2C  £r  tft  felbjt  reid)  genug, 

ebne  mid)  unD  ebne  mäm  <2Berfe.  Önv 
um  läflet  er  aber  mid)  auf  £rDen  leben,  Dag 
icb  folebe  SceunDfdbaft  wieber  bereife  Dem 
Sftdcbtfen,  wie  mir  ©Ort  gndDiglid)  getban 
bat.  2Hfo  fagt  er  m  qjetto  fM«  si,k  :  £aß 
bu  mid)  lieb ,  jb  weibe  meine  Gemäßem 
2HS  wollte  er  fagen  :  (Siebe  nur  auf  Den 
SRdcbften,  will)*  Du  mir  Die  äöeife  Der  Ster- 

be erjeigen,  ̂ ftuttb«  25,  4T»  tPas  fcu  fcen 
fcl)enßben  ttjuß ,  öas  baß  fcu  eben  mir 
felbß  getbam  8lfo  fc&mdjet  @0£$  Wc 
flow  ©ebote  in  einanDer ,  Da§  es  gleich  ein 
•SCßerE,  eine  Zieht  ifl:  was  wir  Dem  5Rdcb' 
ften  tbun  mit  ̂ reDigen  ,  Sebren,  bleiben, 
Reifen,  ifl  alles  €bri|lofelbf!  gefebebem 

12.  5id)  liebet'  4?£rr  ©Ott!  roie  finD  wir 
foblinb,  Da§  wirfoldx  Siebe  niebt  ju  4perjen 
nebmen?  'äöer  hatte  Docb  formen  auögrün* 
Den,  Da§  ftd)  ©O^  felbß  fo  tief  berunter 
ttmft,  unD  nimmt  fid)  Der  2Berre  aller  an, 
|Die  noir  auf  Die  Firmen  wenDen,  als  feoen  fte 
libm  gefebeben*  2(1  o  ijl  Die  2Belt'\?oü,  t>oa 
l©Ottes,  in  allen  ©ajfen,  t>or  Deiner  ̂ bür 

finöeß  Du  gbritfum*  ©äffe  nicf)t  in  #im< 
mel,  unDfprid):  §^  füllte  kb  unfern  »ötrrn 
©Ott  einmal  feben ,  mte  wollte  id)  ibm  alle 
moglicbe  S)ienße  beweifen  ?  2>u  leugp,  fagt 
3öbannes  in  feiner  erjlen  $pi(lel  c.  4,  20* 
öaß  öu  fagjl,  bu  liebejl  (B(Dtt,  unö  bap, 
fe^dennaibflen,  öen  C>u  fiebefl  *coröeü 
nen  klugen  tlotb  leiöen.  ̂ }ore  JU,  Du 
elenDer  ̂ Jenfd),  roiüfl  Du  ©O^  Dienen? 
©u  b^  ibn  in  Deinem  ̂ 5aufe ,  an  Deinem 

$m-sgefmDe  unD  ̂ inDern  :  lein*  Die  wsfy 
©Ott  fürdbten  unD  lieben  unD  ibm  allein  trau^ 
en :  trofle  Die  betrübten ,  f  ranf  en  Sftacbbarn : 

bilf  t'bnen  mit  Deinem  ©ut ,  9CBcief>eit  unD 
kimft :  »erjtojfe  Deine  franfe  kmfyte  unD 
^dgDenicbtbalDaus  Dem^aufe,  Duftofieft 
fonfl  £btißum  auf  Die  ©offen,  ̂ orefl  Du 
niebt  tylatffys2%fc.  ̂ bnf^umreDen:  IPas 
fcnfcem  (Beringten  getban  bafl,  bae  veiü 
er  alfb  annehmen ,  als  batteff  bu  ibm 

felbp  öas  getban.  <28arum  gd)e|l  Du  nacb 
9f\om,  unD  ju  @t.3acob2C.  bin  icb  Dir  Dcd) 
ganj  nabe  in  Deinem  $aufe.  3^^)  t,e,ne 
fenber,  Dag  fie  mi^  ernennen  :  balte  ibnen 
einen  guten  frommen  guebtmeifier :  wenDe 
feine ^offung  öon ibnen;  es  iflmir  felbfl  al> 
leS  getban,  iä)  wiü  DirS  reDlicb  be^ablen^ÖBas 
willft  Du  mir  t>iel  boftren  mit  ̂ onflramen, 
Tempel  unD  2(ltar  ju  bauen ,  Die  ̂ eiligen 
fcbmücfen?  3cbbeDarfeSniit;  Die^eili* 
gen  beDurfens  aud)  niebt:  ©ie  finD  in  meu 
ner  *£)anb ,  unD  ruben ,  baben  gnug.  ̂ )pre, 
was  iö)  Dir  fage :  SCBillft  Du  mieb  lieben,  mir 
einen ©efallen tbun,  was midb erfreuet?  ßilf 
Den  5trmen  mit  allem ,  was  Du  wollt efl,  Da§ 
man  Dir  f  bäte,  wenn  Du  alfo  breebbaftig  wd' 
ref! ;  fo  ba|T  Du  mieb  gan |  red>t  lieb.  &kbt 
nunwobl,  Da^  Du  mscb  nicht  übergebe^ ;  tc^ 

will  Dir  gan-,  nabe  gnug  fetm  in  einem  jeglfcben 
armen  ̂ enfdben,  Der  Deiner  $ulfe  unD  i^bre 
beDarf:  Da  flecfe  icb  mitten  inne :  Dufannjl 
ibm  fo  wenig  ober  Diel  niebt  tbun,  Du bajl  es 

mir 
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fen  ft e  immer  alfe  J)infcfelctd>en ,  Rieben  fte  ui 
feinem  ©uteri ;  wenn  uns  nur  an  ber  Arbeit 
nicbtS  abgebet,  fragen  wir  ntc^t  weiter:  \t< 
ben  aber  niebt  Daneben,  Da§  ftcb  Cbnftus  in 
allen  unfern  CftaWen  felbfi  l>at  verborgen, 
unb  will  fiel)  Da  fmDen  laffen.  ©o  t>er^ 
fdjmafjen  wir  feine  Drbnung  unD  ©ebot  Der 
Zitht,  als  fep  beriefet)!  gottlicber  $?aje# 
fldt  nid)ts  ©utes ,  unD  wenben  uns  vom 
göttlichen  SOBiSen  unb  ©efcbdfte  $u  unferm 
verfluchten  SBilien  unb  erbauten  SBerfen: 
Mm  graue  fKocfe  an,  fepefen  in  bk  Ä 
fler ,  Saflfen  uns  platten  feberen ,  wie  Die 
§Rarren4  martern  unfern  Ztib  mit  gaften, 
unb  Dergleichen  ©aufelwerf  tfyun  wir  %>tef, 
obne  Den  Q3efc^(  ©öttes.  Unb  meinen  al> 
fo,  wirfepn  ̂ eilige,  fromme  tote,  fowir 
fauer  feljen,  wie  Die  ©feisner :  tbun  boeb 
x^ok  Die  neieifeben  SBolfe,  laffen  bte  Firmen 
^Rotb  kiben ;  m  t>k  gifftigen  ̂ arifder 
Den  armen  £ajarum  lieffen  liegen ,  Ralfen 
ibm  nicbtS.  £uc.  ie>.  mepneten ,  fo  fte  Diel 
faxten,  plerrten,  gaben  wi  Opfer  unb 
Sebenben,  waren  pe  ganjbeilig:  im»£>er> 
im  aber  waren  fte  hk  ungldubigften  $unbe 
unb  drgften  ©ottesldfferer,  unb  greuliebe 
geinbe  beS  >ftdbeflen,  üa§  fte  aueb  nirgenb 
€btifto  vergonneten  biedre:  wo  er  einem 
Firmen,  getrübten,  ober  fonjt  einem 9?ott> 
fcürftigen  l>alf,  waren  fte  neibifd)  unb  jornfe 
auf  Die  Firmen,  mepneten,  CEbrijTus  füllte 
niebt  bep  ben  ©unbern  unb  goünern  wan* 
beln;  fonbern,  wäre  er  fromm,  fo  würbe  er 
mit  ibnen,  als  mit  beiligen  &aiten,  umge> 

ben  -,  vok  ibr  babt  Wlatti).  9,  n.  unb  Sucd 
19.  v.  9*  von  bem  gaebdo* 

is*  IDarum  füllen  wir  woljl  fernen,  wi)> 

mit  wir  €bn'flo  ©efallen  fb«n  wollen,  nertu licr),  bar}  alle  unfer  Seben  babin  geriebtet  fep 

unb  werbe,  Dag  es  b!'eöfTfidL>  fep  bem  Cftdt> 
flen  mit  ädern  moglicben  gleig,  wom  er  unS 
brauch  herunter,  t}erunter,fagt€brifM 

bu 

mir  felbft  getbam  gs  foll  Dir  auti)  ber  Iah 
te  §runf  SSajferS  niebt  vergebend  ausgege* 
ben  werben,  bu  follft  taufenbfdlttge  grudjt 

wieber  erbeben ,  niebt  um  Deinem  'SBerfs 
wißen,  fonbern  um  meiner  gufage  willen. 

13.  9?un  frage  ftcb  aber  an  jeglicber: 
SCßottte  er  tücjjit  gerne  €brijlo  einmal  grojfe 
gl)re  antbun ,  unb  ibn  fein  fcbmücfen ,  wre 
Die  Tonnen  bat  3§*fulein  auf  bem  2lltar? 
SEBer  Das  begehret  ju  tbun,  barf  niebt  mi> 
m,  bennba§  er  glaube,  big  ©ebot,  lieben 
Den^dbeften,  fep  gleicb  bemerflen;  alfo, 
Daf  bu  gewig  fepft,  m$  bu  bem  %7a§t jlen 
tbuft,  bat  tbufl  bu  Cbrifta  felbf!  in  feiner 
*J>erfon,  vok  Sitifluö  UPB9i  4«  ju  ̂3aulo 
fagt  t  XVae  vafolcjeß  bu  mid},  Paule  i 
fo  boeb  ̂ auluö  allein  Die  €ljrijlen  antaflet. 

®er  aber  iik  berübret,  ber  greift  ©O1^^: 
in  feinen  Slugaptjef.  gacb.  2,  8» 

14.  2Ber  nun  fofcb  ©ebot  ber  2kbt  ]u 
bem  ̂ dbeften  konnte  glauben,  ber  würbe 
pcb  viel  fleißiger  ber5(rmen  annebmen,  Denn 
er  jer)t  tbut»  $ö  würben  niebt  mel)r  fo  t>iel 
Bettler  t)or  unfere  ̂ :bür  laufen,  wir  wür? 
ben  ibnen  wol  felbfl  ju  $aufc  fommen,  unb 
ibnen  juüor  belfen ,  elje  fte  fo  jdmmerlicb 
fdbrpen  an  ber  ©äffen.  5(ber  w  ©umma, 
<g  feblet  nur  an  bem  verzweifelten  llnglau* 
ben,  M  finb  wir  übergoffen  mit  ©eij  unb 

Unglauben  /  fürebten,  wo  wir  einen  ©ro* 
(eben  ausgaben,  e$  würbe  unö  ber^3aucb 
Verfcbmacbten ,  ee  fep  fein  ®Ott,  ber  uns 
anber  ©elb  unb  ?ftabrung  fonnte  wieberge^ 
ben.  ©iefe  ©orgen  Deö  fKeicbtbumS  unb 
weltlicben  ̂ rad)t  finb  reebte  fcbavfe  ©6r^ 
ner,  bk  Das  eingepflanzte  2Bort  ©Dtteö 
in  uns  erliefen  unb  erfaufen,  t>a^  eö  feine 
gruebt  ber  Siebe  fann  aus  uns  bringen. 
Säsiewol  wir  feben  viel  arme  elenbe  Seute 
vor  uns  geben,  ja  fie  ftnb  bep  uns  m  Jfrau* 
fe.  ©tc  ̂ inber  baben,  frnb  frecb,  toU, 
mutwillig,  obne  alle  gurebt  ©Dttes,  lap* 
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DuftuDef?  mtcf>  in  Den$(rmen :  icb  bin  Dir  ju 
boet)  im  ̂)tmmcl/t)u  öerffeigeft  Dieb  fon(l.  $!fo 
wäre  wobt  fconnotben,  Dag  Dig  bob*  ©ebot 
Der  Siebe  mitgulbenen  SSu#ffaben gefebrie/* 
fcen  wäre  an  alle  ©ttrncn  Der  Firmen,  Da* 
mit  wie  fdben  unb  griffen ,.  wie  nabe  un« 
€brifru«  auf  €cbcn  ifh  $ber  e«  Ijölfe  Doeb 
gleidjwol  fokbe«  niebt,  wo  es  ©riffus  niebt 
in«  ̂>era  brdd)te.  €«  tji  gefebrteben  gnug 
Durcb  Den  Reuigen  ©eift ;  wer  es  Da  niebt 
liefet,  ijt  e«  wol.ungelefen,  wo  man  e«  aueb 
binfebreibet,  2Bir  geben  mutwillig  »er* 
über ,  fo  e«  fd)on  un«  ifr  eingepflanzt  in« 
$erj,  Dag  wir  Dem  Tabellen  tbun  foHen, 
wie  wir  wollten  uns  wieberfabrem 

16.  <2Bir  tbun  jefct ,  9teid)tt>ie  wir  im 
^abjlt^um  getban  traben,  üben  un«  gar 

.niebt  in  Der  Siebe ;  ja,  wir  ftnb  ©Ott  un> 

©0^$  werDe  un«  plagen  wie  Die  3uDen, 
£ucd  am  19. 0.42.  Dagewir  /e^t  niebt  erfen* 
nen  Die  $nt  unferer  gnaDigen  ̂ imfuebung, 

3a,  Die  grogte  ̂ JMage  wirD  feun  falfc&e  &b> 

rer,  Motten,  Beeten,  Die  tn'el  arger  wer*» Den  ftm ,  Denn  aller  tyapiftm  &bre.  £)ie#» 
fe  sjMage  übertrifft  allen  Kammer,  *pe}to 

lenj  unD  ̂ rieg :  nod>  belfern  wir  un«"ni<i)f* ©er  gorn  ©Otte«  liegt  un«  auf  Dem  J&aU 
fe:  noeb  »erachten  wir  baß  ©ebot  Der  £tebe* 
SBBenn  e«  ©Ott  alfo  ungejrraft  lagt ,  fo  iff 
Die  ©ebrift  falfcb- 

17*  Dae  anfcere  BtucE  im  €bangeli# 
ifr,  Dag  €^rij]uö  Den  3üDen  aud)  eine  gra* 
ge  auflegt,  ba  er  fie  fragt :  9£Bcg  (sobn  ifl 

©jrifhi«?  UnD  fte  t'bm  fo  utwerftdnDig  ant* worteten,  fofie  Docb  mconeten,  gewollten 
gar  wei«licb  antworten;  jeigen  alfo  tyre 

Danfbar  feine«  tbeuren  werben  <6d)a|e«,  gro^te^borbeit  unDUnwiffenbeitan.  ©ar* 
feine«  (jetligen  SBort«,  Dag  er  un«fognd>  um  gibt  ibnen£b#u«  eine  &ction  auf  unb 
Diglid)  erlofet  bat  au«  foleber  greulicher  gin*  fagt :  ©0  &avib  im  (Seift  (Ebrifftim  fei* 
fternig  unD  3rrtbum,  geDenfen  niebt,  in 
m$  ©triefen  wir  finD  gemartert  worDen, 
unD  fo  bart  »ergeben«  gedngjliget  im©ewif* 
fen*  £)a  ging  einer  in«  Softer,  trug  £ap> 
pen,  platten:  Der  anDere  faflete  fteb  ju  to* 
De,  plerret  obne  Unterlag,  ebne  aüen  ©lau* 
ben  unDQ3erfknD:  Der  Dritte  lief  ju  Den^pei* 
ligen,  fcerjebrete,  waß  SCßetb  unD  £inb  foll* 
ten  geffen  baben:  Der  vierte  gab«  in  Denkern* 
pel  am  Sabrtag ,  33rüberfcbaft ,  fKofen^ 
franj,  alle«  in  Der  ̂ epnung,  al«  wollten 
fte  ®Ott  Damit  Dienen;  unD  war  bod)  nur 
Datierung  Der  ©ewijfem  ©0  wir  nun 
erlofet  finD  t>on  Diefer  boüifcben^Berfübrung, 
fagen  wir  ©Ott  gar  feinen  £)an£  Darum, 
Dienen  ibm  nic&t,  wie  un«eDa«  (Evangelium 
lehret,  nebmen  un«  De«  ̂ Rdbeflen  niebt  treu* 
lief)  an,  wir  geben  mit  Sijr  unD  betrug  um, 
ein  jeglic&er  in  feinen  @acf  jufebarren,  es 
babe  Der  5Rd^ef!e  ju  effen  oDer  niefet.  2)ar^ 
um  au«  Diefer  UnDanfbarfeit  if!  ju  furc&ten, 

llut&eri.  Schriften  i2,?ü)ciL 

nen  J)igmi  nennet,  wie  reimet  es  ftd> 
denn,  fcaß  er  aud)  fein  @ol>n  fottte  feyn? 
3|f«  Docb  niebt  DerSBraucb  bei;  eud)  3uDen, 
Dag  ein  Q3ater  feinen  ©bjn  einen  #errn 
nennet.  3a,  im  ̂ abjitbum  ifl«  wol  Der 
drgfte  ̂ Öraucb  gewefen,  Dag  ein  frommer 
alter  33atermugte  feinen  böten  jungen  @ofw, 
wenn  er  Waf  tvarD,  ̂ )err  betffen.  ©aw 
um  befcbleugt  €^riflu«  bier  *  3br  SüDen, 
ibr  fepD  ̂ ^oren  in  eurer  bo  jeden  SBeiebeit, 
ibr  erfennet  Cbrifrum  noeb  niebt  reebt ,  Dag 
er  allein  ©aöiD«  (gobn  foüte  fepn ;  ibr 
muffet  einen  bobern  3krjianb  baben  s>on 

€8#o; j8-  ̂Ilfo  baben  audb  Die  ̂ apiflen  $10 
flum  nie  reebt  erfannt :  fo  fte  ibn  febon 
baben  genennet  mhven  ©Ott  unD  «WenfdJ, 
baben  fte  ibn  Docb  feiner  €bre  unD  ̂ itel  be^ 
raubet ,  Dag  er  niebt  gnug  getban  babe  für 
unfere  ©unDe ;  wir  mügfen  erf!  gnua  tbun 
mit  unfern  Verfem  ©a«  war  gbrifhim 

Sfffff  gar 

I 
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gar  verleugnen,  unD  fein  ̂ölut  unD  ̂ :ob  511 
nid)te  machen, 

19,  ©arum  fo  lernet ,  bag  Sbtifium  er* 
fennen  ntebts  anberS  ijl,  Denn  t>a§  er  fep  i\> 
ne  folcbe  bob*  mdebtige  ̂ erfon,  Die  Da  ̂err^ 
febeunb  regiere  über  alle£)inge,  unb  p|e 
juter  redeten  ̂ >ant)  ©Ottes  Des  Q3aters, 
unb  babe  öewaltiglicb  alle  feine  Seinbe  unter 
ibm. 

so»  *g)ierauö  fielet  man  /  ba§  ̂ tiflu^ 
über  alle  Kreaturen  ero#€rr  ijl,  unb  skia) 
©Ott,  feinem  3$ater.  £)enn  Der  QSater 
fe£t  £brijlum  niebt  jum  «©aupt:  Denn  er  ijl 
niebt  über  ©Ott,  fonbern  gleieb  ©Ott.  €r 
fer^t  tf>n  niebt  Jim  puffen >  Denn  er  ijl  niebt 
unter  ©Ott  nad)  Der  ©ottbett.  @r  fe|t  ftcb 
neben  ilw,  Da§  er  gleite  ©ewalt,  £b> 
re  unD  SSflafyt  mit  t^m  babe.  2Jlfo  will 
©Ott  £!)rij!um  ausbreiten  Der  2Belt,  Da§ 
er  gleiche  Wlafyt  unD  %£ü$tyit  mit  ibm 
babe, 

21.  S)araus  lernen  wir ,  Da§  (£briflus 
ijl  ein  allmächtiger  ©Ott,  unD  |)€rr  über 
^oD,  (günbe,  4Ä  unt>  alles  Unglück 
^Ber  nun  Sbriflum  alfo  ernennet ,  Da§  er 
ibm  alle  feine  @ünbe,  §ob  unD  Teufel  ba* 
be  Eingenommen,  umfonfl  Durd)  fein  £eiDen, 
Der  l>at  ibn  reebt  ernannt  als  einen  @obn 
©OtteS,  unD  einen  @ot>n  £)a$ibs  nacb  Der 
SWenfc&b«*/  welcher  fa;  über  alle  £)mge, 
unD  in  allen  ©tosen  ein  S^n* 
-  22»  ©er  C&rtßus  täffrt  ftd)  niebt  meflfen 

in  einen  cJBinM,  er  ijl  an  feinen  Ort  ge* 
bunDen,  ijl  allentbafben ,  unD  lagt  ftd>  Docfe 

nirgenD  faffen ;  wie  ibnen"  unfere  (gc&wcta 
mergeifler  träumen  lajfen.  3a,  fie  Derfleben 
wabrfid)  uoef)  n id)t  Dielen  QSers  biefeS  110. 
^falmS  %  1 :  ©cqc  6id?  $u  Öec  redeten 
Seiten  je;  Cbrijlus  Darf  röcfjt  vmm  #mv 
mcl  berab  jletgen  auf  Den  Slltar  niS  Ö3rob 
über  2Bein.  §r  t(t  fcf)on  bereit  Da.  (  €t 
ijl  aufier  aller  Qctmt,  unD  erfüllet  De$  ßk 

le  ©inge,  gottlicb  unD  &oflf6mmIicb.  £oloff 

1.  b.  i5.  fqq.  $Bk  fonnen  t'bn  ntefet  ins 33rob  faffen  ober  befebworen,  wie  fte  fdlfcb* 
Iicf>  fcon  uns  Deuten.  SCßir  fagen,  €brijlus 
fep  an  allen  £nben,  unD  in  allen  Kreaturen, 
unb  wo  er  fiel)  offenbar  wollte  machen,  fdbe 
ibn  aüe  Creatur  wefentlict)  an,  fo  nabe  alö 
iti)  ibn  mochte  anfeben ,  fo  er  auf  meiner 
^)anD  fid)  eröffnete.  ©a§  er  aber  ftd>  will 
pnöen  lajfen  eigentlich  im  ferob  unb  ̂ tin, 
maebt  fein  aUmdcbtig  ̂ ort,  fo  er  fagt: 
W#$  ift  mein  £etb,  bae  iß  mein2>lut  je* 
iDas  tfyut  3u  meinem  (5eöad)tntß.  »g)ier 
will  er  fid;  gewijjücb  treffen  lajfen  Durcb  fm 
^OBort:  voiü  fß  aber  aueb  niefet  feben  lajfen 
bis  an  hm  Qüngjlen  ̂ :ag»  ̂ r  Darf  niebt 
fliegen  öon  einem  Ort  ju  Dem  anDern ;  er  ijl 
ttorbin  überall. 

23,  ©arum  wäre  faß  notb,  ba§  unfere 
@acramentfd)dnDer  unD  ̂ ottengeifler  nodb 
in  Die  (oebufe  gingen,  unD  lernten  Diefen 
no.  ̂ falm  wobl  »erjleben,  Das  man  Do$ 
in  Den  (Sdjulen  Die  ̂ inDer  lebret.  ̂ S  ijl 
eine  @cbanDe ,  Da§  folebe  groffe  gelebrte 
©octore^  follen  Diefen  SÖerö  erfl  lernen,  Die 
Dod)  fonjl  grojfe  ̂ 5üd)er  fd)reiben,  unD  hit 
tgBtlt  wollen  regieren»  2Boran  feblt  es, 
§a§  fie  bat  (Srfenntnijj  €brijli  niebt  red)t 
wi jfen  ?  51m  ©lauben.  ©ie  wollend  mit  Der 
Vernunft  auömejfen;  fo  lajfet  ftcb  CbrijluS 
niebt  alfo  begreifen.  3a,  er  ifl  Den  3:eu> 
fein  im  5lbgrunD  Der  Rollen  fo  nabe,  alö  feiV 
nen  Engeln,  wenn  er  ftcb  nur  feben  JieJTe, 
unD  ftcb  in  Der  4boÜe  eröffnete. 

24.  ©arum,  lieben  JreunDe,  febet  eueb 
wobl  öor,  unD  lernet  £br»f!um  alfo  erfen^ 
ucn,  wie  ibr  ibn  oben  geboret  habt;  fonjl 
werDet  ibr  betrogen,  ©enn  icb  forge,  t$ 
werbe  noeb  Die  %tit  fommün ,  Da§  unfere 

CKottengeifler  mit  t'brer  Vernunft  Cbriflunt gar  noeb  werDen  austilgen  wollen,  unbi^n 
feinen  ewigen  realem  ©0^^  lajfen  fepri, S)len.n 



1924 2)  t>on  fcer  ̂ vage  <ü>rifit  an  öte  3öngei\ 

©etmfte  lafien  Das  2Botf  fallen,  unb  geben 
mit  ifjrer Vernunft  um,  üerwirren  ftd>  felbfl 
in  tyvm  Tarifen,  üa$  tfemc&t  wiffen,  wotv 
anjiefmb:  3()nen  fc&foftectba$©e(jim,  jie 

zappeln,  unb  wiflen  nic&t  wobiu*  <£)a$  t&ut 
Der  ̂ eilige  ©eift  nt'd&t^  Der  ift  mutbig  unb 
unfurebtfam  in  Der  2ß#Äiff  feine»  ©run> 
Detf  gewi§, 

2^  2öie  abetr  baö  jugelje,  baß  %4>nft\l$ 
überall  fep,  unbbuegnid)t  mit  Dec  Vernunft, 

fannftaueortern,  baö  beft'bl  ©0$:$,  unb 
glaube  es  ©Ott  ju  ©)i'en,  Du  wirft  es  wol 
einmal  gewahr  werben.  £)u  fofljt  bic5  im 
©lauben  voeföm,  öa§  tm  einen  foldjen^perrn 
&aft,  Der  alle  Kreaturen  in  feiner  £anbbdlt, 
unD  allein  mächtig  ijt,  bir  Die  &raftju  geben, 
ba§  bu  bas  ©efefc  Der  Siebe  fonneji  galten, 
Das  Dir  fonfl  unmoglid)  ijl  ju  galten  aus  btu 
ner  Sftatur,  unb  bieb  aud)  üerbammet,  wo 
Du  niebt  tin  mübeö,  freunblidjeö,  liebreichem 
#erj  bajt  ju  ©Ott  unb  ju  beinern  ̂ dbefien* 

25»  £)arum  mu§.man  Die  pep £)inge 
wobl  wiffen,  nemlid),  wa$  ©Ott  im  ©efefc 
üonuntferfobm,  als  ben  ©lauben  unb  Siebe 
ju  ibm,  unb  belieben  25ei)f*anb$ubem9}a* 
beften,  baj?  wir  uns  Da  wobl  ubtn,  unD  aße 
unfer  2Berf  Dem  Sftaljeflen  $u  gut  auöbret/ 
ten.    eo  wir  nun  Das  triebt  tbun  fonnert 
aus  unferm  Vermögen,  Da§  wir  Denn  an  un$ 
ganj  zweifeln,  unb  ernjllicb  im  ©lauben 
ju€brijiofdwen,  er  wolle  ein  rein,  fromm, 
lieblicb  $m  in  uns  erfebaffen,  Damit  m 
©Ott  feine  £bt'e  geben,  ibn  baben  für  einen gndbigen  ©Ott  unb  barmber^igen,  lieblicbett 
Söater,  Der  uns  in  feiner  tflotfy  wolle  jlecfetr 
unb  fcerDerben  raffen :  £)af?  wir  alfo  unfern 
©lauben  nad)  aflem  Vermögen  ftm  üben 
in  Den  SCßerfen  Der  Zkbt,  Dem  Steffen  ju 
gute  um  Cbrifli  tt>iQen*    S)er  wolle  uns  be> 
ballen  in  folgern  jtarfen  ©lauben  bi$  anun# 
fer  l$tt*  (£nbe,  ibm  ju  Sob  unD  £f>re  in  Swifo 
feit*    2lmen, 

XXVI, 

<£in  antatet  ©etmott  über  M  e»<mgelram  am  acftf< 
§ci>enten  (Sonntage  nad)  Srinitatiö, 

OSie  @()rifht$  m$m  ©Ott  unD  S»enfc&  fep, 
geprebiget  &u  Xorgau,     $nno  1531. 

Smtfjalt, 
t>on  (Ebrißi  <25ottl>eit  unö  tT7enfc^beit. 

*  gbri'ftt  Ccfenntn^  f^etnet  balb  erlernet  tu  fetjn  i 
I  Sßie  Sfcftuus  feibfi  jeuset  von  fetner  Qotifcit  unfe 

«Dlenfvbbeit. 
1  ©oö  Seuanti  an  uö)  2 

a*  ivte  bte  Slpoflel  ti$  geuflni^  ftc§  »o&t  l«  Sfiuße  se^ 

3  »le  au«  liefern  peusnif  Die  ©ott^ett  unD  SRcnfd)* 
beit  €brt|li  su  enneifen  4 

II  Der  »rtttet  yon  Sbrit^i  ©ott^ett  unD  ?9?enfcbDeit  ift 

'  .nitbt  fo  lettbt  itt  faffen,  ali  mm  t?  mepet  5.  fqq.    , 
[IU  in  Dem  Sirtifef  von  £&nfrt  ©ottbett  unD  ̂ enfebbett» 

follen  mtr  un«  ntebt  baffen  an  Die  Vernunft,  fon&ei?» 

¥  von  Dem  fetDen  Sbrifri  10 
*  uon  Dem  Steitbe  ̂ briffi  11 

iv.  wie  Der  Slrttfef  uon  «i  ©otfbeit  u»D  59?enfcbbeif 

ju  2ro|?  geretebf  tu  Der  2mfecbfunfl        -«WWW». 

A  überhaupt  12  a> B  befonDer«  in  Der  2wfecDfun8 
1.  Der  9Belt  13 
2.  Der  ©ünbe  14. 15 

3.  De«  Teufel«  16 
8ff  f  ff  2  +w 



j$26  2£manDrer  ©ermon  über  bae  i£t>antjeuum  am  ig*  Sonntage  nadyZvinit.   1927 
uon  bat  Mtttfturlf igen  9inf$lage«  •  ocr  gjatüjj«,  22 

grma&mmg,  bcn  Slrttfe'l  von  £&*$,  @ott&eit  mit) 
SWenfcttöett  wo&l"  }u  lernen  24. 

4.  $e6  gletfcfceS  17 
■ .  *  ote  ©effoli  fcä  3?cid>ö  £&rijK  18.  19 

V,  5a#  roentge  Sföenfcfrcn  tiett  2lrtifel  von  (grifft  (Sott* 
|>eit  tm(  SWenfdftöetf  wrffe&en  20.  21 

ggttuigelmm,  Hlattl?»  22, 34» 

£?\ä  nun  Sie  gjfjmifäer  bei;  einander 

*w  waten/  fragte  (te3€fu$unbfpra$. 
SEöie  Dünfet  eud)  um  <E#riffo?  38e£ 
(Sofjn  tji  er?   (Sie  fpracfjen:  ©amDS. 
(£r  fpradj  &u  ifjnen :  SBte  nennet  tjjn  Denn 
£)at>iD  im  ® etjl  einen  ̂ errn  /  Da  er  fagt : 
©Ott  fjat  gefagt  $u  meinem  #erm:  Se= 
|e  Dtd)  §u  meiner  uferten,  6il  tag  tc$ 
lege  Deine  geinte  &um  (Schemel  Deiner 
gujfe  ?    (So  nun  £>amt>  iljn  einen  iperrn 
nennet/  wie  tjl  er  Denn  fein  <8öfj>n?  Ünb 
memanb  fonnte  tl)m  ein  $öort  antworten, 
unD  Durfte  audj  niemanb  t>on  Dem  Sage 
an  fjinfort  iljn  fragen* 

i* 

j$?  Dem  Qü&angelio  boret  tf>r ,  Dag 
gefragt  wirD,  was  ££ritfus 
fei)?  (£S  fd)einet  eine  geringe 
fd)led^te  grage  fep,  unb  iftein 

mDrügficJ)er*|DanDel,  &a§'©>ru fhts  Da^  fragt  fccn  Den  ̂ barifdern,  Den  bei; 
ligjten  unD  bobetfen  beuten,  fo  Dajumat  un; 
ter  Den  3üben  waren,  Denen  es  ein  fdf>le$t 

£)ing  ifh  flugs  fahren  fte  heraus,  er  ijji 
Dapiöö  ©oi}n,  2Jber  £$#us  fragt  pe 
Darum,  Dag  er  F>at  wollen  feben,  vok  ftug 
wir  fepn,  unD  wie  balD  wir  Das  <Stücf  ge> 
lernet  Ijaben,  vok  wir  uns  lajfen  Dünfen: 
fo  Dod)  ein  (Sdjufkr  mu§  Drei)  Sabr  ler* 
nen,  bis  er  einen  <Sd)ub  lernet  machen, 
Sllfo  ein  (Scfjneiber  unD  alle  anDere  $anD* 
werfe,  fie  feimfo  gering  fie  wollen,  fonun) 
fen  fte  eine  lange  Seit  babetv  bis  man  fielen 

net.    5iaein  Die  Äunjt,  Dag  man  wi fie,  was  n  wrtbeibigen ,  uWbebatfen'  Ä     UnD CWIhtffa/  DiefannmanbalMatjtebalD^alb  tm  erften  ©ebot  Dringt  er  $a#  Drauf, 

Daf 

2iber  jute  folgt  gleicbwel,  Da§ 
jfe  fütwffummen,  unb  Dürfen  ibnmdjts  mebr 
fragen»  Q3on  Der.  grage  woüen  wir  auf 
bigmal,  fo  ml  ©£>tt  @nabe  gibt,  rebem 
3Denn  es  ijl  nid)t  fo  ein  gering  £)mg,  als 
esficbldjfet  anfeberu  3cb  weif?  wobl,  Dag 
tct>  nodb  tin  @cf)uler  bin:  wiewol  icf)  üiel 
Sftetflet  gemacht  babe,  Die  ju  frübe  ̂ ei|Iec 
fei;n  wollen,  unD  laflen  flcb  Dünfen,  wenn  fTe 
einen  ©ermon  .geboret  fyabm,  ein  ̂ uc&  ge* 
lefen  baben,  fie  f onnens  gar» 

2»  ©ie  antworten  bier  aucb  recbf,  Die 

tyfymif&w,  Dag  ̂briflus  <£>a\>itä  ©obn  fei;, 
aus  Dem  (Stamm  £)at)ibs  berfommen,  als 
ein  vecbter  wabrbaftiger  ̂ enfcf),  Der  2tib 
unD  (Seele  f)at,  wit  &töibt  Qlbw  baöift 
nid)t  genug,  es  ifl  nocb  etwas  mebr  Dabin* 
fen.  SDetm  ̂ briflus  fagt:  2>awd  ̂ eißt 
tbn  einen  *o&mtmPfalm,  öa  erfprtc^t: 
2)er^rr  fagt  ju  meinem  ̂ eian,  fets>e 
biä)$ümämv&ed)ttn,  Dag  er  alfoanDerS 
fott  in  Der^ajeflat  (l^n^enn^aDib^iemlicb 
juDerred)ten|)ant)©£)«es.  <&a$  Willeme 
bobere  ̂ unjl  werben,  Denn  Die  ̂ batifder 

oerllunDen,  Set^e  bi<h ,  fprtcbt  "ODtt  ̂ u tbm,  nid)t  ju  meinen  güjfen,  nid)t  über  mein 
^aupt,  fonDern  neben  mid),  unDbartbep 
mic&,  fo  bodb  als  icJ)  ftfe» 

3.  ®Jefen  Q5erS  baben  ibnen  Die  2fpo(!el 
wobl  ̂ u  nu^e  gemad)t,  unD  Daju  gebraust, 
Dag  dbn'fluS  nicbt  allein  Stofdj  fep,  fon* 
Dem  a«4  tt>at>rer  '©Ott.  S)enn  ©O^ gleid)  |t|en,  was  ifl  DasanDers,  Denn  ©Ott 
mit  fm*  ©enn  ©Dt t  tjl  fo  eifrig  über  feü 
ner  £bre,  Dag,  wie  er  felbf!  &faia  u  42, 8.  fagt, 
er  fie  feinem  will  geben,unb  i)at,ciud)  alle  $ro# 
pbefin  Darum  ausgefcbicft,  Dag  er  feine  (£(>> 
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bag  er  je  «Sein  #€rr  will  fepn,  n>:e  er  auc& 
im  fpropfrefen  £faia  c.  46,?.  fagf:  tPem 

rcoüt  tl>r  mt'cfr  scrgleicfrcn?  Sftiemanb, weDer  im  Qimmd  noct)  auf  £rben.  UnD 
frier,  fprid)f  Der  ̂ falmifr,  fi£f  Dod)  einer,  Der 
ulifrmgleid)»  ̂ Daraus  folget,  Dagermug 
©Off  fepn.  £>as  ifl:  Denen  3üDen  einefciel 
3U  frofre  £ection  gewefen,  barumöerjrummen 
ffe  aud)  Drob« 

4.  £)as  E>ei§t  £frrijtum  relfrf  abgemafrlet, 
äumerjlen,  was  er  fei;;  ̂ umanDern,  was  fein 
?Jmt  unD  fein  ̂ Berf  fei;*  £)arum  folgt  §eV 
waltig,  Das  €frrijtus  magrer  $?enfd)  unD 
wahrer  ©Ott  fep.  UnD  Das  n>iU  Der  ?ert 
fraben,  unb  $wtnge*&  5Denn,  [oll  er  £)a* 
\>tbö  (Sofrn  fepn,  fo  mug  er  ein  rechter  \wty 
rer  ̂ enfd)  fepn*  «öerwieberum,  foll  er  fo 
tyti)  fi|en,  als  ©Ott  felbjf,  bag  nicfrtSme* 
ttcr  im  ̂ immel  nod)  auf  (Jrben  tfl,  Das 
nid>t  unter  ifrm  fei),  fo  mug  er  magrer  ©Ott 

fepn*  £)a  ijt  in  einanDer©Oft  unD  'tDJenfd). 
UnD  Dieweil  er  $)enfd)  ijl,  gefröret  er  uns  an, 
Dag  wir  fein  uns  annehmen,  als  Deg,  Der  in 
unferm©efc&lec&t  tfi,  unfer  Sleifcl)  unb  35(ut 
f)dU  Sllfo  audfr,  weil  er  ©Ott  ijt,  ift  er 
unfer  Mittler  unD  Skrfofrner  öor  ©03;$:. 
S)aS  iß  Denn  Der  recfrte&frriftus,  Dag  er  Dort 
unferS  £errn  ©otfeö  mächtig  ijr.  £)enn  er  ijt 
aud)  ©Oft/  unD  wir  frier  fein  mäd)tig  fepn, 
Darum,  Dag  er  unfer  SBlut  unD  gleifdfr  ift. 
Sftun,  Dag  er  ©Ott  ifr,  Das  mag  er  Droben 
bepficfrbefralfen;  Darum  aber  ift  er  Sftenfd), 
Dag  er  uns  alles  gebe  unD  mittfreife. 

?.  S)tefer  $rtifel  ijt  niefrt  fo  feidjt ,  als 
man  ifrn  anfielet*  UnD  wenn  freutigeS  §;a* 
geS  eine;  Ovotte  aufjlünbe,  wie  e  Die  2(ri> 
aner  gewefen  ft'nD,  ober  \t%t  Die  Surfen  unD 
3uDen  ftnD,  es  foUte  einem  fcfrwacfren  £frri> 
ften  fauer  werDen  $u  erfraltem  S)enn  es 
lautet  fefrr  läcfrerlitfj  Denen  £epben,  $ib 
fenunbSüben,  Dag  wir  fagen,  €frrifhis 
Der^enfcfc,  fcpSßttt    ©rnb  Die€frriften 

nid)t  f  oüunD  tfroridjf  ,(fagen  fte,)  Dag  ffe  glau* 
Den,  wk  ©03:£  fep  Sftenfd)  worDen,  Dag 
©Oft  öon  einer  3ungfrau  geboren  fep,  frabe 
gefTen,  gef runf en,  gefcfrlafen  sc*  ©enn  voa$ 
ift  ©Ott?  ©Ott  ift  unbegreiflich,  unD  Die 
gfrriflen  fagen,  Dag  er£)ai>iDs@ofrnfep; 
machen  alfo  ju  einem  ©oft,  Das  nid)t  ©oft 
ijt,  unD  ju  einem  Sttenfdjen,  Dermd)tSftenfci) 

&  $ßolan,fo  lautet  es ;  Darum  fmDSthv 
fen,  3üDen,  fo  frartDawiDer.  ©enn  ein 
$urfe  fagt,  eö  mug  nur  ein  einiger  ©Ott 
fepn:  fo  fafrref  ifrr  ju,  unD  maefrt  nifyt allein 
jween  ©otter,  fonDern  audfr,  auf  Dag  Der- 
©oft  nid)t  ©oft  fep,  mad&f  ifrr  einen  ̂ en^ 
fcfrenauöifrm:  es  reimet (icj garniert  3$ 
nxig  es  aucD  gar  wofrl,  Dag  es  fidfr  niefrt  reiV 
met;  unD  wenn  es  foll  reimens  gelten  r  fo 
werben  wir  feinen  Slrttfel  im  ©lauben  be* 
fralfen*  ©arum  fage  Du  fo:  @S  reime flc^, 
ober  reime  ftdfr  niebt,  fo  weig  i$  Dod>, 
Dag  niemanb  öon  ©0$$  fo  wofrl  re« 
Den  fann,  als  er  felbfl»  ©arum  fol* 
len  wir  fcbled)ts  Dem  ̂ ÖBorfe  ©ÖtteS  frier# 
innen  folgen,  unD  nid)t  weiter  forden,  wie 
esjugefre*  i)ierftefret Derart,  (5(l)ttfacjc 
m  meinem  <£errn,  fiw  5«  meiner  2\ect^ 

ten;  t>ahkibti^:  wie  es  fi'db  reime  mit  Der Vernunft,  t)d$  will  i$>  ungerechnet  laßen, 
unD  Zweigen,  unD  fcfrlec^f  fagen,  ©O^S: 
\)ati  gerebt.  @o  i(t  Das  Das  erfle  ©tuef/. 
Dag  man  Ue  ̂ 3erfon  fafte,  niefrt  mit,  oDer 

«  nact)  Der  Vernunft,  fonDern  mit  unD  nacb 
Dem  <2Borte  ©Of tt$.  ̂ )enn  bk  Vernunft 
ift  frier  blinb;  Das  SOBort  aber  fefrlet  mic 
niefrt,  noc^  treust  miü)  niefrt,  Das  weig  t$ 
furwafrr. 

7*  $?un  folget  Der  anDereQ^erS  k.  Bis 
id)  bäneSünbe  fet$e  jum^u^l^emelDeu 

ner  ̂ ufje,  ̂ ier  flefref  bepfammen  (alß 
ifrr  fröret,)  Die  frofrefle  grofefle  ©ewalf,  unö 
frofrefle  ©cfr waefrfreif»    £ier  mochte  td;  aud) 

Sff  fff  3  einen 
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roeDer  nid)t  alles  formen  jlrafen  unD  web* 
ren;  übet:  will  es  fonjt  nid)t  tljim.  2BiU 

erS  niebt  {trafen,  fo  ifl  et*  ein  @c^alf :  fann 
erS  aber  nid)t,  fo  tj!  er  m%  aümdcbtig,  wie 
©Ott  fepn  foll.  ©a  reime  mir  Das  auef) 

jufammen,  Daß  Die  bobejfeSGßeto&eit  ficbfM* 
let,  als  wußte  fie  eS  niebt,  unD  Die  &o(jeite 
©ewalt,  als  fonnfe  fie  es  niebt:  Da  wirD 
&ir  i|tt  aud)  fein  3:ürfe  jufammen  reimen 
Tonnen.  Öaber  fominets,  Daß  Die  weifen 
tote,  fonDerlid)  Die  äjBtoWetl,  frei;  Dabin 
fc&lieffen,  es  feo  fein  ©Ott  ntd&t*  ©enn 
t»cnn  ein  ©Ott  wäre,  fagen  fie,  Der  aüe  ©in* 
ge  wüßte/  fo  würbe  er  freolid)  fo  üiel  Sttutfa 
lüiüen  unD  £after  md)t  gefdxben,  oDer  je  niebt 
imgeflraft  nid)t  laffen.  Öarum  muß  es  ibm 
feblen,entmeDer  an  öer@ewalf ;  fo  f  an  er  nid)! 
aümaefotig  feon:  oDer  Daran,  DaßerSniebt 
weiß;  fomuß  er  ein9?arr  feim:  oDer  wiO 
es  fünft  niebt  tl)un;  öaö  geboret  einem 

®*alf  m. 
8,  Sftuß  ic&  nun  bier  Das  lernen  im^ür* 

fifd)en,  3üDifd>en,  beyDnifcben  ©lauben,  Da§ 
©Ott  allmdcbtig  fco,  ob  er  febon  üiel  35ofes 
gefd)eben,  unD  ungejtraft  weg  laßt  geben; 
item,  bo§  ©Ott  Der  Slllerweifefleift ,  nod) 
muß  er  Diel  feben,  Die  tbn  meijlcrfmgeln,  k. 
Htm,  Dag  ©Ott  Die  bobef!e  ©eretbtigf  eif  feo, 
unD  wir  Dennoch  unfere  ©ered)tigfeit  wiDer 
feine  aufwerfen:  £)i§  muß  icb  ibm  geben 
aueb  im  %Mt engtauben,  unD  reimet  fieb 
?>od6  gamid)£S  mit  Der  Vernunft :  3Bieüiel< 
mtyt  will  es  ftd)  gebühren,  m  glauben,  unD 
nid)t  Der  Q3ernunft  m  folgen  inDer©ottt>eit, 
fca  id)  gar  niebts  febe. 

9.  ̂berbatben  fo  bleibe  fyienieben  bepm 
Sterte;  fprid):  3d)  bore  fonjt  niebts,  allein 
öas  l)6re  unD  glaub?  icb,  Daß  ©Ott  bier  te> 

Det:  ©w  ökf?  $u  meiner  2\ed?ten ;  meljr    . _urfen  fragen,  Der  cSaüeS  gereimt  will 

Gaben :  lieber,  i(!©Ott  allmdd)tig,  wierei*  will  icb  nid)t  wiflTen.    Jeble  icb  Dran',  fo  ijt met  es  ftd)  Denn,  Dag  er  niebt  Das  liebet  {traft,  Die  <8d)ulD  mein  nid)t :  wo  Das  2öort  bleibt, 
fonDern  laßt  es  gegeben,    fer  muß  es  .ent 

Da  wiH  id)  aud)  bleiben, 
10.  §(lfo  ijt  es  bier  aud):  £)er  ̂ ert  fagt 

frei),  Cbrijtus  babe  JeinDe,  unD  fco  mitten 
unter  Den  §einDen,  unD  foleben  JcinDen,  Die 
lange  regieren»  &kfy  es  nur  reebt  an,  fo 
wirf!  t)u  jrnDen  eigentlicb,  Daß  £b#us  Das 
muß  leiDen,  Das  fein  .Ädpfer,  ̂ onig,  ̂ mfe, 
^3abft,^3ifd)of,faumlitte,ia,^u2ger,^5auer, 
öon  feinem  ̂ neebt  Das  litte.  @o  gar  tbut 
man  alles ,  Das  man  nur  weiß,  Daß  ibm  m> 
wiDer  ijt.  $ä$t  Denn  Das  ein  3\6nig  feyn? 
^eißt  Das  p|en  mr  D^ecbtcn  ©Ottes?  3H 
Das  feine  ©ewalt? 

11.  €S  ifl  Die  5(rt  biefeS  $\tid)$,  Daß  es 

gar  torborgen  tfl :  es  ifl 'eine  allmdcbtige  ©e* waft,  Die  beeile  2Beisbeit,  groffefle  ©e^ 
reebtigfeit ;  unD  fcfjeinet  Docb  Das  9Cßt0erfpiel 

fei>n,  Daß  niebts  p)wdd)er  ift,  Denn  feine  ©e* 
Walt,  niebts  fcbduDticbers,  Denn  feine,  ©e* 
red)tigf  eit,nicbtS  ndrrifd)er,  Denn  feine  2BeiS* 
beit.  ̂ Jenn  man  es  preDiger,  fb  beifts  £& 
fcerep,  x^k  ibr  febef.  <feagt  man,  Daß  er  al^ 
lein  gereebt  fep,  fo  fomtnen  mir  mit  unfern 
3pßerfen>  unD  wollen  Dkfllbigen  für  ©erecb" 
titfeit  geachtet  bafon;  ta4  alfo  CbciftuS 
mit  feinem  SKeicb  immer  muß  unten  fügen, 
©ig  alles  gefebiebt  Mxum ,  Daß  es  foü  feun 
einÖvficb  DeS©taubenS,  Das  wir  lebten,  Daf 
erfep  wahrer  ©Ott,  Die  bob^e  QBmtyit, 
©ewalt,  ®ered)tigfcit;  aber  baf;  es  alfo  m* 
geDecftfeo,  Daßid;s  nicbtfel;e,  fuble,  noef) 

greife» 12.  2öir  borenS  alle  t;age ,  un&  loffen 
uns  Dunfen,  es  feo  eine  leiebte  ßunft  fon^ 
nens  wol,wenn  wirs  boren;  aber  wenn  man 
es  üerfueben  foli,  unD  im  #erjen  üben,  fo  wirD 
Die  ̂ unfl  al!jufd)maL  S)as  wiffen  Die 
Soften  niebt,  unD  fonfi  t?iel  grofler  Raufen, 
Die  »on  einem  Sermon  gelebrt  werDen,  tag 
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fte  es  gar  formen»  3a,  wenns  fo  Uid)t  \va* 
re,  foüte  td)S  fester  auef)  f onnen,  £fber  lag 
eineSftotb  berfommen,  fo  wirft  Du  erfahren, 
mie  fciel  Du  Dafcon  fannfi;  fo  wirb  Dir  Dein 

•g)ct^  fagen :  <&a#  unD  Das  baft  Du  getban,  Du 
bijl  ein  <6ünDer,  <£)a  wirD  jufammenfdMa* 
gen  ©ünDe ,  $ob,  ©efe£  unD  4jtf0e.  $Bo 
i(l  nun  Deine  £un  jt  ?  S>nn  Da  ftnD  Öie  5^»n^ 

De  C^ft'fS/  <2CBcIt,  Teufel,  (s^ünbe,  $oD, #6üe,  Dein  eigen  $leifd)  unD  $3fut,  wiDer 
Das  foll  er  regieren»  (Er  ifl  ein  (30tt  Des 
SebenS  unb  nidjt  Des  ̂ oDes,  Der  ©eteebtig* 
feit,  nid)t  Der  (^tmDen,  nocb@cbaDens,©e* 
fafjr  un5  Unglück:  wtDer hk aüpnal  will 
tv  regieren,  unD  meine  (SirnDe,  ja  mein©e* 
wififen,  Das  fwb  feine  Jyeinbe.  ©o  ift  er 
Darum  ©Ott,  Dag  er  alles  »iß  lebenD,  fromm 
unD  feiig  machen,  unb  alles,  was  bofe  ift,  ju 
boDen  floffen  mit  feiner  ©ereebtigfeit* 

13.  38enn  id)  nun  in  meinem  ©ewitjen 
Die  (StinDe  fü^e,Den  Teufel  nah  43otle,wctv 
De  icl)  bloDe  unD  erfebteefen ;  wenn  id)  Die 
SBelt  anfebe,  Da  fte  fo  ift,  furebte  id)  mid) 
aud);  Dag  sei)  alfo  in  mir  eit&<6d)tt)ad)S)eit 
ftnöe*  &a  fönte  icb  lernen,  Dag  td)  fagen 
tonnte :  3cf)  tx>et§  einen,  Der  ift  mein  gleifd) 
unD  3Mut ,  mein  nabefter  SreunD ,  Der  betgt 
<£b#us,  unD  ijt  wahrer  ©Ott.  3P  Das 
j»abr,  wolanfofmD  meine  geinDe  feinerem* 
De;  warum  laJTet  er  fte  alfo  »alten?  Sftem* 
lid)  Darum,  Dag  er  Did)  will  lebten  unD  in 
Die  (Sd)ule  fuhren,  Dag  Du  ibn  redjt  letnef! 
ernennen»  @r  bat  feine  SeinDe  fd&on  über* 
vornhin :  aber  id)  füble  fte  wobl,  Dag  fte  flarf 

I  ftnD,  unb  mid) Drangen,  Darum,  Dag  id) Den 
(Ebrifium  nicbftecbtgefafietbabe:  Unb  weil 
tdj  lebe,  unD  Das  Q5mt  unD  §kif&am>$&U 
fe  tyabz,  werbe  id)  Den  €brif?um  nidjt  gar 
auslernen  nod)  fyabtn.  ■  &onf!  füllet«  M 
feine  ©mbe  me&r,  »utDe  mich  öör  Dem 

QroDe  nid)t  furzten :  Die  <3Belt  würoefl  Du  M* 
fefyen,  »i«  ein  Dürre  %5lau    %Btii  Da  aber 

I  noef)  ftebefi,  wie  Die  ̂ 33eft  tröget,  Jürjlen 
unb  Könige  ftcb  wiber  Das  QBorf  legen,  toll 
unD  tb6fid)t  Drob  (et)n,  unb  fürd)te|t  Did)  nod), 
fo  fyaft  Du  nod)  oie!  ̂ mftl  bei;  Dir,  unD  man 
mag  Did)  aud)  nod)  wol  fragen,  wasCfyriftuS 
fep,  ober  wo  er  ft£e* 

14.  $lfo,  wenn  Du  Deine  ©unbe  ftibleff, 
unD  Mfuv  jagefV,  wirft  Du  wol  Da^tn  müf«» 
fen,  Da§  Du  €t)n$um  iaflefl  fepn  einen  SeinD 
Deiner  SeinDe,  unDwiflen,  Da§  Das  fein  <ä8erf 
ift,  lebenDig  unb  gercd)t  mad)en,  (^ünbe 
vergeben  jc«  ̂ )as  jtnb  ntdbt  3ttenfd&emwr* 
fe ,  Die  fein  ̂ DZenfd)  vermag,  Damit  er  noiber 

feine  geinbe  f rt'eget ,  bis  an  Den  3üngjlen 
^:ag»  S)enn  er  ricf>tets  nidfc>t  auf  einmal 
aus*  £r  fabet  wo!  an ,  Dag  er  feine  JeinDe 
unter  Die  güffe  wirft;  aber  in  einem  #up 
t^ue  er  es  niebt  gar»  S)arum  laflet  ftc&s 
aud)  niebt  auf  einmal  auslernen,  noäs  €i)rü 
flus  fei>;  noir  baben  immerDar  Dran  ju  jtu^ 
Diren,  uns  Dacnacr)  ju  Riefen ,  bag  wir  fa«» 
gen  f onnen :  ̂brijlus  t\p  im  SKed)ten,  unö 
regieret  mitten  unter  feinen  geinDen,  Die  if)tt 

( auf  allen  (Reiten  angreifen;  l<k  <3BeU  famt Den  Königen  unD  Jürflen  mit  Dem  ÖdjmerDt, 

unD  Die  Dvotlen  mit  'SCOeiSbeitt  Ueber  Die 
alle,  ©ünbe  unD  aüe  Teufel,  Der  wiü^rr 
fei)m  UnD  Das  foll  man  wobl  lernen,  ba§ 
€briflus  ein  foldber  tyilatm  fei),  Der  über  Di§ 
alles  ̂ ^rrtjf,  Sr  bat  es  mobl  beriefen 
mit  hm  ̂ omifeben  31eicbe;  Das  ijt  Dal)in: 
roirD  mit  Dem  dürfen  aueb  fo  umgeben. 
£)enn  er  will  es  alles  fluten,  was  ficö  »iDec 
ibn  aufiebnet,  niclbt  in  einer  0,  wie  id)  §t* 
fagt  fyabt.  ̂ )arum  toerjeuebt  er  mit  Dec 
(Strafe,  bis  fte  reif  werben» 

15, 2lifo  aud),  wenn  Did)  Die  ©nnben  %u? 
cf en  unD  beiffen ,  Das  ift  tin  gewig  Seteben, 
Dag  gbttfHüveid)  nidjt  Da  ift,  Dag  man  nod) 
nid)t  weiß,  weg  @o^n  ̂ briflus  i%  J®enn 
hk  €onfcienj  foll  alfo  f onnen  faaen :  ̂iffet 
i^r  aud),  ©änDe,  Dag  ii)X  einen  4?er?n  i)abi 

Dec 



1 9H  ̂in  «nörel'  €fomon  über  &a$  £  oancjelium  am  18.  Sonntag  nad)  Zvinit.  193$ 

j)er  beige  S&rifhis,  ber  ifi  £(£rr  übte  eu*? 

3a,  if|j$8  wa^r*wä$  plagt  *r  mic^  Denu? 

©fmDe,  (jorefl  Du  ni*t?  Du  mugt  Dem  im* 

M  Die  Suffe*  <2Bie  Diel  Du  mi*  pfagefl  unD 
f*rec£efU  Denno*  weig  td&;  Dag  Du  unter 

< ©W-iftf  Suffe  geborejK  ®tt  magfl  mi*  no* 
ein  wenig  f ca^en ;  aber  «ffenjbf!  Du 
mi*  ni*tt  Du  magjl  an  mid)  fe^en;  aber 
Dennoch  nid&t  obliegen:  Denn  id)  begebe  mi* 

auf  Den  Q3ers,  ber  im  ̂ falm  ffätt)  Dag  ei^ 
ner  über  Di*  gejTeüet  ül,  unD  %  Dein  £err> 

gyiit  Der  Seit  felijt  Du  gar  unterstem  Un* 
terDeg  foü  Deine  ©ewalt  fo  $w.  Dag  Dubeif* 
fefk  aberni*t  &ureiffcfh 

\6.  Sftfo  fottfi  Du  au*  jum  Teufel  fagen  t 
Sunf  er  Teufel,  Du  baß  einen  £onig  über  Dir; 

DeggemD  b.ifl  Dut  Der  hat  Di*  jutwen  ein* 
mal;  i*  foü  Did)  au*  jutreten.  3nDeg 
magjl  ̂ n  mir  Das  unD  Das  *un,  ja  au* 
bürgen,  wenn  es  Der  ÖJw  feerbengen  will. 
£)u  &a(t  mi*  fjcfra|t;  mein  #§rr  fleflet 

ftd),  als  fet)  feine  Äcaft  Da;  2iber  id)  will 
fliUe  b^ten :  &ec  wirDmir  ni*t  lügen,  Der  Da 

fagt:  Get$e5kfy  $u  meiner  &ed?tcn  tc. 

und  ni*t  fein  bünfet.  ©enn  ein  fold)er£6* 
nig  füllte  ni*t  toiei  geinDebaben,  feilte  fte 
flugs  in  einem  »g)up  austreiben.  (£r  wirDs 
au*  tl)un;  aber  mit  Der  Seit»  9XBeU  wir 
leben,  füll  immer  eines  Das  anDere  tmbtn. 
Dvotten,  menf*li*er  9£Bt$  unD  Vernunft, 
unfer  eigen  Steif*,  ©ewiffen,  ̂ oD,  Teufel, 
treiben  alle  auf  uns/  unD  mit  2(najl  unD 
<Sd)recf  en.  ©arum  wer  ein  €l>rif*  fet>n 
will,  Der  erwege  ft*  Deg,  unD  lerne  Das 
Dvei*  wobl  ernennen.  €S  gebet  je|t  allent# 
falben  W  Sage,  vok  es  füll  wobt  in  Der 

2öelt  unter  Dem  sjkbfitbum  geflanben  ba* 
ben.  3a  worunter  Der  Käfern  puffern* 
haut  es  wo!  einen  ©*ein:  2lber  (jierfeits, 
nun  CbrifluS  regieren  foü ,  Dag  er  unter  fetV 
nenSeinDen  regiere,  wie  fann  DennSweDe  Da 
fepn?  ̂ smugmit  UnfrieDen  augeben,  Da 
wirD  ni*ts  anDers  aus« 

19*  3)arum  wenn  man  fo  tobt  unD  toktt, 
foü  i*  fagen;  @S  gebet  fo  re*t  $u.  2Beigt 
Du  nid)t,  was  gbnjlus  ifl,  nemli*  ein  fol* 
*er  3ftann,  wiber  rotld)m  ftd)  auftebnef  aU 
fes,was  Da  fft  äBelt,  Teufel,  (günbe,  $oD  *c* 

4» 

17*  Sttfo  wäre  Der  §ert  fein  trojliid)  wm  2llfo,  wenn  SKottenfmD,  tjls  re*t;  penn  Der 
Der  alles  fo  wiDer  gbriflum  ijl,  als  @un> 

De,  ®efe^,  Teufel,  ̂ oüe,  $ot>,3Beft,  urv 

fer  eigen  gleif*  unD  2Mut,  wiDer  alle  2fo* 
fe*tung.  3Benn  Di*  Die  @ünDe  tuibt  jur 
2Ra*e;  oDer  Das  gleit*  SurUnjud)^  Fann(l 
Du  fagen:  gieif*, Du magjl  wüten;  aber 

obliegen  foüfl  Du  ni*tt  Denn  es  iftetn4b@:rr 
über  Did),  Derfyeigt:  Gm  3«  meiner  ̂ e^ 
ten.  g^r  ijl  ̂ €rr  über  alles;  Darum 
füllft  Du  ni*t  tbun,  was  Du  wiüjt.  Slffo 
mug  immer  Der  ©etil  wiDer  Das  gleif* 
fampffen. 

18»  Siuf  Die  3Beife  ma&let  Der  ̂ ropbet 
bier£t)«ftf  Sveid)  ab,  Dag  es  ein  ewig  ü\eid) 
fei), Das  ebn  Untertag  ju  gelDe  liege.  £)enn 
es  ftebet  l)ierfo:  23is  id>  beim  Stinte  3«m 
©d^emel  deiner  ̂ uffe  lege.    ̂ Biewol  es 

^ann  mug  ̂ tinte  fyabm,  unD  fein  d\ti<fy 
flehet  für  unD  für  ̂u  UnfrieDen.  S)ort,  in  je^ 
nem  Seben,  wirD  es  mit  JrieDen  werDen :  bier 

füll  es  ein  unfn'eDli*  9?ei*  feon.  5llfo  au* wenn  Der  $oD  Daber  gebet,  unD  Du  ihn  füb^ 
left,  erf*ricf  ni*t;  Denfe  Daran,  Dag  es  ein 
foi*Üvei*iji,  Dag  €bnflus^ur!Ke*ten^f, 
biSe  feine  SeinDe  unfer  ibm  liegen.  2(lfo  Die 
©ünbe  i|l  nt*t  mein  geinD  aßein,  fonDem 
and)  Deg  Droben.  £>enn  es  ja  ni*t  foü  w 
geben  in  Dem  Seben,  als  unter  ̂ ien  greunDen, 
fonDern  geinDen.  5(lfo  mit  traurig! eit  unD 
fd)weren  ©eDanfen:  Denn  Der  Teufel  bot 
£u|l  Dar^u,  Dag  er  mm  3)Man*olicum  aus 
mir  ma*e.  @pri* :  <2Bti§tbn  au*,  was 
^bn(lus  if!?  3a,  ya,  ein  gut  3abr  weigtDu 
es,  ̂u  warefl  fonji  ni*t  f*wermütbig,wentt 

Du 
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Du  es  wügtejt,  Denn  ©riflus  i|l  ein  feiger 

$tann,  De?  fi'db  mebr  mit  feinen  SeinDen  bei§t, 

unD  fi|t  jur  Ovec&ten  ©Otteö;  Darum  foü" Die  öünDe  niebt  über  Dieb i)errfcbetK  Q3etg 
Teufel,  fo  lang«  Du  wiüjf,  febreef  e,  lap  tnieb 
einen  $)Mand)olicum  werDen;  icb  Dräue  Dir 
mit  Dem£brifw,  Dag  Du  ntc^t  follfl  ausrief 
ten,  was  Du  im  @inne  baff*  Du  foßjl  mieb 
ntd&t  fo  traurig  machen,  als  Du  Denfefh  Du 
bafl  einen  £@irrn  über  Dieb,  Der  Dieb  unter 
fcie  Süfle  foU  werfen* 

20.  £njb  ijJ  Die  quseftio  foluirf ,  was 

€b#us  fep,  Dag  er  ©am'Ds  ©obn  feo,unD wabrbaftiger@)£>tt.  2Benn  man  uns  fragt, 
antworten  wir  aud)  alfo;  wijfenaber  niebt, 
was  mir  fagen,  baben  es  aus  langer  ©ewobn* 
|eit:  ̂ as  manmitmeunet,  wifTen  wenige, 
Dag  €briftus  ein  #(£rr  fco,  Der  unter  feinen 

|  geinDen  flfct  unD  regiert»    Teufel,  (SunDe, 
i  $oD,  ©djrecfen,  Verzweifeln ,  Verjagen, 
i  unD  was  Des  Sammers  mebr  if*,  beiffen  alle 
feine  geinbe;  wenn  Diefelbigen  an  Diel)  wol* 
Jen,  fo  balte  ibnen  Den  3>erS  unter  Die  Sfta* 

ifeiu  epri*:  2Basift£briflus?  £a£Du 
t  Denn  Die  £unji  woW  gelernet,  fo  wirft  Dufa> 

gen :  £ore  auf,  (SönDe,  <£ob,  Teufel,  ̂ abfi, 
i  23ifcbof ,  tapfer,  ßonig,  Surften,  Rotten, 
I  fahret  niebt  ju  weit;  tbr  babt  einen  ££rnn 

$but  was  il)r  wollt,  t'br  foüet  mieb  niebt  $u 
|  toDe  febreefen;  es  fet)  Denn,  ibr  babt  mir  Denn 
Den  ̂rrn  fcon  Dem  (Stuble  geriflfen.    2(lfo 
jage  id)  aueb  jur  (SünDe:  £)u  wirf!  mieb 
nid)t  freflen;  gelje  &or  bin ,  reig  mir  Denfel* 
ben  berab*    3Benn  Du  Das  niebt  f annjl ,  fo 
magft  Du  mid)  wol  anfallen ,  aber  Du  foUfl 
mid)  bennoeb  flehen  lafien. 

2r.  2flfo  Dienet  DerSlrtiM  jum  Unterricht 
Des  ©laubenS  in  allen  hofften,  es  fet)@ün* 
De,  3;oD,  Teufel,  was  es  wolle :  wenn  ffe  an 
mieb  wollen,  unD  ieb  nirgenD  feinen  Üvatb 

weig  noeb  4)ülfe,  Dag  icb  ffe  ibm  binauf wet> 
fe,unD  fage:£)as  ftnD  unfers  #(Errn  ®OU 

Eut^eri  Schriften  i2.£t>eu\ 

tes  geinDe,  fic  werDen  ibm  ja  fein  (Scblog  un* 
jerfloret  muffen  laßen,  ©er  2(rti!el  ijf  mir 
noeb  ferner,  ferner,  id)  fann  ibn  noeb  ntebt 
gnugfam  lernen ■:  aber  Die  £eute  finD  fein  fo 
müDe  worDen,  fonnen  il>n  gar.  3$  weig 
aber  roobl,  Dag  ibrer  wenig,  0  wenig  fmD,  W 
il>n  reebt  gefaflftf  baben :  Denn  meines  ̂ beils 
will  mir  Die  tkanfi  verrinnen» 

22*  S)as  wäre  aber  Die  redjte  ̂ unfl  in 
DerSftofy  Dag  id)  fage:  9?un  i|!s  Der  geit, 
Dag  gbrijte  regiere;  er  fi|t  jur  Üved)ten 
feines  Katers ,  unD  ifl  im  «ißerf,  Dag  er  fri* 
ne  SeinDe  jlurje.  ̂ annjl  Du  Das  üon  ibm 
balten ,  fo  f ag  geben ;  lag  feben ,  ob  fte  Den 
€bnff«w  b^rab  flojfen  Don  Dem  (^tubl,  e^ 
fet)  gleid)  ÖünDe,  ̂ oD,  Teufel,  oDer  SOßelt* 
©enn  Der  ibn  binauf  gefegt  bat,  wirDsnicbt 
jugeben.  ̂ eine  SünDen  untergeben  ftcbS 
wol;  aber  fie  werDenS  niebt enDen.  Q3orm 
3abr  waren  fte  aud)  jornig,unfere3unfern, 
batten  nid)ts  anDerS  im  ©inn,  Denn  es  füllte 
in  einem ^onat  aües im ̂ 5lute  fd)wimmen: 
Dennod)  ift  es  niebt  gangen  xoit  fte  wollten, 
©er  2krs  bat  fie  obne^arnifcb  gefcblagem 
©enn  <3£)tt  bat  gefagt  ju  ibnen:  Sieben 
3unfer,  lagt  mir  Denkers  nod)  langer  ffe* 
ben,  welcben  weDer  Das  Dwmifcbe  Üveicb, 
noeb  Die  gan|e  SCßelt  bat  mögen  ausfragen. 
$lber  fte  boren  niebt  eber  auf,  Denn  ß*  er* 
fabrensaueb,unD  fagen:  ̂ Cßirbattens niebt 
gemeonet,Da§  (b  foUtegeratbem  ©a  wollen 
fie  bin,  Da  belfe  ibnen  audj  ®Ott  ju. 

23.  ©arum,  lieben  JreunDe,  la|tunsDen 
5(rtifel  wpbl  lernen,  un\i  ja  nid)t  DenFen,Dag 
wir  ibn  fonnen  ober  öerfleben,  wenn  wir  fetV 
ne  ©unDe,  ©ebreefen  noeb  Sagen  fcom  ̂ oö 
oDer  Teufel  mebrf  üblen  werDen.  ©as  wirb 
aüererf!  in  jener  äBelt  gefebebem  2Bci(wic 
aber  nod)  ©ünDe  unD  Den  3ammer  füblen^ 
lieber,  fo  lag  ibn  Docb  ungelernet  fepn,  unD 
bleibe  noeb  ein  (^cbüler,  ©a  üerleibe  un* 
®£>tt  ©elf!  unD  ©naDe  ju,  $(men. 

©ag  ggg  XXVII. 
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XXVII. 

Sermon  »om  9Wc&e  0£>£$e$ , 
tibtx  t>as  ©Kmgelium-am  jtx>ct>  unt>  jwan  jiftflen  ©onnf  age 

na#  Zvmitatißr  SSJJatt^  18»  v>.  23.  fqq* 
Sfnno  15-24 

SnnfjahV 
X>on  öem  &eid?e  <?5(Dttee, 

I  ttebßr&Äitpt  1 
II  23efonöev& 

1  2)a§  bas  9tei#  @£>fte$  nicbt  »oRbradrt  wirb  &ttt$S 
@efeö  /  foubern  burcb  fca^  (guangelium  unb  ben 
©rauben  2.3 

»  t>te  ©efeßlebrer  tieften  fceri  5D?enfcben  von  SHetc|> 
CBOtteö  i«  &em£Retct>  ber@ünben  3 

a  baf  ̂ iN  tu  biefem  üKetcb.  regieret  über  lauter  fraip 
fe  unb  elenbe  Sülenfcbeu  4. 5 

*  &teXttgu»gber@ünben  gefegt  auf  eine  boppelte 

3  t>a#  bie  Untertanen  btefeS  SSeicb^  niebt  erfanutroer* 
1« 

Otttä  SKeid),  Dato*  £&ri(tu* 
regieret  über  aöe  ©laubigen,  unD 

ft'e  al$  ein  getreuer  3\6nig  befefrir* 
met,  (träfet,  befolDet  ,  leitet, 
voetfef,  lip  fte  and)  IjinroieDerum 

ättfty8gln#ß$  vertrauen,  feine  fcäterlict)e 
gu$t  unD  ©träfe  roiliiglicf)  annehmen,  unD 
it)m  aüentljalben  in  ©e&orfam  folgen,  iu 
fftom.  14/ 17.  ijl  niebt  weltlich  06er  $tiv 
liefe ,  jbnöern  geifHtcfe :  flehet  auefe  niefet 
in  itffcn  unb  formten ,  noefe  feinem  aufjeiv 
liefen  iDinge ;  fbnöern  nur  in  (Berecfetfetv 
tigung,  23efrieöigung  unö  foofftmg  öee 
iftenfefeen  <&er$en  unö  CBerviffen*  2>eiv 
falben  ißs  niefete  anöer^öennPergebung 
unö  EPegnefemung  6er  ©unöen ,  öurefe 
tvelcfee  öae  (Bewiffen  beflecket,  betrübet 
unb  verunreiniget  wirö.  JDtnn  gleich  als 
ein  weltlich ,  seitlich  }\eid>  darinnen  fte* 
feet,  ba$  bie  Heute  mit&ube  leben ,  unb 
fvieblicb  ftct>  mit  etnanöcr  nabren  mögen : 
#lfo  gibet<ßottee&ei<fe  foicfee£>inge  geij^ 

btn  an  ben  aufferlidjen  (Sitten  tmb  ©eberben,  fon* 
beru  an  ber  3tect)tfertiguns  be£  @fauben$  6. 7 

*  bk  3lrt  unb  äßeife ,  rote  ©Ott  bm  SDienfcben  jur 
©ettflfett  berettet  8 

4  ba$  b$  Steicb  auf  eine  boppelte  9frt  von  benSD?enf$en 
gemi§braucbt  roirb  9 

5  baf  bti?3ieicb  fein  giel  no#<9?aa{i  W  10.11 
6  t>a§  bt#  SKet4>  fein  (£nbe  bat  12 

¥  Urzeit  uou  Um  Sii'put  ber  ©cf)ullef)rer,  ob  unb  tiu'e 
bk  Vergebung  ber  (guuben  ttn'cberf  otnme  13 *  wie  unb  warum  dn  <Zf)vi\t  bem  anbern  foö  you  .^er* 
leu^öruttb  »ergeben  14*17. 

Hieb,  unö  verbriefet  öer  Sunöen  ̂ leicfe, 
unö  t|l  niefets  anöers  ,  benneine  IDertif^ 
gung  unb  Vergebung  Öer@un4>en,  ©Ott 
regieret  in  Den  £er  Jen ,  in  htm ,  Döf  er  Jrie* 
De,  Ovu^e,  ̂ rojr  2c  Darinnen  machet  Durd& 
fein  ̂ CBorc,  gleicl)  alö  Die  (BunDe  Da^  3QBiV. 
Derfpief»  C$f.2,^  ̂ 14^,1.)  3n  öemerjei/ 
get(5(Dtt  feine  «o^rltcb^eit  unö(Bnaöe  in 
Öiefem  Heben ,  öaß  er  von  ben  Hlenfcben 
©unöe  binnimmt  unb  vergibet.  &qU 
ebeö  iftein  9veic5  Der  ©naDen.  OTenn  aber 
Die^ünDemit  i^rem^)ofgefm&e,  Dem  ̂ tu* 
fei,  §:oD,  ̂ )üüe  2C  Den  ̂enfct>en  gar  nic&f 
me^rmirD  onfeebten,  alööenn  voivU  f?i)n  ein 
Öveicb  Der  ©forie  unD  vollfornmener  @eh> 

Feit.  1  Cor* i^,  24.  fqq.    • 
2.  hieraus  folget:  gumerflen^ötteö 

fKcidb  roirD  Durd)  fein©efe^  üoübracbf  oDer 

reguliret,  aud)  m'dht  Durch  ©Otte^,  toielme^ niger  Durcf)  ?Kenfd)en  ©efefeu ;  Slpoftg.  ify  8» 
fonDern  allein  Dur$S  Evangelium  unö 
(glauben  ju  (5(Dtt  öureb  welchen  öie^eiv 
5en  gereiniget ,  getroßet ,  unb  befiieöet 

voext 
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werten ,  fb  oer^eilige  CBetfi  ilynen  eint 
geufjt  Hiebe  uno  ÖHf  enntnif?  (B(Dttee : 

unb  machet  ben  'Sttenfdxnein  3Ding  unb  ei> 
ö$n  ©ei|r  mit  ©Oft,  atfo,  Dag  er  eben  beg 
gefinnetwirb,  bas»illunb  begehret,  DaSfu* 
Übet  unD  liebet ,  Das  ©Ott  »in,  3o^  17, 3. 
dben  tt)ie  jn>eene  greunöe  mit  etnanöec  fcerei* 
nigt  jtnD,  unD  einer  »ill,  m$  DeranDer»itt\ 

3*  hieraus  Fommets,  Dag  ein  9)?enfd)  in 
tiefem  9vei$  ©Ottes  doOf  ommen ,  barmfyer* 
jig/e  mitleiDig ,  freunDlid)  k.  gegen  feinem 
€ftä#ftott  ijf ,  Die»eil  er  aus  (Eingebung  Des 
»©eiligen  ©et  jfeS  »eig,  Dag  ©£)tt  gegen  ü)m 
unö  gegen  jebermatm  Dermalen  auc(>  t&uf , 
unb  feine  ©üte  milDiglidj  auggeugt,  £uc,  6, 
fr»s&  €p&.  %  3*  fqq.  <£olc&e  2lrt  ©DtteS 
fann  niemanb  DurcbS  ©efe£  er!enuen,  fon* 
Dern  allein  Durd)  Den  ©eijr  unD  <2Bort  Des  ®>* 
angelii.  SDarum  aud)  niemanD  £Jviuk, 
^rojl  unD$rieDe  Des  #er$enS  erlanget,  oDer 
3umÜfr!d)©OtteS  Fommet,  Durd)  irgenDer* 
Iei>  ©efe£«  Uno  Die  tuet  (Befiw  machen, 
$it\)en  oietTJenfcben  von  (ß(Dtteß  3U  Der 
Stmoen 3\eid),  (£fa. 48, 22.  c«  ff; 21.  Dar* 
innen  eitel  Unruhe ,  2lngjr,  23etrübnig  k.  Der 
©e»tffen  ijt ;  gleich  als  im9uicl)e  unD  §r< 
■fenntnig  ©Öttes  eitel  Sriebe,  SreuOe, 
$rojhc,ber£>erjenijr. 

4.  gumanoern,  in  Diefem  Dvetd)e  ©Öt< 
tes  regieret  unfer  lieber  ̂ )^9v9v  £#rijlus 
gfleic&alSein  ©Mtfelmeiffer  in  einem  (^puv 

tal  unter  Den  ̂ ranFen,  Firmen,  ftecfjen  'Üftem 
f$en ;  Denn  bieget;  ju  Diefem  SKeidbe  gehöret 
niemanD  anDerS  ,  Denn  eitel  (StmDer  unD 

elenDe'iOf?enfd)en,Denen  il)re  (^unben  »ergeben 
»erDen.  £)arum  aud»  €brijlus  im  €»an* 
gelio  füget :  XDefyt  eueb  iXei&ten,  bie  tbr 
eure£r6ßung  alfyiev  $eiüicfy  babt,  tue.  6, 
».  24.  SBieDerum/Dieäcmen^lenDen/Qßei;^ 
laflfenen  »erben  getrojfet  unD  erfreuet  Durd)S 
(Evangelium,  ©enn  Cbrijtue  ijt  $  ommen, 
nurDteSunoer  $u  fordern,  uno  nicfyt  Die 

(Bereiten,  ®1aitb. 9, 14*  auf  Dag  biedre 
ganj©£>tt  Dem  £(£rrn  ̂ gelegt  »erDe,  fp  er 
aus  ©naben  unb  lauter  SBarmljewgFeit  Die 
(^ünbe  »ergibt* 

?♦  ©olebe  Vertilgung  Der<^ünben  (Dar* 
innen  €£rijlus,  .als  ein  £6nig  Des  Dveic&s 
©£>ftes,  regieret,)  mrfet  er  j»eperlep  ̂ ßti* 
fe,  @:rfHid>  alfo ,  bag  er  Die  &mbe  »ergibt, 
nad)iäflet  unb  bebeefet,  Dermalen,  bag  fte 
©£>$$:  nicfctanfe^en,  ad)tm,  oDer  rechnen 
»ill,  ob  fie  gleid)  im  ̂ enfeften  ift.  *g)er^ 

nachmals  alfo ,  Dag  er  Die  <8unDe  purgire  unb 
tfeinige  Durcfe  mandbertep  ̂ reujtgung  unD  2tv 
Den»  £)enn  es  ftnD  i\m)aki)  3Dinge,Gutt* 
bt  t?ergeben,  unb  öunDe  tvegneBmen  0^ 
öer  auefegen ,  $?arc.  16, 16.  9vom»  6, 4* 
Wenn  ein  tllenfct?  glaubet  unb  getaufet 

ttm*o,  fbfmbtl?m  alle  Sunöm  pergebem 
5iber  barnacb  mug  Durd;  üielfaltig  Creui  unU 
©terbung,  als  lange  er  lebet,  D«e  Sünöe 
ausgefeget  »erben,  ̂ )ie  ©unbe  bUibet  in 
uns,  a\^  lange  Der flerblic&e  &ib  »aftret; 
aber  fie  »irb  um€f)ri|li  »ißen  nidbt  gered)> 
net  im  gerne  ©ottes ;  »irb  aber  mit  t)dter# 
lieber  guebtigung  abgefegef.  ̂ Jfal,  119, 71» 
3nfold)er  Segung  l)aben  i>ie  frommen  Qityu 
fien,  fo  fid)  im  ̂ reuj  rühmen  unb  freuen,  al^ 
len^rojr,  grieDe  unDJreuDe,  »ie@t.^>au^ 
luS  fprid)t  Ovom,  s,  t  e.  8, 18 :  Hac^oem 
wir  am  dem  (Blauben  gereefetfertigee 
finö  ,  ̂aben  wir  ̂ ne^e  mit  (B(Dtt,  und 
iübmenunenic^t  allein  Der  Sufagung  der 
©eltgfeit,  fb  vt?ir  hoffen,  fbnöern  auc^ 
aüer  Crwbfal  unb  Reiben,  xpi  ©enn  im 
erjlen  »erDen  fte  gerecf)tfertiget,  im  anbern 

»erben  jte  glorifi'ciret, 6.  gum  Dritten,  es  »erben  Die  frommen 
gfyritfen  niebt  erfannt  bet?  Der  $urgirung  o# 
Der  Regung  Der  ̂ ünDen,  fo  Durcb  manefeer^ 
lei)  €reu^  unD  ̂ ajlepung  gefd)ie^et :  Denn 
gerinnen  finD  fie  untereinanDer  ganj  ungleich, 
unb  einer  leibet  biefes,  beu  anDerienese;  ei^ 

©gg  ggg  2  nee 
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ner  wirb  alfo  cafteoet ,  ber  anbere  fonfl: ,  alfo ,  bern  aber  »ermeonenwieberum^fie  wollen 
mit  ibren  Werfen  tsie  ©ünbe  büjfen ,  »erlaf* 
fen  ftdb  alfo  auf  ibre^erbienfte,  werben  bof> 
fart ig.  £)ie  erßen  mijjbraucbenber  SSerge* 
bung;  bie  anbern  Der  Segung  ober  SKeini* 

gung  bei'  (Sunben :  btytit  wollen  ber  ̂ err* 
mm  unD  «Wajefiat  ©0$$**  niebt  un* 
tertban  feon.  <£)ie  erjfen  »eraebfen  feine 
©nabe ;  bk  anbern  wiberfeebtens ,  werben 
ungermgfam,  ftnb  alfo  Saue  uno  £unde, 
2s}>ett%  2, 22.  @olcbe$  alles  jtebet  man  je* 
fcunb  bepm  (Söangelio,  baburcl)  Cbriflus  im 
Oieicbe  ©Dfteö  regiret :  welches  etlicbe  ju 
fteifcblicber  greobeit  mifjbraucben  ;  etlicbe 
aber  wieberum  oermepnen,  esfepnicbf  gnug 
$ur  (^eligfeit,  fonbern  ibre  90&rfe  muflfen 
aueb  ttvoat  tbun.  Uni)  bamit  »erleugnen 
unb  »eraebfen  fte  ©£>tfe#  ©nabe. 

io.gum  fünften :  foleb  Öveicb  Q5£)tte$  ober 
Vergebung  ber  (gttnben  fyat  fein  gtel  noeb 

?D?aaf;  wie  benn  ber  c£ertbes  @:»angelit 
febon  anzeiget ,  ba  Petrus  ben  «Öfen  fragte : 
XVic  oft  fbtf  tc^  meinem  23ruöer  t>er$eu 
ben,  fberttuöer  mieb  junotejet ,  ifte  ejnm 
an  ftebenmalen  i  antwortet  fcer  <6l£rr : 
3d?  fäge  ötr,  nid)t  ftebenmal ,  fonoern 
fteben$tcjmal  ftebenmal,  tia$  ift,  fo  oft  e$_ 
fic&  begibt.  Unb  bierauS  folget  bk  ©lda> 
ni§  be$  blutigen  €»angelii,  barinnen  £bri* 
f?us  uns  aufs  boebffe  ermabnet,  be»  ©OtteS 
Ungnaben,  unferm  9?dcbffen  ju  »erjeiben, 
obne  alle  SCßegerung ;  bienoeil  uns  &Ott 
unjäblig,  umnblicb  »ieKScbulb  unb^unbe 
betreibet.  Unfere  (Sdjulb ,  Die  wir  ©£>$:$: 
fcbulbig  ftnb,  ijt  $eben  tauftnb  Pfunö, 
9ttattb.  18/  21, 22«  basijl,  obne  3ßb*  unb 

^aafle,  fo  grop,  ba§wirmit  allem  unferem 
Vermögen ,  mit  allen  haften  unb  ̂ Berfen 
niebt  »ermoqen  bejahen:  benn  wir  feine 

(^ünbe,  aucboieminoefTe,  niebt  mögen  auS>  * tilgen.  @o  um  nun  ®£)tt  am  ©naben  in 
feinem  9\eicb fo M vergibt,  (^billig, to§ 

wir 

&a§  auc6  bie  $lpo|let  nic^t  gkieb  gelebet  unb 
öeliften  baben  ic.  fonbern  be»  ber  Vergebung 
t)er  @unben  ,  ober  ©ereebtfertigung  bes 
©laubens,  in  welcber  ©Ott  feinen  gornöon 
ibnen  wenbet,  unb  fte  ju  ©naben  annimmt, 
unb  für  feine  lieben  ̂ inber  balt,  unb  feine 
©unbe  ibnen  jur  ̂ erbammnig  reebnet. 
«&ier  innen  ftnb  fte  alle  gleicb ;  eben  wie  fte  ade 
unter  einem  Fimmel  leben, 

7*  £)erobalben  gar  groblicb  irren  mt>  an/ 
(aufen,  bk,  fo  bk  Cbrijtenmenfcben  nad) 

i'bren  bitten,  Werfen  unb  auffediebem  ̂ e/ fen  riebten  :  vok  bk  ©fetener  tbaten ,  unb 

^bn'lium  öerbammten,barum,  ba§  er  ibre $25raucbe  niebt  bielte,  fonbern  mit  lofen,  funbi* 
gen  ?Kenfcben  umging  jc.  ̂ attb.  11,18.0.12,2. 
10.  c.  is>  2.  S)er  ijt  ein  €bri(r,  bem  ©Ott 
feine  (Sunbeöerjeibet,  wie£)aüib  ̂ (.32,2. 
fprid)t :  ©eng  ftnö  bic,  welcher  23oebett 
rerjte^en  ftnö.unb  t^re  ©unöe  beoecFeuc. 

8.  ©iefer  obangejdgten  (^tuefe,  nebmet 
ein  Krempel.  (5in  51rjt,  ber  ftcb  unter)M)et 

einen  ̂ ranfen  ju  feilen ,  üerbeifiet  t'bm  jum erflen  mit  ©Otfeä  i&ulfe  ©efunbbeit ,  ba* 
bureb  eribm  einetrojtlicbe  Suöerftcbmacbet: 
Darnacj?  fdbet  er  an  ju  purgiren ,  e^acut^ 
ren  ,  confortiren  unb  bergleicben  ju  tret* 
ben ,  fo  jur  ©efunbbeit  belfen.  5llfo ,  wenn 
©Ottbie  @unb  »ergeben  unb  ben  ̂ enf^en 
tfi  ©naben  angenommen  bat ,  leget  er  ibm 
aflerlep  ̂ reuj  auf,  unb  reiniget  ober  »erneuert 
tbn  üon  ̂ ;ag  ju^age  in  ber(5rfenntnig  unb 
%kbt®Otte$,  biß  er  gar  rein  unb  neu  werbe. 

9.  gummierten,  beo  biefen  iwa)m  ©itfc 
efen  beö  Üveicbö  ©Otteö  werben  jweoerlep 
CO^enfcben  gefunben,  t>k  bejfelbigen  fKeidbö 
ber  ©naben  &Ottt$  tnipbraueben.  ̂ tlid&e 
werben  faul  unb  nad)la§ig,  fpreeben:  <£i),  fo 
mir  bie  (gunbe  lauter  umfonjl  am  ©naben 
»ergeben  werben,  unb  in  belaufe  amattiU 
gef  /  fo  barf  icb  nidbt^  baju  tbun,   S)ie  an^ 
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n>ir  unferm  9?dd)ffen  ein  noenig  »ergeben. 
Q3en  fold&em  SKeid)  ©DtteS  Der  Vergebung 
ber<^ünben  iß  Die  (Scbrift  »oll,  unbfagt, 
Dag  §b#i  Dveicf)  unD  Herrfdbaft  ft$  erftre* 

cf e  »on  (£nbe  m  CE*nbe.  2Ufo  fagt  ©amD  f  p 
72, 8.  n :  ££r  wirö  berrfcfyen  t?on  einem 
tTJeere  bis  an  bae  anbete ,  unb  vom  ̂ luffe 
bis  $um  ££nbe  öer  IPelt.  Jjtem :  2llle 
<%>eyben  werben  i(?m  bienen.  Slucfr  (priest 
3o^  C  i,  33 :  (5£>£X  gibt  ben  (Beif!  obne 

Vßaa%  ©olcfye  unb'bergleic&en  <s$prüd)e feigen  an,  Daf  Die  Vergebung  Der  (SünDen 
fein  Sttaag  ober  Siel  (>abe. 

11.  Sumfec^jien,  Ijieraus  erfolget ,  toie 
gar  unebrifHid)  bie  banbeln,  fo  Der  @ünben 
Vergebung  mit  Cuinten  ober  Sotten  ausroä* 
gen,  als  nemlid) ,  Die  iljren  %b\o§  mit  bt* 
namten  3^f)ren,  Carenen,  mit  Vergebung 
Des  Dritten,  vierten,  ober  falben  §beils  Der 
(SsunDen,  meffen*  £)enn  bierinnen  fie  bas 
Dieicb  ©Ottes  fcftmäbler  unD^enger  eingeben, 

aud)  feine  $3armberu'gf  eit  fc&anben ;  fo  boefy lein  i£nbe  feines  &etd?6,  aueb  feine  gabl 

feiner  3$armberu'gfeit;  fonöern  ein  jeber, bet  ben  tTamen  be&  <oÜvm  anruffer, 
wirb  felig,  als  oft  ere  tbut:  wenn  aud? 

öei-Qunöererfeufset,  fo  wiü<35(Dtt  feiner 
©un6emct)t  mebr  gebenden  :c*  £uc*  i,  33. 
Üvom.  io,  13.  (Ejed).  18,22* 

12.  gum  jtebenten ,  gleidj  wie  biefeS  SReiefo 
©Ottes  Der  Vergebung  Der  (StmDen  fein 

tDtaa§'nod)3tel  bat;  alfo  bat  es  fein  (£nbe: fonbern  es  roabret  für  unb  für,  fietig,  ol)ne 
Unterlag.  $f.  146,  1  o.  %8kml  Sie  Un# 
terfaflen  biefeS  fKetc^ö  niebt  jtets  öefl  unD 
treulid)  Darunter  bleiben  ,  fonDern  oftmals 
abfallen,  ©emi  alfo  blieb  ©OtteS  ©unjt 
unb  ©naöeflettg  über  @t  Peter,  ober  wol 
verleugnete  unb  abgelte,  $ftaftt). s^  6s* 
7o;fqq.  ̂ Darauf  weifet  Das  heutige  (£»an* 
gelium.  £)enn  Der  £ned)t,  Der  pd)  feines 
TOgefeSenroc&t  erbarmen  Win,  machte  |i# 

unmurDig  ber  Q3armfyerü'g!eit  ©öttes,  ent* fe|te  ftd)  felbjt  Des  Himmelreichs,  wekbes  m 
Vergebung  ber  (Sünben,  wie  oben  gemefbet> 

liefet» 13.  qM)kt  f)ä&en  fluglidb  bifputiret  Die 
f)otf)gelabrten  ©cbultbeologen ,  ob  ,  unb 
roie  Die  »ergebene  (sbunbe  roieberf omme,  fo  Der 
Wlttfd)  roieber  fünDiget?  unb  roiffen  felber 
nic^t,  luas  fte  reDen.  ̂ 5leib  Du  fd)led)t  ein^ 
faltiglid)bet)Den  SCBorfenDeS^angclii,  Da§ 
Dir  Deine  (^ünDenfo  oft  »ergeben  roerben,  als 
oft  Du  Deinem  23ruDer  »ergibfl;  Demfelben 
foljIDualsoft  »erjei^en,  als  oft  er  roiDer  Dic& 

fünDiget. 
14.  Darum  in  Diefer©leic&nig  uns€l)ri> 

jlus  alle  ermahnet ,  Da§  t»ir  »ergeben  unD  »etv 
jeifyen  foüen,  allen  Denen,  DieunSbeleibigen; 
alSvooUte  er  fagen:  ©ktd>n>tc  in  menfd)li* 
djen^dnbelnbem,  Der  einem  ©naDe  erjeiget 
bat,  mieDerum  ©naDe  bewetfet  wirD  »onan> 
Dem ;  alfo,fprid)t  €^rif!uS,im  Himmelreich, 
Darinnen  eigentlicb  niebts  gebanbelt  roirD, 
Denn  Vergebung  Der  @ünDen,  Das  i(t,  in  Der 
gemeinen  €l)ri|tenljeit,  roiH  iä)  Dermalen 
aud)  tf)«n gegen  Dem,  ber  einem  anbern  feine 
©unbe  »ersei^et.  Unb  alfo  roieberum,  mU 
d)er  einem  anbern  nid)t@nabe  bereifet,  Dem 
will  icf>  auc^  nic^t  ® nabe  erdigem  3cb  bin 
gegen  eud>,  als  ein  <$m  unb  Äonig ;  ibr  aber 
unter  einanberfeobgleid)  alsTOtfned)te  unb 
^itöeftüen.  (öiemeil  nun  id) ,  euer  $&vv, 
eud)tt>illig!icb»er3eibe,  foüet  i^r  einanber  be^ 
flo  geneigter  fepnm»erjeil)em 

15".  (5benbermajfenbater  imSÖafer  Unfer 
uns  baffen  bitten:  Pergib  uns  unfere 
Bc^ulö,  tylattb*  6, 11.  £uc.  11,  4.  xotU 
d)es  ernid)tgetban  b^tte,  foernidbt  »erbieffe 
unb  wollte  gndbiglicb  »ergeben.  5lber  nichts 
bejlo  menicer  bat  ex  foldbe  Sufa^un^  angebejf^ 
tet  an  ein  gdcfcen,  Da  er  fpriebt :  ©0  ibv  ben 
iTJenfcfyen  ibve  gebier  vergeben  werbet, 
wivb  aud)  euer  bimmlifc^er  Pater  euc^ 

©gg  ggg  3  t?erge^ 
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vergeben*  £>as  crfle  i(l  ein  SCßafmeieDen; 
Das  anDere  eine  <Ser()eijTung*  «Öierbep  me* 

fe,  wie  £f>rij*u$  Die  ©nugt&uung  Der  ©tm* 
ben  in  unfere  eigene  ©ewiffen  (Teilet,  auf Dag 
niemanb  fiel)  entfci)ulDigen  fonne,  3tem, 

wieunsaufgelegtijr,  Dag  wir  unter  einander 

vergeben  Die  ©ünbe  unD  Sßerle^ung,  alfo, 
Dag  wir  barmberjig  unD  gutig  gegen  unfern 
SftacbjTen  finb,  fo  wir  wollen,  Dag  uns  Der 

<$ater  gndDig  unD  twfo&net  fep*  2Gir  fol* 
lenö  auef)  gewißlich  Dafür  tjalten,  fo  wir  Die 
©ünDeDeranDern  unDSBerle^ung,  wk  grog 
unD  febwermter;  Die  finD,  na*  Q$iüigfeit  ?um 

33ejien  Deuten  unD  Wren  werDen,  fb  werDen 
wir  aucr)  einen  gutigen  QSater  gegen  um  ira 

Fimmel  baben.  3^.2,13. 

16.  ©eroljaibenifie$uner)rifn'icf>  unbgof* 
tetflafierlid),  wenn  man  fpvicfct :  3d)  l an  unD 
will  Dem  ntd&t  De  vjeiben,  Das  er  wiDer  mieb  ge* 

fünbiget  Ijat ,  icb  will«  rächen  zc,  £)enn  fol* 
cJeüerblenDete^enfcben  ernennen  niebt/  Dag 
jte©ött  feine  gfere  flehen,  frem  allein  frie 

&ad>ung  sugeboret ,  ?  «Wof.  32, &.  *falm 
94,  i*  Ovom,  12,  19.  unD  tfjneft  felbjl  $u> 
mefien,  unDalfo  il)re  eigene  ©eete,  welcbe  jie 
t>on  ©Ott  baben ,  unD  itym  au*  wieDerum 

fd^uIDtd  jtnD  ju  überantworten,  Dem  Teufel 
jueignen,  baui  jüe&ielleicbt  ein  geringe  jeitlicb 
£)ing  toerurfacbet  @olc&e  Seilte  foUen  ju 

.&erjen  nehmen  Dienerte  beö  beutigen  &» 
angelii,  wenn  Der  •&£$&  fpriebt:  2>u 
©d>alt\  altebiefeScbulbbabc  tci>  friretv 

lajfenauf  fretne  Sitte;  folltef*  Öu  bmn 
nid?t  aueb  biet)  erbarmen  über  freinentTHt* 

l necfyt ,  wie  tef?  rnict)  über  biet)  erbarmet 
babe?  Unb  fein  £err  warb  jornig,  unb 
überantwortete  tbn  ben  Peinigern ,  bis 

bafjer  besablete  alles,  was  er  tbm  fd?ul* 
big  war*  2Ufo  wirb  eueb  mein  bsmmlt« 
fc^er  Pater  a«4>tbun,  fo  ibr  nid?c  vergeV 

betron^erjen,  ein  jeglicher  feinem  Öru« 
frer  feine  gebiete* 

17.  §siflnid[>tgenug,  DagDumit©e6e^ 
Den ,  geieben,  9)}unD  oDer  gunge  Dieb  freunD* 
lief)  gegen  ifm  frelleft  unD  Dergebefr;  fonDern 
&on Serien:  fonflwivD  Dir  ®Ott  niebt  t>er* 
geben .  Du  wirD  auefe  Dom  fKetei>  Det©naDen 
©öffeö  berfloffen  werDen*  £)arum, 
wenn  wir  empftnben  Die  Q3armfterjigfeit 
©Ottes  gegen  uns,  foöen  wir  auel)  Den  an> 
Dem  TObruDern,  fo  uns  beteiDiget  fya> 
ben,  gerne  Derjetyen.  £)arum  vergibt  un& 
Der  barmfjeruge  SBater  unfere  Wnm 
De ,  auf  Dag  wir  unferen  ̂ SrüDern  vergeben 

foöen,  unD^arm&eru'gfeiteneigen;  gleicb* wie  er  gegen  uns  barm^er^ig  ift,  unD  hergibt 
@unDe,  ̂ oD,  ©cf)ulD  unD  f|>ein  *c*  91Benii 
wirfolcbeötbun,  fo  finD  wir  im9\eicb@D^ 
tes*  3Denn  ®Öttt$  <&ute  lebt  in  unfern 
fersen,  unD  machet  um  gutig*  Watti). 
c«  28, 20.  £l)ri|f uä  fi|et  ju  Der  5veel)ten  De£ 
Katers;  unD  regieret  nicbt^Deflo  weniger  in 
Den  £erjen  unD  ©ewifTen  Der  ©laubigen, 
alfo,  Dag  fk  i()n  lieben ,  furd)ten ,  t>or  il)m  fic& 
jucbtiglid;  freuen,  i^m  gel)Drfamlicb  folgen, 
gleichwie  ein  geljorfam  ̂ ßolt  feinem  Könige, 
unD  in  allem  $bun  j^m  gleicbformig  werDen. 

<2Bie  er  Denn  fpriebt:  ©eyb  roOfommen, 

gleicb  als  euer  bimmlifeber  Vatev  t?oü*' kommen  i(t,  £uc.  6, 36*  3n  Dem  ifl  ©Ott 
öoüfommen,  Dag  er  unfere  ̂ oebeit,  ©ebre^ 
eben,  ©unDe  unD  UiwoOFommen!)eit  DulDet 

unD  wr$e$et,  auf  Dag  wir  aud)"alfo  tfjun, 
^>f*  103, 10*  i2,  SCßenn  wir^  aber  nid&t  tbun, 
fo  werDen  wir  &ou  feinem  Dveicbe  öerflojfen, 
unD  DemOveicbe  Der  ©unDen,  ̂ oDeü,  ̂ Ztut 
fels  unterworfen;  gleichwie  Die  ungetreuen, 
unge^ovfamen^anbfajTen  Deö^anDeö  t>erwie> 

fen  werten*    CDafur  un^  ®£>tt  gnd» 
bigli$bewa&re,5(men* 

XXVIII. 
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(£m  (Sermon  öder  m  (^angcHum  rnna?* 
©onnfage  nacl)  Zxinitattö. 

illatd?.  25,  1  e  if. 

2Jon  bem  ©tau&en  unD  guten  28erfe»; 
©eprebiget  ju  grffur*  am  $age  Der  hooo.  3ungfrauen,  Sfano  ̂  

3*mf>aft. 
Donjen  Hu^tt  «rrö  tborict>ten  Jungfrauen,  unb  von  öem  (Stauben* 

*  Urteil  wuberiptftorte  Der  uooo.  Jungfrauen  1 
f.  25on  t>en  Efugen  unb  fybxifytm  Jungfrauen.    • Ueberbaupt. A 

1.  baf  l>aöurc^  jrceberlet)  QLfyviften  ju  uerßeben  2 

2.  ob  Die  Verfolger  be6  <£t>augelü  unter  bt'efe  3ung= frauen  geboren  3  fcM- 
*  von  Dem  (guangefto. 

a  rote  bie  Rapiden  folcbeS  beff  urmen  3 
b  wag  bae  (guangeftum  ntebt  lebret,  unb  wa6 

es  lebret  4 

c  auf  roa$  2irt  ba£  (suangeltum  ju  üertbetbt'geu unit  ju  erbalten  4. 5 
B  befonberS. 

1.  von  ben  tbortebten  6 
3.  t>on  ben  Hugen  7 

*  von  benÄennjetcbenbelJungden^ageö/Unbb^ berfelbefebrnabefeo  s 
H,  SBou  hm  (Btauhn. 

L3ebcn  Sreunbe,  icb  bin  niebt  fjer* 
fommen,  Dag  icb  wolle  prebigen; 
icb  boffe  aucf>,  es  fei;  ntebt  öon* 

notben,  biewei!  t'br  fcnfl  5^/  &on ®.Ofte$  ®naben,  guter  $rebi* 
gergnugljabf.  -  3cb  babe  au*  biß  §oan# 
geuum  niebt  für  mieb  genommen,  in  be> 
watigen  bfe  vg>ifloric  üon  ben  eilf  faufenb 
punafrauen ,  welcbe  (wiewol  icb  fte  niebt 
perfpreebOfcbeinet  einer  gügen  niebt  fad  un? 
igleidb,  aU  wäre  jte  oon  einem  Gabler  au& 
igeflnd^n.  9?un,  es  fei)  gleich  wie  ibm  mh 
le ,  icb  Jaflfe  in  folgern  einem  f fgücftpi  feinen 
f  feinn»  2Bir  woü?n  Daö  befte  üon  Diefem  Jef! 
bebmen,  bag  J^etfise  £oangelium,ba$l:ann 
|insntcf)f  Ttmcn. 

2f  3^  $tät  se&oret,  wie  baj?  lefjen 

1.  löaf?  &erroa&rc@IaubeemäBcrf  ©Dttelijf  9 
2.  t»a§  ber  wabre  ©raube  gar  febr  untergeben  ift»on bemfatfeben  10 
3.  uon  ber  Äraft  unb  SBtrfuug  be*  roabren  ©lauben* 

11. 12  ftq 

4  rcoburdb  ber  mabre  Q5laubegeroirf  et  ttJt'rb  13 
5-  m  Hin  anbrer  SBeg  feg  jtt  ©Ott,  aß  ber@laube 14.15 

*  yon  ber  ©eroalt,  fofieb  ber^abft  unbSoucilta  m maffen  in  tbren  3Juefprucben. 
a  roobureb  folebe  ©eroatt  über  i>m  Raufen  ju  ftof* 

fen  16.17 
b  tüomttbteqjaptilenbtefeöemalt  furben  iultet)M* 

ißtcnfuni>  roas  tbnen  barauf  in  antworten  18  -  21 
6.  J)a§  bureb  ben  ©rauben  atfe  gbn^eneinanbergleicb 

fmb  21 
*  bat  gauje  £bri(lttcbe  S33efen  faffet  tn  fieb  Jtüeu 

©tuefe  22. 

Sunafrauen  mit  ibrem  ©cfag  ob«  Sampen 
feijnb  entgegen  fommen  b?m  Bräutigam; 
fünfeau^ibnenraarenroeife,  t>k  anbern  aber 
tboricbf*  3n  melcbem  un^  peperleij  (Ebn> 
flenn>er^cn  angezeigt,  nemrieb  reebtfebaffene, 
unberbi^tete,  bieficf)fur€bvirren  faffenan* 

feben» 3.  $lbcr  bi^r  wollen  wir  eben  gar  niebt 
reben,  noeb  aueb  in  bkfe  jrceperfei)  ©cfcblecb^ 
te  gemenget  baben  bit,  fo  Da  Derfprecben  unö 
»erfolgen  baö  ̂ uanaeftum :  bann  Diefe  fei>n 

triebt  itmrbig,  ba$  fi'e  ;'a  aueb  bit  t^oriebten 3ungfraucn  foüen  genennet werben,  $IU  icb 
benn  bore ,  mie  i^rer  <w$  tytt  ein  gut 
^:beilffi)nb,  CRun  wofan,  wenn  eö  niebt 
btö  (Evangelium  wäre  f  fieber ,  es  würbe  niebt 
öerfolgt*  ̂ )enn  €bnfiu6  fagef;  Bo  öer 
(lar^  (Btxoapnm  betöret  feinen  \)or^o  f; 

fo 



i9>o      Sermon  übet*  ba$  igvanQelium  am  27.  Bonntage  nacfyCrinitatts,      195-1 

fo  finbiXÜe£)in$tin$vkbc,  öie  er  befugt, 
^omt  aber  ein  ötatrf  erer,  öemter  ift,  unb 
übevivinba  ü>n,  fo  nimmt  eribm  aüe 
tPajfen,  mfcie  er  hoffet,  unb  ftveuet  am 
feinen  &aub.  Suc.n,2i.22.S)a  <Ö)Hftu$,Der 
etarCe,  fam  in  feiner  erften  giifunft,  (benn 
Sorbin  batte  Der  Teufel  basSvegiment  übet 
Die  ganje  SBelt,)  &aijler,a^  ein  falfcber 
gütft,  geftijwacbet  worbem  5ltfo  ijl  es 

jeiimb  $or  bec  anbern  9uf unff ♦  £)er  ̂ eu* 
fei  tjat  lange  regieret  in  boben  <gdbulen  ,  ha  tfl 
es  aüeS  im  ftriebe  gewefen :  @o  aber  bas  $. 
güangelium  aus  ©Ctreö  (gnäDen  tarnen 

tfl,  unb  greift  unfern  Docloribus  in  Die 
<2Botie,  tappelt  jte  an,  fojurnenjte,  toben  unb 

jappeln ,  ba  ifl  fein  $riebe  mebr.    3a,  fpre* 

folcbe®ewalt.  ©arum  i|tesnid)tsmitbie> 
fen  fcr)roae&en,  armen  ̂ opbülen,  wir  fazi* 
ten  aud)  niefet  wibcx  ßleifd)  unb  25mt, 
@pb*  5,12.  fonöern  mebr  wifcer  oie  5«r|*en, 
vt>it>er  Die  (Bewältigen,  wiöev  6ie  Ferren 
bevWelt,  unb  Re&ores  fcer  ̂ mjterniß 
ötejei*  Welt.  ©egfalben  mag  es  fo  ttfel 
Smjtofj  leiben,  unöroirb  nod)  fcin&i&efeijn» 
^elcber  aber  bi§  £fcange!ium  reebt  begreif 
fet,  lagt  jtd>  folebe  <£>turmn>inbe  unÖ^Baf^ 
fergüffe  niebts  anfed)ten,  fonbern  bksber  be* 
jlanbig,  ob  febon  beut  einer  bie  auffielt,  unt) 
prebiget  alfo,  ber  anbere  morgen,  prebiget 
anbers;  fo  fällt  boeb  ein  ̂ öangelifdxr^ann 
niebt  bort  unb  bawaef) ,  fonbern  er  mfyarret 
in  bas  €nbe,  barum  ift  er  wabrlid)  felig. 

cbenfie,  wir  finb  Doäores  unb  Magiftri,  gebet  eben  bie,  als  in  einem  ©treit,  ba  pe& 
noftri.  greplid)  ja,  wenn  eSmit  il>ren  ex-  meerewiber einanber liegen,  bie  verwegen  jlcb 
ercitüs,copulatis,  fummis  unö  berglei*  auf  bet)ber  gartet),  jeglidxr  bewabret  jic& 
$enlabyrinthiswareauSgerid)tet,  wenn  jte  aufs  befk,  unb  wagets  babin,  weichet  ntc&t 
mit  tt)tenquaeftionenbie£i6üe  motten  au&  hon  bem  Raufen  berer  Jeinbe,  tk  er  unrecht 
lofcben,  unb  mit  ibren  Diftinflionibus  ben  unb  tobtfeinb achtet,  2ltfo  füll  fid)  einfrom* 
^immet  auffcr^lieflen/  wäre   wol  etwas«,  mer  £b#  woi)l  bewahren  mit  bem  beüsgen 
ggmmt  mit  Titeln  auSgerid)tet  ijt,  fo  bin  ii) 
aud)  ein  Baccalaureus  bie  worben ,  unb  bar* 

nad)  Magifter,  unb  wiebetum  Baccalau- 
reus. 3d)  bin  aud)  mit  ibnen  in  bk  (gcbule 

gangen;  id)  mi§  wobl,  unb  bin  be§;  aewig, 
bag  fie  aud)  ibte  eigene  95ücber  ni*t  mfa 

ben.    <5e  gilt  biet  nid)t  Ariftoteles,  Plato , .  fyat  au^gefanbt. 

^angeüo  wiber  hk  0\omifd)e  (me  fpre$e 
id)f)  Q5abplünifd)e^ure,  bi§  foüt  ibr  lauter 
unbflarprebigen,  unb  ®Ott  treulieb  bitten, 
baj?  er  unö  laffe  untergeb^u  nacb  feiner  %lat\xz 
unb  5(rt,wabrlid)/fo  wirb  es  niebt  obnegrud)t 
unb9ieid)tbumwieberfel)ren  ju  bem,  beres 

Averroes ;  fafll)interfid),(trübcneüvitter. 

4.  Siebes  SBolf ,  beg  nebmet  eud)  nidbt  an, 
wirbaben  üon  einem  anbern  mreben,  bat  ifl, 
üonbem  beiliaen^üangeliD,  bas  lebret  niebt, 

wiebu^b«,  ©jinff,  ©olb,  (gilber,  greube 
unb^utb  in  biefer^Belt  erlangen  mogeft,fon> 
bern  es  ijt  ein  foleb  gref,  wurbig,  gewaltig 

©ing/bag  es  bieb  unterriebtet,  unb  weifet, 
wk  bu  fcte  ©ünbe,  ben  ̂ ob,  Teufel  unb  bk 

s*  ©erobalben  muffen  wir  in  aebf  ne|^ 
men ,  ba§ ,  fo  wir  bas  ̂ angelium  niebt  mit 
feiner  eigenen  ©ewalt,  fonbern  mit  unfern 
Gräften  wollen  entbalten,  fo  ijl  es  gar  t>e.r> 
loren»  ©arum ,  fcfo  mans  am  bejten  will 
fcertbeibigen ,  fo  fallet  es  fteniieber.  4!af t 
uns  ber  @orge  ganj  abgeben,  bas  (Jüan/ 
gelium  barf  unferer  ̂ ütfe  niebts,  es  ift  fk 
ftcb  felbfl  gnugfam  Frdftig,  befeblet  es^Ött 

^6üe  mo^fl  überwinberu  ̂ )iewiber  ju  fed)* ;  allein ,  beg  es  i|t.  5(lfo  tbue  icb  aueb  *  w*' 

ten,will niebt fd)impffen gelten,  ̂ smuj gar'wol  »tele  unb  groflfe5(n|?6fle entgegen  fepnb, ein flar, fefearf unb fiatf^cbwerbtfepn wiber  üi$  alles  befummert  mtd;  gar  nichts,  trage 
auc& 
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aud)  feine  @orge,  wie  td)  es  tt>üUe  \>erf^t? 
bigen,  td)  unö  wir  aEe  ftnb  ju  fd)wacf>  Dar* 
iu,  folc&eö  2Bort  jü  treiben*  3$  habe  ee 
Dem  lieben  ©£)§:$:  befolgen,  e«  iß  je  feta 
3Bort  ,  er  ijr  3ftann«  genug  bar^u ,  ba§  erö 
öetf eckten  wirb  unb  befd?ü£en.  vöerljalben 
tfr  Da«  ein  gering  fc&lecbt  ©ing,  ba§  fid) 
tiefer  arme  £aufe  Derer  ©op&itfen  Darmi^ 
t)er  leger ;  m$  wollten  biefe  giebermdufe 
mit  iljren  Sleberwifdjen  ausrichten*  £a§i 
fie  fahren.  €ö  ijt  t>on  ©Of  te$  ©naben  ein 
ungele&rt  Q3olf*  &$  mu§  no«  anber«  wer* 
ben,  alfo  ha§  ftd)  £>ie  ganje  9£Bdt  barmiber 
n>irb  legen,  unb  Di§  Söort  fcerfpredjen  unb 
tterbammen  :.  aber  bie  Pforten  unb  aüe 
©eroalt  ber  Rollen  nid)t  obfteaen  werben» 
3n  biefem  allen  ijl  fein  befferer  9iatb,  Denn 
prebigen  ba$  (£öangeltum  fc^led)t  unb  lau* 
ter  fortan,  unb  bitten  ©Ott,  ba§  er  uns 

anbers  $u  t{)un,  unb  fJ>ue  auelj  alfo,.unb 

bin  glei'i  fcof)li«  barbeo  in  bem  tarnen ©Dtte^ 
6.  2flfo  fpred&e  i«  nun :  ©iefe  2Biber* 

fadjec  be«  £öangefii  finb  nid)t  würbig  ge> 
jaulet  ui  werben  unter  t>te  t&oric&fen  3ung* 
frauen.  %lm  fpridjt  ber  £(£9v$v  fcon  ber 
^Wltenbeir,  biegleid)  fei;  jet)en3ungfrauen, 
Ifünfe  feoen  weife,  fünfe  t&oridbt.  «gier  nen> 
net  er  alle  griffen  3ungfrauen.  übte  tbo* 
fiepten  Jungfrauen  finb  bk  griffen;  Die 
jftd)  für  fromm  laffen  änfe&en  unb  l)cren, 
wollen  gut  (Eüangelifd)  feon,  unb  fonnen  Diel 
öon  biefen  fingen  fagen,  fie  loben  Das 
BBort;  unb  fpred)en :  So  ein  fein  S)ing  ijr 
bas,  bem  ifl  alfo,  es  fann  unb  magnid)t 
iwbers  feon  nad)  ber  ©cf>rift  *c  Q3on  be* 
hen  U)rid)t  Paulus  i  £or.  4, 20 : <Dae  TXeicfy 
S(Dtres  ijl  ntcfyt  in  ber  &c5e,  fonbern 
n  bev  2\rafr.  (?g  geltet  nid)t  mit  reben, 
bnoern  mit  leben  ju ,  tud)t  tnfl  <2Borten, 
bnbern  mit  Werfen.  £)ieweil  fie  aber  nun 
JtutfrenScfrrifren  12.  £f?eil. 

ftrelüon  benen fingen  fonnen  fagen,  ffob 
fw  mfyhd)  unweife  Sungfrauen,  Die  allem 
Die  Rampen  ober  bag  <55efag  (jaben,  baö  ifT, ben  auswenbtgen  Apparat,  unb  thirn  tiM 
wr2(rt/n>ie«WöttJduöfc6reibet€ap.7/32. 
!PK*«i&:  ̂ itv  4^it;  öev  H7unöi(l 
ba,  aber  öas  «^a-j  tt?eft  von  bannen; öas  0el  ijl  nickt  in  bcx  Jlampen,  t&$  ftf 
ber  ©taube f  nic^t  im  £er$e«.  ̂ ag  gei uenfen  pe  nic^)t,  ja  fte  wiffen  e^nidjf,  unb 
galten  bafur,  t'bre  Campen  fepen  gleicht bereuet.  S^re  §(rt  ifi,  ba§  fte  gern  bhtn öom  ©tauben  prebigen,  unb  fo  fie  ba^SKorc 
gel)oretl)aben,  macfjen  fie  Htm  felbjr  unb mtm  einen  ©ebanfen ,  einen  SBahn  im 
«Perjen,  ben  baleen  fte  für  ba^  £)el,  unb t>er&arren  boc&  gfeid)  in  iftret  ©er»ebnbeft 
m  üor,  ftnö  nac&  ihrer  alten  SfBeife  aleieft 
fojornig  m  im,  gleid)  alfo  geijig,  gfeid) 

leite  unb  fü5re.    3^  weig  ihm  and)  niefei  unbarmherzig  be'nen '  Firmen ,  aleid)  ofene Äunfl  2c.  ©iefer  ©taube  ijf"  eine  Creatut beö  ̂ enfd)en,  bamm  i|l  er  grei*  wie  Dir 
@«öum  auf  bem  ̂ Baffer,  ober  ber  3dfcfo auf  bem  bofen  ̂ ier. 

7*  S)ieönbern3ungfrauen,  (baö  finb Die  weifen,)  tragen  niete  allein  in  bm  &an* ben  Die  Campen,  fonbern  ̂ aben  jugleid;  mit ber  Campen  ba«  Od,  ba«  ifl,  Den  ree&ten 

|%-^Ö|f  jefcjäffefl  unbge, maebt  f)at  m  ibren  J&'er^en«  £)jefe  ̂ aben barnttfiejid)  \>ertl)eibigen  fennen,  Denn  fte !)aben  Q>£>ttt$  2Berf  bei;  fi#,  unb  ni«t  eb nen  gebtcl)teten  gemachten  <2Baf>n,  ber  ben 
©  id)  ,m|t  5altenemag,  fo  ber  $oö  ifeui unter  bte  ̂ ugen  blafeu  ©iefe  fmD  er& tenn  gotthd&er  Sufagung,  unb  ber  ©cifl ©Orte«  wirfer  grofle^mge  Dur«  (le,  wei ten  au«  )etonb  lieber  gerben,  Denn  reben. 

•8;  ? tUr  *mm  t)atauf/  W§  ©leicbntfi 
^^f^^^etifelte^lieS 

1  e  /Äf  Ö£°  0e5re[(  w8  mit i I fcn  €»^  h®enn  ifrrer  oiele  werben  fl« wen* *?»  l)H 
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wenben,  unbbas  mehrere  §:fjeü,  etliche  ju 
bem  gebicbteten,  Die  aabern  ju  Dem  red&f en 
©laubem  £)arinn  i(l  ju  gebenfen,  nad)* 
Dem  nun  bas  £Bort  ©Ottes  alfo  angefan* 
gentft,  unb  wirfet  ungleich,  &a§  ber3üng* 
fte  £ag  nicfyf  fern  fei)»  £s  fep  nun,  wie 

t'bm  wolle,  Daö  la(fe  id)  fahren,  er  fep  weif ober  nabe*  . 
9.  fetter  bas  (Eöangelium  auSjuffretV 

dben,  merfet,  bag  t>urcf>  öte  Rampen  wirb 
uns  bleutet  ein  auswenbig  £)ing  unb  leib^ 
lid)e  Uebung*  $fbec  Die  Rampen  mit  famt 
bem  OeJ  finö  bte  innwenbigen  Üveicfctbümer 
mit  Dem  wabren  glauben.  ®enn  fo  Der 
©laubeber2!rti|t,  Dag  il)n  ©Ott fd)affet 
unb  erwecket  im  ̂ erjen,  fo  vertrauet  Der 
Sttenfcfc  in  <£brijf  um :  3a,  tfl  aud)  alfo  f  raf> 
ttö  auf  <£(jriflum  gegrünbef,  bag  er  Der 
(Sünbe,  bem^obe,  Dec&oBe,  bem^eu* 
fei  unD  allen  SßßiDerfadjjern  ©Ottes  ben 
§rofc  beut» 

1.0;  Unb  bas  ijl  bie  2lrt  bes  rechten  ©lau* 
ben^,  welcher  gar  ungleich  ift  bem  ©lauben 
Derer  (Sopbiften,  3uben  unb  hülfen,  ber 
allein  mit  bem  #er$en  fallet  auf  an  £)ing, 
nimmt  il)m  für-,  glaubet,  bag  bem  ober  Die* 
fem  alfo  feo,  aber  ©Ott  fyat  mit  folgern 
2BaI>n  nichts  311  fc&affen.  (Es  ijt  Sföen* 
fd)enwerf ,  unb  em  foftber  2Babn  fommt 
fron  5fatfur,  fcon  bem  freien  2BiÜen  bes 
5)?enfd)en,  bag  ffe  barnadb  fpred)en  :  3d) 
glaube,  Dag  ein  ©Ott  fei?,  Dag  Cljrifhis 
für  micl)  geworben  fei;  26  Unb  ob  fd)on  fol> 
efren  ©lauben  einer  t>on  ©Ott  bat ,  fo  i(l  er 
fcüd)  md>ts,  breroeif  fein  Od  ba  i(l,  weil 
©Oft  nicbt  Das  rechte  Oel  eingeugt,  unb 
gibt  bem  |5er$en  feinen  @of>n  3§fum  €bri< 
ftum  gar  unh  ganj  eigen,  \mb  wasberfel* 
bi&t  (jafc 

ir*  SÄ&c  fommt  bann  Der  wunberbare 
SBec&fel,  Dag  S&rifius  fiel)  unb  feine  ©üter 
Dem  ©tauben  gibt,  unb  nimmt  an  fiel)  bas 

#er$,  unb  was  *S"  auf  il)m  l)at,  üu  eigen. 
2BaS  if*  aber  nun  in  griffe  ?  Unfcbulb, 
©ered)tigfeit ,  (Seligfeit  unb  alles  ©ut. 
3tem,  §brifius  bat  überwunben  Die  (Sün* 
De,  Den  3rob,  t>k  #olIe  unb  ben  Teufel; 
5lffo  gefd)iel)t  ba$  alles  in  bem,  Der  folcbes 
begreift,  fceffe  glaubt  unD  vertrauet,  Dag  ec 
wirb  in  (Ebrijlo  3£fu  ein  lleberwinber  bei? 
(Sünbe ,  Des  §obes,  Der  #6lle  unt>  Des 
Teufels»  2(uc&  Die  Unfd)ulb  ̂ briflf  wirb 

feine  Unfd)tilb,  Dergleichen  ̂ bn'fli  5rommig# feit,  #eiligfeif,  (Seligfeit,  unb  was  in£()rt> 
(!d  ijF;  ijl  alles  in  einem  gläubigen  Jperjen 
mit  (Eljrijf 0.  ©a^er  fommt  benn,  bag  un* 
fere Rampen  nid)t auSgelofd)t  werben,  bentt 
wo  wir  mit  unfern  eigenen  SBevfen  ̂ u©Ott 
wollen  geben,  wie  fcl)6n  fie  auef;  mochten 
gteiffen,  in  ber  be|!en  ©eflalt,  i(l  aßes  um^ 
fünft  unb  Qöerbammnig*  ©enn  fo  bk  flu^ 
gen  3«ngfrauen  allein  hk  Rampen  fyattm 
gehabt,  wäre  es  ibnen  gar  nid)t  nu|lid)  ge# 
wef!,  gleid)  als  ibren  ©efpielen*  ©enn 
bas  ewige  Seben  fann  nic^t  erlanget  werben 
burd)  unfere  90ßerfe,  wie  gut  fiefeon,  fon> 
Dem  aUän  burcl)  ben  ©lauben ,  bag  hu 
fpridjft;  O  $€n,  wiewol  i(S)  nid)t  wür^ 
big  bin,  einen  2lugenblicf  ju  fe^en  ben  ̂ )im^ 
mel,  üermag  aud)  nid)t  mit  meinen  2Ber> 
fen  mtd)  ju-  erlofen  üon  ber  »g)olIe,  jeDod) 
ba(!  Du  mir  gegeben  beinen^öbn  ̂ btiflum, 
ber  ij*  fofllicl)er  unb  tbeurer  Denn  Der-£)im* 
mel,  er  i|l  aud)  Diel  flavfer  Denn  Die  @ün^ 

De,  Der  ̂ rob  unb  Die'*&olle» 12.  (Sofd>en  ©lauben  ab«r  erweefet  ©Ott 
in  uns,  aus  bem  folgen  auä)  Die^erfe,  mit 
weldxn  wir  UKferm  Tabellen  ju^)ülfe  fom^ 
men  unb  ibm  Dienen.  (So  aber  einer  woH» 
te  in  folcfe  ̂ erfe  l)ojfen,  unb  fän  Q3er> 
trauen  barem  fe^en,  würbe  er  üerbammf, 
benn  er  qabt  bte  ̂ bre  nityt  ©Ott,  unb  Dem 
©lauben,  ben  er  erweefet  unD  fc&affef.  5(IS 
i$>  bann  forge/  es  fe^eniu  unfern  Seifen  folV 

(J>er 
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cber  CCBetf&eüfgeR  gar  fciel ,  btc  auc^  ß# 
felbjtunD  anbereSeute  tterfü&ren  mit  Denen 

guten  SCßerfen,  (alö  fie  p'e  nennen,)  fie  fpre> (ften  ja  gleicbwoh  UnfereSEBerfe  ftnb  niebtö, 
unb  Ddc^>  barneben  wirf  en  fie  auf  ben  frepen 
QBiüen;  aber  n?aö  ©nabe  fep  unb  ©taube, 
voiffen  fie  minber  benn  eine  ©ans  um  ben 
Klafter.  £)arum  t>ütef  eu*  bor  bem  ge> 
maebfen  unb  aebic&teten  ©(auben»  £>enn 
Der  rechte  ©laube  ijt  nicljt  ein  QCßerf  bes 
SDfenfcben,  bavum  mag  au*  Der  gemachte 
©laübe  im  $:obe  ben  @tt*  nid)t  Ralfen,  er 

wirb  fcon  "Der  (gimbe,  Don  bem  $eufelunb 
JjSflifcjjen  ©cljmerjen  überwunbeii,  unb  gar 
itimgefturjet.  Öer  redjte  ©taube  ift  ein 
ganj  Vertrauen  im  .£>er$en-$u  &i)riflo,  unb 
liefen  erwecket  aHein  £ljrifhi$:  wer  ben  §<M, 
fcer  ijt  feiig,  wer  itm  ni*t  l)at,  ber  ift  ber> 
Dämmt* 

13.  (^oldjer  ©taube  fommt  au*  ni*t 
aus  eigener  Bereitung,  fonbern  fo  man  to$ 

<2Borf  ®Otw  öffentlich  unb  ffar  prebigef, 
bann  fyebt  freb  an  außujteigen  ein  fol*er 
©taube  unb  Hoffnung ,  eine  fol*e  jtarfe 
guuerfi*t  in  g&riflum* 

14.  2lber  in  koffern  unb  Unfottjuaten 
(jaben  wir  bis  bieder  muffen  ()6ren  unb  letv 

nen,  wie-ba§  ©rijlus  ein  barter  febarfer 
Dvi*ter  feu,  fo  er  bod)  allein  ein  Mittler  jwü 
f*en  ©Ott  unb  Denen  Sftenfc&en  ijt,  unb 
alfo  fyaben  fte  aufgeri*tet  Lariam ,  unb 
#iel  anbete  ̂ eiligen.  £)a!)er  fm&  fommen 
Diel  (^tifftungen ,  bin  unb  ̂ erlaufen  unb 
wallfahrten,  ©efyet,  bier  im  (E&angelio 
nennet  €l)riffug  alle  €!>rijten  jufammen  eme 
©efponö  ober  SSraut,  unb  er  ijt  Der  25rdu* 
tigam,  Jpier  foll  fein  Mittel  feom  SCßaö 
vohe  Das  t>or  eine  £f>e,  fo  eine  SDttttelperfon 
fi*  mügte  jwif*en  Der  €be  ffeUen ,  unb  ber 
Q3raut  bty  i|)rem  Bräutigam  etmaö  wer* 
ben  unb  erlangen?  (Eine  fd)le*te  Siebe,  eine 
baufällige  glje,  fo  ber  Bräutigam  feiner 

Q3raut  ni*t  tie  @*täp  unb  Ue  ©  wart 
über  'Söein,  Q3rob,  unb  m$  im  £aufc  iff/ 
gäbe.  5flfo  follen  wir  l)ie  wiffen,  ba§  £l>nV 
jlus  unfer  lieber  freunbu^erökfponöift,  unb 
wir  (inb  £>ie  25raut .  Da  ift  fein  Mittel  bon* 
notljen,  fonbern  wir  follen  felbft  mit  fbfdjjec 
ganzen  gutterfi*f  ju  ilmi  treten,  aU  je  eine 
geliebte  Q3raut  ju  il>rem  (jolbfeligen,  freund 
lt*en,  einließen  ©emal)l  immer  getreten  ifh 
S)atm  ber  Q[(>rijlfi*e  ©taube  bringet  mroe* 
ge,  Da§  €f>rijlu$  ift  ber  Bräutigam,  i* 
bin  Dte  ©efpon&  &$  ift  fein  SJveicbtlmm, 
feine  Stommiafeit,  ©ereeftigfeit,  Dveinig^ 
feit,  <2Bti$fyit,  £>emut(>igfeit ,  ©ebulb, 
unb  bergleic&en  alle  ̂ rugenb  unb  ©naben 
(&Ottt$.  @o  nun  tiefe  £)inge  meineö 
Bräutigams  ftnb,  rcafyiM)  fo  finb  fie  aud) 
mein,  als  auc&  ̂ auluöfpridjtüwm.g/as: 
©o(25(Dtt  um  feinen  ©o^n  ̂ at  gegeben, 
wie  bat  et  benn  nicfyt  auc^  um  alle  ötefe 
^)inge  mit  famt  t^m  gegeben^  ̂ )arum 
muj?  e$  ja  ein  gro§  gewaltig  £)ing  um  ben 
©tauben  fepn,  Dag  folc&e  ©üter  mein  eigen 
fepn  follen,  unb  feine  ©eredjtigfeit  mein  eiV 
gen.  (So  bann  in^o&eörwt&eti  meine  (Sün^ 
Den  Urquellen ,  fo  l)(\be  id)  Darroibcr  Die 
grommigf  eit  unb©ered)tigfeif  meines^rdu^ 
tigamS,  Der  fiebet  bep  mir  wiber  ben  ̂ :eu# 
fei,  ber  fid)  bann  niebt  »erfaumef  ju  berfelbi* 
gen  (StunDe:  wiDer  Die  4Ä  ̂erbe  ic|)  ben 
^immel,  unb  id>  werbe  in€bri|!o  unb  bureft 
€bri|lum  ein  Ueberwinber  ber  ©mibe,  ber 
4Ä  unb  Des  Teufels  y  unb  mein  naturlicber 

<3;ob  wirbuberwunben,  Denn  ;'e|unb  fa^re id)  Don  biefem  tobtlicl)en  üeben  in  tit  ewiae 

is-  2)arum  fyutet  eudj,  t)ag  i^r  feine  an* 
bere  2Bege  mad)et  gen  ̂ immel,  uid)t  herein 
bred)et  Dur*  anbere  Straffen,  gg  if!  /efein 
anberer  2öeg,  bann  Diefer  2Beg  beö  ©lau«» 
benö,  weld>er  geweift  wirb  bureb  ba$  lautere 
SSBorr  ®£>tte$.    ̂ ie  bann  gkiuTu«  fprt*t 
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SKom*  io,  17 :  iDet*  (Staube  ijl  aus  6cm  (!5e* 
fcor  5  berbatben  erlieget  unb  öerfcbminbet  Der 
freoe  SOßitte,  unb  aOe  menfcbticbe  ̂ Oet^f>ett^ 

gleich  als  ber  <Scbaum  auf  bem  <3Baffer/ 
fcer  ©äfcbt  auf  bofem  £5ier ;  ahn  ber§?lau* 
bt  t>on  ®£>tt  eingesehen,  i|l  öa^  rechte 

i6«  2(u$  btefem  folget  meitett,ba§  tioirmo/ 
gen  fytet?  miffen ,  mag  Da  fe»  bte  Ö)rijllid)e 
Sirene.  SSftan  bat  uns  t>aS  (Sc&roerbt  aus 
ber  #anb  genommen,  tf!  rcijjlicb»  ttnb  roaö 
fcer  ̂|3abfl  unb  bte  33ifcbojfe  in  ibren  £onci* 
lim  laben  befebtoffen  unb  auggeriebtet,  f>at 
alles  muffen  ba$  &>angefium  fei)n,  Steffen 

pnö  alte  Q3utber  öoü"  beeret,  ©ecretat^p t rattagaut  2c.  D  es  bat  bem  Teufel  fciel 

SDlube  ae  £  ofTet ,  ebe  et1  biefen  getfltt  d>en  ©tanb 
bat  aufgerichtet,  unb  ibnen  allein  biefe  im\) 
<25d)werbter  nigeeignet;  folgen  3tTt^um 
muffen  twr  nid)t  allein  berübren,  fonbern 
aud>  mit  ftuffen  treten  unb  gar  t>erbammem 
2(d>  mahnet),  eine  arme  Svircbe,  tk  auföie* 
fen  fpüjigen  Butlern  unb  breiten  Pfifferling 
gen  flunb,  auf  biefen  £Mgö&en,  Die  niebtä 
fonnen,  benn&ufe  furnieren,  bieSOBanbe 
tt>afcben,  unb  ®locf  en  taufen.  ̂ )ier  fprid)t 
©riffuö  im  §m\$sM,  £r  fei)  ber  $$räuti* 
^am,  bieQ3raut  ber  gb^lf  gläubige  Ottenfcb; 
unb  bem  mugroabrbaftigalfofeon,  unbniebt 

anber&  @o  nun  ber  'Sflenfcb  einmal  grifft 
ifl  in  ber  3Babrbeit,  fo  ifl  er  aueb  ein  iSertv 
fefrer  über  ben  *J>abfl,  Teufel,  unb  über  alle 
biefe  ©erojlt,  ja  auct>  ein  Siebter  biefen  @5e* 
fpenfls,  als  tyaultö  faget* 

17»  £)u  bifl  getaufet,  unb  mit  bem  red)? 
ten  ©tauben  begäbet,  barum  bifl  bu  aueb 
geifltid),  unb  follfl  alle  £)inge  riefeten  burdb 
tif  ̂Bort  bes  £s>angetii,  unb  foltjl  auebtton 
memanb  geurtbeilet  werben.  @o  nun  ber 

*)>abfl  mit  feinem  (<^d)werbt  fommt,  unb 
fpric&t:  3d)  will,  tia§  bu  mir  ©lauben  ge* 
bell»   3*  unb  meine  Gröber,  ja  aud)  Das 

€oneilium,  ̂ aben  foktes  aufgefegt,  ̂ ftun 
ifl  mein  ©taube  allein  auf  €^ri}lum  unb  fein 

(2CBort  gegnmbet,  nicfjt  auf  ben  f|>ab(l  nod) 
aud>  auf  ba$  €oncst$um.  £>arum  füll  ict) 
aueb  auf  bem  ©xmgelio  ftefltglicb  baltm, 
o^nangefe^en  aller  ̂ enfe^en  ®tb$L  S)ann 
mein  ©taube  i(t  l)k  an  Üüd)ter,  üa§  id)  foll 
fpredjen:  biefe  Setjre  ifi  gut  unb  roafyrfyaftig, 
tik^  aber  ifl  bvft  unb  falfc^.  Unb  foId)em 
Urtbeil  i)l  aue&  untermorfen  ber  ̂ abfl  unD 
alle  fein  2(nt)ana,  ja  aüe  ̂ enfc&en  auf  bem 
^rbreictj*  ©arum  lügen  aüe  W,  fo  ba  fpre» 
d)en,  baö  3ubicium  ber  (Bdbrift  flehet  bei> 
bem  ̂ eiligen  ̂ atcr,  bem  ̂ 3abfl,  ©nabe 
3unfer  $abfl,  icf)  fage  bie  alfo:  ©er  ben 
©lauben  (jat,  ber  ifl  ein  geifllic^er  ̂ enfd&, 
unb  urteilet  alle^inge,  unb  roirb  t)on  nie^ 

1  manb  geurtyeüet,  unb  ob  ein  fcbte^teg^ul# 
ler^  Sftagbtein,  ja  ein  ̂ !inb  neun  3al>r  alf, 
btö  ben  ©lauben  lyattt,  unb  urtbeilet  natb 

bem  C'öangelio,  bem  ifl  ber^abfl  fd>u!bi^ 
©efyorfam,  unb  unter  hk  Suffe  fiel)  ̂u  legen, 
ifi  er  anbete  ein  wahrer  €brifl»  feolcbe^ 
finb  aud)  fd)ulbig  aüe  bofye  ̂ebuten  unb  @e* 
legten,  unb  Die  (gepftifkn, 

i8»  3a,  fpredben  fie,  memo!  tu  beilig  bijr, 
fo  fcer|M)ejt  bu  boc6  nic^t  bie^dbrift;  rca£ 
ifl  ba$  anberö,  ja  bu  bafl  ben  ©lauben  niebt  ? 
©a£  reben  bieüerpeifetten^opbiflen/bar^ 
um  merben  fie  bei)  bem  Teufel  am  tkftfim 

ft'^n,  fie  roollen  bie  3unfern*fei)n,  unb  ̂ e miffen  allein  \>k  ©löfje  mit  bem  3:ert;  ja 
ba$  baben  fie  bieber  grofe  ©ebmeerbauebe 

gemaflet 19»  %lun  moebte  einer  fpredben:  ̂ Bie 
benn,  fo  ber  ̂ |3abfl  auc^  ein  Cbrift  tr»are? 
(giner  flebet  gegen  ibm  auf,  unb  fprid)t:  3cb 
bin  ein  Cbrifl,  barum,  lieber  33ruber,  foft 
bu  mid)  boren.  <go  fpriebt  ber  ̂ Pabfl  aueb 
bergleidjen  biefe  ̂ IBorte:  ̂ ore  mieb,  id)bm 
ein(5brifl.  2Ber  wirb  um  biefen  ̂ riea  rieb^ 
ten?  ©ie  Seifige  (^c&rift,     ©ie  beilige 

eebrift; 
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(Scbtift;  #ie  gebet  man  benn  retbt  ju 
Sttarfte*  <ba  ftoflfet  man  benen  (Sopbißen 
tbt  ̂ Ölaul  ju:  Papa,  Papa,  Concilium, 
Concilium ,  Patres,  Patres,  ̂ obe  ©dfu* 
Jen ,  bobe  ©cbulen,  boije  @d>uten !  £BaS  ge* 
\)tt  uns  baß  an?  ©n-  ®ort  ©£>tteg  iß 
mebr,  bann  biefet^aufe  mit  aller  feinet  @e* 
roaU-  Siber  l>te  ergebt  ftd)  Dann  Dcc  Stoffe 
gan!  unb  -g>at>er  in  ber  gbrißenbett,  gleicb 
als  in  Dem  ieibe  CRebeccä  (r  9Äöf.  2?.)  <£fau 
ergebt  fic()  wiDer  3acob.  (Sprechen  fte,  man 

foü*  biedrer,  boren,  unb  waö  Der 9>abf> unb bie  gonetlia  befcblieffen;  fte  lügen  als  35u> 
ben  unb  ©cbälfe,  ber  Teufel  faget  baß* 
<&Ott  fpriebt  SSaftt).  3,  17:  2Diß  tf^  mein 
geliebter  ©obn,  ben,  ben  boret.  Unb  er 
fpridt>t  aucl)  3ol>.  10,27  J  ttleine  Schafe  fco> 
t* en  meine  Gtimme. 

so.  £)arum  muffen  wir  unStaglid)  üben 
in  ber  i)eif.  <Sd>rtft ,  bamit  wir  folebe  Stten* 
fd&cngefe^e  überwinben  mögen,  unb  mit  bem 
(Euangelio,  mit  biefem  (Samen  beß  ̂ eufefö 
#aupt  jetfnirfebetn  2llfo  fdüet  bem  ̂ abfr 
feine  £rone  bernieber.  Ob  nun  ber  SJJabji 
unb  bie  ÖMfcboffe  fommen  unb  Ratten  mir 
baö  <2Bctt  ®Otteß  für,  bin  id>  ein  <^d)äf* 
lein  Cbrifli  ,  fo  fpreebe  icb  alebalb :  Bene 
veneritis,  gebenebeuef  berba  fommt  in  bem 
Sftamen  beß  «&£rrn;  bringen  fte  aber  mit 

ibnen  t'bt'v  Bullas,  ibren  ©etfer  unb  Sften* 
fcJbengefd)w%  fo  fpreebe  icb:  ©ebebinter 
ftdb/  Teufel,  eß  ße&ef  9  febrieben:  IDufoUß 
öttem(5<Dttoeinen^^rrn,anbeten,aUein, 
allein  btenen^attb.  4, 10.  ©er  bat  mir  fei* 
nen  @obn  gegeben,  id)  batf  fonft  nid)fg  mebr, 
icb  bin  gewi|licb  feine  ©efpong,  unb  er  ift 
mein  Bräutigam.  $ier  ijr  bie  Sljrißlicbe 
^irebe  gegrünbet  auf  baß  (Evangelium,  bem 
aueb  bie  Pforten  ber  Rollen  niebt  obliegen. 
Scb  babe  meinen  £bri#um  gleicb  a\ß  wol 

fyt,  a\ß  fte  t'bn  baben  bie  ju  €tfenacb/  in SKom  unb  m  Sewfafcm*  3d;  ma$  iwUeic|t 

einen  geringem  ©lauben  baben ,  ber  anbere 
einen  gtoffern,  boeb  iß$  em©laube,  burd) 
ben  icb  ©rifhun  baffe«  ©leieb  aiß  einer 
laßt  anß  bem  98afj  tojHicben  QBein  in  ein 
©las,  ber  anberein  einen  ftlbernen  groffen 
Ö5ed)er:  ber  SBein  tft  gleicb,  einer  bot  mebr 
bann  ber  anbere. 

qu  2llfo  febet  t'br  nun,  Yoie  wir  alle  gleicb fmb  bureb  ben  einigen  ©Iauben,  ber  gibt  uns 
£bnfrumgar  ju  einem  Q5tautigam,  unb  voit 
alle  in  biefem  ©lauben  ftnb  eine^Braut,  eine 
£brifHicbe  ̂ irebe  biefö  ©efponfen  3<£fu 
^brifli*  'SBober  fommen  nun  unfere  bringe 
Q3atcr  unb  n)urbige  Ferren ,  bie  ba  b^ben 

titö  geijld'cbe  (Sc|tt>erDt  unb  ba$  roeftuebe barju  in  ibrer  ©enjalt,  wollen  unfere  5ur* 
fren  unb  Ferren  feon?  $$  ift  offentlid) ,  ba§ 
fie  baö  getfliicbe  (^cbwerbt  niebt  baben,  fo 
bat  ibnen  ©£tttba$  roeltlicbe  aud}  nie  gege^ 
ben»  5llfo  gefebiebt  ibnen  reebt,  barum,  ba$ 
jte  ifyv  0?egiment  alfo  bod)  erbeben,  fo  wirb 
eö  ewiebert,  unb  ft|en  gleicb  ̂ wifeben  jroeen 
©tüblen  nieber»  Äo  treten  fte  bann  berfür 
mit  ibren  rojtigen  ̂ pieffen»  (5p,  fpreeben 
fte,  wir  ftnb  bie  alten  grauen  ̂ opffe, unfere  ( 
Uniücrptat  ̂ u^olln  tc.  ijr  fo  (ange  gejianben, 
fönten  wir  fo  lange  geirret  baben  ?  3<*/  wpl* 
(en  fte  t>om  Sllter  bifputiren,  fo  ijlun^r  &$? 
(tuö  unb  fein  CEöangelium  alter  bann  bie  bo^ 
be  (gcbttle  ju  $aris.  ©arju  reben  jte  Diel 
bat>on,  Cbtijluö  ̂ t  aüe  fngel  unb  ©Jdubt^ 
ge  in  feinen @5nabem  ̂ r  tft  aueb  bie  ̂ ei^ 

^eit,  wiber  ben  alle  t'br  Ovatb  unb  2lnfcblaa, muffen  breeben.  Za$t  eueb  baß  niebt  irren, 

mein  liebes  ̂ olt* ,  fb  <0(Dtt  für  uns  iß,  (al$~ 
icbbe§gewi§bin,)  wer  wiü  une  Begaben 
tbun?  Dvom.8,31.  ©er  ©laube  tf^  ftarfer, 
benn  aüe  geinbe.  Unfere  Rampen  fann 
niemanb  auiUofcben* 

22,  ©arum  fer)e  ein/egltcber  fürficb,  b'ag 
er  biefe  jweo  jufammen  babe,  bas  Ott,  ba$ 
ift,  baß  reebte  Vertrauen  unb  ©lauben  in 
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€t)rijlum,  unb  t)te  Sampen  Das  ©efd§,  Das 
tjl,Die  au&tjenDiae  ̂ ienjlbarfcfcaft  aegen 
foemen  Sftdcbjlen.  3n  tiefen  jwe^en  flehet 
&as  aanje  €{jrifllicf>e  £eben :  ©laube  ©Ott  j 
hilf  Deinem  ̂ dctflen.  §)aö  le&ret&asaanje 
(Eüanaelium,  Daö  follen  Diestern  ibren&m* 
fcew  fagen  im^ausunD  allenthalben.  2(ucl) 

Die  3\inDer  unter  einanOer  follen  Dij;  "^Bott 
flets  treiben.  3*  foüteja  faaen  t>on  Dem 
(Schlafe  Derer  Sunajrauen^nD  öon  Dem 
2(ufbrecf>en  Des  Bräutigams  |u  Der  £od)> 
jett.  <&k  ©tunix  iftbin,  ein  anDermal. 
©Ott  fei;  uns  andDig,  Slmen. 

XXIX. 
gtnunb.jwattjtg 

übet  unterteilte  (£Mttgeltfd)e  $e#e, 
9lnnoiS37*  \p  aus  einem  getriebenen  (KycmpIarT  n>cld)eö 
D.  gafpar  ©üttel  *c  &er  0£  2lnbreaö  3BibIii>tl)ec  ̂ u  hieben 

t>ermact)t/  in  bem  #düifd)en  Tomo  Derer  ©Stiften  £utl)eri 

t>on  p.  371»  -  p.  466.  juerft  abejebrueft  £u  beftnbem ' 

fcon  im  (Sieben  SBorfen  Sfyxifti  am  greu^  %  1537. 
Snn^alt 

Von  Cbrtfii  teiben  überhaupt,  unb  von  feiner  <£reu$igung  befonfcers, 
*  We3lrt  «nt>  aßetfe  ber  erfofung,  fo  bureb  3£!uin 

gefebeben  h.  12 *  retc  tmb  warum  wir  Mc  ©ieberbett  fallen  m meiben  13 

I  X)on  <£t>vifti  Cetöen  überhaupt. 
1  Sßtc  £&rt|f  u$  fein  Seiben  ün6  ju  gut  ubet'noinmen  1 
2  wie  (Dn'ill'i  Seiben  iniS  btenen  fotl  jurwabren  «Suffe  2 
3  wie  unb  warum  £&rijft  Seiben  flei§ig  ju  befrachten, 

«nb  fonberticl;  eitern  il;rcn  Äinberu  folcbe6  fteifng 
follen  einprägen  3.  4 

II  t>on  Cr)viftt  Cveusigung  befon&cvo. 
a  £>ie  £reu$tgung  an  fiel),  wie  nemltci)  £brt(ruö  in  Der« 

felben  erfcjKtnet  aW  unfer  £i>berprtefter  unb  SDlttt« 

B  dasjenige,  fo  Bcp  ber  (Ercujtgung  ftcS>  jutraget,  n>el* 
<bes  i|l  bie  Ueberfcbrift,  fo  tyüatut  £&ri|io  machet. 

1  £)te  Ueberfcbrift  an  ftct>  6 
2  t>aö  ©erhalten  ber  3ubcn  beo  btefer  Iteberfcbrtft 

7  fW- *  von  i>m  Hubert  tmb  Papillen, 
a  von  ber  ©träfe,  fo  über  t>it  ̂ tiben  Eommen 

i|l,  weil  fie  <£brift  um  verworfen  f)ahn  8 
b  wie  bie  sjfaptften  ben  Rubelt  gleid?  finb  9 
e  wiebaö  (£rempelber3w^H  un£  fottäuc2ßar= 

nung  bieneu  10 

C  Sasjemge,  fo  aur  bk  greustgung  erforgef,  roelcbcH? 
1  bat  vericbiebeiie  ̂ erbalteu  ber  Berber  gegen  (£&«* 

fhmt  14 
2  öaö  @ebel  Cbri(?i  für  feine  getnbe  15 
3  t>n§  Sofen  ber  Iricge^fnecbfe  über  <£brif?i  Äleiöff. 

a  ba^  Sofen  an  fiel;  16 

b  bie  beimlicbe  Deutung  bt'cfeö  S0fe.n0 17 
4  baö  Jedament,  fo  £l)ri|?tiö  feiner  ̂ uttet;  maebrt 

18.  19 

5  bas  3lngilgcfc|>ret)  Cbriili  20 
6  bie  Säuerung,  fo€l;ri(iuö  bat  erbtifbeu  muffen  21 
-7  ber  2:ro|r,  ben  (£briffu$  bekommt  22 
8  bie  Jraufung  (Ifyvifli  23 
9  ber  Sob  (Ityifti  24 

*  bie  beimlicbe  £)mtm\Q  fc$  glctfcbe^  Sbrtjfi,  mti 
ba%  feine  ©ebetne  niebt  jerbrocl)en  werben  25. 
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<£$  folgere  ifjm  aber  nae§  ein  großer  #au-- 
fc-£3ölf$/  unbSBeiber,  t>te  f  legten 
unb  bememeten  tfjm  3^N  <*&w 

roanbte  ft'cjj  um  $u  i^nen,  unOfprac^: SÖeinet  ntcft  über  mid)  je. 

Us  biefen  <2Borten  erfennet  man, 
ba§  btfttnodj>£()riftus,Der  bereite 
an  Diel  erlitten  l)at,  aar  miüig 
unb  bereit  ift,  in  ben  £ob  ju  ge* 
bem  2[Ber  bie  Qfbrijtum  bätte 

gefragt:  3BaS  tragjt  bu?  €r  mürbe  frep< 
Iid)  geantmortet  baben:  ©eine  ©ünben. 
Uns  öilte^,  t>a$  €brijtus  ba  fanget,  benn 

wir  fjaben  ibn  gecreujigef ,  mie  (üfaias  c,  5-3» 
t>.8«fagt:  Um  bei*  Sunbe  iviütn  meinte 
Volle  frab  ict)  ityn  tjefcfylagen.  Uns  bat 
erS  alleö  ju  gute  gelitten*  Um  unfertmiüen, 
bie  mir  emia.  ben  gorn  ©DfteS  t»erbienet 
(►arten,  ijt  er  geftorben,  auf bag  mir  feinem 
lieben  3$ater  burd)  fein  Reiben  unb  Ererben 
»erfüllet  mürben,  £)atum  fpriebt  3§fuS 
ju  ben  Leibern:  (£Sgilt  I)ie  nicbt^BeinenS 
über  mieb,  fonbern  es  gilt  JreuenS,  baf?  icb 

:  cud>  mieberum  meines  Otters  ©un|t  unb 
|  #ulbe  erworben  habt. 

2.  gs  gilt  audj  f)ie  Q3üffen ,  Ü*euen  unb 
klagen  über  unfere  (^ünbe,  um  melcbermik 
fen,  auf  Da§  mir  Da&on  fm  mürben,  Qfyw 
ftus  l)at  leiben  unb  jterben  müfen;  benn 
©Ott  will  ben^ofjri,  ben  mir  an  bas€reuj 
gefcblagen  unb  §ttfäut  f)aben,an  uns  emiglid) 

rdd)en  unb  (trafen,  wo  mir  benfelben  §'ob 
feines  ©ol)n$  an  uns  lajfen  verloren  fepn. 
©enn,  tbut  er  Das  feinem  lieben  €5oljne,  ber 
obue  @ünbe  ijt,  unb  bas  grüne  #olj,  mas 
miü  er  uns  tfjun,  bie  mir  bas  bmt  $ol<s 

jfinb,  unb  m'cbts  benn  eitel  $ol!enbranbe< feEBas  mir  Don  Sftatur  baben ,  bas  bringt 

Priftum  an  bas  €reu£,    <2Bir  finb  9)föJ  tx«  ̂ falms  erfüllet  mürbe  s  3d?  wartete, 

nie 

ber  feines  liebften^obns ,  barum  follenmir 
©Dttes  gorn  fürchten,  aber  bod)  niefy  ber* 
jmeifeln.  3Denn  mie  €bri!tus  nid)t  ijt  in 
bem  ̂ obe  blieben ,  fonbern  beraus  gerijfen, 
alfö  miü  uns  auef)  (&£)tt,  bit  mir  an  beffel* 
ben  ©obns  Seiben  glauben ,  beraus  Reifen, 
unb  niebt  emig  barinnen  laffen*  §)as  ijt  un* 
fer^roft,  baraus  fommt  unfere  €xligfeit: 
alfo  prebigt  man  Q5u(Te  unb  Vergebung  ber 
(Sünben  in  bem  (Spiegel  CEbrp, 

3*  <33BciterIag  icb  b*e  einen  jeben  benfen, 
mie  ̂ brilluS  fei;  gefcblagen  morben,  mie  man 
iljn  gerid)t,  unb  mas  für  ein  Serm  unb  ©e* 
fd)rei)  gemefen  fep.  Q5itte  aueb  unb öernKUV 

ne,  t>k  Altern  mollen  fülcbes  'ityen  ̂ inbern fürbalten  unb  treulid)  einbilben ;  benn  es  f ann 
nid)t  fcbaDen,  menn  ficb  eine  Butter  mit  ity 
ren  Äinbem  in  einen  «iBmfel  fe|t  unb  fagt: 
©ie^e,  mein  liebes  5linb,  mas  l)at  bü  Qfyü' 
ftuS ,  Dein  ©Ott  unb  bein  ̂ eilanb,  gelitten, 
ba  man  iljn  fo  greulieb  gegeißelt  bat !  ̂Bie  gar 
feine  (Jrbarmuug  bat  man  über  il>n  gebabt ! 
Obn  gmeifel  bk  3üben  l)aben  ben  £enf ern 
beimlicb©elb  gegeben,  Dag  fie  nur  flugs  ge^ 
fcblagen  baben.  ©a  i|!  niemanb  gemefen, 
ber  ein  SKif  leiben  gehabt  ̂ dttejc«  S)amad) 
fie^e.mas  er  am@tamm  Des  Creujes  o,cUttm, 
üa  man  ibn  mit  tlngeftümigfeit  aufgenagelt 
unb  aufgeriebt  fyat.  Sßßie  fyat  man  ibm  fei* 
neu  l>eiligen£eid)nam  griffen,  juftoeben  unb 
^ermunbet;  unbmiemani^mbatbie^un* 
benmieber  aufgeriffen  mit  bem  meiffen  ̂ leiö 
»Öerobis ,  barein  er  gebacken  man  3tem,  als 
man  ibm  fein  ̂leib  bei)  bem  &hty  bat  ausge* 
^ogen,  mie  gar  f)at  er  boeb  Feine  »&ülfenoc& 
^rofl  ̂ abt;  benn  er  l)atftd)  o^n  Smeifel 
umgefeben  an  bem  ̂ reuj,  mo  feine  3ünger 
mdren,  mie  er  an  bem  Oelberge  au&>  getb^n 
batiabtv  tiafyattt  feinen  gefef>en  nod)  ge^ 
ref ,  ber  ibn  getrottet  heittt.  ̂ ie  waren  alle 

üon  t'bm  abtrünnig  morben,t)amit.bec  @  prueb 
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da  einer,  Der  febr betuubt  vt?ar ,  aber  Da  ift 
feiner  funbenvöoröem 

4;  $ie  ̂ af  $ftaria ,  feine  liebe  Butter, 
tbren3ammergefet>en,  Da  €WftW  fo  greu* 

lief),  jämmerlid)  unb  fcf>mdbüd)  am  €reu* 

gegangen,  t>on  aller  <3Belt  öerfoflen,  üetfpok 
tet  unD  wraefor  würben  ifl.  2ÖaS  #erjeleib 

fie  §t§aht,  fann  ein  ?>l)ct  be»  s&m  fclbg  wobl 
abnehmen,  Der  anberS  metg ,  was  r>äterfi$ 

ober  muftcrltdb  4PW  tbuf,  (<£olcf}eS  $3C> 
traebten,  fage  ici),  fc^abet  niemanD,  unD  ifl 

febr  gut;  ̂ enn  gewi§u'd>  ̂ nbaef)*;,  S«rd)t, Siebe  unD  Vertrauen  braus  folget 

0  würben  aber  and)  Jjingefüljret  &ween 

anbretlebeuljdter,  baß ftettift  iljm  a5= 

getljan  würben,    UnD  als  ftef  amen  an 

Die  @tatte ,  t>ie  ba  (jeiffet  @$ai>el|tät, 

creu^gten  fie  tfjn  Dafetöft,   unb  bie 

yntm  Uebeltf)dter  mit  if)m,  einen  ̂ ur 

ffted)ten,  ben  anbern  &ur  £infen. 

£  #ie  baben  wir  nun  ©rtjhitn  swifd&en 
Fimmel  unb  @rbean  bem  €reuj  bangenb, 
wie  baö  ©prücbwort  lautet  fcon  einernten? 

feten ,  Der  feine  £ülfe  noeb  $rofl  M*  ©öö 

ifl  unfer  £oberpriefler ,  unfer  Mittler  unb 
edigmad)er ,  ber  fid>  felbfl  für  uns  aeopffert, 
Das  illber  rechte  Mittler  $wifd)en  ©Ott  unb 
ben  $ftenfd)en*  33 arum  erbebt  ftcb  aucl)  btö 

greife  ̂orbgefebre» :  fllem  <©0>tt,  mein 
<fe(Dtt,  warum  bafl  Du  mid?  t>erlaftenl 
Äg2,i.  aiWe  fdl)ct  fiel)  ber  ßampf  an, 
unb  Die  Ueberwinbung  ber  ewigen  £6nen  unb 

Tagung  an  ©Ott  £)en  $ob  bat  er  im 
©arten  überwunben  /  barüber  er  blutigen 

<Sd>wei§gefd)wu)etbat,  aber  W  #oflemuJ 

nod)  überwunben  feijn ,  Darum  mu§  ibn  tyüa* 
tuö  urtbeilen  unb  richten  lafien  nad)  Sfymu 

f*w2itt;  benn  bie  3üben  bitten  ihn  mit 

Steinen  ju  tobt  geworfen,  welcber  <£ob  in 
gering  aewefl  wäre.  2lber  weil  ibn  tyilatm 
an  ein  Sreu*  lagt  fragen,  fo  trifft  ibn  Die 

rechte  $6üe  unb  gorn  ®Otte#,  wit  gefd)tie> 
ben  (lebet  5  SDM*  21, 23.  @al  3,r$:  T>er> 
inaieöeyec  fey  t?on  (B<Dtt,  Der  am  (Treu; 
flirbt  £0  muffen  ibn  aueb  berlafien  feine 
bellen  unb  (iebflen  greunbe,  ja  fein  eigen 
•©erj,  feine  <2Bort,  -lüaf ,  $rojr,  gut  ©e* 
rudbt/  ̂ utb,  unD  alles,  wag  bod>  nur  gut  an 

ibmifr,  fallet  fccnibm.  SHfo  l>art  trifft  t'b« bief?r  @prud>*  S)enn  wer  od«  ©Ott  t>er* 

laffen  wirb,  ber  muß  nnt>  t'annnidjfanberg 
fcDlieffen,  Denn  ber  Qreufel  fyabt  obne  tylütil 
sollen  ©ewaft  über  ifyiu 

6.  äBirfonnenaberCbrijlum  nid)tgnug 
bemütbigen,  benn  er  Dienet  uns  unb  bringet 
unö^roft  in  gleicher  ̂ Rotb :  Darum  treibe 
id)  ben  VlttiM  gerne,  unb  fehlet  mir  nur  an 
Porten,  ©a  banget  ̂ ^)ri|!uö  $x>i\d)m 
jweenSanbeömorbern,  aU  ber  oberjle  unb 
ein  (Jrjmorber,  me  getrieben  (lebet  3ef. 
53, 12.  er  ijl  unter  bk  tiebeltbater  gered)net 
worben.  tyilatuü  föteibzt  ben  §ifel  alfo: 

3^fue  von  na$areti?,  'Jübcn  2\ont0, ba$  es  /ebermann  lefe,  warum  er  fei>  üom£e* 
ben  jum  ̂:obe  braebt,  unb  nicf)tbenfe,  man 
babe  il)t\  obne(^d)u(b  unb  ̂ iffetbat  gecreiu 
jiget;  unb  platuä,  aU  ein  weifer  SDtonn, 
will  nic^t,  ba§  man  ibm  nad)fage,  er  babe 

ibn  obn  lirfad)  geurtbeilet,  unb  [treibt  Den* ' felben  ̂ titd  in  Drei;en  Sprac&en,  ©ricc&ifd), 
^)ebraif#  uubSatetnifcb. 

7-  S)ie  3üDen  aber,  als  (le  ben  ̂rttel  (e^ 
fen,  t>erbreu§t  es  fie,  unb  fagen  ju  ̂3ilato: 
Betreib  ntebt,  6er  3üöen2\6mg;  benn  fie 
bateen  üorbin  gefagf,  wir  l?aben  deinen  ̂  
mg,  denn  nur  Den  2^dyref.  ©asllrtbeil 
baben  fie  wiber  fid)  felbfl  gefdüet,  unb  muf 
alfo  bleiben,  weif  Seufe  auf §rben  fei;n.  @ie 

l)abm  feinen  fom'g,  Denn  es  ifl  alfo  geweift 
fc&t,  in  ben  %?itm,  wenn  5)?e§iaS  fommen 

wirb,  folltej'br üvegiment aufboren.  UnD wenn  bie  3üDcn  nid)t  fo  gar  öerflocft  gewe^ 
fen  wären,  feilten  fie  gejagt  baben,  Dieweil  wir 
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j>|t  feinen  £onig  baben,  fo  wirb  mabdid) 
Das  Der  rechte  Sftefiasfepn,  mie  Die  SJJroplje* 
jei)  lautet. 

8.  §$  mar  aber  3ctt,ba^  jte  füllten  üerfloffen 
werben.  ©Ott  gnabet  obn  ?luf boren,  jürnet 
aud)  obne  aufboren,  ©as  feben  mir  biean 
Den  3üben,  Denen  er  fo  wl  gutes  getban  bat 

man  mufj  fc&Jif  ffen,  er  babe  Das  Q3olf  lieb,  unD 
f ann  es  nimmermehr  oeclafien.  @iebe  aber, 
mas  gefcbiebet,  roetl  fie  @Dtf  jum  gorn  be* 
wegen,  tobten  fo  siel  ̂ ropfyeten,  unt>  wUty 
feinen  liebjlen  @obn,  Der  mm  «©eil  unb  €r* 
lofung  aller  Sflenfc&engefcbicft  mar,  unbmei)> 
nen  barm  barm,  fietbmi@Oft  einen  groffen 
©ienjl  Daran,  fo  muj?  er  jte  aud)  jlrafen  obn 
2(uf boren,  ©arum  fmb  fieaud)  alfo  gejrta* 
fet,  baj?  fie  in  feinem  Ort  bereit  feinÜvc* 
giment  ober  Dbrigfeit  unb  fein  ̂ rieflettbum 
mebr  baben,  fonbern  fmbjerfrreuetinbiegan* 
je^Bdt,  unb  muffen  ffäcfctig  fepn,  meilfie 
leben, , unb  muffen  alle  (Stun&en  in  ©orgen 
(leben,  ba§  man  fie  aus  Dem  Sanbe  jage ,  er* 
mürge  unbermoroe  fie,  unb  nebme  ibnen  al* 
leS,  mas  fie  baben :  barnacb,  Das  bas grofiejle 
tjl,  aud)  Das  (£rfenntni§  bes  Königes  genom* 
men,  beim  fie  fcbrepen  nodb  immerbar:  mir 
fjaben  feinen  £onig.  ©er  &6nig  ijt  ibnen 
nicbt  m  <$n\  fommen,  Darum  ̂ aben  fiejtdj 
weber  an  täb,  ©eel,  @)w  nocb  ©ut  bes 
Königes  m  tcojlen.  ©ie  merben  geplagt  unb 
gejlraft  obne  aufboren,  Das  baben  fie  aud) 
»erbienet  mit  ibrem  ©efcbrep :  mir  baben 
feinen  £owg. 

9.  Unb  mie  Die  3uben  feinen  £6nig  b<** 
ben,  alfo  baben  aud)  unfere  ̂ apijlen  feinen 
Cbciflnm,  mbem  fteffcb  in  allen  ibren^ 
tben  bes  liebflen  unb  beflen  txrfeben:  mie 
voiv  bennod)  jeijf  boren  unb  miffen,  ©Ott 
£ob,  Darum  baben  mir  aucb  Die  3$erfidje> 
rung  bei)  uns,  baß  mir  gerne  moüten,  jienab* 
mm  ben  Äig;  unb  mürben  felig,  fiegonnen 

&utl?evi  ©cfyrifcen  i2.£l?eij. 

uns  aber  nichts  @5uteS.  ©arum  boret  man 
md)  nicbt  einmal,  Da§  fte  fprecben:  ®Ott 
belfe  ibnen;  flugs  geuer,@)algen,  2BafFer,&er* 
brennet,  erbenf t,  tterfenf t ;  bieder  füebenm 
äufiferlidjen©ingen,  mie  Die3uben  mm  $cn>* 
fer,  Denn  fie  finb  öon  ©Ott  gefallen,  unD 
trogen  nur  auf  benMofer,  auf  aufferlidje 
bemalt.  X^ie  baben  feinen  ̂ onig,  nur  t\* 
nen  tapfer,  3üben  unb  ̂ abfl,  barum  foffet 
es  fte  Diel  mebr,  mie  fie  Cbrijlum  unb  uns 
Verfölgen»,  ©enn  mobl  uns,  Daf  mirs  Dufc* 
ben  unb  leiben. 

10.  2lberbas  Tempel  bcrSübenfoO  uns 
audb  eine  ̂ Barnung  fepn,  Da§  uns  nicbt  ge* 
;  febebe  mie  ibnen.    Söir  baben  \i%\  ben  §&* 
\  nig,  moüen  ibn  aber  in  Sftotben  nidjt  befen* 
inen,  unb m ibm um Qulft febrepen.    %Bil 
fonnen  baöon  alle  wl  plaubern,  aber  nie^ 

;  manb  fatyt  auf  feinfyut,  ob  er  aud)  in  Dem 
!  Crrfenntnij}  ©ÖtteS  mnebme,  ob  mir  beuep 
beffer  fepn  Denn  t>or,  ob  mir  neu  geboren  fetw, 
I  neue  Rinnen  unb  ©ebanfen  baben.    9[Ber 
|  bk  ̂ robe  nicbt  bat,  Der  bdd>tt  es  ®Ott, 
Denn  er  ijl  nod)  nicbt  ein  ̂ itgenoffe  Cbrijli. 
^brijli  Reiben  mad)t  unb  mirfet  Sßujfe. 
'Söenn  bi§  in  eines  Sftenfcben  ̂ )erjen  nicbt 
Söuffe  mirfet,  fo  la§taufenD^ofeS  fommen, 
@pie§  unb  ©cbmerbt,  es  mirb  Docb  nun* 
mermebr  feine  reebte  Q3ufle_folgen:  benneg 
bei§t,  in^illi  tarnen,  unb  nicbt  inSfto* 
fis  tarnen  foü  man  35uffe  unb  Vergebung 
Der  <bu n&en  prebigen ;  benn  es  mirb  mol  «©eu^ 
cbelep  aus  bem@efe£,  aber  mabrbaftige^3uffe 
folget  allein  aus  bem  tarnen  3^fu  ̂ briflü 
©arum  follen  DieSlpoflel  baSalletn  prebigen 
unb  bie  (Eöangelijlen:  £a§t  ̂ ofen  bei)  Den 
3ub<»n  bleiben,  unb  Diefelben  regieren  %  Der 
3@fuS  maebt  eine  reebte  ̂ 5ufle,  Die  gtbtf 
Durcb  Das  gan^e  Seben.    S>enn  menn  icb 
fe^e,  Da§  €bri|rus  fo  öiel  tbut,  fo  üiel  JeiDet, 
unb  fdjmeigt  Dam,  unD  ic^  mag  nicbt leiDen 
Das  fleinefle  ̂ Cßort,  fonbern  fcbelte  unD  po^ 
Sit  iit  cbey 
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<^>e,  fann  tdE>  niebt  ©riflt  ®enoffeTe»n,  es 
bat  mich  auc^  Das  Eeiben  Cbrifft  ni$t  geret* 
niget  uftb  erlofet  bon  Ungebulb,  %läb  unb 
gern  jc.  ©arum  muffen. mir  auf  Den  Rfc 

nig  feben:  fepn  mit*  ju  fcbmacb;  Dag  wie 
^uffetbun,  unt)  bitten,  ©£>$$:  mollebes 
Königes  Reiben  nid&t  vergebens  lajfen  fepn  unb 
an  min  berloren.  SßBir  baben  einen  ßonig, 
ber  mug  35uffe  tljun  unbmirfeninuns,  ntc§( 
SKofeS- 

h.  €^un  folget  bie  #if*orie,  unb  ber  ̂ iV 

fei  €b#t*  SlH'ijhtf  i|l  fo  unrein  unb  fo 
fcbänblid)  gemacht,  bag  er  feinem  Sftenfcben 
ßleid)  ftebet ;  unb  ob  ftcb  aleieb  bie^einbe  felbfi 
suriffen  Ratten,  fo  ̂a!fegbocf)nicf>t,  benn 
es  fahrt  gefebrieben  ̂ 110,2:  fynß}? 
tmtet*  beinm  Sänken,  ©enn  es  jjeigt  niebt, 
mobne,  fonbern  regieren  unb  in  feinem  @e* 
borfam  Raffen,  €r  ifl  eine  Solang  in  ber 
•g)5öe  gerne  j!  unb  bon  ©Ott  berlajfen,  aber 
©Ott  bot  it>n  IjerauS  gerijfen,  bag  man  fe* 
(je,  er  fonnte  aus  bem  ̂ ToDe  Ztbm  unb  aus 
ber  Jpofle  (Seligfeit  mac&en.  ̂ <\$  ifl  ber 
(Keim  ©OtteS,  ben  er  feinem  @obngefebrie> 
ben  bat:  6errfcfce  mitten  unter  öen^em* 
fcen;  ben  Oleim  fann  fein  Sein bauslo [eben, 
©er  Teufel  bats  berfuebt,  aber  er  bats  niebt 
ausger  id)t :  bas  i  jl  alfo  jugangen :  ©er  £eu> 
fei  bat  ein  panier  aufgeriebt,  mie  jun  Römern 
tfebet,  barauf  gefebrieben  mart  icb  bin  ein 
©Ott  unb  Jürjl  ber  3Beft;  unbbagesmabr 
fei),  fo  bab  icb  einen  ©efeUen  ha)  mir,  ben 
^ob,  ber  frjgt  t)k  ganje  <2ßelt  hin.  2lber 
@0ttfagtju£brijto3£fu:  $a&r&in,  mein 
©obn,  merbe  Siftenfcb,  unb  nimm  bem  $eu> 
fei  Das  panier,  unb  berrfebe  mitten  unter 

ben  gein'Dem  ©a  ber  Teufel  gefe^en,  bag ©OtteS  (^obn  ifl  3flenfd)  morben,  ijt  er 
ibm  fo  lange  naebgefcbJicben,  bis  bag  er  ibn 
an  bas  QEreut,  braebt  bau  2lber  ba  ifl  es 
äugangei^mte  Pltmus  treibt  bon  Demeter« 
lein  3d?neumon,  bas  tyatbie^rt,  menn 

es  fiebet,  baß  ber  SOßallfi'fcb  auStrit,  fommt es  juoor,  leget  fteb  an  X>ie  ©tat  t,ba  ber  2[BalU 
ftfd)  pflegt  binmfommen,  micfelt  fiel)  in  Un 
£otb,  meldet  fid)  barinn  um,  bis  bag  man 
bas  gar  niebt  fiebet;  alsbenn,  menn  ber 
<3BalIfifd& fommt,  nimmt  er  bas  ̂ loggen  ins 
^laul,  mirfteSuber  fieb,  fafyt  esmieberunb 
fpielt  alfo :  bas  $bierfein  leibet  es  alles,  bis 
tia§  es  ber  ̂ BaUftfcb  berfcblinget  unb  ben 
Ovaren  jufcbleugt,  benn  briebt  es  allererjt 
aus,  mutet  unb  tobet,  beißt,  flic&tunbreigt 
ben  25aucb  auf,  unb  bringt  ben  groffen  Wctö* 
pfeb  um  fein  Seben,  2Öie  nun  bas  fleine 
^bi^lein  tbut,  eben  alfo  bat  €bri|!uSget^anr 
melcber  fid)  in  bieSftenfcbbdt  »erborgen,  ben 
Teufel  unb^ob  mit  i^mfpielen  lagt,  bitfyn 
ber^ob  berfcblingt  unbbenDvacbenjugetftan 
bat,  fjat£brif*us,  als  ein ̂ Burmlein,  bem 
^obe  ben^Baud)  jerbo^ret,  unb  eine  $bm 
beraus  gemacht,  bem  Teufel  ben  &ad)tl 
genommen,  unb  feinen  ditim  aufgeriebt: 
^r^evrfc^et  mitten  unter  feinen  Seinbm, 
bte  er  niebergelegt  unb  geplünbert  hau 

12.  ©as  mug  aber  eine  ̂ unbfc&aft  unb 
(Srfabrung  unfers  eigenen  #er$ens  fen; 
fonj!  ift  ̂btiflus  niebt  unfer  »öeilanb;  benn 
bas  9veicb©Of testet  niebt  inbielOieben, 
fonbern  in  ber  ̂ raft,  Suc.  17,20.21»  fs 
ifi  niebt  gnug,  ̂ idj  t)iel  fannn  bat>on  re^ 
ben ,  id)  mug  es  fublen  in  meinem  4Wen* 
©arum,  fublen  mir  es  niebt,  fo  laffet  uns 
SSujfe  tbun,  benn  ̂ riflus  ijl  niebt  unfer, 
unb  mir  (MlTen  ©jrijfen  mit  bem  tarnen, 
niebt  mit  ber$;bät,  unb  migbraueben  ben 
tarnen  C^rifli.  Slber  er  mirb  uns  mol 
finben  unb  rdebem 

15*  Unfer  ̂ (£rr  ®0tt  laffe  uns  nur 
febmaebfeon  unb  fünbigen,  bie(äünbeerfen< 
nen,  unb  ibn  feebten  laflfen;  allein,  bag  mir 
niebt  fieber  merben,  benn  bit  <&id)evi)tit,  bit 
\tf$t  in  ber  2öelf  ift,  if!  Diel  fcbdblieber,  benn 

lalle  $e&eret)en*    ©ennt?or,mber$api(le^ 
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re»,  (baten  wir  diel  mit  groffer  Surdbt  in  Des 
Teufels  tarnen,  in  ®Ottt$  tarnen  wol> 
len  wir  je^t  gamiebts  tbun.  ODer  Teufel 
(lebet  je£t  jurSKec&ten  mit  Diefer2mfed)tung, 
unD  will  uns  fieber  wachen*  ©antm  laßer 
uns  SSuffe  tbun,  unD  Den  (Ernjt©OtteSjeit* 
ließ  ernennen,  damit  wir  ibn  ntebt  ewig  füb* 
Jen  Dürfen.  €(jri|ta$  will  feinen  3$$«  be* 
galten,  unD  ijt  fein  grnfr;  webe  Dem,  Der 
fljm  einen  (geberj  Darauf  maebt. 

14-  ©ebtf  nun,  wer  beo  €(>nfto  fanget. 
3ween  SttorDer*  £ann  er  Denn  @unDer  um 

fieb  leiDen?  '»Dtaftbte  c.27,4.o.fagt,  fieba^ 
den  bepDe  €bri|f  um  geldwert  t  öiji  du  (ÖCDt* 
te$Sodn?  2(ls  fpräcben  jie:  2Du  bifl  Des 
Teufels  <5obn.  £)as  ©efebreo  braueben 
oudb  die  3üDen  obn  aufboren,  unD  Das  be* 
wegt€£rijrum  $u  Dem  Sflorbgefcbrep,  Das 
riebtet  Der  Teufel  an»  2lberDeranDere@cbä' 
<f)er  flehet  fein  glenD,  ja  er  ftebet  Durcb£bri* 
fti  biutrtmjüae  3BunDen,  Durcb  Das  jumer* 
gelte  Sleifcb  in  Das  ̂ erj  hinein,  unD  befen* 
net  £brijto  feinen  Sammer  unD  gfenb,  unD 
bitut  ibn,  er  wolle  feineraucbnic&twrgeflen; 
Darum  wirD  er  felis. 

33ater,  uergü3  tfjuen  tc. 

#immel  unD  grDen,  wirD  er  unfer  £ober 
priejler.  Sftun  geboren  uwep  SDinge  einem 
33ifcbof unD  ̂ riejter  ju :  £>as  erjte ,  daß  er 
von  C5d>tt  verordnet  fcy.  £)aran  ijt  üiel 
gelegen ;  Denn  wenn  ©Ott  Daneben  ijt,  fo  ifr  es 
©OttesSvraft;  bolet  beut  einen,morgen  jween 
(jinju ,  unD  gebet  nimmer  leer  ab*  SDarnad) 
fo  Demutbiaet  es  aueb  Die  $reDiger,bag,  wenn 
fie  ibre  @d)wad)beit  (eben,  unD  reifen,  Dag  fte 
troifebe  ©efäf?  find,  befehlen  fte  es  aücS 
©Ott,  unDlafen  ibn  walten ,  Denn  fte  find 

gewig,  Dag  es  ©Ott  alles  tbut.  Das  am 
dere  ijt  das  (Bebet.  gc  foü  beten,  Daß,  wenn 

gebraebt,  dag  er  bitte  um  $rieDe,  Denn  dec 
Teufel  maebt  Unfriede*  2llfo  gefebiebt  Da* 
Opfern  in  Dem  ®tbiu  5>r  *}>riefter  mug 
einen  2tltar  baben,  Da^ifldaöCreuj;  Daran 
bangt  fein gleifcb,  Das  iftunfere^unDe,  Die 

opfert  er  ©0$"£  auf,  unD  fpriebt;  X>ater, 
vergib  ifynen,  denn  fie  rviffen  triefet  was  fte 
tbun.  <5mgrog2BLntunD©ebef,  das©)«* 
fluS  in  Der  graten  Verfolgung.  unD  S&rlaf» 
fung  fpriebt :  X^ater,  vereide  i^nen,  ;c.?Das 
^ortaber  foflniebt  allein  am  Creuj  bkibm, 
fonDern  in  Die  gan je  Ißdt  er fcballen,  Denn  feint 
grogrerunDfüJTerer^rofrfepn  l  an  Denen,  Die 
in  einer  Sftotb  fteefen,  <feunDe,  Teufel,  ̂ oD 
unD  »&6lle  auf  ibnen  baben,  Denn  Da§  £bri" 
|!us  bep  feinem  ̂ ater  flebet  unD  fpeic^t: 
X^ater,  vergib»  3d)  wollte  gern  fromm 
fepn,  es  feblet  mir  aber  noeb  hinten  unDoor* 
ne,  Darum  trojle  ic&  miü)  Deg,  Dag  idb  einen 
^riefler  babe,  Der  Den  <Öegen  gibt  über  alle 
SBdt,  unD  tröffet  a\lt,  Die  gerne  wollten 
fromm  fepn. 

Sa  fte  aber  ü)ti  gecreu^iget  Ratten/  tbeife^ 
tett  fte  feine  ̂(eiDer/  und  würfen  Das 
^oo^auf  Dap  er  fultet  wurDe  DieiSdniff, 
Die  da  faget :  ©ie  fyabm  meine  ̂ leiDer 

iy»  20bie,als  ̂ rijtus  banget  jwifdben  »     unter  fiel")  getljetlet,  und  baben  über meinen  Ütocf  da^f  00^  geworfen. 
16  ©ieweil er alfo betet,  lofenDie^riegS^ 

frteebte  um  feine  Gleiter ;  Denn  Da  ift  nie* 
minD,  Der fieb feiner Sftotbannebme,  fiefeon 
alle  öon  ibm  gemieden  :  Den  einen  Kocf  ju* 
trennen  (te,  unD  geben  Da^on  jeglicbem  einen 
©eren.  SDer  andere  2\oc£  aber  war  un* 

Qenebet,  vonobenangetvirr*ec  dnre^  und »duret;,  wie3üb^nneS  ̂ 19,23.  fpriebt. 
17.  ©ieferDvccf  bleibet  ganj,  DaSif!,  Den 

tarnen  9€@UÖ  ?  ann  niemanD  austilgen, 
^an  fpielet  aber  um  Denfelben  Dvecf ,  mnn 
man  preDiget :  ̂rifrus  ifi  für  aller  <2Bett 

er  gewig  ijt,  ©Ott  babe  ibn  in  Das$(mt  m  eunDe geworben,  unD  bat  mit  feinem SeiDen 
3H  üi  *  und 
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unb  Sterben  Dafür  genug  getban;  fo  folget,  1  Butter  anfiebtig ,  unD  maebt  ibr  aueb  ein 
Darum  fcüft  fr  inj2£erf ,  aueb  ®Otte$  ©efe£  ̂ eftaraenf. 
fdbft  niebt*  £)as  ifi  öer  gan^e  Üvocf  ,  ben 
farm  man  nid)t  jertrennen.  UnD  $u  bem 
Ovocf  fmDaUe@ebnllebrer  fommen,  unD  ac 
(eben  §bnftum  am  Creujum  unferer  (Sunbe 
millen  leiben,  unt)  baben  ben  Ovocf  ntd>t  tvmt 
nen  motten,  aber  gkicbmol  um  Den  Üvccf  ge* 
fpielt,  unb  gefaßt,  be.r  Sftenfd)  fey  bennoeb  eine 
vernunftige  @eele  von  ©Ott  gefebaffen,  unt) 
babe  einen  freuen  SBillen  ©uteö^u  tbun,  Dar* 

ummu§ber<5)fenfcbaud)etma0  fenn  unb  gel* 
rem  ̂ aSfmDbie^Burfeh  (J^eS  mag  niebt 
mabrfepn,  baf  Der@laube  allein  genug  ttmt. 
©aber  fommt  Die^aptjterepmit  allen  tbren 
uneben  unö Tonnen,  barinnen  mir  lange 
Seit  gelegen  finb,  Slber  unfer  $(£a  ©Ott 
bat  uns  öenfelben  ganjen  Üvocf  nwber  gege* 
ben,  unbbie(Scbalf6mutfel  fennen  lernen,  er 
mifl  uns  aueb  mit  Diefem^Kocf,  momir  Dabep 
bleiben ,  all?  unfere  ©rinbe  unb  (^ebdbid)!  eit 
jubeefen  unD  febmücf en»  3e|t,ju  unfern  $*i* 
ten,  pnb  aueb  c2£mfd  Die  bimmlifcben^ro* 
p^eten;  benn  miemol  fie£l>rijlum  niebt  gar 
Verleugnen,  fo  treiben  fie  ibn  boeb  nicl)t  febr, 
©ie  fagen,  man  muffe  mit  ©On  allein  re^ 
ben,  unb  fe£en  £bdtf um  auf  ein?  n  Ort ,  mok 
fenfelb|l  obn  €(mfrum  vor  ©D$$  treten: 
barum ,  meil  fie  ©Otttt  (£bre  Id  tferten,  tfraft 
fie  ©Ott  greulieb,  mie  mir  gefeben  baben. 
Qllfo  fommen  je^t  anbere  Würfel;  Da$  ifr 
ber9tocr\  <2Ba$  ©Ott  orbnet,  rebet  ober 
tb«t,foll  Fein  $ftenfcb  frag?n,marum  ?  fonbern 
foll  alfo  fpreeben :  e$  gefallet  mir  mobk  Qibn 
Da  fommen  \>k  (^acramenter  unb  ̂ Bieber^ 

laufer  mit  tyren  <2Burfe(n :  <2Bie,  mennö  aifc 
bieiTe/S  fott  nur  <2Bafttf  fct>n,  eö  foll  nur  35ro* 
unb  SCßein  fepn  ?  2(lfo  muffen  fte  um  ben  fKccf 
fpielen,  Denn  fte  fonnen  i\)n  niebt  trennen,  er  ijl 
ju  gewaltig,  £)a$  ftnb  lauter  2BürfdtrdQer. 

18.  £69i3@$U©&arta«©ebtf  j'e|t 
Qfityan  für  feine  geinbe,  nun  mirb  et  feine 

<B  fhmb  aber  ben  bem  <Ereu&  3€fu  feine 
Butter,  unb  femer  Butter  <Scf;mef?er, 
Sparta,  £leof>fjag  SBetb,  unb  üttaria 
SÜJagbalena.  £)a  nun  3<£ftu3  feine 
Butter  fafy,  unb  t>m  Sänger  baben 
(leben ,  ben  er  lieb  fyattt,  fprtcbt  er  )ts 
fetner  Butter ;  5öetb .,  ftelje,  t>a^  ifl 
bein  0obm  £)arum  fpi  iebt  er  &u  bem 
junger :  (Siebe ,  t>a$  \\1  beine  Butter; 
Unb  von<8tunban  na^m  fie  ber  Sun* 

Ser&uftcb, 
19.  ̂ acb  bem  @5eb?f  mirb  &x tjlu^  vom 

£reuj  firiner  Butter  anfiebfig ,  unb  mitt  ibr 
aud)  ein  ̂ eflamenf  lajTm ,  iabep  fk  ferner 
rgebmr>n  foll ,  unb  fpr id)t :  IDae  ift  bein 
©obn,  unb  nennet  3obannem.  €*e  ifl  ein 
l kin  ̂ Bovt :  Qm  folit  bu  an  meiner fktt  fya* 
ben.  «öier  fiVbet  man,  mie  baö  ̂ )erj  3^fn 
gegen  feiner  Butter  geflanben,  unb  mie 
freunblid)  ftcb  t>ie  Sttutter  um  ihn  angenem* 
men :  benn  ber  ̂ eilige  ©eijl  briebt  bie  Sftatur 
niebt,  moer  binfommt,  fonbern  beflert  fie>  unb 
maebt  bk  teilte  mie^r  ifl,  freunblid),  gutig, 
lieblicb ,  langmütig,  gebulbig,  fanftmütbig, 
jlille.  9!Bo  Die  ̂ ugenben  niebt  fepn ,  ta  fann 
Der  ̂ eilige  ©eijl  aueb  niebt  fepm  @ö  iji 
febr  freunblicb,  ba§  Q[|)ri|Tuö  feiner  gurtet 
aueb  niebt  vergiftet ;  aber  eß  if!  ein  ungleicber 
2Bed)fel/  ba§  er  il^r3obönnem  an  feine  ftatf 
gibt,  ©a^  ifr  baö  dufferlicbe  ̂ eftament 
^^rifli ,  Dag  er  feiner  Butter  m  le^te  alt>ic 
macbet«  ©enneöijtmoblgetbctn,  unb^Ctl 
miü  eö  böben,  ba§  bie  Seute,  e^e  fteflerben, 
eine  Orbnung  ibrer  ©uter  bolben  macben, 
Wtib  unb^inber  verforgen,  ba$  fie  nacb 
unferm  ̂ :obe  niebt  junger  unb^ummer  lei^ 
Denmüjfem  ̂ )arum  nimmt  ftcb  3obdnne$ 
Marien,  al^  feiner  lieben  Butter  an,  mie  ber 

Sert 
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fer^rojt,  ßecfenwirin  einet  9*ot&,  Dag  witp 
Denfen,  Du  bif!  aucb  in  Dem  ©ptta!  geweit 
SDas  ftnD  gute  35eicbwdter,  Die  etwa^  Der* 
fucbt  baben,  &)arum  üerjtebet  uns  €^ 
flusbalD,  unt>  weil  uns  balb  m  Reifen/  Denn 
er  ifiaüdb  in  Der  Sftotbgcwefen.  ©aötflem 
gewiffer  ̂ roft,  Damit  bücfetftcb  gv£)riftuS, 
wir  bucf  en  auf,  fo  tragt  er  uns  alfo  ju  Dem 
33ater.  £)ie  3uben  fpoften  fein  ,  fagen  : 
£<Aßfeben,  ob  (£lia&  rommen wolle,  unC> 
it>m  helfen ,  macben  Das  Ungjücf  immer 
gt  6  flfer ;  Denn  tt)ie  fte  eä  reDen ,  a!jo  füllet  erS, 
unD  muß  affo  Oenf en :  #elias  hat  x>kl  gelit' 
fen,  unbifrbocbnie&erlafFenworDen;  iebbin 
aber  tterlaffen. 

rmuNnenfoi^^  £<£rr,  gebenfe  an  mieb )  wenn  Du  in  Dein 
it  (Skiff  fteit«.    Der  Sampf  Des  SoDeS   'ari*fommcfl.     ünt)  3€fuf  fpra« ' $uüjm:  <5ödr>rltc^f  idjfagebir,  (jeute 

wirft  Du  mit  mir  im  ̂ araDteg  femi, , 

Q2.  <Da  folget  ein  ̂ roff,  rm'e  im  ©atteri üon  Dem  £ngef ,  alfo  bie  am  ̂ reu^on  einem 
SDtörDet ,  Der  neben  tbm  bangt,    £)as  i(!  ein 
rounDerlicber©Ott,  Da§  er  feinen  <6obnt>on 
einem  SttorDer  troffen  !d§f.    SDer  ©ebd* 

cber  mu§  Durd)  Den  l'etb  £#riffi ,  Durcb 
(Scbmacb,  £dfferung  unD  Das  SeiDen  feben, 
fonff  hatte  er  niebt  rwmen  gfduben  noeb  be/ 
fennen,  Da§  £briffus  ein  #$rrmdre,  unD 
ein  mdebtig  Dteicb  bdf  te.    2i(fo  tff  diffus 
nun  Durcb  Die  ̂ oüe,  unD  bebt  ftcb  Der^roff 
an  in  Dem  ©ebdeber»    @0$3:  Idffet  feine 

^'rebeniebt  gar  untergeben;  Darum  ift  mor>l 
fen,  er  bdtte  ihn  niebt  an  Das  greujlafTengefagf:  ©erlaube,  Der  in  ̂>etrogef!orben 
fommen,  Darum  iff  er  DesJteufelS  @obn,;  tff )  Der  ffebef  in  Dem  (gebdeber  wieDer  auf. 

$;ert  fpriebt,  unD  nabret  fte  i^r  £eben!ang, 
ba§  fte  niebt  SftotbleiDe;  Denn  jte  wirD  frep* 
lieb  nic§t  eine  gvofleoDer  reiebe  JreunDfcbaft 
gebabt  baben ,  Darum  befugt  er  fte  feinem  lie* 
ben  3unger  in  feinen  (^ebuß. 
©ieaber  vorüber  gingen,  Idfterf  en  ifjn , 

unD  fcfmttelten  Die  $bpffe,  unD  fpca-- 
d)en :    £>er  Du  Den  Xempel  60tteS 

jubriefoff  ic.     (Die  anbern  aber  fpra> 

eben:  #alr,  laß  fer}en,  oft  JjpeliaSfom- 
me,unbfjelfe  tl)m  :c> 
20.  9?ttn  folget  Die  Halterung  ,  Daraus 

fommt  D<üs  SftorDgefcbveu  ,  Das  aus  Dem  22. 
^Maunb.2.  genommen  iff.^ßeralfofcbreoct, 
Der 
mit 
im  ©arten  ifr  mit  Dem  niebt  jü  Dergleichen, 
Denn  Da  fireitet  ©Ott  mit  ©Ott.  3m  ©ar* 
ten  bat  er  nod)  einen  ©Ott  gebabt ,  Der  ibm 

0nd^ig  fei> ;  Denn  e^  ijt  fein  Unglücf  unD  M> 
ben  fo  gro§,  \m  fonnenö  erfragen,  m  nur 
ber^rojlijl,  wir  b^ben  noeb  einen  gnaDigen 
©Ott,  e^fet)  umunfer&iDen,  wie  es  wolle, 
»£)ie  aber  i(!©OttwiDer  ibn  gewefl,  Dag  er 
in  UngeDulD  gegen  ©Ott  gefallen^mD  gefpro* 
eben  t  $afi  Du  Docb  ölle  ̂ater  errettet,  wk 
bajjjbumid)  üerldfieft,  unD  Dem  Teufel  ganj 
ergibjt  ?  £)ie  ̂ CBort  wollen  feine  anbere  ©lof 
unD  Deutung  leiDen. 

21.  StasSßolf:  3jler(50)tte6Bobn, 

fo  feige  ei*  vom  (£«U5  t>erab ;  als  fönten 
fte  fagen :  £Bdre  er  ©Ottes  ©obn  gewe^ 

unD  üerfaflen.  ©as  bat  Sbrif^us  aueb  ge^ 
fublet  in  feinem  #erjen.  Denn  Da  ijr  Dieser? 
mafebei>ung  angegangen,  wie  gefeirieben  fte* 
bef :  ̂ermaleDetjetfetrüon  ©03:£,beram 

^)olj  jttrbt.  ̂   Wlof.  2  •,  25.  <&ahat  er  Durcb 
Die  Övollen  müjfen  laufen ,  Da§  er  uns  gleicb 
würbe,  unD  ju  Wfw  ">n^e*    ®<^  W  ««' 

^Denn  e^  mu§  DerDteim  bfeiben :  <ßmf$k 
mitten  unter  öen  Seinen,  ©a  geDenft 
€bri(!u^  3cb  bttbe  Dennocb  einen  gnaDigen 
©Ott,  Der  hat  mir  ein  Dveicb  bereitet,  unD 
IdflFet  meines  IViDens  Den  (^unDer  genieffen. 

'Darum  fdbret  er  fort,  unb  fagt :  fyute 
wirft  öu  mit  mir  feyn  in  Sern  Paradies. 

SU  ins  ^r 
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©et;  ©cbäd)er  fielet  feine  ©d)ulb,  unt 

gpp  Ünfcbulb,  Damm  benft  er,  Die  Um 
fcbulb  Qtyifti  wirb  mir  belfcn  t  Da  fielet  er 
€l)riflo  m  bas£er$  burcb  eine  btcft^auer* 
©er  ©cbacber  geboret  uns  ju,  wirfinbibm 
gleicb,  Darum  laft  uns  ju&£)riflo  fcbrepen, 
fo  wirb  er  m  uns  fpreeben;  iß,  ja;  mie  ju 
Dem  (E5d)äcl)er, 

©arnadj,  Da3<£jlt$  rouf&e,  Dag  es  fcfjon 
alles  Wübra$t  war,  Dag  Die  ©djrift 

erfüllet  mürbe,  fprid>t  er :  SÜhd)  Dur- 
ftet,   ffla  tfunb  ein  0efäg  doü  SfHs*. 

©ieaber  futteren  einen  @cfjwamm  mit 
<£gig  /  unD  legten  i^n  um  titi  Sfopen, 
imbf)ielten  iljnbar&umfÜUmbe. 

23.  ©ie  <3Borte  jetgen  aüein  an,  Da§  er 
matt  ift ,  unD  gerne  eine£abung  bätte.  ©enn 
Das  Spotten  bat  wo!  eine  (^tunbe  gewab* 
ret,  unD  ifi  wobl  ju  bebenden:  €$rijlus  ift 
ddü  Sßlutfcbwaren  geweft ,  unD  tviel  2Bun* 
Den,  Dag  niebts  guts  an  feinem  §leifd>  fep; 
Darum  muß  aueb  feine  gütige,  &ie  n0($  cin 
wenig  fufierebet,  ©aUen  trinken,  Dag  es  alles 
bitter  werbe» 

©anun3£fu$  ben  <£gig  genommen  Ijat-- 
te,  fprad)er:  €£  i(t  t>ollbracf)t !  unD 
neigte  DaS  #aupt,  unD  gab  Den  ©etjt 
auf. 

24»  £ie  erinnert  er  ftd)  Des  gottlidjen  ̂ EBtl* 
lens ,  Dag  er  alfo  bat  leiben  muffen.  €r  mdg 
nicbtsmefyr,  DaSju  tbunfe»,  Denn  es  itf  alles 
DoObracbt ,  Das  in  Der  @d)nft  gefd)rieben 
n>ar,  Darum  m&t  &  fid)  ©Ott,  unb  faat 

$falm?i,6:  3n  Deine  4«nD^  b'efel>l  id) meinen  (Beif*.  ©aS  iftber2ib|cl)ieb€t)vifti, 
Den  er  &on  unsertwegen  tl>ut ,  Damit  wir  fel>cn 
Das&aterlid>e£ers.  ©enn  wie  <£brtftusan 
Dem  Seibe  geflalt  ift,  alfo  waren  wir  an  Der 
©eelet>or©£)tt;  unbber£rrnft,ben©£>ft 
albie  fernlagt  an  feinem  ©ofme,  Den  baben 

wir  Derbienet ;  unD  wenn  ®Ott  wtü  mit 
üud)t  banbein ,  fo  tbut  er  uns  aud)  alfo. 
©arum  fallen  Wir35uj]e  tbun,  barnacb  fol> 
get  Vergebung  Der  (Sunbe,  in  Dem  Spiegel 
Cbrijfi :  Dag,  nyk  ®Ott  feinen  ©obn  »om 
^oDunD  Teufel  errettet,  alfo  will  er  uns  aud) 
erretten,  Dasiftunfer^rofl,  Dabureb  wir  fe* 
(ig  werben*  QBetl  wir  Das  feiert  an  £bri' 
jto,  foüen  wir  uns  fcon  <&&tt  nityt  Febren, 
unD  Den? en  an  Den  Üveim  €brijlt,  Der  M  beigt : 
£e?rfc^e  mitten  unter  öen  S^inbm,  fo  wirb 
uns  fein  Seiben  m  fd>wer.  *&aben  wir  ©um 
be ,  fo  lagt  uns  biefelben  ju  €bri(lo  tragen,  ber 
batfiean  Das  (Ereuj  gefcblagen,  wftVuns  tie 
»ergeben,  ̂ :oD  unb  Teufel  unterwerfen,  QIU 
fo  baben  wir  aueb  ben  ̂ ob  €brtftt. 

2y.  Sftun  wollen  wir  noeb  ein  ©töcf  fe^ 

^en.  ©ie  bred)en  ben  ©cbard)ern  Die  Söeü ne  entjwei),  Dag  fte  bejloeber  Serben,  €bn> 
ftö  aber  nicl)t.  ©enn  es  f!e^et  2  ̂of.  12, 4^ 
gefd)rieben  üon  Dem  öflerldmmlein:  3br 
fbüt  ii?m  hin  25cin  $«bred;en.  2)as  i|f 
unfer  ̂ rojl.  ©Ott  bat  einen  guten  ̂ ijfen 
wollen  mriebten,  unD  genommen  ein  Germer* 
melt  Sleifcb  »on^bieren,  wieim^falm  jtt* 
bet,  unD  wit  in  feiner  (s^pradbe  lautet,  iin 
foleb  jumartert  unD  mrififen  $Uifd),  Dag  fte 
es  aud)  felbjl^iid)t  ejfen  mögen.  ©aS  ijl 

Der  liebe  3<£fus,*  Der  ̂dnget  alba  am^reuj, 
unb  iflalfomgen'cbt,  Da§  er  Feinem  Stten* ftben  dbnlici)  fiebet,  unb  wer  ihn  anftebet, 
ein  (£rfd)recf  en  für  feinem  jermarterten  Sleifcb 
baben  mug,  ̂ r  ifl  ttbel  jugeriebt ,  bod> 
mug  Das  gleifcb  gut  fepn,  weil  bk  ̂ noeben 
gan^  feon :  Denn  Das  gleifcb,  es  f  \)  Darum 
gleicb  wie  es  wolle,  fo  foll  es  bennoeb  an  ben 
jtarfen  ̂ noeben  bangen.  Unb  Das  Sleifcb 
ift  Die  ganje  (IfyviftUdye  ̂ irebe ;  wir  feben 
wilDe  ̂ fyim,  Die  uns  jerreijTen  wollen ,  unD 
wir  baben  t>icf  ©ünbe,  aber  Die  $3?ine  pnD 
jlarf,  unb  tragen  DaSelenbe  Sleifcb»  ̂ )rum 
follen  wir  md;t  »erjagen,  benn  aus  Der©ei> 

*  un 
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4benen  3£fu;  n>afd&t  uns  nidjt  aOein,  fon<  btc  (gunbe  nid)t  ?ure$net ;  Denn  gleid>mte 
Dem  färbt  aud),  baö  tfl,  es  »erneuert  Das 
#er$,  Dag  es  anDers  geftnnet  fei),  alfo,  Da§ 
mir  Dem  tonnen  bolD  fepn,  Dem  mir  fcorbin 
feint)  waren,  unD  Das  bafifen,  Das  mir  $u# 
öorbin ,  ebe  mir  neue  ©eDanfen  überfom' 
men,  grog  sead)t  fyaben*    CEtjrifrus  ma$f, 

DaiunferSieifc^^OttmüWgefant^nDunö 

©Ott  an  feinem  lieben  (Sobne  Feinen  (Ecfel 
fyat,  Da  er  alfo  jämmerlicb  äußertest  marb, 
alfo  miH  er  um  Deflfelben  (gobris  mitten  an 
unferm  Sleifcr)  unD^unDen  feinende!  Ija* 
ben,  fonDern  gern  DulDen  unD  leiDen  all  unfre 
<Scf)macbbeif* 

t>on  t>en  Beiden/  fo  fcem  Zobt  S&riftt  gefolgef  feptv 
unD  t>on  feiner  Söebrabnifl 

Smtljalt» 
12ott  öem  Cobe,23ecjr&bntß  unbSfafevjlebungCbnflu 

I.  X>on  t>em  Cofce  C^rifli. 
i.  3Bte  £f>rt|tf  2Tcb  uns  jtt  gute  gefcfje&en  1 
2.  roiefi#na#betn£obe  (grifft  ein  ntu  ©ptcl  anhebt 

unb  äffe  «Bep^eifTunseu  erfüffei  werben  2 
3.  t>a§  nadf)  Cbriift  £obe  fein  9?ei#  er(i  uoffig  angegan* 

flen  3 
M.  Vom  25egrabnifj  C^vtftt. 

1.  Die  «jJerfonen,  fo  bi{J95egrabnifü  beforgen  4.5 
2.  feie  2lrt  unb  Steife,  roie  t»i§  95egrabnifi  beforgef  s 

U 

k3e  3<§fuS  fein  gnDeeunb  2(b> 
fd>ieb  am  €reuj  für.  unfere 
(^imbe  genommen,  baben  mir 
geboret :  Denn  es  FojJete  ibn 
t>iel,  Da§  unfer  ©emijfen  miv 

ge  9\ube  £aben.  2Bir  ftnD  Das  Dürre  ̂ olj; 
er  ijt  Das  grüne.  9Bir  baben  folcbeS ,  e  Das 
er  leiDet,  öerDienet;  er  nid)t:  mir  bätten 
emig  leiDen  muffen,  Das  er  tätlich  leiDet. 
£)arum  foflen  mir  ibm  Dan!en»  Unb  molk 
te  Q$Ott,  es  Farne  in  Das  £erj;  Der  Sftunb 

*  nüe  unb  roanun  mir  t>k  £obten  follctt  in  (Sfotw 

Ralfen  6 *  t»on  ber  «Soweit ,  fo  bte  3üben  an  (Tbriffo  no# 
auSgeübet  in  feinein  £obe  7 

in.  t>on  Der  ttuferfiefeung  Cftviftt. 
1.  2Bie  bte  3«ng«  3€fu  an  berfetben  gesweifert  ̂ >a« 

ben  7 

2.  bflß  niemanb  fann  felis  roerben,  ber  biefe  Stufetff«* 
^uns  nicljt  glaubt  8.  9 

3.  baf?  <lf)ti\li  Sluferde^nn«  not^ig  getuefen  9. 

feferepen  unD  l lagen  fonnen  mir  fommen; 
aber  jur  ̂ olIFommenbeit  unD  (£ngelrein 
fommen  mir  nimmeeme^ry  meil  Diefes  tfiu 
lic^e  2eben  mäfjref* 

2..  Sbtiftus  ifl  nun  geworben,  unD  laffet 
feinen  Q3ater  malten,  Darum  b*bt  fieb  ein 
neu  (Spiel  an,  unD  merDen  aüe^cop^epun^ 
gen  mabr*  Äenn  alle  ̂ ropbejeoungen  finö 
gerichtet  auf  Das  <£nDe  Des  SQolH.  ©£)tt 
bat  ihm  ermdbtet  ein  Q5elf ,  Das  beißt  er 
fem  (Eigentljum,  unD  fagt:  2ßer  Dem  ̂ ol^ 
U  2äb  tbuty  Der  foll  feinen  Augapfel  beieiV 

mucDe  mol  übergeben,     aber  Das  ij\  unfer  Digen.    5lber  meil  fk  Dem  grofien  ÖO^ 
^roft,  menn  mir  niebt  gar  üoDfommen  fepn, 
Daö  er  in  Das  ©cbet  fallt,  4><gvv,  vergib 
ibnen.  ̂ )enn  ̂ brif^uS  miü  M  tDiorDge* 
fd)rei)  ntcJ)t  umfonfl  getban  baben.  ©arum, 
mer  febmaeb  ift,  t^er  ne^me  ibm  einen  ̂ rojl, 
meil  er  auf  ̂ rDen  lebt,  ©enn  es  fann  in 
Dem  elenDengleifc&  nic&t  ̂ o^er  fommen*  3u 

fein  OTort  in  Den  2BinD  fcblagen ,  unD  er^ 
jurnen  ibn,  menoet  er  Das  freunblicbe  «ßerj 
t)on  ibnen,  unD  jürnef  /e$t  am  ̂ nDe.  Unb 
Daf  es  mabrfep,bemeifet  er  es  mit  Der^bat, 
greift  ̂ u  Der  Üiutben  unD  ©c^merDt.  5lls, 
Der  £6nig  t>on  5lprien  rei§t  ©amariam 
unb  ©alildam  ̂ inmeö/  fester  3e&en  ®^ 

f<$lec&^ 

, 
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fcbled)te.  @ie  meoneten,  fte  würben  ewig 
bleiben;  aber  Da  iß  Dag  §nbe  tiefet  Qttoffs. 
<3Benn  ?  2Benn  SttefHa«  tarnt,  $tan 
fielet  Dte@trafe;  aber  man  will  Denen  ̂ ro» 
p^eten  niebt  glauben.  SDarum  werben  fte 
aud)  getobtet :  benn  fte  fagen  anberg ,  Denn 
Die  3ut>en  benfen.  £>atnad)  nimmt  er  ben 
£omg  fron  $3ab»lonien ,  fcblagt  einen  S5u* 
ben  mit  Dem  anbern,  unb  reijjt  bie  peo  ©c* 
(ci)!cd)te  aud)  febier  bin.  ©er  £6nig  lagt 
febreoen  über  bk  (grabt,  ®£>tt  fei)  bei)  ibm, 
babe  fein  Stoff  Derlaffen.-  ̂ faiag  fd>ret;ef 
bawiber,  unb  will,  man  foll  auf  einen  Dvobr* 
(lab  niebt  bauen.  <£$  bilft  aber  niebt :  bar* 
um  «eben  fte  ju  Reitern,  unb  werben  bin* 
weg  geriffen,  Der  $enu>d  m  3erufalem  ijV 
jerfioret ,  Die  &taM  iß  wüjle.  SRocb 
febrepen  Die  ̂ rop^eten,  es  mu§  noeb  ein 
Dieicb  aufgeriebtet  werben;  Das  gebet  Da  an. 
Stosbem  jftlofc  ©atttbö  fommt  ̂ ftaria,  bringt 
3€fum ,  Den  <g?obn  ©Dt te« ,  Der  weiöen 
foü.  XVev  veivb  uine  (Bebaut  eu$al)len 
tonnen,  fägtber-^ropIjet^fM^s.  £rfotl 
ein  gmi®  werben,  füll  biel  Untertanen  ba* 
ben.  2iba  ivev  vvivb  es  glauben  ̂   SBiu 
bdtten  aud)  nicht  rönnen  glauben,  wenn  wir 
Cfrrijlum  am  greu}  gefeben  b&ten  alfo  fcon 
®Ott  üecmaleOepef.  ©enn  Da  ifl  gar  fein 

^roft  geweft,  Da§  et\x>a$  aug  €brü1o  wer* 
Den  foüte :  Da  iß  fein  Sföenfcb,  Der  ba  gldu* 
ber,  ober  geDenfe  Doch  einmal  an  ferne  SÖto.r« 
te,  Die  er  t>ön  feiner  Sluferftebung  gerebt  bot. 
.&  iß  afletf  Dergcflfen,  unb  benfen  nur  alfo: 
Sfttm  iß  eö  aus,  nun  wirb  mebts  brauöwer^ 
Den.  Ratten  fte  nur  ein  §ünf lein  fonnen 
faflen,  er  wirb  wieber  lebenbig  werben;  fo 
bdtten  fte  ibn  niebt  gefalbet  ncd)  begraben. 
©iefer  ©prud)  iß  üon  Dem  dltidx  ©£>t> 
tes  gefagt,  unb  folget  weif  er: 

3.  Metrie  Hube  roiuD  beuvlid)  feyn. 
<2Bdl  ein  ̂ bnio,  auf  €*roen  unb  am  £eben 

ijl,  bat  er  eine  g&rcP'r  man  gibt  SKente 

unb  ginje,  unb  lebt  nacb  feinem  ©eborfam: 
wenn  er  tobt  iß ,  fo  fraget  niemanb  nacb 
il)m.  SBenn  feines  gebeng  nimmer  iß,  fo 
foü  fein  £Kekb  erft  angeben.  ©enn  alfo  fa# 
gm  alle ^ropbeten, unb  feinDveim  iß:  <j>en> 
jcfye  mitten  anteu  Deinen  ̂ einöen.  .  3Bie 
bk  Jeinbe  getobt  baben,  bßbt  if)r  gebort, 
£0  lägt  ftcb  anfeben,  al$  baben  3uDen  unb 
£>?pben,  (SünDe,  Teufel,  ̂ obunb^)6lle 
Den  €briftum  uberwunben.  Slber  mit  ge* 
^rieben  ift,  beutfe^e,  fo  mug  Cbnßuö  auf, 
um  feinet  ̂ itelö  unb  9veime  wiöen.  51m 
€reuj  i(t  Dvube  unb  (gabbatb :  weil  er  aber 
unb  ber  ̂ eilige  ©eijl  jlillefcbweigt,  mug 
©Ott  reben  unb  wirfen ,  auf  bajj  feine  Ovu<» 
be-berrlid)  fep.  ̂ 33.enn  ein  ̂ onig  (lirbt ,  fo 
traebtet  man  nadb  einem  neuen :  aber  €brü 
jtuö  bebt  allerer |l  an ,  wenn  er  tobt  iß ,  unb 
bejtfct  gewaltig  fein  üveieb.  ̂ )aber  fommt 
e$,  Da§  ©Ctt,  Der  ibn  eine  geitlang  bat  in 
Der  9?otb  gelaflen,  fo  grofe  3Berfe  ubuf 
laflfet  eine  §inflerni§  fommen,  Die  &iyäftüm 
aueb  febr  gefebreefet  tyat  in  Der  ̂ Rotb  Der 
Rollen.  (2$  tft  aber  ein  Seieben  geweji,  Da* 
öon  ber  ̂ ropbet  gefagt :  ̂rf)  **&  Stichen 
geben  am^tmmel  unb  auf  ̂ rÖen^oeLa^. 
£)aö  iß  ba  alleö  üollbracbt  worDen,  ba  £bri* 
fim  gerubet ,  unb  ©O^  gewirfet  bat. 
©arum  mugte  aud)^enturiofcb^en  %  ibas 
ift  (Bettes  Bobn  getvefem  S5or  bdften 
fte  ibn  be^^reufelö  @of)n  genennet,  ©er  iff, 

wie  fte  fagten,  ©Otteö  €5ob'tn  ̂ ßer  bat Daö  €enturio  unb  ben  anbern  gefagt,  benn 
Derber  ben  Üveim  bat  fd)reiben  lajfen:  ̂euiv 
feben  foüft  öu  mitten  anteu  beinen  ̂ eip 
ben;  M  iß  mebr,  benn  man  gemennet  fyhu 
te.  3Darum  febreibet  gucaö :  Sk  (erlagen 
an  tbue  2>uaji;  alö  fprdcben  fk:  2öir  b^ 
ben  ju  oiet  unb  unrecht  getban;  benn  er  f>at 
ein  Öieicb,-  btöQtfat  an.  #ter  feben  wir, 
M§  ©Ott  bdlt,  m$  er  gerebt  bat,  unb  ge^ 
waltig.     ©a^  follte  unfer  Spiegel  fepm 

23Benn 



1984 

mm  au  falben.     tw<»  ctq^l.,,  „;^l '  _';: 

SBenn  tt>ir  au$  affo  ruben  fonnten , 
gbriftus,  feilten  wir  Die  beflen  &ute  fetw 
mtt  mir  »eüen  tn  Des  ̂ cufefö  tarnen  aucB 
roirfen ;  Darum  fann  &Qtt  nic&t  rottfen. 
©J  tfi-wtf  angeboren  Das  SBirftn ;  Darum tfr  Da$  Die  25ugregel,  Die  me&r  tbut,  &enn 
jwanjiß  0fef&,  oDer  taufenD  aUnfamfö 
c&er  Des  «Jkbffo  a 

4»  9?un  folgen  e&riffo  nacf)  etliche  3£eiV 
Der,  fcie  (>aben  if>n  Reifen  narren  an  feinem 
«eben:  Denn  er  M  nic&f  grog  m  gebabt, 
©n©«|pen  ober  breiig  bat  er  gebabt:  Denn 
Die  Leiber,  Derer  eines  %5eirö  bier  generk 
net  werben,  baben  Mammen  gefcboffen,  unD 
Prifium  nicbt  laflTen  9?ot&  (eiDen*  £ier 
mia  £W$M  aerübmet  baben  alle,  Die  jlcb 
femer  annebmen :  Darum  nennet  3of)anne$ 
Die  ̂ßeiber,  unD  gefdjmeiget  Der  anbern, 

?♦  £)arnad)  fcbreibet  er  aucb  öon  jfofepfc, 
Der  bat  Den  9vubm,bag  er  ein  ebrbarer  d\atb$< 
berr  gemefen  ift,  unD  bat  in  u)ren  Ütab  unD 
WM  md)t  geroiaiget,  5)ai  ift  ein  £rem« 
pel  aUen  Dvat^erren :  fann  man  ein  £)ing 
mcbt  erbeben,  Dag  man  Decb  m'djf  fc&meiqe, unD  m  mm  fafföen  Üvatb  tuiaige;  Damit tbm  man  genug,  unD  Darf  Darum  fein  to 
men  gefcbe&en.  ©n  ̂ antT  $t  mitm 
m*t;  Darum  foü  man  fagen:  3br  tbutlin* 
redbt/  unD  Datton  gefcn.  xrtkobemm  bat 
WoffentKcf)  TOflt  in  feinem  Seben  nicbt 
Dürfen  annebmen ,  fonbern  ttie  3obanne$ fpncbt,  er  fep  in  öer  VXad)t  jti  tt>m  fom< 
£e  m,  ̂ier'  ?a  w  tüDt  W«   ttft  er  auf 
•    *Ial^unl)  fa9f'  «  ftP  feiner  ©c&üler 
*£«*  o  3»«  9tb,t  9?icobemo  einen  folgen 
putb?  greoHd)  ©oft,  unD  fonf!  niemanD, 
per  fernem  @obn  einen  Dveim  bat  treiben 
fojjen,  Der  mu§  roatjr  »erben.   3ofep&  lagt 
tbm  ein  eigen  ©rab  bauen  auf  feinen  £eib, 
ttnb  in  Das  ©rab,  t)a  öorbin  noc&  niemanD 
innen  gelegen,  legt  er  3£fum.      Sfticebe. mn<s  «nhcyrtc...k  t-r....  ̂ .l..•.„I•.,. 

|»m  *u  firtbm.  ©ie  2ßeiber  eisten  aU 
«NW  Jtt.  §S ift  ein  fein«  sSKS fie  fidT>  bets  eerfarbenen  3@ti  «  „LZ 

iJ'  Unfs-  #*  ®ö«  fann  tvo&l  r«bm Bog  man  bw  lobten  in  g&raiS  S oetwrf«,  wie  bie  ̂ )unbe.    s»& S 

SrÄiSfi  °"&fm  eß«  «Sem  Art 

«eben«  m|  öerac6fen,fonbem  ingftren  6a< 
inAnNb  gedwfet  werben   aSwnfcffi 

^ben«  ift  bas  gef^en.    ©e„„  "Ä f  "fi  a?j  t")n  fe,ncr  SWWMWÄ  Bai fein  mm,  <mä>  fm  ̂ 4?«  „f*f 
beeboflionbet,  er  »erbe ~ani röcS  S 
roieberauferfte^en.  

^afle 7-  5(b«r  fein  fKeim,  »om  Jöerefffinn  m,.c »a|r  »erben :  barum  ifflS 

er  red)f.   ©ort (oSen fle   unb Cen- 12 
nee  Mt :  &  habe  ̂   SSä  4ZZ 

b.e  9»*tej briebt  boeb  oi»,  unb  beS 
©«  babe«ie  2Ba5rbeif  eerfeShS 
muffen  f?e  ftt  mir  Ofigen  b^T'^uZ bmijin,  unb  »ermoc&en  ba«©rfl6   ffhw 

o«e  ̂,ben  m.t  ibrem  groffen  9&  ß*fg£ 
ivrfu&ren,  unbmirb  fi».»r-A.  Jirf?.'""*1 

fcutfrert  elften  i2,»e«,  [9  « :.T eTf  WPW  tJerDammen, 
r  rrt  Daj? 
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bag  bi^  -g)ufcc  fagen;  &  jjt  erjlanben,  unb 
bie  3uben  Wen  es  niebt  glauben  wollen. 

8»  5flfo  ̂ abch  wir  nun  ba$  33egrabni§. 

2Da$  feilen  wie  allein  m'd)t  veraeffen,  &äfj alle  SCßeiber,  ja  aüe  2Jpo|W,  an  gbriflo  ge* 
zweifelt  baben,  unb  niemanb  geglaubet  babe, 

fca§  et'  feilte  auferfteben.  2öie  aueb  Dte 
jween,  fo  gen  gmaus  gingen,'  fagen.  &enn, 
baffen  fie  eine  Hoffnung  gebabf,  ftc  bitten 
ibn  niebf  gefaibet,  unb  in  ein  ©rab  gelegt. 
Unb  wenn  e£  tin  rmnfeblid)  ®eri  gewefen 
wäre,  fo  baffe  e£©£)ft  niebt  getban.  ©ie^ 
fer  ̂ ag  bieflfe  aud)  niebt  Der  groffe  ̂ :ag  in 
ber  ©ebriftv  £)a£  ifl  Diel  ein  groflereräiv 
rtfel,  benn  ber  erfle,  ba§  ©Ott  babe  #itn* 
mel  unb  (£rben  gefebaffem  £5  fann  aueb 
niemanb  feiig  werben,  er  glaube  benn,  ba§ 
®Ott  Cbrifhim  auferweef et  ̂ at»  ©ie  tya* 
piff  en  baben  eg  gepreDiget ;  aber  mit  ber  4bat 
verleugnet,    ©arunt  alle  Rapiden,  $:ür* 
fen,  3üöen  unb  -&epben,  bieben  ̂ rfifelnicbt  if)m,  in  allen  unfern  hofften  unb  anliegen. 

glauben,  muffen  verbammt  werben»  £)as 
in  gläufeen,  i(l  niebf  menfeblicb,  fonbern  ®Ot> 
m  3£ert\  Davon  Paulus  unb  bie,©d)rift Diel  fagn 

9.  *£)ier  füllen  wir  aud&merfen  ba£  groffe 
^Bcrf,  ba§  bie  lobten  auferjteben.  ̂ )aß 
ift  ein  neu  Dveidb,  unb  ein  Seieben,  ba§  QtbrtV 
fing  nid)t  lange  liegen  würbe;  al$  fpreebefte: 
(Sieben  wir  auf,  viefmebr  wirb  ber  aufer* 
ff  eben,  £>as  ift  ©Öftes  2Ber£ ,  bas  wir 
anbeten,  niebt  fabeln  follen;  anberö  wir  weiv 
ben  geflraft  werben.  Sößir  follen  nur  bem 
^öorte  unb  ̂ Bah  ®£>ttt$  vertrauen  unb 
banfen,  \r>k  er  e£  ung  babe  (}ttm  $3e)len  ge> 
tban.  &>ie  £luferflebung  werbet  ibr  ju  fei* 
ner  geif  boren.  Öenn  eö  wäre  niebt  gnug, 
gewefen,  ba§  £#rijlug  gelitten  batte,  unb 
geworben  würe,  wo  er  niebt  wieberum  von 
©£Mt  wäre  auferweefet  werben*  ̂ Beil  er 
abfr  wieberum  erlauben  ift  von  ben  ̂ ob* 
fen,  fo  b^ben  tvir  tim  gewijfe  gutjcrfic^f  ju 

3- 

i>on  t>er  freubenfamen  3tufetftel)ims  gfyxiftu 
Snnljaft. X>oit  6er  ilufevfüfyimaj  £knfii. 

1  S5afj£brtiK  9foferffe&tmfl  mit)  bieSJJrebt'gt  »on  bevfefben  bem  teufet  gar  nicfjt  ßefattef  1 2  ©nwurf,  fo  ba  gemadjt  wirb  bei)  ber  55crf önbigung  ber  Slwferjfcbuuö  £&ri(li  2.3 
*  -2ßo  @D«eö  Söefebf  iff,  ba  tji  er  fetbft  3. 

Evangelium  tVJavci  c.  16,  t>.  14.  fqq. 

Ly^a  bie  eilf  3unger  ̂ u  Xifcfee  faffen, 
fac&e  willen  bem  Teufel  gegeben:   abw 

offenbarere  er  jldj,  unb  fcbalt  tr)ren 

Unglauben,  unb  \f)0  $erjcri8  ̂ )artig= 
feit,. vag  fte  nicr)t  gealdubeft« Ijatten  be= 
neu,  bie  ibn  ̂efer)en  r)atten  aufer jfanbenjCt 

1* 

lln  fdjeinet  e$  faft  la'dberlicr),  bei) 

niebtö  laeberlicbes ,  wie'  wir  bo^ ren  werben,  ©enn  ̂ ugleicb  ̂   niebfö 
ebler^  unb  befler«  vor^öft,  benn  ber  ©lau* 
be,  ber  feiig  macbf  ben  ̂ enfeben;  alfoaueb 

niebts  fcbd'Dlicberö  unb  ärgere,  benn  ber  lln* 
glaube,  wie^b^^"5  felbjl  fpridbt  3ob.v8: 
Qm  non  credit,  iam  iudicatus  eft.  &$ 
gefdüet  bem  Teufel  überall  nicht,  ba%  Qtyi* 

menfeblicber  QSernunft ,  baß  |  flus  erjlanben  fcp,  unb  bag  folcbeö  verfug 
€b#uö  bie  Sunger  um  ber  Ur*lbigef  tt)irb»   €$  ifl.i&mgar  ein^  unbtbut ifyn 
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ibmewesfo; webe,  als  bas  andere,  <2Bei> 
bec  ober  Banner  fagen,  ba§  er  fcom  $obe 

erlauben  ftp, 

2.  £)ie  Vernunft  facfjt  tmb  fpoftef,  fprtd&f : 

3ft  <6  Denn  lauter  2Bab*if  unö  öa^  I>etli. 

ge  goangelium,  was  tik  Leiber  gefaßt  (ja* 
ben?  SOßarum  »erbeut  Denn  Paulus  Den 

SBeibern,  in  ber  Ätrdjc  ju  prebtgen?  £)ie> 

weil  mir  alle  gut  wljTen  baben,  bä§  Dasgan* 

je  menfcblicbe  ©efebieebt  in  fo  groffen  Sau 
unb  UngnaDe  nie  fommen  wäre,  wo^Dam 
Der  <iüa  nid)tgegläubetbatte*  £)ennfolcbe 

Argumente  fann  Der  Teufel  fein  bpwfcb 
wiber  ©Ottes  ©re  aufmufcen  unb  furbrin* 

gen.  2lber  meine  liebe  Vernunft  unb  jarte 
<2&Mt ,  es  bat  mit  biefen  Leibern  eine  anDere 

©ejlalf,  bennmit&xu  3Bie?  £>ieciBeü 
ber  baben  es  fcon  einem  wabrbaftigen<Sd)uk 

meijter,  bas  fle  fagen  t>on  bes  £§rrn  £bri* 
fti  Sluferjrebung*  @öa  aber  bat  Das  rechte 

Eügenfa§,  welcher  tfi  t>on  9lrt  tmD  Sftatur 
ein£ügmr,  unb  ein  Q3ater  betrügen,  Den 

Teufel  ju  einem  ße&rer*  ©arum  ijl  tß  mi> 
ter  öon  einanber,  Das  bk  Leiber  ben  3ün* 

gern  fagen,  unb  €oa  bemSIDam,  benn£im< 
mel  unb  £*rben.  £)arum  ij!  es  atyier  bat 
wenigjte,  bag  SBetbet  fagen,  fie  l)aben  £bri> 
fhim  gefeben;  fonbern  Das  i#  Das  fürnebnv 

jie,  bag  fte  fold&es  ausbem^efebl  unb^re* 
bigt£b#i  fagen.  Termin  Die  2Beiberobne 
folebes  arifeben  unb  b^en  will,  ber  mug  ebne 

gmeifel  wenig  baüon  balten,  ha§  ££rijtuS 
erlauben  fei);  wie  benn  ben  Jüngern  aucl; 
wieberfabren* 

3.  S)eun  bat  muffen  wirjewoW  faffen, 

n»  ©Dtrtö  33efebl  i%  Da  ifi  er  felbj?,  unb 
was  aus  feinem  33efebl  ijr  fcerf  ünbiget,  ha$ 
tfyut  er  aud)  fclbfl*  €s  fei)  nun  £Öeib  ober 
^ann,  Sttenfcb  überfiel,  ben  erbajuge* 
brauet,  fo  ifrS  reebt,  unb  in  feinen  ̂ Öeaju 
üeraebten.  @r  wjfl  fein  3Bort  me&t  Dabin 
(Teilen,  unb  oon  Denen  boren  befehlen,  Die 
wir  Dam  baben  wollen ;  fonbern  welche  ibm 

Daju  wobfeefaüen ,  unD  tußliä)  feun.  Q3eiv 
ad)Ut  es  jemanb,  fo  funDiget  er  aar  febwer* 
U$  wiber  (eine  gotfiiefee  ̂ D^ajefTdf*  5lmoS, 
Der  ̂ ropbef,  iftein  greber  «gurte;  Dod)  will 
er  ibn  jum  ̂ropbeten  baben,  Der  wiber  Die 
abgoftifeben  #urflen,  §5t|öbpjfe  unDQSolE 
foll  preDigen.  2BaS  jmb  aueb  anberS  Die 
Wirten  auf  Dem  fidbe,  Die  Da  begeben ,  fa< 
gen  aller  2Belt ,  Da§  tÖ8$ ias  geboren  fep. 
@o  will  es  ©Ott  baben.  ©laubt  nun  \v 
manD  nicht  Den  233eibern ,  Das  fie  üon  Der 
2luferfM)ung  Des  ̂ Srrn  fagen,  Der  hat 
nfd)t  Die  ̂ Cßeiber,  fonbern  £bntfum  felbjl 
oeraebtet.  Qjerad)ten  Die  Jöberfftjn  ju  3^ 
rufalem  unb  ̂ )obenprie(ler,  mit  Dem  ̂ onig 
grobes,  unb  wollen  ben  armen  Wirten,  ober 
Dem  2(mos  nidr>t  ©lauben  geben,  Die  baben 
alle  ©£)tt  üeraebtet.  €9  wie  wobl  follte  es 
Der  jarten  Vernunft  wol  gefallen  baben, 
wenn  ©£>tt  ju  Den  gottlofen  Königen  3frael 
etwa  irgenD  einen  anDern  Äontg  ober^ur^ 
(!en  in  berrlidber  ̂ raebt  unb  mit  oid  engju 
feben  Trabanten,  ibnen  feine  ̂ epnung  bof* 
lidb  mit  aller  ̂ brerbietung  anzeigen,  batte 
abgefertiget?  (Dergleichen  iftaueb,  bergan* 
jen  W3ett  ba$  ̂ oangelium  in  prebigen, 
ben  ungelabrten  armen  gifebern  ton  ®£>tt 
burdb  Sbrißum  befoblen. 

4.  ©evmott  wn  Prüfung  t»et  ©eifter* 
Snnbalt^ 

I-.  2»ic  (ocijlcr,  fo  b<t  3U  prüfen  fin^. 
a  gjon  btefciriSeiftem  überhaupt  1 
b  von  tiefen  öeiffem  Hefonfter*. 

X>on  Prüfung  C)er  (5eif*et\ 
1.  tfon  bem  rechten  @ei(ie  2fqq. 

*  yon  ber  groffen  Äraft  «nb  -2Dirt«ng  b«^  Sßwti 
ber@naben  2  =  4 

-§*(  tff   2  8.V0B 
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2.  »enbem  fallen  ©eiff,  wie  folget 
a  fcie  reine  Se&re  verfallet  5  ̂ 
b  fcen^raud;  ber  Creöfuren  wegnimmt  6 
c  jntt  SÜ?enfc|?en|ö^unöen  t>te  ©emtfFetr  befff tcf f  7 

Cff)t2kf>mf  glaubet  ntc&t  einem  jeglü 
e$  d)m  6ei|T,  fonbern  prüfet  tue  ©ei= 
fto>  o&  fte  £>on  ©Ott  fmt>  ?c 

Jipr  babt  geboret,  tt)ie  f^uer  t)ie 
£ebre  fep,  bie  Da  (lebet  im  2ßi* 
berfpiel;  Denn  t»ie  ift:  Q25tr  fol* 
fen  aebt  fyabm  auf  bte  ©etfler. 
©enn  jween  ©eijf  er  meröen  ju» 

fammen  fomnien  unb  bei;  einanber  fepn,  fcie* 
weil  ©DtteS  Dveid)  flehet«  ©iefe  werben 
nur  mit  bem^Bort  (janDeln;  barum  muffen 

mt  ben  *)3robirfleinwobl  brauchen,  biedre 
ju  fd)eiben. 

2.  gween  ̂ efd}lu§fübret3ob<mneSbier, 
©et  etfle :  iDec  ba  benennet,  öaß  3(£fu6 
Cfertßttd  fey  ine  £letfd?  fommen,  fcer  iß 
t>on  (öCDct.  ©er  anbere:  2>er  nid)t  bc; 
kennet,  öaß  3*£fuö  Cferißue  fey  ine  ̂ letfc^ 
tomtnen,  Öer  tfi  nid)t  von  (25(Dtt.  $ier 
ift  es  War,  ba§  ber  eine  ©eijlnicbtöon  ®Ott 
$.  ©er  rechte  ©eij*  bat  bi§  geilen  an 
ibm,  ba§  er  bas  geftbeh  3ona  treulid)  pre* 
t>t^et*  £Benn  nun  tk  £ebre  l>erab  fcballet 
Dom  Fimmel  ©Dftes  <Sof>n  fep  Sttenfcb 
werben,  to  befebteuftnun,  bagifem  niemanb 
bat  fonnen  Reifen  &om$obe;  fonfl  wäre 
£b#uS  umfo.nj*  geworben»  gum  anbern, 
folgt  ̂ >k  greobeit  mit  ©Ott,  mit  uns  im 
©ewijfen,  unb  mit  allen  Creaturem 

3.  ©onft  fterftagt  uns  allezeit  unfer  ©e* 
wijfen:  fo  wir  übel  jtmbigen,  fo  nagt  uns  un* 
fer  ©ewijfen,  läffet  uns  ferne  Ovu^e-  3)}ein 
»g)erj  fället  ein  Urteil,  icb  foll  (Strafe  bafür 
nehmen,  ba  fallet  benn  @£>ttes  gorn  auf 
mid),  ber  fein  UebelS  fann  ungetfraft  Iaf< 

Jen. 

IK  SDtc  pvufxmg. 
1.  £>ie  SRot&wenbis.f ctt  btcfcf ■  SJJrufuns  8 
2.  bk95cic^affciU;cttt)erfelbcn  9=11, 

gen  unb  ewigem  Sterben*  gum  fünften,  fö 
füiD  ta  bk  Sfocfmei|fer,  unb  Ut  genfer/ 
hk  fperren  ben  £>als  auf,  wollen  über  mid) 
bes  ©er  iebts  gewärtig  fepn,  2(us  biefer  2(ng(l 
fann  uns  feine  Kreatur  ober  £Berf  Reifen, 
Denn  allein  biefe  reine  £ebrebes©eiftes©;Ofc 
US,  hk  trojlet  uns,  unbfpricbt:  Verjage  bu 
nid)t,  iü)  wiU  bir  einen  ©eijf  jeigen,  ber  bit 
belfen  foO*  ©u  foiiteft  t)k  Strafe  ewig  bul^ 
Den ;  aber  g^riftuö  W  bes  Üvid&ter^  gorn 

abgele^ne-te,  ben  $zinb  niedergelegt,  er  \viü 
beiner  (günbe  r,td)t  gebenfen,  trage  eö  nur 

i\)tn  auf»  ©er  biefen  -©fä'uben  bat,  ber  i(l ein  ̂ inb  ©Octeö,  ber  i|I  neu  geboren,  unb 
bat  alle  Creafur  QfrOttet.  ©a6  fpüren  W 
frommen  C^rijlen,  unb  Ijaben  Jreubigfeit 
üor  ©Ott,  unb  fagen  ©anf .  gtfa^ren  fie 
Das  nic^t,  fo  fried)en  fie  jum  ̂ reuj,  f lagen 
es  ©Ctt,  bitten  it>n  um  ©nabe»  €r  will 
fie  auü)  ihnen  md)t  üerfagen*  5(Bein,  ̂ alte 
biü)  nur  nidjquftcber» 

4.  Sllfo  wirfet  tot  geringe  2öort  grojfe 
^ateri  in  unö,  b<i§  wir  ©DtteS  ßinbec 
ftnb,  unb  feine  (grben.  gum  anbern,  mad)t 
esunsfrep,  ̂ a§  wir  aller  Creatur  brauchen, 
unb  lajfe  mid)  an  feines  binben,  aud)  feine 
(Reiben  öon  ber  anbern,  baf  fie  mid)  follten 
©£ttt  angenehmer  raac&e^benn  anbere€rea^ 
turem  gum  britfen,  t>a  folget  benn  ber 
©ienft  jum  ̂ dc^flen  mit  allen  Kreaturen, 

bk  man  rec^t  brauchet,  aus  biefer  St'ep^eit; 
fonfl  brauset  man  feiner  red)  t 

4.  ©er  anbere  bei jfet  ber  SCBiberc&rift,  bec 
mad)t  biefe  reine  gefunbe  Sebre(bag©OtteS 
<Bobn  fep  für  uns  ge|!orben,)unrein  unb  falfcb, 
mit  feinem  gufa^,  to  er  fagt :  €b#us  ift  ge^ 
florben,  aber  bu  mugfaud)  etwas  bajutbun* 
©iefeanticbrifiifd)eüebre  f!ecfetaucb  nodbfa 

©a  folget  benn  ium  vierten,  ̂ er^a^unferm  gleifc^t  ©enn  t)imil  ©£>ttes  Sebre 
9 
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tfl  t)em  #immel,  fo  macbfet  fte  nid^t  in  utv 
fern  ©arten,  fonDern  @£)tt  mug  fie  geben ; 
wonicbt/  fo  leben  wir  in  Der  falfeben  Seljre, 

6,  ©en  £5raucb  Der  Kreaturen  nimmt 
btefer  ©eijl  aucf)  binweg.  ©a  ift  t>aö  befte 
©prttcbwom  3cb  glaube,  wie  Der  Nobler 
glaubt,  9CBie  glaubt  et?  2Bie  feie  £(>rifc 

liebe  £ircbe  glaubt.  <2öaS  glaubt  fie  ?  3eb 
glaube  an  ©£>tt  Den  QSater,  k.  unt)  an  3@> 
fam  QtyrifT,  Der  empfangen  ijt  r*om  «^eiligen 
©etfr,  geboren,  gelitten,  geworben,  &  icf> 
glaube  an  Den  ̂ eiligen  ©etjjr,  Vergebung 
Der  @tmben,  *c,  ©aä  glaubt  Der  Äo&ler» 
©er  anticbrifHfdje  ©ei|l  tbeilet  Die  ©fc 
fäbled)te,  beißt  fie  ein$beil3)iond)e,  Die  an* 
Dem  &S»en,  ̂ fajfen  unD  (Jbebalter,  ©a$ 
glaubt  Der  Nobler  niebt,  fonbern  glaubt,  wer 
ein^ann  ifr,  unö  nimmt  auf  ®£>ttt$  ©e* 

geholfen  worben,  (&Qtt  will  feine  ÖrDnung 
galten,  Die  Zmte  feiigen  mitDiefer  reinen  Itfy 
re  @£We*  ©eijte 

7*  ©as  Dritte  ij!,  Der  ©renebor  ©£>ff, 

fo  man  beeret,  (Sa^ung  maebt:  <2B2r  Da^ 
roiber  reDet,  Der  foll  Dentals  verlieren :  bec 
biefeS  tbut,  ijt  ein  £&#e.  ©enn  alfo  ld* 
flert  er,  Der  Q3ube,  i^m  gebühre  gu  reben, 
©efefc  ju  geben;  uns  gebübre,  Dafifelbigean* 
junebmen,  unD  barnacb  ju  tbun, 

8*  Probate  fpiritus.  ©ig  ©cr)tt>erbt 
muffen  wir  unö  nid)t  nehmen  laffen.  J&kt 
ijl  uns  allen  befohlen ,  Dag-. wir  urteilen  fefc 

len,  Die  Sel>re  oon  einander  febdben.  §*S  gilt 
niebt,  icl)  will  warten  aufö  goncilium,  vok 
tia$  febleugt,  unD  wo  eä  binauS  will  €$ 
gilt  alfo,  Dag  Du  gewig  feo|t,  t$  feu.;  feine 

£er>re  anberS ,  Denn  Die :  €&rifh»S  fei)  geflo'r* bot  fein  2Beib,   Der  »ft  ein  ©otteelajlerer .!  ben  für  Dieb,  unD  aufer  ftanben.    3Bilijr  Du 
£Bie  Der  ̂ abfl  nötiget  fein  3Sclf  /  wiDer  auf  Den  ̂ abji  feben,  fo  wirb  Dieb  Dein  ©e/ 
Die  ©ejboplfung  ©Dfte^,  Dag  dn  SDiann  wijfen  erfebreefen,  Dag  Du  mugt  fcerjweM 
foll  allein  bleiben  obne  SCßeib,  ein  933eibDbne|felm 
3Kann;  Daß  fmb  eiul Ceufetelebren,  i  ̂iVI    9*  ©arum  lerne  wof)l,  bag  Du  ben^rob* 
motfy.  4, 3.  bie  bie  <&>e  verbieten  unb  bie 
©petfeic«  $Benn  Paulus  je£t  lebte,  fo 
mügte  er  in  bes  ̂ J>abftö  Q5anne  feon,  Dag  er 
Diefe  Sebre  t>on  SÖerbietung  Der  @je  unD 
(^peife  ̂ eufetelebre  ̂ >eiffet,  als  ̂ abjr,  23i' 
fd)of  fepn.  e  ©as  fann  man  md>t  leugnen, 
wer  Das  halt,  Der  folget  Dem  Teufel  unt)  fet* 
ner  £ebre  nic&t:  Denn  e^  foll  uns  fdnegrea* 
tur  binDen,  wir  muflen  tf>r  braueben,  rok  eö 
uns  gelüftet,  ̂ ur  ̂efferung  Der  ©emeine. 
gleifcjb  efifen  maebt  niemanD  fromm:  fo vofc 
ren  Die^Bolfe  frommer,  Denn  bie^enfeben, 
Sllfo,  Idjfefi  Du  Dein  ©ewigen  ati$  gleifcb 
biuben,  bag  &Ott  ©efallen  babe,  wenn  Du 
Fein  S^ifcb  MT<#  om  Sreotage,  fo  if!  fie  ge< 
Wig  m  teufet  Sebre.  2&be  Dem  q3ab|l, 
Denn  er  ifi  fcbulbig  an  allen  Seelen,  Die  feine 
&bre  ̂ aben  angenommen,  ̂ inb  unfere  2llf> 
tätw  barinnen  geflorben,  fo  ijVtynen  nic^t 

j!ein  böbefl,  bag  <£brif!us  im  gleifeb  fa) 
f ommen ,  baran  flreicb  alle  Sebre.  $$  wirb 
einem  jeglicben  gelten,  ein  /eglieber  mug  üOc 
bem  ©ericbtfrubl  bat  Urtbeil  boren,  ob  er 
®Ott  fenne  ober  niebt.  9Ber  tia  bk  reebte 
£ebre  hat  bep  ibm,  ber  wirb  beffeben.  5llfo 
tbut  ©t.  ̂ auluö,Da  erpreDigt  »onDer5(uf* 
erflebung  ̂ brifli,  5lpg.  17,  n.  Da  fragen  fie 
Die@d;rsft  ffeigig  nadb/  ob  ibm  alfo  feo,  QiU 

fo  ffe^ct  im  (£faia:  Ad  legem  ec  ad  tefti- 
moniumetc.  ©a»gcf(ilIt©£)ft,DagDn 
alDa  Üvatf)  fucbejl,  unD  fonfl  nirgenD, 

io,  2(lfo  tbut  Cbrifluß  30^4,21.22*23, 
mit  DernÖBeiblein:  i£s  xcixb  bieSeitfom;» 
men,  öaß  man  weoer  aufliefern  Serge  :e, 
fonbern  an  aüm  (Drtett  oerEPelt*  ber 
Pater  wivb  Anbeter  baben ,  6ie  tbn  an# 
beten  im  (Beift  unb  in  ber  Wabrbeit, 
©iefe  £ebre  DerfunDiget^a^  ̂ BeibleininDer 

Äff  fff  3  ©fofe, 



1994     2r*  VvebiQtm  unö  Sermone  ober  m?a>ieöene  £Zvav>3tlifcx)e  £erte.      199^ 

©rabf/  Da  fallen  Die  Seilte  mbem^fiU^inacb  (jengt  er  feinen  pfifft  unb  ©ijft  an: 

renif)nfeibfl,nnbfasenü.42:  nunejlau*  <2Eßer  Damiber  Jep,  &cr  foll  Derbannt  fei>n* 
bm.wii:  mcfyt  an <D?riflum  um  beinerne* 
be  willen,  fondern  vw  traben  csfelbflge* 
boret,    ällfo  ftnb  jwet)  (St ücf e :  eines  i$,  Das 
^oren,  baö  anbere,  Die  £l:rgil>rung.  2)as 

«goren  muj  fc&mecfen  unb  fublen'bie  ©unj! ©£>ttes,  \m  Das  göangelium  lautet  >  fonff 
ijr  eö  umfonjl  geboret.    &kt  mögen  wir  wo!  • . .. 
&u  ©naDen  frieden,  ©Ott  bitten  unb  anrufe  um  niebt  balten,  Dag  fie  es  fagen.    ©£>£tc$ 

Sllfo  laffen  fie  ©öttc*  <=XBorf  ni$t  als  M 
gelten,  als  ibre  Sebre.  SDa  muffen  Die  ̂ faf* 
feri  D[>ne^Be?ber  fepn  *bie  nicl)t  Sleifc&  effen, 
alfo  ©ünbe  abbüjfen.  &>as  b^ige  fcbrnjutn 
verleugnen  mit  ber  §l)af,  ©aruni  muffen 
mir  alfo  geroij  fepn,  Dag,  wenn  taufenb  €on< 
cilia  alfo  fc&lieffcn,  fo  wollte  id)  c^  allein  Dar* 

fen,  er  wolle  es  uns  ins  #er$  pftonjen ,  baß 
wir  es  fnblen:  fonft  will  er  Die  SSeracbtung 
feines  <2>d>a£es  flrafen  mit  Dem  ewigen  ̂ euer. 
(£r  will  feine  ©re  erbalten.  (Seine  bodbfle 
(Ebre  sjl,  ü)n  für  einen  wahrhaftigen  ©Ott 
tyaltm,  unb  üon  ibm  J&ülfe  begeben, 

iu  5l(fo  Ubret  @t.  Paulus,  5te$ul>6rer 
fbllen  richten;  niebt,  Die  obenan  fusen, 
1  €or.  14.  SKeDet  er  wiber  W  £e!>re/Die 

(Ebrtftf  ©eijt  ift;  fo  ftebet  mir  m,  Diem  ur* 
tbeilen,  unb  fein  müßig  ju  geben,  fo  er  an* 
bers  Href.  Daniel  betjjt  Den  2lntid)ri|t, 
Rex  facierum,  er  fofl  feine  <2Babrbeit  ba* 
ben,  allein  aujferlicbe  febone  ©eberbe  unb  ©e* 
prange  Der  #eiligfeit  baben;  im©runDefoll 
es  niebt  fe»n:  wie  Paulus  fpriebt :  Orefa- 
tentur  Chriftum,  faftis  negant.  £)er 

^>abjl  febreibt  aü^itin  feinen  fertefen:  In 
nomine  Domini,  wirfueben  allein ©Dt» 
fes  @bre  unb  ber  Triften  Sftufcen;   bar* 

SGßortfoü  unfer  &cm\b  ftw,  niebt  ibre  @a* 
|ung.  £)enn  Das  ift  reebte ^rfenntnij?,  auf 
©Ott  fid)  alfo  wriafleri.  3Bie  €bri}!us 
bier  jedermann  nüpcb  unb  DienfHicb  ifi  ge* 
wejl:  item,  wie  ©Ott  fein?«  @o&n  erref* 

tu  00m  ̂ obe:  alfo  wirb  er  mt'cb  aueb  ber* 
aus  reiften*  SCßer  Das  nid)t  im  ̂ eejen  faf» 
fet,  ber  wirb  es  mit  feinem  ̂ cbaDen  erfab* 
ren  müjfen.  darauf  baue  Du,  niebt  auf  Die 
grojfen  itutt  unb  goncilia ,  Die  geboren  Docb 
niebt  in  Fimmel,  fiefinb©ei|ler  Der  Sügen. 
^Bas  aber  dujferlid)  S)ing  begreift,  Dag 
wir  Da  einig  waren,  Das  ginge  bin,  ba§  fie 
es  d\ni)m  fyatttnt  aber,  fie  werben  eins  ober 
niebt,  fo  wirb  baß  ̂ üangelium  wol  hlübtn 
ein  icandahim  ludaeis  unt)  ftultitia  gen- 
tibus.  ©eblteffen  fte  wobl;  ober  niebt, aueb 
öom.@lauben;  fo  jage  id)  alfo:  3cb  frage 
niebt  fciel  Darnacb,  icb  l^abe  Das  9fteine  Da^ 
Don,  fpreebe,  ©Ott  fep  £ob. 

5  8.  (Sermon  x>on  kn  ©ecten/ 1  £ot  3/  4^  f# 
Ego  fum  Cephae  etc. 

Snn^alt 
Von  bem  geijllia^en  15au* 

1  XJon  bem  wallen  gei(llid?ctt  23äu. 
.i  2öie  tinb  roacum  man  bei)  bemfelben  nifyt  fott  feben 

Auf  bte  Söerfon,  fo  t>a  bauet,  fonbern  auf  ben 
©vimb  1.2 

2  bte  55cfc(j«jfcnftctt  bet?  5Sauleuf< ,  fo  btefen  %>m  »ol* 

fübt'eu  2 3  bte  ̂ efc^affenbett  btefeS  $5(im£>  3 

4  wie 
*)  ©ie  ©ermone  fub  Num.  ̂ .  6.  unb  7.  beftnben  ftcf)  fc^on  in  t»em  vu.^eit;  tint  jn?ftr  t>cr  fünfte 

p.1206  •  t>a*  fecl;ftep,i344,  mit)  ber  fiebente  p,  1212. 
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4  wie  «nt>  warum  mir  tiefen  %>au  an  um  foflm  tajTenf    i  Sie  ©e|Mt  betreiben  5 
yoßfu^ren  4  2  tuic  unö  warum  mir  im$  bafur  Collen  &üfeB  6. 7. 

II  Vc>n  Sem  falfcben  gctjtlidjcu  Sau.  I 
1. 

t3efe  ̂ Borte  $auli  jmb  unS&od; 
üonnotben  ju  wijfen;  fte  «Dienen 
Die  &(>re  ju  unferfct>ciÖen.  ̂ au* 
fum  bat  geregt  unb  getrieben  Dc$ 
gu  febreiben,  benn  etf  ging  jur. 

geit  ̂ aufi  rote  je£t,  Dag  etliche  Beeten 
mac!}ten*e  S)er  wollte  fpaulitmö  feon,  Die? 
[er  £epbd,  ber  brttfc  Apollo,  tiefer  Apollo 
ijl  ein  boeb^rftanbiger  9)*ann  geweff ,  Die 
(EpifW  Jpebrdorum  ijt  freplid)  fem.  ̂ >etruö 
auebein  trefffrcber.^rebiger  (EbrijnV  2Hfo 
bat  immerm  einer  Den  anbern  ̂ 6(>eir  geac&t, 
£)ieweil  Paulus  unb  Apollo  nidbt  bei)  €bri> 
fto  ftnb  gcroefl,  ̂ aben  fie  Metrum  bofjer  ge* 
ad)t,  benn  fie.  &)arum  ifl  e$  3rrtbum,  Da§ 
man  auf  bk  ̂ erfon  fielet,  Sftan  feil  od>t 
Reiben  auf  Den  $3au,  weld)e  £ebre  |te  brauf 

legen»  £$  ift  nid)t  mehr,  benn  Diefer  einiget1 
Q5au  unb  ©runD:  Cbrijlug  ifi  ber  ewige 
©£>tte^  (Sobn,  unfer  ̂ )eilanb  k.  £)iewdl 
man  biefen  ©runb  legt,  ifl  einer  aU  ber  an* 
Der;  fte  pnb  alle  nid>t  mebr  Denn  Wiener 
gbrifti,  unb  feine  2(cferleute. 

2*  ©Ott,  wenn  er  Die  ̂ HMt  will  fromm 
machen,  ermaßet  er  geute,  Denen  legt  er  fei* 

tien  Q3efebl  in  'Dftunb,  Den  feilen  fie  treiben» 
Cfteben  Diefem  ̂ re^'gtamt  ifl  ©Ort  Dabei), unb  rühret  Durd)  ta$  münblidje  $£ort  beute 
biefes  $au  morgen  Das  #er$.  <£$  finb 
alle^recigernidjt  mebr,  benn  Die  £anb,bie 
Den  ̂ g  weifet.  e  (Sie  tbut  niebt  mebr,  fie 
flcbcf  fTtUe,  unb lagt  folgen,  ober  nicfttfol* 
gen  bem  red>ten  2Bege.  2üfo  ftnb  aüe  tyvk 
biger  ntebr  mbr,  benn  bagSCßorf  treiben  fie. 
S[penn  nun  ©Ott  will  rubren,  bas  tbut  er 
mit  Dem  2ßurt.  (Sie  ftnb  Die  Seilte  niebt, 
Die  Da  foütn  jemanb  fromm  macben;  ©Ott 
tbut  Das  alleinet   ©ie  ̂ erfon  foü  man  aus 

tizn$te$mthm;  aberbie£ebre  triebt.  3Dar* 
um  beigt  er  fte  peifeblid?,  Dag  fte  bie^rebi* 
ger  unterfd)eiöen  Der  Werfen  balben,unbmdjt 
Deö  23aueS  falben;  Da  fofl  man  wohl  aebf 
baben.  -2Hfo  fagt  ̂ auluö:  €t  babc  ben 
©runD  gelegt  unter  Den  $euDen,  man  fein 
nur,  voa$  ein  jeglidber  Drauf  bauet*  ©a$ 
feben  wir  fcor  Slugen,  will  einer  wobl  bauen, 
mug  er  juüor  einen  guten  ©runb  legen.  ̂ Ran 
tnug  Bauleute  baben,  bk  bat  ̂ erf  ftatt^ 
liefe  treiben.  Slifo  tbut  ©Ott,  toerfd>affet 
Arbeiter  ju  biefetn  ©ebdu. 

3.  $llfo  l)ei§t  betrug  1  §pif!»  2,  y  ♦  fpiritua- 
les  lapides,biö  fie  «?ad)fen  ju  einem  vecfv 

ten  2lltet-,  ̂ pbef  4, 13.  C0?an  legt  jiierfl  ei^ 
nen  ©runbfiein,  ber  begreift  jwo  (Jcfen  ber 
^auer :  barnaefe  bauet  man  Darauf.  £)a 
ftnbet  man  aber  oft  unartige,  fpu)ige,bu> 
cfelicbte Steine;  Da  mu§man  ü>m  Die@pi^ 
£e  abbauen  bi$  Dag  er  tuebtig  wirD.  ̂ [Benn 
nun  Der  $3au  if!  gefebebeu  t>om  ©runbe,  fo 
legt  man  etnm  ß cf  jlein  an  Die  jwo  ̂ anbe, 
Dag  Die  Saflwdgen  mufjen  jurücfe  prallen, 

tiefer  @cf  |lein  ifl  £brif!u&  ©a  ftnb  bi'e Arbeiter  unb  Bauleute  ungleicb,  Deö^)anb^ 
wnH  balben.  2Hfo  gefebiebet  eö  auc|  b^r 
im  gdfHtcften  ̂ Bau:  ein  ̂ bsil  bauen  ©olö, 

(Silber,  fbclgeflein;  bat  u'eret  ben  Ö3au, üiel  mebr  benn  Jpeu  und  (Stoppeln,  ̂ iner 

fubret  3$'fum  reiner,  benn  ber  anbere.  21  uf 
folebe  Sebre  foO  man  nun  wobl  aefet  böbem 
OTenn  M$  Jeucr  fommt,  fo  bläbd  baß 
©olb;  ̂ eu  verbrennet,  ©ie  £ebre  foü  man 
prebirm,  ob  U  Den  (Stid)  auöb^Jtc  urtDDen^ 
^uf ♦  3d)  ad)te,  wir  würben  ̂ aulum  ret# 
ner,  ju  prebigen  Cbrijlum,  aebten  benn  *$&: 
trum*  ©arum  febe  ein  jeglicber,  wk  er  Dar* 
aufbaue,  er  wirD  feinen  £obn  empfabenvon, 
&Otu   ̂ ßirb  er  ©olb  bauen,  unb  bleiben 
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t>or  Dem  Jeuer.  2llfo  füllt  Du  allein  feben, 
wie  et'  Die  Sebre  führet,  Der  Da  preDtgef,  ob 
er  mein  ©ewifien  rubre,  ober  nid)U  <&o 
n>ei*De  i*  balb  füllen,  ob  fold&e  £el>re  bleibe 
in  Der  Sinfcd^tung.  3(1  c«  ©olD  unD  re*t, 
fo  bleibtDa$©ewijfen  fleif  an  ber£e()re.  3|i 
Die  ̂ reDigt  ni*ts  geroefen  Denn  etoppeln,,  Dag  Duwobl  auf  Dem©runDe  bleibefL  2Bir 

Tonnen  ni*tmebr,  Denn  Das  forttreiben; 
wenn  basgef*el)enifl,  fo  ifiunfer  2tou  roo&l poübra*t; 

fo  verbrennet  es  in  Der  2lnfe*tung. 
4.  S)arum  tafle  fiel)  l)ier  ein  jegli*er 

bauen  auf  Den  ©runD,  3€fum,  wenn  es  f*on 
Dir  welje  t&ut  Diefes  abbauen  Der  ̂ ucfel 
(Denn  Darinnen  {lebet  Die  mortificatio),  fo 
*ue  wie  Der  <&ttm,  wenn  man  *n  f*lägt, 
entweDer  fo  f iinat  er*  SHfo  f*repe  Du  au* 
$u  ©Ott,  unD  fpri* :  $*  es  tfyut  mir  webe 
Daö  ̂ lopffen;  aber  Mn  SEBille  gef*ebe: 
&ilf ,  Dag  icl)  mi*  ni*t  tafle  abfebreefen  üon 
Der  ©unDe  unD  §oD*  £)ig  jtnD  Saflwagen, 
unD  f  irren  greulich  an  Den  ©runD:  aber  Das 
fbU  Der  §:rpj  feon,  Dag  Der  €cfffetn  nifytaU 

lein  im©runDe  ließt,  fonDern  au*eberaufi*en ein  (Ecfjlein,  unD  wehret  Die  Saftwdgen,  Dag 
fte  jurücf  muflen  prallem  2ilfo  ijl  Das  Der 

eine  ̂ x oft  Deren ',  Die  gebauet  finD  auf  Den 
©runD, 
t  2Biö  »tan  aber  einen  Sftebenbau  ma# 

*en,  ni*t  Dur*  §bnflum,  fonDern  Dur* 
SÖBerfe,  fo  ijt  ni*ts  Denn  ̂ toppelnaebdu, 
wel*es  Das  §euer  t>erjebret,  Sftefjmt  un* 
fere  Zenit  t  Das  (Evangelium  ifi  geprebigt, 
^btijlu^fundameatum  ift  gelegt;  Da  jmD 
Diel  £eute  gebolct  unD  §tbam  auf  Den 

©runD,  unD  laflen  alle  SfBerJe  unD J2$er* 

ri*ts  ©Ottes  werben  fte  Dabin  fallen.  Mo 
roirD  es  Dem  ̂ abftunb  allen  (^tijften  geben, 
Die  neben  Dem  ©runbe  etwas  weiter  bauen 
mit  Vertrauen  in  Die  eigenen  SCBerfe,  £)as 
Seuer  wirD  Did)  »er^ebren,  Du  bift  üom  ©  run> 
begewi*en:  *£mte  Di*  unD  fiebe  Di*  für, 

©er  Sag  wtrbS  t tar  ma*en  & 

6.  Deus  eft  ignis  confumens.  £)a$ 

Jener  brennet  unD  fcerle^f.  DiesDomini 
eft  Aduentus  Domini  in  bono  et  malo. 
2Benn  er  uns  angreift,  wirft  uns  in  eine(£r< 
f*recf ung  Des  ©e wiflens  unD  ̂ oD.  9Benn 
nunDiefer^agfommt,  wirb  ft*Die&brefe> 
ben,  ob  Diefe  Se&refep  ©otD  oDer  ©toppein 

gewejh 7*  3Benn  man  flebet ,  w>k  ®£>tt  Die  ©un* 
De  flrafen  will ,  fo  öerjeljret  Diefe  Se&re  fo  ff  ar£ 
Den3ftenf*en,  Dag  er  ni*ts  fann  Denn  ser* 
jaaen.  ̂ Cßill  er  ft*  beraub  wicfeln  Dur* 
fallen  gen  Ovom,  Dur*  Q5ei*te  Deö  ̂ ab\l$, 
Dur*  fallen,  Stiften;  fo  tjlDenno*  Das 
©ewiffen  no*  ni*t  aufrieben  gefreüet.  3a, 
Daö  Jeuer,  &Ottt$  ©eri*fe  üerjebret  alle 
fol*e  menf*li*e  "^CBetfe.  ©er  ft*  aber 
febnet  ju  Diefem  .^efftein,  ruft  ibn  an  in  Der 
SftofbDiefeS^age?,  wenn  ibm  &bviftu$  fa 
ne  ©ünDe  offenbaret,  Der  wkb  bleiben :  Denn 

er  bat  ein  ©olD  im  #erjen.    ©n  ;'cgli*er  fe# 
trauen  Der  ̂ eiligen  fahren ,  üerlaflen  ft*  be  auf ft*felbfl,  vok  er  Die  &bre  gefaflet  ba> 
auf  Den  ̂cfflein,  tbriffum.  5lber  Der  ©a*  j  be,  ̂ ann  er  Der  Sebre  ni*t  geugnig  geben, 

tan  unterließet  ft*,  (Stoppeln  Darauf  ju  |wie  fie  ibn  fldrf'et  oDer  ni*t,  Dem  l)elfe  nur 
bauen.  £>ie  @acramentf*dnDer  votö  haum  \  ®Dtt  f  er  Darfö  noo^L  <äBo  aber  einer  Die 
fte?  ̂ Baö  ̂ ilftö  Daö  ©ewiflen,  Dag  Der  j&bre  fublet  im  ̂)erjen ,  Denn  i#  Diefer  ©e<» 
lange  bauet  feon  Der  ©egenwäitigfeit  Deg  lü*  f*macf  lieber  Denn  bai  ̂ dpfertbum*  ©aö 
beö  2C.  3(1  es  nic!>t  gnua ,  Dag  ®Dit,  \m*  wirD  ft*  nirgenD  ftnDen,  Denn  in  Dem  ̂ age 
fer©>rtfhtf,fagt:  Hoc  eft  corpus  meum?  Des  vg^ern,  Der  unter^eiDet,  \x>k  ein  /egliV 
©aö  wäre  ©olD*  ?lber  in  Dem  Seuer  Deö  ©e^  *er  gebauet  ifr.    %$ii)kt  um  ©.Ott  für  ti* 

nem 
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4.  tit  vierte  Uebung  $ 
5.  bte  fünfte  Uebung  6 
6.  bte  fecbtfe  Uebung  7 

7.  bte  ft'ebente  Uebung  3 8.  öle  acfcte  Uebung  9» 

-nem  folgen 'äBanFen,  Dag  wir  fagen:  2Bir  jfein  2Bort  betätiget  bat  mit  feinem  33Iuf, 
rciffen  niebt ,  n>er  reebt  prebigt  ober  niebt.  unD  mit  DegSöaters  (Stimme,  Der  befiele 
2£er  Da  niebt  ©entigen  bat,  Da§  £briftuö'fein  (£bentbeuer- 

•)  10.  @e^nont)on^cnSrud)ten  i>e$  ©tau&ettf- 
3nnljafk 

tton  ben  Hebungen,  |b  (B(Dtt  wirf  et  m  bett  (Bß  ubttjen* 
«  2Ba$  Don  beneu  ju  Ratten,  roetebe  lauter  (forte  (Tbti- 

ften  wellen  baben  1 
1.  5>te  ertie  Uebung  2 
■k  bte  anbere  Uebung  $ 
3.  bie  brttte  Uebung  4 

T* 

3er  tjl  ein  flreitenber  Ort  n>iber 
Diefe  2eute,  fo  bie  (SeligFeit  an* 
Deräroo  fuefeen ,  Denn  im  greuj; 
Daran  (leb  alles  inDer2Beltft6£ 
fet,  roaö  Da  groß,  f>od>  unb  roei> 

feijh  9?un  will  aUe  2Belt  roifien  &on  Der 
Q3erfebung©Otte^  2lber  wo  ein  ̂ enfeh 

gemig  fep  feiner  QSerfebung,  fann  Die  Sßer> 
nunft  niebt  anberä  fagen ,  Denn  Der  in  aüen 
9tö>t&en  ßarfijt,  unb  Fräftig  glaubt;  item, 
n>er  ̂ a  wi  foflticf>e  "SCBerFe  tbut.  tiefer 
tejrt  fcbleugt  ftraFö  baroiber ,  bpg  man  ftcb 
nt(J>t  Dran  Febre  anfolcbe@cbroä£er,  Die  Da 

lauter (iai'Fe€^ri(!en  wollen  baben,  unb  Fei* 
nen  febroacben  bulben ,  fonbern  Die  finD  Der 

SBerfebung  ©O'&es  ©titer  ,  unb  ru^ 
mer  ftcb  Der  #offnuwj ,  Die  noeb  ©Ott  .aeben 
tvirD ,  unD  niebt  üorbanben  ift ,  fonbern  ift  ein 
<n)i(|  (Sebnen  in  ibnen,  unb  Fommen  in  Der 

Sfortj,  febreoen,  Sfbba,  Pater.  £>a$  ift 

ein  gering,  fcblecbt,  alber  SOßortuor  DerS&r* 
nunft.  Slber^auluöfagt:  2Bo  Das  ©e* 
febreu  gebet,  Dajmb£mDer®Otte$,  UnD  i(l 
hiebt  notb ,  aüejeit  ftarF  feim :  bieroeil  ®£)tt 
3§fumläff  :t  ftnFenin  all?  9}otf>  Deö  Creuje*, 
fo  tt>irb  er  mit  feinen  ©liebern  aueb  niebt  an* 
Ders  umafben. 

£utberiQ(tmfcetti2.£beü\         ^^ 

ftfutt  mir  Denn  ftnb  geredjt  foorbett  bur# 
beurlauben,  fo^abenwir  griebe  mit 
®D££,  buref)  unfern  $<£rrn  3®* 
fum  (EJ&rijf. 
2.  £)ie(£t>angeliffen  fdbreiben  titt  ̂ ßerfe 

üon^briito;  aber  Den  35t'aucb  £britf  i/  mar^ 
um  pe  aefebeben  fepn ,  Fann  niemanD  ba$, 
Denn  ̂ auluö.  ©o  man  eö  ld§t  allein  blei^ 
ben  bei;  Der  bioffen  Qiftovie ,  fo  ift  t$  noc^ 
niebtfaftia;  aber  bierfagter:  Wifbabe» 
Stiebe  mit  (B^tt,  bmd>&fynftunt>  £)ec 
befiblt  feinen  3üngern  Daö  (&>angelfum  ju 
prebigen  aüen  Kreaturen.  3n  Derfelbigen 
Scbre  fönen  fie  fübren  jwep  (^tuefe :  ̂uffe, 
unCRemiflioncmpeccatorum;  Da  tt)er# 
Den  Durch  ©£>tf  Seute  bereitet ,  Die  fid)  mit 

ibren  @unöen  fcblagen ,  furebten  ö'cb  üoe ®Ott  unb  bem  ̂ obe.  Qiefc  arme  ©eroif* 
fen  burfen  überouö  roobl  foldje  ̂rebigt  Dort 
^brifTO/Unferm^eilanbe,  bafagter:  aüen 
(Eeeaturen  prebigem  ©enn  mer  mit  ©oft 
niebtems  ift.  Den  erfebreefen  alle  Kreaturen, 
2ßenn  nur  ein  &ret  Fnacf  t,  eine  WaM  läuft, 
n>enn  eö  bonnert,  Ca  fpricjjt  baß  ©emiffent 
^iu  n3ebee.  Der  ̂5nlFe  Fnacft,  unD  roeig  alle 
meine  ̂ ünbe,  alle  Kreaturen  finD  wiber  mieb. 
©a§  nun  G&riffti*  Den  armen  ©emiffenüvu^ 

£U  lll       _____^^       f)t 
*)  JDet  ©ermon  wntec  3^um.  p.  »ft  iu  finbm  im  VII.  ̂ eil  p«  1560, 
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befdwffe,  ̂ ei§t  er  allen  Kreaturen  prcbtgen, 
Dag  fte  SrieDe  mit  Den  9ftenfd)m  baben ;  Denn 
id)  babe  mid)  fein  erbarmet«  £5a  ftnD  Denn  Die 
armen  ©emiffen  anbete  gejmnet,  fügten  fiel) 
vor  feiner  Kreatur,  baten  unb  Soffen,  ©Ott 

fei)  fljr  #eilanb.  Cnriftianidantteftimo- 
nium  de  hac  re.  £)er  es  aber  nid)t  füllet,. 
Der  bat  bas<£Dangeliumnocf>  nidt>t  gelernet; 
er  mag  noeb  ©Ott  mol  Drum  bitten»  2llfo 
mirb  burd)S  (Evangelium  allen  Creatoren  ge* ' 
fagt :  £agt  mir  Den  ̂ cnfdben  jufrieben ,  nnD 
erfebreeft  mir  it>n  aar  nid)t ,  icb  bin  fein 
greunb;  treibten  niebtmeiter»  ©a  folget 
Denn,  baggriebe,  greubeunDÜvubeijr. 

©urtf;  melden  mir  audj  einen  3«$^  l)a= 
benim©lau&enju  tiefer  ©nabe,  bar= 
innen  wir  ftefjen  /  unD  rühmen  ungber 

Hoffnung  Der  ̂ ufunftigen  #errlidj= 
Mtf  Die  <&Dtt  geben  fcC 
3.  3nDer£rfabrungfwbetfiobe'alfo.  (Es 

bleibt  niebt  allezeit;  mir  boren  mobl,  unbfoli 
mid)  mol  f  aum  einmal  berühren*  ©O^ 
mug  es  feltfam  machen ,  Dag  mir  uns  niebt 
vermejfen.  Oft  fyat  einer  einen  guten  ©eban* 
fen,  aber  in  einem  5(ugenblicf  verfebminbet 
er.  £)arumfagterl)ier:  S&ennfotebegute 
©ebanftn  von  uns  weichen ,  Dag  mir  einen 
fiebern  gugang  baben  ut©Ott,  unD  ifjn  hiu 
fen,  er  moüe  mieber  Fommen,  unD  uns  nid)t 
pnfen  laflfen.  £tfarius  fagt,  er  b«be  eitv 
malem©efd)mMiein  gefüblet,  unbbarnad) 
nie  mebr.  2lu0uflmu6  in  Soliloquiis  fagt 
es  aucr> ,  er  babe  einen  foleben  &orfcbmacf 
ber^eligfeitgebabt,  Dag  erniebt  anbers  ge* 
finnetfepgemefen,  Dennermdre  im  Fimmel. 
$(lfo  fagt  Petrus  aueb,  nadb  feinem  §all  fyat 
eres  ernannt:  Da  er  ibn  verleugnet,  marb  er 

mieber  erquicftDurd)  Das  <3Bort/  Dag  £bri* 
jlusfagte:  £ru?olite  für  ityn  bitten,  ©a 
febmeeftc^etrus,  miefujfe  Der 4o£rr fei;,  Da 
er  il>m  vergibt  Diefd)anDli$e  @unoe  Der  Ifo. 

fterung  unD  Verleugnung  Der  9Ba§tieit/Da§ 
er  £Jprifrum  verleugnet»  §r  trit  bafD  \w 
©Ott ,  unD  t>erftef>ef  fieb ,  er  fe»  fuffe.  21  (fo 
fagt  er  audb  in  feiner  i£pifrel  e»2,3t  Si  gu- 

ftaftis  Dominum.  3bas"  finb  lauter  ipi- 
rituales  experientiae. 

4.  9?un  folgt  bas  Dritte:  3[ßenn  man  foU 
Von  ©£>ttprebigen ,  fo  ifi  Das  öae  crße,  Dag 
er  eingebet  Durd)  Die  £ebre  m  uns.  gum  ox\> 
Dein,  fo  mirft  er  etmas  in  uns,  ©al.  ?,  6  f  Fi- 

des iuftificat,  qu£  operatur  charitatem, 
Das  ijt  t>k  guverftebt  iu  ©Ott ,  Dag  icb  eine 
lebenDige  £unbfcfeaft  babe  su  ©Ott,  er  babe 

mieb  lieb.£)iefei)iebe©ottes  gegen  unSmacbt, 
Dag  mir  t omien  ausbalten  alle  ̂ uffe,  51  ber 
Das  gebet  in  Der  Hoffnung  in ;  Darum  ifte^  J 
öas  oritte,  Dag  etmas  Daraus  foll  merD.n*  | 
^SfTebetimfieri.  ̂ iergilteSjledben,  fed)s 
ten  unD  feblage«,  niebt  jurücf  laufen,  oDer 
fiitfym  vor  DengeinDen.  gelDfiücbtige  mer* 
Deuermurget»  Paulus  fagt:  Sramus,i.e. 
mir  moüen  Der^türme  ausmärten,  miemol 
mir  fd^macb  finb,  utö  füblen  Die^acbt  Der 
geinDe,  Derflebet  |larf,  unD  bat  eine  g^uflucbt 
unDSugang  (30u,  unD  bittet  um#ülfeunb 

Q5e#anD» ^.  3um  werten/  fo  folget  Denn  btt  üvubm, 
Gloriamur  etc.  Dag  mir  uns  rübmen  Der 
^rübfol,  mie  un^  ©Ott  i)<xbt  jleben  gemacht, 
unD  nid)t  finf  en  faffen  im  ̂ampf. 

6.  5um  fünften»  5^un  folget  Das  fünfte: 
Spes.  ̂ ßjr  moHen  es  meiter  ausflreicben : 
i.Fides  fdbet  ein  2ßort  von  ®Ott,  Dem 
glaubet  $6rabam ,  unD  mirD  ibm  gerechnet 
im  ©erec|)tig!eit,  1  SRof.  15, 6.  2.  ̂)at  ibn 
©Ott  febr  lieb  Darum,  al£  fein  liebes  ̂ inD ; 
Das  füblet  er  bep  ibm.  3»  £6mmt  Die  Jfrvfr 
nung,  ©Ott  vermirft  ibm  feinen  @obn  3t> 
mael ,  uv,b  gibt it>m  ein  2Bort ,  unD  fagt :  In 
Ifaac  vocabitur  tibi  fernen.  2m  Dtefen 

jmeoen  Porten  bafftet  Slbrabam  mit  feinem 
©lauben,  m  Dem  gemeinen  ©amen,  unD  an 

Hm 
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bem  genannten  (tarnen  in  3faar«  S)w 
nad)  fommt  Spes,  Ca  er  feinen  ©obnSjaac 
fofl  op  ff erm  £)a  batte  er  ffreitige  ®>ruc$e. 
$ier  fcl)  webt  er  j  wifcben  Fimmel  unb  geben, 
SKom.  4,  «8  :  Sperauic  contra  fpem,  Da 
pc&termtt@£>tt,  unb  jerfcbneiDet  fein  £er$ 
in  jwep  @tucf.  ©ti  2Bort  fagt «  Sfaac 
föllDer(^amefepn;  basanbere:  grfoüfler* 
bcn.  ©a  liegt  im  ©runbe  bie  #offhung,bie 
bat  Veritatem  verbi.  £)ie  #ejfuung  lagt 
niemanb  ju  (Sdjanben  werben ,  fie  balt  Den 

jtaflf  aus*  £)a  bas  Slbrabams  £erj  füb> 
let  cor  2(ngjt ,  lebtet  i$ri  t)ie  Hoffnung :  Q3e* 
fümmere  Dtcö  nid&t  fofebr,  ©Oft  fann  nidjf 
lügen ;  unb  (äffet  groffe  2Bafl  wajfer  über  Den 
©lauben  raufd)en,  fie  liegt  tm@cmöe  fltüe , 
unbgebenft:  ©Ott  oermag  boeb  mebr,  Denn 
icb  es  fann  immer  oerfteben.  ®Ott  fann 
wol  aus  ber  Slfcben  Sfaaö  mir  einen  (Samen 
erweef en.  ©olebe  Hoffnung  balt  Den  9>uflf 
aus  in  Slbrabam.  3n  biefer  Öffnung  liegt 
bie  lebenbige  ßunbfcbaft,  bag  roir  t>erfer>en 
finb ,  unb  ©OtteS  £inber ,  wo  ein  foleb  @cb* 
nen  ifi  im  £er$en:  2(cb  ©£>tt,  bag  bu  biel' 
f  ejt ,  was  bu  oer  beiffen  ba fr.  £>a  ijt  ein  ge* 
n>i§  Seieben  ber  SBerfebung.  £<*ben  wir  es 
niebtinuns,  fo  lagt  uns  nur  jum€reuj  frie* 
eben,  unb  ©Ott  bitten« 

^td;t  allem  aber  t>töf  fonbern  wirnu> 

men  tmmüfy  ber  Srft&fal ,  bieweil  wir 

»ifien ,  bag  Srübfal  ©ebulb  bringet,*. 

7.  SH$ennfoldbe£)inge  gefebeben  foflen  in 

eines  (grfabrung  t>or  ©Ott  unbunferm£er* 

jen,  fo  gebet  es  alfo  :  ©0$$  lagt  uns  ein 

c^Bort boren;  bieweil  es  ein  Q$efeblif*,  fose' 
betesnicbtleeraus,  er  botet  Seute,bie©Ott 
Dertrauen :  baS  ijl  Fides.    3um  anbern,  fo 
wirft  es  ©OtteS  Zkbt  im  £erjen,  bag  wir 

es  füblen ,  ©Ott  wolle  über  uns  balten.   £)a 

folget  Das  britte,  bag  ©Ottwiberfolebe©ot> 
res  $inber  be^et  Teufel  unb  SÖ3elt :  tk  fe|en 

uns  ©poren  in  Die  leiten ,  bag  wir  fel;cn,  wo 
wir  liegen,  mt  febwadj  wir  finb;  item,  mt 
fc&neü  wir  gtrfmtf  in  ©Otfes  ©nabenflubl 
baben  foüen.  £>a  fann  Denn  ein  £l)rifr  fa* 
gen,  aus  bem Unglücf,  Das  er  biet  berühmet, 
es  bringt  (Bcöulo,  Dag  wir  (£t)ri|le  fonnen 
aushalten  ben  $uff.  ©Ott  fann  einen 
(Strobbalm  fo  febwer  macben  als  bunbert 
Zentner  $3leo.  ̂ )arum  oeraebte  hk  \nd)t, 
Die  feine  2infed)ftmg  (jaben«  ©Cttes  ̂ eM 
frerfrücf  ifi  Das,  tag  er  oft  aus  einer  großen 
5lnfecbtung  grojfern  Watt)  unb  (Starfe  oer^ 
oerleibet,  Denn  Dem,  ber  ein  wenig  Suifecb' 
tung  bat.  tlttbeile  unb  oeraebte  bu  niemanb« 

©ebulb  bringet  <£rfar)iung  :c. 
8.  ©iefe  (BeOulö  ,  tamit  wir  unfern 

v&§rrn  auswalten  ,  bringt  ̂ rfabrung« 
^BerDe  icb  beute  angefoebten ,  fo  lerne  ic& 
©Ott  vertrauen  in  einem  anDern ,  bag  icb  baS 
anbere  Unglücf  geringer  fann  aebten ,  Denn 

baS  erfte ,  unb  fpreebe :  <&at  mir  ©Ctft'S  in 
bem  vorigen  treulieb  geholfen  ;  er  wirb  es 
neeb  tbun.  gumbritten,  ̂ rfabrung  bringt 
Hoffnung,  nemlicb/  bagbep  allen  ̂ enf^en 
fein^roflift,  wennmieb  ber^ob  erfebreeft, 
unb  rollet ;  tia  bebt  benn  Das  #er$  an,  unb 
fpriebt  :  Sag  nur  bergeben  alles  Unglücf, 
©Ott  wirb  mieb  niebt  laffen  (tnfen  ,  bavum 
zweifele  icb  9ar  niebt.  ©olcbe  Hoffnung 
bringt  ewiges  Seben« 

S)enn  bie  2kfa  ©D££e$  ijt  au^gegof 
fen  in  unfer  Jg>er§  bura)  t>m  ̂ eiligen 
©eijr,  welcher  un^  gegeben  ijr. 
9«  SBarum  wirfet  ©C^:^;  foleben  ge* 

waltigen  ©cblug  ic.    allein  barum ,  Dag 
ber  ©eijl  in  uns  ifr  gegojfen.    Impü  ha- 
bent  quoque  pafliones  ,   carceres  etc. 
feddefperant;  quia  nonhabent  iftum 
TtctpdxXYiTov  ,    fpiritum    confolationis. 
^Benn  ber  Qtyift  i(t  in  ber  Söerjagung  be^ 
^reujes,  fo  erweeft  ber©ei(!  tik  Hoffnung, 

i\\  111  2  ^it 
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bie  feuftet  mit  bem  ©eijl :  9ld) ,  wo  if!  nun  trojiete !  £)i§  finb  Die  Uebungen,  bic©JD'tt mein  ©Oft?  &a§  et  nun  mit  l)ülfe  unb  mid)  wirfet  in  ben  ©einen,  fcie  er  liebet. 

IL© »o«  t>em  £of)ettprieftet  g&ufto. 

SSnnljaln 
Von  dem  .(Dpffer,  fb  (Ebrifftis  gebracht  ate  oer  wa^re 

*oobeprief*et\ 
1  2)af  &ur#  M§  Dpffet?  affeDpffer  Sitten  Sfcffamentt  fmt> 

aufgehoben  1 
2  t>te  gjot^menbtflf ctt  btcfcö  öpffetrö  2 
3  i>a§afle6,  ma^  nebe«  btefem  Opf et*  aufacrtc|)f-ct  ivirt»/  fco eine  ©otte^fäilenmg  3 
4  &te  35efc[)flffenf;etf  fctefes  £>pffer$  4. 5 

€in  je^Itc^er  ipoljet'priejferwirb  emgefe|t 
)u  opffern  0abcn  unt)  Opffer  fc 

t>on  t>cm  8(mf  ̂ :^>trt^t,  fo  er  beiueifet  an  t>en@.cf- 

nen  6 fcergroffeSrofr,  fo  in  t>tefem  Dpffet  liegt  7 
fca£  frurefc  &tjj  Dpffcr  fcoö  ganje  ̂ abfrtoum  icmt4>fd 

rciro  8. 

I. 

Ocus  ifte  ijf ,  greifen  unb  ̂ ewel 

fen  gemaifi's  /  bag  Don  &&ri|ii (Sterben  an,  unb  nun  fortbin  bis 
ans  (£nbe  ber  SOBelf,  feine  Opfer 
me^r  gelten,  benn  allein  bas£)pf* 

fer  bes  £obeS,  £ippenfdlber ,  £>feä  14, 3, 
2&enn  ha$  (£$angeuum  erfc&aüet  üon  €(>rrV 
fb,  fo  foü  man  i^m  fingen,  Deo  gratias, 
unb  ein  fcf;on  £ieblein  bafür,  baS  foll  baS 
fürne^m|!e  £)p|fet  fortan  feyn,  unbfonfr 
feinet 

Sacerdotes  veteris  Teftamenti. 

n  2,  SSor,  im  Sllten  Filament,  jmb  t>tel 

^rieftet*  geweft  @ie  follten  opfern ;  aber 
fit  xid}tttmmü)tß  überall  aus,  fein  Genfer; 
bot  nie  erfangt  boümtf)  Vergebung  Der  @ün* 
ben.  ©arurn  muf  aufboren  Mß  ganje^rie* 
ffertijuni  per  3uben,  unb  l)at  ©£)tf  feinen 
<&$i)n  muffen  fci)icfen,  fottfe  ben  Otiten  ge* 
ratzen  trerDen  in  intern  ©ewiften,  S)ar* 

um  gilt  nun  tot'  ©Ott  m'c^fö  meljr  33ocf  s> tlut,  es  vergibt  bod)  nickt  ©unbe,  es  riejj* 

ausrichtet,  mugeSäu  Reitern  geljen,  unb 
ein  neues  f  ommen. 

fc  ©as  fonnen  wir  nun  nidbt  fd)lieflen, 
£>ie3üben  (jaben  einen  *&oljenpriefter  ge> 
t>abt,  ergo,  wir  foSeneS  auetj  l)abm*  Sftein, 
es  bilft  nichts  baS  (Bereiften,  es  mu§  bier 
alles  ju  boben  fallen :  baj?  man  will  gjjri* 
flum  aufopjfern  in  ber  ̂ OJefle ,  es  iji  eine 
©offeeldjlerung  unb  ein  Greuel ,  unb  \ik 
ärgjle  ©unbe,  hie  ba  gefd)e^en  fanm  ÖLtyi* 
flu^  ift  nun  einmal  geopffert ,  jtyt  barf  e$ 
nichts,  benn  baf  man  i^mbanffagein^wig^ 
Mt  S)aö  Opfer  ̂ ftrifti ,  ba$  einmal  ge^ 
fc^e^en  ift,  gilt  emig,  unb  wir  werben  fdig, 
hkmil  wir  bran  glauben,  diiö)tet  man 
neben  bem  Dpffer  ttm$  weiter  auf,  fo  ifl 
es  eine  ©otte^ld|Terung* 

4*  €^rijlus  ijr  bas  öpffer,  bas  er  auf«» 
geopffert  bat  im  5:obe,  uns  sut  ewigen  Üveu 
nigung  ber^ünbe«  £)arum,  fo  fein  €ei> 
benauSifl,  unb  bas  £>pffer  gef^en,  \ia 
gc^et  feine  €ijre  an,  ̂ lm  €reu^  fdHet  fdm 
§hre  ba^in,  fein  gut  ©erücfcte,  feine  grojfe 
^^aten:  alle  £eutc  beben  an  ̂ u  zweifeln,  be* 
nen  er  geholfen  bat,  ob  er  es  get^an  fyatauö 
©Ottes,  überaus  bes^eufefs^aeftt.  ©a 

mnupUntu^ari.  ̂ axum^imH  es  nief;*^  fallt  i>m  fein  ©ewiffen  fefbft  ab ,  unbbeu 

^ob 
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£ob  iff  fein  mddbtig.  £>arum,  fotl  eö  ein 
Opffer  fepn,  fo  mu§  man  ibm  baöfefutne^ 
men;  baä  Sammlern  fttc§>t  man;  ba^Opf* 
fer  fo|iet  s35lut.  2(ber  Der  £ampf  grifft 
rodbret  nur  eine  Seitlang.  _£)arum  tbut 
€briffus  eine  pr iefferlidje  (Stimme :  Pater 
ignofee  illis:  S(cf>,  fd&cnfe  eö  t^nen,  lieber 
Sater,  (jaben  ffe  fcfeon  roiber  micl)  getban. 
SDurd)  t>i§  Opffer  (Oaö  eroig  gilt,)  iff  gnug 
Scfcbe^en  allen  ̂ enfe^en  auf  Qrrben,  tk  fiel) 
an  Daö  Opffer  fangen,  unb  f lagen  ©Ott 
t&rc  @ünbe. 

?.  2Ba$  tbut  nun  £briffu$  i)ernac!>?  £r 
tff  gefeffen  ju  ©Ottetf  ©eriebten*  §)a  afle 
SCßelt  nun  iff  abgefallen,  unb  meonet,  e$ 
feo  auö  mit  iljm,  fo  fdbet  er  erff  an  eroig  ju 
regieren,  unb  t>ertrit  um*  t>or  bem  Q3ater, 
bükt  für  uns,  fo  roir  üerflagt  werben  um 
bie^ünbe.  £6  roirb  ein  Urteil  über  uns 
gefallet;  bat  füljfet  öaö  erfebroefene  ©eroif* 
fen,  baf?  ©0^3:  zürnet  über  W  (günbe. 
£)arum  ftnb  ta  tk  (gtoefmeiffer,  SDßelt 
unb^ob,  biefd;recfenalle,  ati  füllten  roir 
eroig  t>erberben:  t\a  Fann  um>  nid)t  geraten 
werben,  benn  burej)  baö  Opffer  <£bn|ti,  ber 
für  uns  ben  Q3ater  bittü,  unb  fpriebt:  Qld) 
SBater,  ber  ©ünber  iff  febroad),  liegt  in 
groffen  2(engffen,  fcfcenfe  ibn  mir,  icb  l)abe 
für  il)n  gnug  getban ,  er  oerldffet  ffd)  auf 
mein  eroiaeö  Opffer.  <2öer  aber  fcon  btefem 
Opffer  fallet  anberöroobin,  bem  fann  eroig* 
lief)  nid)t  geholfen  roerben. '  3br  tonnet  es  ein 
$beil  felbff  bezeugen,  ba§  ibr  in  ber  5lngff  ber 
(Sbünben  nie  feinen  £roff  babt  empfangen 
ober 'mpfunben,benn  ba  ibr  bas  Opffer  €bri> 
ffi  babt  geglaubt,  e$  feo  für  eucl)  gcfd^cr)en. 

6.  §)er  ̂ t>n'ffuö  fü)t  barum  im  Fimmel, ba§  er  roarfe ,  bi$  ba§  feine  $einbe  jum 
CBcbemel  *c*  £)a$  iff  fein  red)t  5(mt,  er 
fd)(dfet  niefct  broben,  er  roacl)et  für  uns;  er 
roiü  audb  feinen  <&tattt)altw  bäben  an  feiner 
©taft,  er  roiiTes  felbff  auerid;tem  28enn 

nun  £eute  ffd)  ju  iljm  neigen,  fo  roill  er  fcor* 
Rauben  fei;n,  unb  Reifen.  §td)t  nun  einen 
ttm$  an,  ber  flage  es  ©jriffo,  e$  foH  ibm 
geholfen  roerben.  Sefct  fmb  bk  geinbe  noef) 
l)ier  öor  bem  3üngffen  $age,  es  bleiben 
nod)  $leif$,  @ünbe,  ̂ ob:c.  Oberin 
extrem o  M  roirb  £briffuS  Üa$  Dvegiment 
bem  Q5ater  übergeben.  3e£t  regiert  er  fte 
im  «Öerjen,  er  trollet  fie  in  ber  Sftotl),  reinig 
get  pe4  bitttt  für  fie:  In  extremo ,  \)a  roetv 
ben  afle  feine  griffen  mit  ibm  regieren, 
fi^en  ju  ber  9ve$ten©Otteö;  M  roirb  benn 
erjt  ber  red)te  lefcte  SeinD  erroürgt  roerben* 
i Cor.  15,26.  ̂ )ier  ijt  neef)  ̂ glauben, 
(^orge  ber  ̂ Rabcung ,  QSerjagen ,  roenn 
©Ott  ein  roenig  fauer  fiebef.  "SSaö  ifi  je^t 

ibr  ̂rofl  ?  ©>rijiu$,tyr  ̂ n'efler,  ber  gnug für  und  getl)an  b^t,  unb  pel>et  auf  unö,  bag 
uns  bieSeinbe  rooüen  ju  boben  ff  offen :  bar^ 
um  roebret  er  ben  geinben,  unb  ermahnet 
ben  Q5ater,ec  foü  unjer  ̂ beil  fepn.  ̂ Benn 
bat  gefüblet  roirb  im  ©eroiffen ,  fo  baben 
rotr  einen  fidbemgugang  jumQBaterin  aller 
5(ng|t :  eö  feblet  unö  nur  an  bem  ©eftd)t, 
bag  roir  nid)t  fo  fd)arfe  5lugen  ̂ aben,  ba§ 
roir  burd)  t)k  SÖßolfen  tonnten  feben  in  <$im' 
mel,  £bri|ruö  wäre  unb  feo  unfer  gürfpre* 
d>er*  'SBer  ba$  niefct  fann  feben  im  ©lau* 
ben ,  ber  l>at  bier  feine  33uffe,  tia§  er  eö 
roobl  f lagen  mag  §briffo,  un0  ibn  bitten: 
5ld)  ̂ )€rr ,  ro^-fue^e  id)  anbere  ̂ erfe 
bier  auf  (ErbeifTbieroeil  o«  ber  einige  ̂ ttt# 
ler  unb  Q3erfobner  bift.  ̂ as  iff  bk  no* 
tbigffe  £ebre  tton  ̂ briffo,  unferm  ̂ rieffer, 
ber  ffetä  auf  unö  fiebet. 

Vna  Oblatione  &c. 

7*  ̂ obureb  roerben  bieSeute  feiig?  %liü)t 
burdb  ̂ ireben  bauen ,  Poppen  antragen. 
9?ein;  aber  baburc&,ba§  fie  roiffen,  ba§ 
©Ölt  bot  ein  Opffer  oollenbet,  baburc^  alle 
Itutt  follen  gereiniget  roerbem  tiefer  ̂ faf 
i\\  \U  3  fann 
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fann  uns  nicl)f  betrügen,  £r  ifi  Die  £Babt' 
^ifc  £afiet  uns  nur  auf  ilm  bauen,  als 
auf  einen  geifern  S5aS  ifl  bas$:efiament,  ic. 
<go  bas  3üöent()um  aufboret,  n>i(l  icb  ibnen 
ein  anberS  geben :  nid)t  ̂ ccfeblut,  fonbern 
id)  will  mein<5efet$  in  ibre  ̂ ci^cn  geben, 
ba  feilen  fie  opjfern  vitulos  labiorum.  gs 

ifl  eine  feltfame  fKebe,  tllunfccsf&lbct*. 
<2Bas  ifl  es?  ©ie  foüen  mir  ein  Sieblein  fin* 

gen,  SlÜefuj'a;  basfoü  man  mir  fingen  m 
bem  3üngfien  $:age,  ic$>  will  ifjrer  fünfte 
nimmer  gebenfen  in  eroige  geit.  Siel)  bu 
frommer  ©£>tf ,  Deo  gratias,  Dag  binmä 
tag  offenbare  jl,  bu  rooüejl  unferer  ©ünbe 
nimmer  ßebenfen,  fonbern  fie  jubeefem  $<cb, 
ittetcbesJperj  fomite  nicln  in  bunbert  taufenb 
©tücftn  aufbringen  üor  SmiDen  unb  ©Dt* 
res  £ob,  Der  fid)  nein  bei*  ©ünber  erbarmen, 
«SBie  fann  aus  fofc&en  Porten  niebt  folgen 
eine  $utt  3u&etff*t  p  ©Ott  ?  ©a  fleugt 
er  fr  aus  bem  $erjen  Vuft  unb  greube  ju 
©OtteS  SBetf ,  unb  S3uffe  über  unfere 
(gebroaebbeit.      <8olcbe  £ufi  Fann  SDtofcä 

mit  allen  glüenben  gangen  nicf)t  beraus> 
lochen.    . 

8»  £icr  liegt  bas  ̂ abfitljum,  aüe  (^tifiFV 

te,e £tofier,  'SBetfbciligen  im  ©runbe  ber £oüe.  £)enn  fo  hin  £>pffer  ifi  für  bie 
©ünbe,  benn  €f)rifius  allein,  ber  l)at  bie 
@ü^be  febon  bergeben  aus  ©naben.  3# 

es  ©nabe,  fo  fann  es  fein  <20erf ,  ober  un> 
ff»  £)pjfer  feon.  3>ie  anbere  £)pffcr  fueben, 
geboren  alle,  alS©ottesldfterer  unb  (^ebdu* 
Der  beS  33lutS  (Sbnfii ,  in  bk  eroige  4?oüe. 

§S  ifi  (IrafS  roiber  ©Ott.  £)e§  mögen  roir 
uns  troffen  roiber  ben  groflen  ̂ rac^t  unb 
$nfeben  ber  SOBelt ,  bU  an  ifyrem  Dpffer 
fangen,  (Sie  baben  ibr  (Ireng  Itrtbeü,  fie 
geboren  in  bit  #oHe,  £>arum  laffet  fie  nur 

geben,  Ufät  uns  nur  ©£)tt  ewfih'cb  bitten : finb  wir  ja  fcbroacbe@ünber,  laffel  uns  nur 
Q5£)tt  Deo  gratias  geben,  ba§  roir  allejeit 
gufiud)t  mögen  (jabenju  unfermC&rifio,  ber 
unfer  ̂ riefier,  Vertreter  unb  einiges  £)pf> 
fer  fep,  bag  wir  ü)m  ba$  Öpffer  t»ev.  £ip^ 
penfdlber  mögen  opffern. 

ia.  Sermon  übet  fcett  <Spt4u^  9l6m^5-  Mo. 
3nnr).alt. 

X^on  <Ebri|^i  (5nugtl?tmncj. 
1  50Bte  tartnn  bie  groffe  5tebe  ©Otfc^  geprtefeu  it>trb  1 
2  tote  btefclbc  und  ium  Sroft  seretc&t  2 
3  tute  $j3auhiö  triefe  @ij«gtfe«ung  gar  Erliefe  aits|?t*etc^et 

bunt  ba^  ©egentljetl  3  fw»     - 
*  yDnbenitt50@eu(enber£^t(fen^eit  4 

€§rifhröt(l  für  un^  gcfiorbenf  fca  mir 
noc|)  feine  geinbe  vomn. 

rr 

l3efer  (Spru$  tjl  fireitig*  <3Benn baß  ̂ inb  ̂ at  gnuggetban  für  bie 
^rbfünbe,  üonSIbam  ererbt,  aueb 
für  bk  @ünbe ,  bk  taglicb  bk 
^eiligen  t^un,  unb  t>k  ©£> 

l lagen«    £)enn  ©Ott  preifet  alfo  feine  £ie* 
bc  gegen  unö,  baj  fie  grofier  fe«,  benn  eines 

4  roie.£briffu$  bufcb  btefe  ©mist&uwtfl  ttni  bie  ©nabe 
^eraorben  6.7 

*  2Jbbttbuitfl  beö  ©e»tffeng,  fo  m'cbfeber  tutff  yor@D« treten,  bt£  eö  öanj  rein  iflt  »on  ©önben  7. 

^enfeben  Siebe.  %k$  fann  üieHeid)t  ben 
?9Jenfcben  fierben  laffen  für  einen  frommen 
greunb,  ober  für  fein  %Btib;  wiemanüon 

ben  J^epben  fin^t,  We'ba  gefiorben  finb  für i^r  ̂aterlanb»  5(ber  ba  l>at  man  nie  fei* 
nen  funben,  ber  ba  gejlorben  mare  für  feu 
nen  geinb,    q^  %am  ̂ t  ̂ atur  ni$t. 
5lber  ©Ott  bat  gegen  uns  btmiftt  folebe 
Zkbt.  ©ie  <2Belt  fagt  ba$  OTiberfpiel:  ̂ S 
foll  feiner  feines  Seinbes  fc&onen,  *c.  Slber 

©Ott 
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©Ott  ld§t  feinen  (Sobn  frerben ,  nidE>t  für 
feine  greunbe ;  fonbern  für  feine  drgjten 
geinbe. 
.  2.  3(1  et'  nun  für  unä  geflorben,  Da  mir 
nod)  ©ünber  waren ;  fo  muf?  uns  nun  fein 
£cben  f)tnfore  rnebr  gelten ,  Denn  &or  feinem 
^obe ;  Da  begäbet  uns  fein  Ccben  t>iel  rnebr, 
Denn  fein  SoD.  ©enn  wer  feine  ©ünbe 
©Oft  f  läget,  Dem  will  fie  ©Ott  mDecfen 
um  £l)ri(li  willen,  unt)  Die  nimmermehr  ge> 
Denfen.  £)arum  f)üte  Die!)  für  triefen 
©cbmdbroorten  g6ttlicber©nabe,  ba§£bn* 
ffus  nid)t  feilte  gnug  getban  baben  für  unfe* 
re  tdglidbe  <^ünbe. 

3.  Sttan  fann  ein  £)ing  nidjt  ba§  Der 
ff  eben,  Denn  wenn  man  es  gegen  einanDer 

fe£t,  \ik  ̂ acf)t  bei;  Den  L$ag,  Siebt  bep  Der 
ginffernif.  2Hfo  fann  Paulus  Die  ©nabe 
niebt  bober  leben,  Denn  burd)  baS^iber* 
fpiel  üon  Der  (Sünbe,  wie  Der  $ob  gefolget 
bat,  unD  wie  Das  ©efefc  regieret  babe;  item, 
wie  jween  2fbam  feon  ;  einer  ein  COJenfd), 
einer  ein  ®Ott  unD  $?enfd).  SDiefe  finD 
einanDer  gleieb  fri  propagatione ;  disfi- 
militudo  in  modo  propagationis.  (g>ie 
baben  bepbe  etwas  auf  Die&ute  geerbt,  aber 
ungleie^  in  Der  2Beife. 

4»  4ßir  finD  (SünDer  worben  obne  un* 
fere  <ScbulD  unD  23erDienff,  son  2(bam  ber, 
Der  bat  Den  ̂ oD  unD  alles  Unglück  auf  uns 
geerbet.  3un*  anDern ,  wie  wir  (BünDer 
worDen  finD,  ebne  unfer  gufbun,  alfo  bat 
(EbriffuS,  Der  reebte  SlDam,  uns  obne  3«' 
tbun  unD  Q3erDien(r  errettet  tton  (SünDcn. 
SDaS  ijr  aber  ungleich,  Da§  Das  Urtbeil  um 
einer  @ünDe  ift  fommen  über  alle  Sttenfeben ; 
aber  Die  ©nabe  irt  »on  einem  Sftenfeben 
fommen  über  t>tel  Sftenfeben.  ©iefe  ®na> 
De  fann  w\  mebr  ©ünbe  auSlofcben,  Denn 
Der  2(Dam  in  uns  fann  (^ünDe  erben.  2llfc 
bat  <&Otte$  ioanD  ju  &afcn  fein  gieU  $ftan 
feil  nur  titl  be>  *m  f>okn*    2ßer  Das  tbut, 

Der  ebret  ©Ott;  wer  es  aber  nid)t  uon  tbw 
begeben  will,  Der  fcbdnbet  ©Ott  aufs  l)6V 
beffe.  2Hfo,  fo  wir  in  ttiel  tlnglücf  unö 
s21ngft  jtnb,  baben  wirUrfacbe  Die!  ju©Ott 

jufebrepen,  unb  t'bn  red)t  erfennen.  £)enn 
er  iff  nur  ein  ©Ott,  Der  allein  will  m'et  w* geben,  unD  unfers  (ElenbS  ftdj  erinnern,  unD 
uns  feine  ©nabe  mitteilen ;  wer  nur  fof* 
cbeS  ©Ott  fonnte  vertrauen,  £)aö  finö 
Die  m?o  (beulen  Der  £britfenbeit,  Q3uffe  unD 
Vergebung  Der  ©ünDe  in  (Ebrifro  ju  prebi* 
gen.  ©cbwacbbw  fann  ®0$$  leiDen; 
SBoSbeit,  ̂ utbwiüen,  unD  mit  93orfafc 
fünbigen,  fann  ©Ott  niebt  leiDen.  ©as 
(Evangelium  prebiget  allein  Den  (Sebwaeben, 
Die  Das  febwaebe  S^ifcb  übereilet,  ebe  fie  eS 
gewabr  werben.  Üa§  nur  Den  (£fel  geben, 
er  ld§t  Dod)  fein  ̂ >fereben  niebt ;  benge  Du 

Dieb  cm  ®£>tt.  £)u  gt'borejt  reebt  ins  (ban> 
gelium :  wenn  Du  Did)  febnefr  nad)  Der  gr^ 
lofiina  Des  fünDlicben  fikiföet,  fo  will  Dir 
©O^:^:  febon  gndbig  feen.  OTenn  Das 
^öangelium  alfo  gepreDiget  wirD,  fo  werben 
wirllrfacbe  gnug  baben  m  büflfen;  Denn  wir 
werDen  Docb  niebt  alfo  tbun ,  wie  wir  gerne 
wollten.  £)arum  laflet  uns  nur  febrepen  ju 

®Ott. 
1*  5llfo  finD  Die  jwep  2(bam  gleieb,  (Te 

baben  bafie  auf  uns  geerbt  ©ünöe  unD  ©na* 
De,  ebne  unfere  ©cbulD  unDQ^erbienjl.  ̂ )ier 
fmb  fte  aber  ungleid),  Da§  einer  (SünDe,  Dec 
anbere  ©naDe  erbet  auf  uns*  ®ie  ©ünDe 
ifl  fommen  in  Die  2ßelt,  unb  bat  geberr* 
febet;  Der  £oD  i(l  in  bie^ßelt  fommen,  unö 
bat  geberrfebet;  alfo  aueb  bas  ©efe$.  5<lle 
^Kenfcben  baben  gefünbigt,  Denn  fie  fabm 
alle  muffen  fterben;  aud)  Die  jungen  Äinber, 
Die  niebt  witfikb  @ünbe  getban  baben,  wU 
2(Dam,  Die  muffen  aud>  frerben,  ebe  fie  et* 
was  baben  gewirfet»  2llfo  bat  Der  ̂ :ob  ge* 
berrfebet,  unD  bat  alle  2öelt  gefreffen ,  unb 

niemanD  ifl  il)m  üorfommen»   Lex  fubin. 

tra- 
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trauit,  vc  faceret  cognitionem  peccati: 

gfbe  abeirbae  <J5efet$  Eam,  kannte  man 

ferne  eunbe.  ©leieb  wenn- man  ein  ©e; 

fei  gibt,  baß  man  bei)  De«  Sftacbt  niebt  ge* 
ben  fott  obne  £id)t.  Soor  war  ieb  fre»,  unb 

ging  bei)  Der  Sftacbtobne  Satern;  fe|t,  nacb 

Sern  ©efe$/ babe  »*  Ön  ©ewiffen,  unD  neb< 
me  eine  £atern  beo  Der  Wacht.  Silfo  tfl  ©öt* 

tes  ©efe^  niebts,  Denn  eröffnen  mein  bofeS 

©ewiffen  ;ba  bat  es  aueb  geberrfebet  ©ar* 

um  felget  lauter  23erberben,  Sterben  unb 

Qöerbammniß,  bis  to§  ber  £eilanb  3§fus 

Jommt*  <3Biv  e^en  unb  Reiben  ben  2lbam, 

unb  et  ffebet  uns  nacb  £cib  unb  ©eele,  unb 

brauet  uns  ben  <3;ob.  SClfo  ift  ein  jeglicber 
Sttenftö  ein  @unber,  ber  frerben  muß,  unb 
bofeS  ©ewiffen  tragt  aus  bem  @efe£. 

6.  gbrifruS  ijt  aueb  unfer^bam,  unb  er* 
erbt  etwas  auf  uns ;  Das  iji  ©nabe.  3Bo 

We  ©habe  i(l/  ̂   ift  Seben;  wo  £eben  ijt, 

ba  ift  aueb  ein  froblicb  ©ewiffen:  unb  bas 

erbet  Sbriftusauf  uns  obne  imfer  SBetbieml 

goloff.  2.  lest*  Paulus  aus.  ©er  Teufel 
warb  Derzeit  maebtig  mit  biefen^tücfen, 

©tmbe,  $ob  unb  ©efe&.  tue.  11,21:  Cum 
fortis  armatus  etc.  €S  fonnte  ibm  nie* 

manb  Sit  «Starte  binreiflen,  ebne  allein 

SbriftuS.  (Darum  fteeft  ber  Teufel  ein$a< 
nier  auf,  bas  iauut  alfo :  3*  bin  ein  £ert 
unb  ©ott  ber  ̂ Belt,  unb  alle  SJlenfc&en  (inD 

mein.  ©riftuS  reißt  ibm  bas  panier  bin* 

weg.  ©** 3*UW  V  jorm&lauft  bem  3& 

fu  nacb.  ©riftu«  fast :  3Bas  biefe  Seute 

ubelS  getban  baben,  bas  erböte  an  mir. 

©er  Teufel  tbut  es  treulieb,  unb  be|et  hk 

MW  9BB«ft/  beilise  Seute,  öbrigfeit,  tyi* 
latum,  gaipbam,  ̂ erobern  unb  £annam 

an  ben  3Sfum,  btö  er  foU  fterben,  wie  €aiV 
pfca*  reebt  fast:  (&.  foU  ßevben  für  m 
X>otf;  benn  er  bringt  ibn  mben^ob*  ©er 

fperret  benüvac&en  auf,  unb  will  ilmfreffen: 
aber  er  frißt  ben  ̂ ob  an  ibm»  ©enn€bw 

jlus  burebbobret  ibm  ben  33aucb,  nimmt  ibm 
feine  ©ewalf.  ©ie  #oüe  bin^tt  ibn  mit 
Den^cbmerjent  aberfte  taten  ibn  niebt 
balten,  2(pg.  2, 24.  ̂ f.  16 ,  10.  ©Ott  reißt 
ibn  beraus.  ©er  Teufel  bringt  ibn  in  ben 
fcbmdblicbften  Srob  bes£reu$es,  unb  nimmt 
ibm  alle  feine  €bre,Seben  unb  Kroaten.  2Bo 
foü  ber  arme  3£fus  nun  weiter  bin?  ©er 
Teufel  meimet,  jueb,  judj,  id)  babe  nun  ge* 
wonnen:  aberebe  fid)  ber  Teufel  gewenber, 
ba  fafyet  (Sbriftas  an  ju  leben,  unb  bebt  tin 
anber  2Befen  an,  unb  erbet  auf  uns  ©nabe, 
ba^  bie&ute  in  ibr  ©ewiffen  geben,  fcblagen 
an  ibre  553rufl  unb  fagen :  SCBabrlicb,  bas  ijl 
©Dttes  eobn. 

7.  5llfe  febenft  er  uns  jum  ̂rbtb^il  bie 
breoStucfe,  ganj wiberftnnifeb  bemerken 
Slbam ,  ©nabe ,  Seben ,  gut  ©ewi ffen.  £S 
ifl  gewejl  ein  arm  ©ewiffen;  bas  b^t  niebt 
r>or  ©Ott  burfen  treten,  bis  hafj  esganjrein 
fei).  5iber  je  langer  man  warten  will,  je 
bofer  bas  ©ewiffen  ifl,  unb  fommt  nur  fer^ 
ner  öoä  <&Otu  Unb  Das  tbut  ber  Teufel* 
$(lfo  ging  es  bem  elenben  ©ewiffen :  (fs  fa^ 
be  einen  ̂ onig  in  bem  gülDnen  (Saal  ft^cn, 
Der  rufte  ibm,  unb  es  fa&te  fid)  auf  einen 
(5fel,  unb  burffe  niebt  auf  bem  (£fel  ju  bem 
Könige,  ©er  ̂ onig  fügt:  £omm.  $(ls 
(te  nun  mitten  auf  ben  gulDnen  Baal  Fommt, 
maebt  jitb  ber  ̂ fel  unrein,  ©a,  fHef  fic 
ab,  mit  Dem  £fel  webren,  wifcbenunbfcbon 
macben.  ©afpriebt  Der  3\6nig:  ̂ ?aß  Du 
Den  (£fel  geben,  er  tbut  was  feine  2(rt  ijl; 
icb  babe  mit  Dir  ju  febtefen,  gebe  Du  nur 
frifcb  ju  mir.  2llfo  baben  wir  aud)  einen 
unreinen  @;fef;  aber  Das  ift  unfer  ̂ roj?, 
9v6m. 8, 1 :  i£&  iß. nun  nid)te  vevbammlü 

<fyes  an  btnen,  bic  in  (Ebrißo  'Jitfu  finb. (£r  fagt  nid)t:  fte  werben  obne©unDefepn; 

fonDern:|te  werben  Bunbegnug  baben,  aber 

hkmil  fie  baruber  febrepen,  will  es  t'bnen ©Ott  ju  gute  balten,  unb  iubec&n,  ©arum 

feU 
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#H  man  ni$t  a bf allen 
wir  fcfeon  fcf>wa$  ftnb. 
fei  nicbt  anDecg :   tdj 

&on  ©Oft,  wenn 
§S  itf  Dorf)  ber  (£v 
meldete  ,  er  foHte  1  unb  ungläubiger. 

©Ott  in  allen  Sftotben  vertrauen,  milb  unÖ 
geDulbig  fei;n;  jb  wirD  *r  je  langer  jegeijigec 

i3<  ©emtott  übet4  fcen  @pru#  fflM&m  Sil  0£)tt für  unfr  twr  mag  nrifcer  unö  fcr>it?  & 
Smtljalt, 

t>on  ber  5^un6fcbaft  (Bettes  gegen  bie  (Blaubtgen,  unbt>on€bri(fc 
5ui'fpract?e. 

i  Sic  unb  warum  tiefe  St etrabfebaff  unb  ßürfpracfK  fo 
weni9  segtaubet  wirb  1 

II  2Gie  unb  warum  t>tefe  Sreunbfcfcafr  «üb  gücfpracije 
woftl  ju  lernen  2 

III  Sie  95efd)offenf)eit  biefer   SreHnbfcbaft  un&   Sür= 
fpra#e* 

|3§  ijt  ein  furjer  $:ert,  aberter  ift 
weit  üon  uns,  wenn  uns  eine 
9}otf>  anflogt.  #ier  flehet :  (BO)tt 
fey  unfer  5l*eunb  /  unb  fcfecnEe 
uns  mit  Sbrißo  alles;  item, 

entfdjulbigt  uns,  als  tf>ue  man  uns  unrecht. 
£)ennod[)  staubt  es  niemand  wenn  ftcf)  Die 
©tuefe  bep  uns  erregen,  2fng(r,  SroD, 
©cbwerbk  £>arum  ijt  es  notf>,  Dag  man 
tiefe  3£orte  nur  frifd)  treibe.  <£)enn  wir 
glauben  inberStngjt  Der  SBortefeinS.  3e|t 
ijt  es  balD  gereDt;  aber  in  Der  Sftotfc  nl  es 
weiter  oon  uns,  Denn  Der  £>immel. 

£)arumtagt  uns  nur  biefe  SCßorteleiv 2.  , 

nen,  Dag  wir  ein  günftein  moc&ten  erfrigen 
in  Der  2lngjt,  wenn  Die  Cseele  mepnet,  fte 
mug  fterben  in  Der  2lng|t  unD  wrDerben. 
£)arum  fallen  wir  Das  (^eljnen  lernen,  Da{? 
Wir  feufjen  fonnen  in  Der  Slngjt:  5ld)  Dag 
es  Dodr)  wafyr  wäre,  Das  idb  oft  geboret  babe. 
©a  will  ©Ott  treulich  belfert,  unDunS  jtatv 
fen  um  Des  günfleinS  willen.  Stlfo-  ifl  es 
im  fieri ,  es  will  etwas  werben;  es  ift  aber 
nod)  niebt  gar  üorbanDen.    2Bic  fonnen  es 

iLutberi  ©Triften  i2*Zbcil 

a  !Dk  *8efc&affenbcif  ber  Sreunbfcfjajt 
1  Sie  SreuubKbaft  an  ficl>  3 
2  wie  wir  «119  btefcf&c  iuof>l  fotten  $u  9?n$c  machen  4 

B  Die  sgefc&afFcn&ett  ber  Sürfprad>e  5  =  7 
*  cb  (Ebriireu  uon  ber  ©unbe  in  iiefem  Sc&eu  twfft'g 

frei)  werben  8. 

ntd&t  weiter  treiben  l>ier  auf  Crrben,  \>mn 
feufsen :  2(cb  würDe  es  Docb  beffer* 

Si  Deus  pm  nobis  &a 
?.  2Bir  wollet^  bier  Drei)  ©inge  befeben« 

IDas  erße,  CBvDct  ijl  unfer,wie  Das  ̂ prüob« 
wort  tautet:  ̂ Bei  (30tt  ju  einem  gveunDfe 
bat ,  Dem  l ann  feine  greatur  fcbaDen.  3jl 
nun  ©Ott  für  uns,  wer  will  wiDer  unsfeon? 
©Ott  l)at  je  alle  ©tnge  in  feiner  ̂ )anD,unÖ 
ift  i^rer  maebtig;  Darum  muffen  alle  CErea* 
turen  Dabin  fel)en,  Da  ©Ott  bin  -jie&et. 
5flfo  muffen  fte  uns  betfen  unD  juDecfen, 
wie  es  ©Ott  tbut.  @r  bats  be weifet,  Denn 
Der(gobn  mu§  5^balten  unD  jf  erben.  ©Ott 
beb^lt  Den  'Raty  niebt  bei)  ibm  im  ̂ immel, 
fonDern  lagt  uns  Das  üerfunDigen  Durcb  fei^ 
nen^obn,  Den  lagt  er  jferben&Dr  aller  ̂ en^ 
fcf)en  5(ugen  am  €reuj;  Das  mug  fiebtiglid) 
gefebeben.  Sorbin  i|i  üor  ©OtteS  2iugen 

Das  (Sterben  Sbn'jti  aueb  gewefl ;  aber  beim# 
tiefe,  ©)6ef.  w.  ebe  t)er  tX>ett  (Bruno  ge^ 
leget  tfl.  Slber  wir  fonnten  es  nid)t  gldu* 
ben,  bis  Da§3^fus  bier  wanDert  auf^rDen, 

unD  bilft  aüer  SBelt,  unD  (lirbt  jato&',  Dag er  feine  ̂ reDigt  üerftegett 
5Ämm  mmm  4^as 
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4,  2DaS  örttte  Qcutf,  er  maebt  bte  ©e* 

tt)t'ffen  jufrieben.  Unfer  ©ewiflRn  fpcicbt : @S  fehlet  mir  nocb;  id)  babe  nod)  ntdb?,  bas 
er  bat:  ic^  bin  ein  ©ünber,  er  iff  geredet. 
€ö  gefyet  mit  übel  5  td)  f>abe  es  aucl)  n>oC>l 
wrbienet.  S5ba  jappeln  bfe  ©ewij]en  unb 
fagen :  9>a,  Cfrrijful  fyat  gut  fferben,  er  bat 
feine  ©unbe  getban,  id)  bin  aber  ein  @ün* 
ber ,  fcöü  @«nben ,  barum  babe  id)  nid)t 
gut  fferben.  £>a  iff  bes^obes  2fngjf.  £)as 
»fterj  aber  ubevnMnbet  ben  ̂ ob  niebt  mit  fok 
(Jen  ©ebanfen ,  benn  fte  befd)weren  bas  ©e< 
wiffen.  £)arum  wiberlegt  bas  Paulus  fjier, 
unb  fpriebt:  $bue  es  aus  ben  otogen ,  bas 
bu  fübleff.  (Biebeff  bu  niebt,  baf?  ̂tjrifruö 
imm  Slifaöet  bei)  ibm  b<rt?  @ief)e(ibu 
niebt,  baf^iner  feiig  wirb:  2Boburcb?  2(1* 
lein  burd)  ben  Rauben  wirb  er  rechtfertig. 
^fyw  »N  öudb  alfo.  Jb iff  bu  @ünbe ,  bijl 
bu  ein  Sorben  fo  glaube.  ̂ ßaS  bem  ge* 
fd>iebt  ,  bas  wirD  bir  aueb  wieberfabren ; 
nemfieb:  «Seme  wirft  fcu  bey  mir  feyn  im 
Paratues;  bas  folltf  du  gewij?  ̂ aben.  Quja 
ofnnia  dedit  Deus  cum  fil.o,  nempe 
iuftitiam.  Wad)*  einen  ̂ cbfel  mit  £bn> 
(fo,  tbue  nur  wie  ber^ikber.  £lage£bri 
fio  Deine  >3?otb,  bufepff  fd)wacb  im  glau- 

ben, er  foü  bir  gnäbig  feon.  <5s  wirb  nicht 
wabr  werben,  ba§  einer  alfo  ffarf  fonnefeon, 
als  er  gerne  wollte,  (£s  i)f  gnua  bas 
<^d)reuenäu©Dtt:  Abba,  pater,  (jilflie* 
ber  £(STr. 

Quis  aceufabit? 

f.  $iermüffm wirreben tradj  t^r  3Beife 
eines  weltlichen  ©ericbtsbanbels,  ba  ifl  dlidy- 
ter^cbulüiger,  ©focfmeijfer,  «genfer  jc. 
2llfo  gebet  es  im  ©ewtflen  autfy.  <äBenn  id) 
gefünbiget  Ijabe,  fo  fommt  ber  Q3ütfef,  mein 
#er$  fallet  ein  Urtbeil  über  tnid) ,  bas  ©e* 
wiflen  fpriebt  ja,  urtb  labt  mid)  oor  ©erid> 
lc,  unb  weifet  mir  ben  gejfrengen  üviebter, 

©Ott.  9[ßenu  ber  fauer  fiebet,  fo*ufebmcfjt 
bas  #erj.  5(uf  ber  anbern  0eit^n  frtyt 
ber^ob,  unb  fpriebt  ju  bem  Siebter:  ©er 
©unber  if*  mein:  ber  $eufil  batben^pief 
in  ber  $anb ,  unb  will  ben  (günber  binteif* 
fen.  S)a  werbe  icb  ffeinmütbig  mft  fpre^ 

cbe:  %lan  bin  id)  ewtg'üerforen.  ©as  ijf benn  Die  ̂)6lle  unb  ewige  ̂ erpeifelung, 
f.  ̂enn  nun  ber  $ert  niebt  wäre/  fo 

mu§te  ber  arme  ̂ ünDer  ewig  oerforen  fei;n. 
^tberbier  iff  bec^rojf:  fte  füllen  wcl  be> 
fd)ulbiget  werben  als  bofe,  aber  ©Ott  reebt^ 
fertiget  uns,  t)a6  ifl,  er  fallt  unferer^acben 
SU,  @s  iff  wabr ,  wir  baben  ben  §:ob  wol)l 
öerbienet;  aber  ®Ott  <om\)töi$t  uns  burd) 
feinen  ©obn,  ber  üertrit  uns  üor  ©Ott  bem 
Sßater,alSein  SlböccatuS,  bittet  furbenar^ 
men^ünber:  2Jcb2kter,  Cer^ünberijf 
ein  Stummer,  fann  nid)t  reben,  iebbabefür 

ibn  gnug  getfyan,  febone  fein,  ©a  bkfet  ft'd) Oenn  ̂ brilluS,  unb  lagt  ben  ̂ ünc^er  fprin^ 
gen  auf  feinen  Otuclen,  unb  errettet  ibn  alro 
Dom  <£obe  unb  ©tocfmeijfer.  ©Ott  tbut 
wie  ein  'vBater  gegen  feinem  ©obne:  3Ö3enn 
man  fpriebt:  @iebe,bein@obn  fcbielet;  fo 
fpriebt  ber  ̂ ater:  §r  liebäugelt.  3tem: 
bas  gBfaikm  |f ebt  ibmalfo  wo^l,  ba§  es 
gnug  iff.  5llfotl)ut€bri|fuSaud):  %ö)U$ 
iff  niebt  ©ünbe,  es  i(f  nur  <&d)wati)tyit  in 
bem  armen  ©ünber. 

Qais  condemnabit  ? 

7.  2)as erjfe ijf,  befc^ult>igen, basan^ 
bere  ijf,  t>erfcammcn.  -gum  erjfen,  fället 
man  ein  Urtljeil  über  ben  @ünber;  aber  ber 
(SobntoertritunS,  gum anbern:  3ff©0tt 
unfergreunö,  fo  (febet  bas  Urtbeil  auf  un* 
frer  GStitm  unb  fpriebt :  ©ebet  bin  n)t 
©cbergenten,  il>r  babt  t)as  Urtbeil  verloren 
über  ben  (günber,  ber^ünber  fyatö  gewon^ 
nen,  trollet  mdb* 

8.  gule^t  ifiiuwiflcn^af  niemanb  ge< 
benfe, 
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Denfe,  er  wolle  aller  @ünDe,  Suff  unD  bofer 
©eDanfen  los  feon.  ©a  fcbe  ein  jeglicher, 
Da§  er  Datf  (Seinen  in  ibm  babe  unD  feufje 
311  ©Ott :  2(#  id)  wollte  Dorf)  gerne  Der  ©ün* 
öe  N  fepn.  ®tefeö  ©efcbreo  Spiritus  Sau- 
&i  in  uns,  tt>dl>ret  btö  ctu  ̂ n  3unöften  ̂ ag ; 
Darum  ift  ateit@unDe  in  Den  armen  €bn> 
ften.  @ie  fünDigen ;  aber  nid)t  aus  Q3oö* 
be?t  unD  Jurfafj,  fonDern  au$©d)wad)beit; 

Die  fann  Denn  ©ö^  wol  ju  gute  balferu 
©arum  ift  Der  bcfte  $roft,  Dag  wir  Dag 
teftirnonium  Spiritus  Sancli  in  uns  bö' 
ben,  nemlid),  wer  in  Der  Sftotb  ftd)  fann 
fernen  ju  ©£>£$,  er  wolle  ibm  gnäDig 
feon,  unD  belfen*  ©enn  er  (Met  ftd)  viel 
anDerS ,  Denn  vor,  ebe  er  in  Der  Sftotb  fle* 
cfet,  unD  fann  ibm  vertrauen,  er  werDe  ibn 
nicbt  verlaffen,  Der  ift  gewifj  ein  £b#. 

14-  6evmon  wn  benett  offenen. 
3»n(jau% 

X)on  5em  Satan» 
1.  23on  ber  ßroffen  ©eroart  ̂ cö  ®atan&  t.  2 

2.  baf?  m'emanb  bem  Teufel  tuebren  fann,  benn  allein <£^>rt|luö ,  unb  baf?  ber  £eufet  aBbenn  rumoret  tmb 
fiel)  fetbff  offenbaret,  roo  (Ebrttfi  2Bort  fommt  2. 3 

5.  rote  bie  leibliche  «öeftfitma.  bc£  XtufiU  ein  SÖilb  ift  txr 
aeifttiebeu  SSefteuna,  4 

£t>angeliuin  fllattl?.  g.  t>,  28  « 34« 

Unb  3<£fu$  fam  jenfeit  DeS  StteerS,  in 
Die  ©egenD  Der  ©ergefener.    ©a  Re* 

feit  ifjm  entgegen  &ween  25efejfene/  :c, i* 

3efe©efd)id)te  bat  ein  fettfam  5Cn* 
feben,  bienoeil  <£f>riftuö  Den^eu» 
fein  erlaubt,  fte  folien  Den  Renten 
©d)aDen  tbun.  ©er  @efd)ia> 

te  ft'nDet  man  wenig»  Slber  Dag 
$urneljmjle  bierju  feben,  ift  commodum 
verbi,  wie.  f  raftig  Daö  2Borf  ©£Weö  fep. 
#ier  feben  wir  jween  elenDe  9)}enfd)en,  vom 
Teufel  befeffen.  2Bte  bat  Der  ©atan  fo  diel 
©ewalt,   Dag  er  Die  ©traffe  alleine  inne 

4.  wie  tmb  warum  wir  nicbt  (offen  in  @icberbeit  be* 
£eufel  verachten  5. 6 

5.  ber  Teufel  bat  groffe  Sölacbt  über  ber  gottlofeu  2(ibt 
©eel  unb  öttt ,  ivo  ibm  <£f>r£|?tiö  nicht  wehret  6 

*  roarum  <$Dtt  £rübfal  fc^ieft  bei)  ber  2?erfünbi* 
gtmg  feinet  SSortö  7 

^  •  welcbcö  bie  bbcbfte  fönabc  (Söttet  i(l  8. 

unD  fubret  pe  wol)in  er  will,  t>on  einer  ©iW 
De  ju  Der  anDern» 

ö»  ̂ ter  Dem  Teufel  juwebrenij!niemanD 
mad)tig,  Denn  ̂ briftuö  allein ;  Der  ift  ficuv 
f  er  Denn  Der  ©atan.  Suc.  11,22.  3£ jus  b^t 
nid)t  Willens,  Da§  er  tf>n  will  Vertreiben ; 
ebe  er  es  im  Rillen  bat,  fofcbreijetDer^eu* 
fei,  unD  fann  ibn  nid)t  leiben,  bat  aueb  hu 
ne  üvube  vor  Dem  ̂ t>riflo«  Sflfo  wütet  unD 
tobet  Der  Teufel,  ebe  man  ibn  angreift  unD 
rubrer.  2öenn  nun  fein  2ßort  Dabin  fommt, 
fo  rumoret  er.  5ilfo  muj?  ftd)  Der  Teufel 

felbfl  offenbaren,  wie  £uc. 2,3?$  Vt  reue- 
lentur  cogitationes  Cordimil. 

3#  In  Papatu  if!  egaucbgefd)efjen,  Da  bat 
Der  (^atan  ̂ laufen  unD  SBallfabtten  flen 

at,  Da§  nicmanD  biet*  Darf  wanDeln?  3a,  Üvom,  inö(S3rimmenfbalK.  aufgerid)tet ,  Da 
liefen  3Hann  unD  2Beib  von  ibren  ̂ inDern ift  ein  (olcber  #err  Diefer  ̂ öelt ,  ba§  er 

©eDanfen,  ̂ erjen,  2tib  unD  ©ut  beft^en 
fann.    ©er  @atan  ijf  Der  boüifcbe  Deuter, 

jü  Den  JelDteufeln.    ©enn  Der  Teufel  befaß 
DieSeute,  unD  fubrete  fte,  wo  er  bin  will* 

Davon  Die  fßoeten  gefagt  baben,  er  reitet  Die  ©n  rechter  ©eifl  madbt  tie  Zmte  nidbt  alfo 

arme  @eele  unD  ©ewifTen  wie  fein  ̂ferD,  •  blinD  unD  unvernünftig,  von  ibren  ̂ tnDern 
0?lmm  mmm  2  ju 
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ju  laufen*  (So  nun  €#rifiuö  fommt  mit 
feinem  (Eöangelio,  t>a  rumoret  Der  Teufel, 
be|et  unb  reibet  alle  Teufel  jufammen,  bag 
gürffen  unb  Ferren  wütig  werben.  2.  Si> 
gnum,  baf  e$  gclbteufel  gewefen  fepn. 
£)enn  \ia  bat  man  nicbts  guts  im©ewiflen. 
SDenn  wer  gen  Ovom;  ift  gelaufen,  1.  fucbt 

einen  ©ebalr1,  2.?ftnbet  er  ben  ©cfmff, 
3.  nimmt  er  ibn  mit  fieb*  £)arum  ift  *$ 
lanteu  SiflrenfpieL 

4.  ©Ott  üerbattgt  oft,  t»a§  ber  Teufel 
«inen  CQJenfeben  feiblicb  befü)t,  ba§  t>tel  fol* 
len  feben,  wie  er  unfere  (Seele  befugt,  wenn 
Fein  ©laube  im  #erjen  ifi.  Quakitfy  nun 
wie  ber  Teufel  fiel)  greulid)  fMJet,  fprüet 
geuer  au$>  febaumet  unb  griggrammet;  ah 
fo  tbut  er  noeb,  er  tobet  über  alle  Vernunft. 

Marcus  3ttarceu"us,  3uliug,  finb  reifere Stute,  benn  je^tunfere  gürffen  unb  Rauptet; 
bie  wollen  niebt  b»ren  bepbe  ̂ 3artet;en ,  bar* 
um  befifyt  fie  ber  Teufel,  unb  blenbet  fie,ba§ 
fit  fo  greulieb  anlaufen  wiber  ba$  @iüange' 
lium.  ̂ enbrnfebe  QSernunft  ifi  befier,  benn 
berlMeboffe  Vernunft.  QDBo  fie  eine  ge> 
funbe  Vernunft  batfen,  würben  fie  bei)be 
Sf)etle  boren/  unb  barnacb  nebten,  (So 
tid)tm  fie,  el)e  fie  eg  boren.  <&$  ifr  niebts, 
benn  be£  Teufels  SCBerf ;  ber  befifyet  bie 
Vernunft,  bog  fie  ntefet  ibr  2lmt  rann  ba* 
ben*  ©leiebwie  ber  Teufel  eine  gunge  be> 

f\%t,  bag  fie  niebf  fann  reben;'  alfo  tonnen fie  ibre  Vernunft  niebt  braueben. 
?.  Sagt  uns  fyiev  aud)  niebt  &u  fieber  fepn, 

unb  ben  Teufel  öeraebten.  tiefer  ©eifi  ifl 
mäcbfig,  unb  will  um>eraebfetfet;n.  2Bir(l; 
bu  Cbritfum  nid)t  rm^erjen  baben,  fo  wirft 
bu  bei)  ibm  nid)t$  auöriebten.  £)arum  fa* 
ge  nun  €#ritfo  groffen  ©an!,  baf  er  bier 
fürüber  ift  gangen,  unb  fein  ̂Bort  hat  ex* 
febatfen  laflfen.  £>ange  an  bemfelbigen. 
"SBirb  er  baö^ßort  üonbir  nebmen,  fo  ift  es 
bie  greulicbjfe  Strafe  ©£>tte*.  ̂ of.6,3; 

Wein  (Btift  joll  fte  nimmer  richten.  ©Ott 
bat  fie  aud)  geben  laffen.  £^.17,27:  Ede- 
bant,  plantabant,  &c.  3m  feueb  ber 
Könige  tbdt  ein  jeglicber,  m$  ibn  gelüftete; 
t>a  (lebet  es  niebt  wobl.  %ef$t  fielet  eö  bat, 
fo  wir  feben,  baf;  noeb  Märtyrer  werben  umS 
güangelium;  foijteSnod)$rofi.  2Benneö 
aber  ebne  Unglücl  zugebet,  unb  lagt  uns 
niebts  brum  leiben,  fo  boret  fein  ©eift  auf 

^regieren. 6.  2llfo  wenn  ber  ©eifi  ®Otte$  in  uns 
regieret,  ber  werft  ung  töeieit  auf  auebmit^ 
ten  in  ben  (Sünben,  unb  ermabnet  uns :  @te^ 
beauf,  unb  rujfe  ̂brifium  anjc«  »&ütebid& 
nun,folge bem  Raufen  ber ̂ Cßelt niebt nad& ; 
ber  bebielte  aueb  gerne  bas  €t>angelium,  wenn 
fie  niebt  um  ibre  £ücje  unb€infommenfd^ 
men :  5llö  b^r  Ue  €picuri  tbun ,  bie  Weber 
fcom  tyabft,  noeb  oon  Sbrifio  balten.  #enn 

3€fiiö  ©üter  gibt,  fo  fonnen  fie  t'bn  wo! leiben:  wenn  er  aber  (Sebaben  tbut,  wit 
bier,  fo  fpreeben  fie:  ̂ roö  bieb,  3^fu,  mit 

Dem  @üangelio.  ©arum  geiget  bs'et  €bri^ fius  niebts  anber^  any  benn  ba§  ber  Teufel 
»olle  Wafyt  babe  über  ber  ©ottlofen  Heib, 

(Seele  unb  ©ut,  wo  ibm  €j)rifHi8  niebt  web* 
ret;  barum  fyät  er  es  ibm  leie^tlieb  ju 
erlauben. 

7*  ̂)ier  lagt  um  ein  Seießen  feben,  ta§ 
wir  unfern; ^grrn  ®Otte$  SEBorf  bflben^ 
bem  folget  allezeit  eine  SKeue  naeb,  h>k  jur 
Seit  Slbrabam,  Sfaac  unb  3acob.  3^tti 
in  Aäis  fub  Claudio.  3^«i/  in  S^remia 
c.44,18:  3Da  man  öer  Reginae  coeli,  ber 
Diana,  öienet,  Ratten  u?ir  alle  tjnug;  je|t 
if!  tbeure  Seit.  ?iber  ©Ott  tbut  baö  allein 
barum,  baf?  er  unfern  ©lauben  beroäbren 
will,  ob  wir  ibm  fonnen  vertrauen  ober  nieljf. 
gum  anbern,  bag  ber  $ert  3^01137,19.  foö 

wabr  fet;n:  In  tempore  famisfaturabun- 
tur,  fie  follen  gnug  baben,  aUe,  tie  fifyauf 
ibn  üerfaflen* 
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8*  2l(|b  riefet  man  t  $ftof.  n.  t>on  Dem 
^tnirn  23a£)lon,  t>a  wollten  fie  ifjren  9?a* 
mengrojj  machen,  unbrucbtbar,  tint)  alle 
9CßeIt  trogen,  unb  fid)er  fet;n  sor  aller  ©e> 

fat)r,  2Bafier  unb  geuer.  2öie  fh'irjet  fie ober  ©Ott?  ni#t  mit  ©efcbof,  Meutern 
ober  geuer;  fonbern  nimmt  it>ncn  Die  Die*' 
De,  ba|  feiner  Den  anbern  serflebet;  Dat^et^ 
let  fiel)  Das  Sßolf  in  t>ie  SCßelt,  unl)  mad)t 
fie,  ba§  fie  ©öttnidjt  ernennen,  Sllfo,  um 
fer  bem  9>abfl,  Da  flaute  icl>  einem  9)$n* 

d)en  ober  Pfaffen  meine  9Fo$-unb  ©eroif* 
fen,  er  öerflunD  aber  meine  2ingft  unbSftotlj 
niei)t:  3d)  fennte  feine  Dvebe  aud)  nid)tt>er> 
flehen,  roenn  er  mir  \>tcl  Neffen  unb  SCßall* 
fabrt  auflegte.  &  balf  meinem  ©etfiflen 
niebt;  barum  öecjlttnö  idj  feine  (Stimme 
nid)t.  3*|unb  tterftefjen  mir  einanber,  unb 
baben  3;ro)l  im  ©ewifien;  barum  bat  er 
meine  Stimme  öerflanben,  unb  id)  Die  feine, 
Unb  m  ifr  i>U  tiefte  ©nabe  üon  ©Ott, 
ba§  einer  Des  anbern  SCBort  f  ann  tterfteben. 

B  19*  »Sermon  *>om  S3eruf  sßetri,  3fotoc4,  Smbi unfc  Scannte*    9ttatty*4- 
3nnfjalt 

12on  bei*  23ufie  unb  bem  23emf  bei-  2f  po|f  el. 
I  Von  ber  Suffe  i 
II  t>on  bem  Seruf  ber  #po flct. 
.  1  2ßtc  btefec  SSenif  febon  tri  bem  3crcmia  uerfunbiget 

unb  aböemafjlet  roorben  2 
2  rooju  bitfa  5ßeruf  öefc^eben  iff :  nemlt# I. 

iVplices  funt  pifeatores.  Pri 
mi  immittunt  in  mare  inte- 

grum rete;  alterifraclumrete 
refarciunt.  Ante  hos  pifeato- 

res Chriftus  breue  verbum  dicit :  Poe- 
nitentiam  agite;  i.e.  alk 2ßelt  füll  ab* 
flehen  t>on  ibtem  ̂ ornebmen,  unb  Q3u(fe 
tbun,  bat  ijf,  ftdb  belfern  in  einem  anbern 

SZBege.  35u(fe  mu§  eine  anbangenbe  Ur> 
facbe  baben,  Da§  einer  t>on  feinem  ©inne 
unb  Sßornebmen  foll  abtreten  in  einen  beffern 
£Beg*  £)enn  obne  fofdfje  billige  llrfacbe 
(lebet  'in  mubmifliacr  £opf  unb  ©jnn  ntc^t 
ab  üon  feinem  33ornebmen.  bringe  id)  aber 

Sute  Urfacbe,  fo  (lebet  er  ab  fronfunemSßor* 
nebmen  unb  (ginne.  2llfo  tbut  r>tcr  €&rü 

j*u&  €r  ftric&t  nidjf  fd)led)tbin:  Q3ef[>rt 
euef),  euer  &ben  taugt  nkbt;  fonbern  bami 

a  bot  bt'c  ̂ pefret  festen  febreu,  unboffö  bte  (Seelen 
ju  (übn'fro  fübren  3.  fqq. 

*  nnebteS)3rebtgt  bc$  (ruangelii  abgebildet  iü  unter ber  Stfcberet)  3. 4 

b  ba§  fie  bte  -Biberfprecbcr  folfen  (Trafen  6. 

get  eine  llrfacbe-baran,  unb  fagt :  foae  &m* 
melreict)  ift  nabe  berbcy  fommen;  mU 
cbee  ̂ immetFeicb  ift,  jebermann  Reifen, 
^obte  ermeefen,  Q31inbefebenb  machen,  aller 
Ööelt  belfen  an  Zäb  unb  (^eele,  £)a  fdl# 
let  benn  jebermann  $u,  unb  fpridbt:  ̂ Tiun 
molan,  rriü  unö  benn  ©Ott  belfcn  an  £eib 
unb  @eele,  fo  rüifl  icb  öon  meinem  ̂ Sorneb^ 
menabfreben,  unb  mieb  an  ben  ©Ott  aHct> 
ne  banaen.  5llfo  roirb  niemanb  bufien,  unb 
fein  £eben  beflern ,  unb  feine  £uft  laflen,  er 
roerbe  benn  eineö  beflern  berichtet;  fo  folget 
er  benn  treulieb»  (Ein  jeglid)er  frage  fein  ei* 
gen  £erj  felbjl,  n?ie  er  erlofet  fei>  üon  ben 
^enfefangefe^en,  allein  ba§  man  ibm  bejfere 
Urfadb  bat  torgelegt.  ̂ Remlicl)/  roie  eö  €bri> 
(Tuö  allein  roill  ausriebten,  j  ̂orint^.1,30: 
Fäclus  eft  nobis  aDeo  Sapientia3  Iufti- 
tia  &c, 

iitiui  mmm  3  2.©tefe 

*)  JDec  15.  i<5.  17.  o»6  18.  ©ermon  jinb  j«  fünbm  im  VII.  $§eil p.  1338. i$54- » 848.  uub  1328- 
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2. ©iefe 5tfd>erl)at3ccemta^c. i6,i4.fqq.|Iem  fold)*  grofte  ̂ CBaUfifc^e  unDf leine gtfcbe 
Idngft  abc)emal)let,  Da  er  f^ßt :  Unfer  <5$>tt  j  faben.  Sa  weichet  ettt>a  ein  gi*o|fer  gürfi 
bat  uns  etlofet,  nicfyt  aus  *£gypto,  fon*joDer  ̂ barifder  t>on  feinen  beiligen  gleifien* 
Dem  aus  öem  £an6e  Aquiloms,  Das  ift,  ben  Werfen,  unD  DerldjTet  ftcb  auf  ©>ti> 
Die  iu  25abplonia  fmD,  als  bte  SuDen  ftnDJ  jhtm.  2ilfo  ftnb  folebe  £eute  alle  aus  Der 

Dabin  gefübret  worDen.  Sie^e,  idy  wiUj<2Belt  gejogen.  30^.1^9:  Non  eftis  de 
ibnen  festeren  viel  Sif&w,  Die  weisen  .mundo,  ©teroeil  ein  $ttenfd)  nicbrS  bat 
fie  fallen,  Das  ijf,  id)  will  ibnen  (äffen  pre<  Denn  Sleifc^>  unDSCßelt,  fo  ift  fein  guter  23if* 
Digen,  was  id)  ©uteS  getban  babe.    $llt  feu  an  ibm,  niemanD  fann  fein  geniejfen; 
Diefer  ̂ reDiat  fallen  fie  .gefangen  werDen,  wie 

Die  Sifcbe*  ~2llfo  reöet  bicr  g#rijruS :  Fa ciam  vo3  fieri  pifearores  &c. 

gleich  als  wenn  Der  §ifd)  noeb  im  9)?eer  ift, 
Der  ul  niemanD  nü|e:  wenn  er  aber  beraus 
gebogen  tt>trD/  Da  bratet  man  ibn,  unD  ftn* 

3.  3Bie  gebet  es  ut,  wenn  man  gtfebe  fa^Det  ibn,  unD  machet  einen  guten  Riffen  aus 
bet?  giner  ijl  feef,  nimmt  einen  Element  ibm.  2Ufo  aud),  wenn  ein  Sftenfd)  heraus 
gel,  unD  trauet  aus  Dem  groffen  UReer  einen  geigen  wirD  aus  Derzeit,  fo  IdifetDer^ifcb 
§ifcb  ui  faben*  2Senn  es  niebt  fo  gemein  Das  ̂ Baffer,  unD  Jdjfet  ftcb  braten  unD  fie*» 
wdre,  fo  wäre  eSDocb  an  grog  2ßunDer,jDen  Dur*  Das  €reuj,  unD  läffet  ftcb  genief* 

Dag  ftcj>  einer  untetfebet,  alfo  uifa^cn  Diejfen,  Dag  ttiel  Zmc  Sftufc  fcon  t'bm  laben, 
gifebe  aus  einem  (^ee  mit  einem  £  leinen  $M  ©onf!>  Dieweit  er  nod)  in  Derzeit  ifr,  fo  ift 
oDer  tarnen.  2llfo  ift  Das  geringe,  fc&roa*  [er  ad  omne  opus  bonum  inutilis  &  re- 
cbeSBort^&ttesaud)  ein  flein  ©ing,  unD  probus,  mie  Paulus  fagf,  nod;  ©Ott,  nod) 
fdbet  Dennoch  &iel$2enfcben,  aus  Dieftmwu* 
tigen  «Speere*  2((fo  gebet  ̂ etrus  gen  2ln< 
tioebiam,  bat  ein  geringes  3Bort  im  «Dtaul, 

Das  ifl  Der  Ringel,  unDl)ateinwdjfeS(<2tdb* 
lein  in  Der  JpanD,  rommt  unD  beut  grieDe 
an  in  Dem  .©aufe  Des  SeöergerberS.e  tyt* 
um  boret  *u,  ob  ibn  Der  tföami  empfdbetin 
©Ottes  tarnen,  S)a  fraget  er  ibn,  was  Der 
©Ott  ftp  ?  £ann  er  es  nid)f,  fo  berietet  er  ibn. 
SDte  £eute  jagen  es  ibren  Sftacbbarnauf  Dem 
ÄaÄj  Da  gewinnet  einer  Den  anDern, 
bis  Dag  ibter  t>iel  rommen,  unD  reiften  ̂ e^ 
trum  binaus,  öffentlich  ju  preDigen.  ®ä 
gewinnet  Diefer  lofe  Sifdjer,  ̂ etruS,  Dem 
tapfer  unD  Dem  Teufel  Die  &tcfot  ab,  Da§ 

fte  an  Cbt'iftum  glauben,  unD  an  Dem  Rh 
nige  €bc»ffo,  nacb  Der  ̂ eele,  aUetn  bangen. 

4.  Öas  ijl  ein^unDer  über  alle  SCßun* 
Dery  Da§  ein  fold>  gerin?,  SLBort,  Das  fein 
$lnf4>en  bat  öor  Der  ̂ ßüt,  foü  fo  t)iel£eute 
gewinnen,  mit  einem  folgen  geringen  Öfejg 

Der  'SCBelt  nu^e. 
^.  ©aö  ftp  de  vfu  verbi.  Nunc  de 

officio  verbi  dicemus.  ^s  gebet  alfo  ju : 
I.  docet,  II.  arguit.  5tffo  im  ̂ueb  €sDra, 
Da  man  fub  Dario  Den  3üDen  gebot  Den 
Tempel  ju  bauen,  Da  baben  Die  Bauleute  in 
Der  recbten£anDeine^auerfeüe,  tn  Der  an^ 
Dem  ein  (ScbwerDt ,  m  webren  Den  ̂ Boftn. 
5(lfo,  im  geblieben  ̂ au  mu§  man  ̂ eUen  §<\* 
ben,  immer  amubalten,  unD  Die  £eute  jemebr 
unD  mebr  ya  trofren  unD  aufeuriebfen.  Pra^co 
fit  pocens  in  doclrina,  Der  ̂ebre  mdd)tig 
unD  gewi§  ftp,  Da§  er  fte  treiben  tonne,  Dag 
alle  §Belt  fagen  mug,  Die  £el>re  babe  ttm* 
in  il)r.  ©aS  tyiföt  mauren ,  unD  Das  9?e$ 
in  Das  Sfteer  werfen,  ̂ s  gd>et  feiten  »er> 
gebenS  aus,  (Efa.  {fat.  Ob  es  fd)on  mieb  beut 
niebt  trifft,  Dag  icb  esnid)f  fuble ;  fowirD 
es  wol  einen  anDern  treffen,  morgen  mieb. 
€s  iflaucbDocb  Denen  Jifcbern  nid)tmcbrbe^ 
foblen,  Denn  Das  %li§  auswerfen ;  <3£>it 

werDe 
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wrbe  rooljifcbebejreflen,  bteer  tvtß  babcn. 
2üfo  fonnen  roir  nicfot  mctyv,  Denn  Das  Sttaul 
leiten» 

ITnt)  fticFten  ifjre  9?ef  e. 
6»  (Die  andern  flicf  en  Das  Sfafc ;  iKeyyjiv, 

conuincere  contradicentes  ,  fprid)t 

^auluö  Sir.  t,  9.  S5a  foö  man  Die  3  %e  ble^ 
(Jen,  unD  Die  ̂pi^e  am  (gdjroerDt  jeigen, 
unD  bellen  roiDer  Den  SBolf.  ©a  gilt  fein 
(gtillfcbroeigen.  ̂ a  wirb  man  fagen:  ©er 
#irte  fann  wo!  roeiDen,  er  weftret  aber  De^ 
nen  Wolfen  nid)t bon Denen  ©cbafen.  3t  em, 
er  mehret  Denen  Seinben  ntcf>t  t>on  Der  ©raffe 
Des  S5aue$.  (£$ feblet  nicbt,  eä  roerDen 9\ot 

fen  unD  (Beeten  aufjf  ef)en,  Die  finb  Dem  ,2Botf 
fe  feinD,  ibre  s$ract)t  flehet  abe.  ©a  muf? 

man  t'bnen  Die  2Babrbeit  faaen  ,  unD  fpre> 

leben :  9for Ferren,  ir)r  babt  unrecht  mit  eu* 
rem  £irc&enjrifften ,  Neffen,  $aftm  unö 
SBaüen.  3br  feob  ©DttesJafrerer,  urjb 
fcbänDet  Dag  t&eure  33mt  £(>ri|fi,  Der  allein 
Die  Q5erf üt)nuna  if*.  partim ,  Dieroeü  jfc 
Die  &ute  auf  euren  farfd)en  ©ottegDienft  füb* 
tet,  ijt  bier  feine  ©ebulD  ju  t)aben  mit  cu#. 

gürnen  fit  Darum ,  fo  ijt  Doct)  beflfer,  Die  SQJen* 
feben  erzürnen ,  Denn  unfern  ©Ott,  qui  cor- 

pus et  an  im  am  etc.  perdere  poteft.  2U* 

<"of)abt  it)r  geboret,  roie@Ott  Der  2ße(t  roitt bdfenmitfoltbenaerinaen  gifebern,  unbflei* 
nem  9ie£(ein  Des  febroacben  einfältigen 

SCßorfS.  ©ag  ijr ,  docere ,  arguere  unD 
oppilare  contradicentes,  fte  uberjeuaen, 
Da§  fie  ©£>$$  läftern  unD  oerleuanen  & 
Deogratias. 

m  ̂>rcl>tät  am  £)ftermon  tage  ̂ac&mtttafle« 
Snnfjaft. 

Von  bev  heiligen  Schrift  unö  oem  Worte  (&£>ttee. 
1  3Bo  bie  ©taubiaen  nur  an  bem  2ßort  borten^  fo  bat  c$  mit 

ibnen  feine  Sftotb,  ob  fie  rool  juroeifen  (Traucbeln  1 
2  roie  unb  roarum  £bi#w$  feine  jünger  in  bte  beiliße 

©ebrift  weifet  2 
3  rote  unb  roarum  roir  unö  Büfett  foUcn,  nicbt  t>on  beiö  2£ors 

te  unb  beilißer  @cbrift  }u  roeteben  3. 4. 5 1. 

AVdiftis  benignitatem  et  gratiam 
Iefu  Chrifti,  quam  mitis  fit  erga 
fuosinfirmös,  etil  quandoque 
labantur,  modo  dependeant  a 

fuoverbo,  for)at  ea  Doct)  feine  Cftotlj.  Si 
cutincoenaait:  Iam  omnesmundi  e- 
ftis.  i.Confolatorium  eft  confeientiae 

affliclae.  2»  Vt  externum  verbur.i  audi- 

atur cum  fummareuerentia.  3.  Dere- 
gno  Chrifti,  quod  eft  aduerfus  huius 
mundi  regnum,  quia  in  Chrifti  regno 
vita  eft  in  morte  etc.  Nos  etiam  aliquid 
dicemus. 

2,  Quando  iam   omnia   bona  ha 

4  nn'e  dbfiffue  uad)  feiner  5ltiferffebtmg  bit  beifiße  ©cbrtff feinen  3ünßcw  austeßt  6. 7 
5  in  ©toubenöfacben  follen  r^irbie  Vernunft  fabreu  f  äffen, 

unb  mit'  bfllten  an  bie  beilipe  ©ebrift  8 
•  roie  unb  roanun  roir  bat  SBatcr  Unfer,  3eben  C5ebot  unb 

btn  ölauben  fofieu  boeb  achten  9« 

bemus in  Chrifto ,  vtile  eft ,  vt  illa  fer- 

uemus ,  Da§  roir  nicbt  Drum  fommem  g  Si- 
cut  pater  familias  nihil  promouebit  in 

aggregandis  bonis  ,  nifiet  illa  confer- 
uet;  vthicChriftusfacit  cumdifeipu- 
Iis.  Admoneteos,  vt  feruentea,  qux 

a  Deo  aeeeperune  per  Scripturam.^Dar^ 
um  v^eifef  er  fte  r>iuter  fieb  in  ̂)ofen  unD  Die 

^ropbefen,  ficut  £uc.  16,29:  Si  Mofi  etc. 
Cbrifluö  moüfe  ung  oern  Das  ̂ [Borf  einbleue 
en,  Da§roireö  m&Q&t  fafRten,  q.  d.  £efef 
ibr  taatic^  bie  ©ebrift  unD  ̂ ropbeten,  unD 
Fonn ?i$  nicbt  öcrfMen  ?  ©a  fcbilt  er  fie  nicbt 
um  Der  (Jnad  ober  2Beiber  ©eficbfe,  fonDern 

um  Die  ̂ röe([cnl>eit  Der  (Schrift,  auf  rocl<« 

d)e 
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fobocbin^cbaDen  ̂ bringen,  als  Die  im  er* 
Iren  ©ebot  ftnD. 

2030 

djelie  inp  aueb bte  Süngec  weifen,  wie 
®r iß»  mit  ibnen  tf>ut-  2Ufo  weifet  er  uns 

aüejeit  in  Die  @*rife ,  allein  Darum ,  Dag  ttir 
rod)t.ftatf  f  onnen  genug  fei;n  in  Denen  Vtttihm 

Des  ©laubeng/  wenn  wir  fte  mit  Der  35er* 
nunft  woüen  ausfegten :  Dog  ja  feine  beffere 
<2Beife  i  jt ,  Die  2frtif  e(  Des  ©laubenS  ju  beweis 

fen,  Denn  aus  Der  ed)tift,  einfältig  ju  glau* 
ben,  nurbieSiugenjutbun,  unD  bei?  Dem  ein* 

faltigen  SBortju  bleiben. 

3.  2Ufo  t&un  Die  ©(&»atmer:  fte  fagen, 

£brijmSfeoaufer|tanben  mit  Dem  £eibe,  foll* 
u  er  nun  in  einem  @tucfe  $5roDS  fteefen? 

©as  mugt  Du  mieb  nid)t  bereDem  £ieber,id> 

wiü  es  wo!  beffer  treiben ,  wenn  i$  Die  2£or> 
f  e  will  fahren  laffen,  §r  fagt  aber  £fa  7,9  ♦  Si 
non  credideritis,non  permanebitis  etc. 
©er  (Satan  fann  mir  nid)t  ba§  jufommen, 

Denn  wenn  id)  nifytin  Der  ©d)rift  bleibe, 

4.  ©arum  büte  ftd)  ein  jeglufc  ,  *>om 

qBortejuweicben,  ©Ott  bat  uns  nid)tbef* 

fet'  wiffen  jum  ©tauben  jubringen,  Denn  Dag 
er  Daö  ins  2Bort  gefteefet  hat  £a§  Du  Dar* 

nacb  @£>ttforgen,  wk  ers  tbunfonne,  oDer 

wie  es  mitlief)  fei)  ober  nid)t.  UnD  lag  Die 

Vernunft  fahren  :  fonjt  gebet  es  Dir  roit 

Dem  »2ttio  unD  3totyl;  Der  feget  Die  Vergebung* 
Der  ©ünDe  in  bie^öeefe,  nid&t  in  Dag  ̂ er* 

Dtenjr  &ö#u  &  foiöet ,  »a*  Der^etv 

nunft  aefaUet:  tngajlen,  ©tifftalÄloftern, 

Da  mefnet  fte^krgebung  Der  (Sunbe  $u  erlan* 

gen.  ©u  aber  bäte  Dieb ;  «>ir|l  Du  einen  2lr> 
tiM  Des  ©faubens  verleugnen,  fo  bafl  Du  Den 

aamen  ®\ai\hm  jubroeben,  wie  ein  SRing  in 

ber  Letten,  fonDerlicb  Die  im©lauben  t>etv 

faffet  ftnb,  unD  an  einanber  fangen. 

<f.  ©afCbrtgfeitfoU  regieren,  Untertba* 

nen  gebotfam  feon ,  ftnD  m'cbt  fo  -bobe  2frtiEel Des  glauben*.  ̂ Sater  unD  Butter  ebren, 

nkbt  (iebleri  «.  ©enn  man  fann  fte  mit 
Der  Vernunft  begreifen»    2tber  fte  ftnD  ruft 

Sententi<e  qutedam  de  Chrißi  Refur- 
re&ione. 

6,  Secundo,  videbimus  fententias 

quasdam  ,  quas  Chriftus  hie  diflerit. 
fy  wäre  wol  ein  3abr  Davon  ju  reDen.  £ u 
liebe  ftnD  Dunfel,  etlicbe  ftnD  öffentlich  fTarf. 
©ie  SlpDjlel  baben  es  weiDlicb  getrieben  in 
Aclis  nacb  einanDetNllnb^auluSunb^etruS 
ex  Pf,  16,  io.  Conferua  me,  Domine  etc. 
Non  dabis  Sanclum  tuum  videre  corru- 
ptionem.  Notas  mihi  feeifti  vias  vitae 
etc.  ©aö  ftnD  SCßorte  eines  flerbenDen ,  ja 
toDten^enfto,  Der  fagt:  3d)  fabre  Dabin, 

mein$kif$h'0tim@rabe,  aber  in  Der^)of^ nung  ijl  mein  Mb  begraben,  (£r  i(l  tobt,unD 
bat  Docb  Hoffnung,  er  foU  niebt  üerwefen. 
Ergo  er  muj?  auferjteben  unD  wieDer  b^röor 
anjeinemSetbe,  Der  foll  Die^eele  tvieDer  fti* 
gen,  ebeDcr£eibanfabe$u&erwefen,  Notam 
mihi  facies  etc.  (£r  reDet,  mc  er  wabr> 
baftig  im  ̂ üDe  fep,  Qiba  ©Ott  werbe  il)n 
ins  Seben  fe^en,  Ovom,  6, 9 1  Non  amplius 
moritur,  erfoUDen^CBeg^umSeben  treffen, 

gcfoHfl^enju  DerOlecbten  ©Otteö^Dasifl, 
<&Oit  gletcb  in  allen  ©ingen,  ein  6\6nig  mit 
gleicbei*  €bre*  unD  ̂ errfebaft  Q)Otm  Des 
äöater^,  €r  foll  ein  redjter  natürlicher 
iOknfd)  fei;n,  unD  foa  Docb  weDer  Mb  noeb 
©eele  im  $obe  unD  in  Der  ̂ )6Ue  bleiben, 
unD  foll  Da ju  ©Ott  gleicb  (T$en,  Ergo,  er  ifl 
®Qtt ;  quia  Deusait:  Gloriammeara 
alteri  non  dabo.  @o  nun  (E$rtfruS  ifym 

gleicb  ft^et,  ergo  eftDeus;  ficuta.Pf.vj: 
Tu  esfilius  meus  ,  hodie  genui  te  etc. 

"Stern,  Pfal.  11 0,4:  Dixit  Dominus,  non 
poenitebit  eum;  Tu  es  Sacerdos  ficut 
Melchifedech.  ©er  war  ja  ein  $ftenfcb, 
ab?!  ein  foldjer  ̂ riefler,  Der  ©Ott  gleicb  fep ; 

ergo  e(t  Deus.  Et  hie  mortuus  pro  pec- 

catis 
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catis  noftris,  obtulitfuumcorpus>quod 
immolatum  valet.    Vide  Hebr,  7. 

7.  ©olc^e  feine  @c6rift  Seit  &&riftus 
ausgelegt :  (Denn  wo  man  aus  fold)er 
@cbrift  Fommt ,  fo  wirb  unö  Das  Sterben 
S&riftt  unb  Slufertfeljung  entfallen  ;  rote 
uns  bieSiiben  unb  dürfen  wraebten ,  wollen 
nur  einen ©Ott  ftaben*  £)a  fallet  Der  ̂ o> 
bei  balb  m  mit  ber  Vernunft,  unb  fdbet  an 
nur  einen  @3£>tt  ut  glauben,  unb  Fann  ben 
€b#um  niebt  fallen.  (Das  fdbmecf  t  beim  ber 
Vernunft  roobl;  fie  fagt :  €s  Fonnen  triebt 
ttiel  ©otter  feon,  es  mu§  niebt  mebr  beim  ein 
Üvegent  fepn,  es  reime  ftcb  nid)t,  bag  ©Ott 
foüte  flerben,  unb  roieberaufer|leben.e  (Da 
fallet  ber  gemeine  ̂ ann  biniu,unb  glaubets 
balb*  ̂ an  mu§  aber  tye  nitflt  mit  ber  Q&r* 
nunft  reben ,  als  fei)  es  ungefebief t  (Ding. 
SBtrftnbnicbtm  ber^abern,  tag  roir  boren 
foflen,  was  feltfam  bünFet,  ober  niebt,  fotv 
bern  roaß  bk  <&ä)tift  fagt, 

8.2llsPf.  *10>  f  •  Dixit  Dominus  Domi- 
no etc.  (Der  ©Ott  fagt  ju  meinem  £errm 

£a§  bu  (a  ben  £errn  t>ter  Feinen  ©Ott  feun/on* 
bern  einen  Jperrn ;  fo  folget  bod)  barauf :  Se- 
de  a  dextris  meis  etc.  ̂ [BaS  facjl  bu 

barm,  gleicb  ©Ott  feon?  (Du  mu§t  beFen* 
nen,  er  feo  gleid)  in  ber  Sttacbt,  @bre  unb 
©lorie©DtteS2C*  ErgoDeus.  SBierool 

er  ibn  laffet  fünfen  unb  Herben ;  vc  Pf.8,6 :  Mi- 
nuiftieumpaulo  minus,  alfober:  Pofu- 
ifti  eum  fuper  omnia  opera  eius.  Qui 
dicit:  Omnia,  ifte nihil excipit.  Ergo 
ebrifhts,  ber  nwnberlicbe  $?enfcb,  mug  ein 
£@rr  fenn  über  bte  (£ngeL  2Benn  er  eine 
bobe Kreatur rodre,  rcie  Sirius  fagt,  fo  rod# 
re  er  nid;t  über  alle  SBetfe  ©Dftes  gefegt. 

<So  er  felbtfein  ©efd)6pf  rodre,  burfte  er  niebt 
fagen:  Super  omnia  opera,  etiam  fuper 
Angelos  etc.  £)ie Vernunft  fagt:  2Bie 
Fann  einer  Kreatur,  einem  elenben  9)2enfdjen, 
ber  Faum  einer  (Spannen  langifr,  fo  oiel  m* 
geleget  merben,  Da§  er  über  alle  (Dinge  (08 
f%n,©£)tgleicb?  Refpondeo:  £i§ci§ 
25ucb,unb  pebe,  mas  ©£>$$;  baoonreöer. 
ivannft  bu  es  niebt  begreifen  mit  ber  Q3er* 
nunft ,  fo  gib  ü)m  bod)  W  (Ebre ,  er  Fann 
Diel  mebr,  benn  bu  immer  Fannft  begreifen* 
QBittt  bn  es  feben  niebt  glauben,  fo  fragt 
bod)  ©ott  niebt  oielbarnacb,  er  bleibt  bennodj 
roabrbaftig.  £s  i jl  lauter  <^tolj  unb  £ocb> 
mutb/  t^k  WvtiM  Des  ©laubenS  aueortem 
mit  ber  Vernunft* 

Epilogus. 
9.  Hxc  dixi  prolixius,  vt  eo  auidius 

legatis  Vetus  Teftamentum,  etiam  fi 
bene  intelligatis.  Audite  etiam  liben- 
ter  verbum  Dei.  Ego  enim  libens au- 

dio feripta  Dei,  Pater  nofter  ,  Cre- 
do; vt  difeam  credere  nudo  verbo 

Dei.  Satan  enim  cönatur  Symbolum 
diuini  verbi  ex  faueibus  noftris  eripe- 
re.  ldeoftudeopuermanere,  quam  diu 
ero,  vt  audiam  ̂   SÖater  Unfer,  bk  geben 
©ebDt  unb  ben  ©laubem  ̂ Belebe  ̂ infaltiQ 
fetm,  hk  bleiben  babei) ;  benn  es  ijt  bte  @d)rift 
®0tttt.  <Sie  Idjfet  fteft  niebt  begreifen  mit 
ber  Vernunft,  (Denn  mas  fromme  ̂ inber 
finb,  \)k  boren  gerne baSQ3ater Unfer;  benn 

fiett)i(fen  niebt,  roenn  es  (30tt  t'bnen  reebt rotrb  ya  ̂)er;en  geben.  (Es  barf (tdb  niemanD 
berer  ̂ inber  ̂ atecjifmt  febdmen. 

SajTetunSnurbabet;bIetV ben  X. 

fcutbm  Schriften 12.  Ztyil 5^nn  nnn x.fytt* 
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M*  ̂l>VCt>f^t  Feria  Quarta  Pafchatos,  JoL  21. 
Vado  Pifcari. 

3nnljalf. 
Von  öem  Sjffiwami  Petri,  unö  t?on  CNpt  ?tufcvfid>ün$. 

2  fcer  (gegen ,  Im  $etru&  erhalt  in  feinem  gifc&eramfe 5.6.  7 

II  *>ott  &eir  2fufevfre£mng  Cfrrifti. 
1  Sßie  bie  2lufer|fe&tm9  (grifft  fd>roec  jm  glaube» 

tff  8 
2  ttsoju  fcie  Staferfiefcunß  (grifft  gefcfcefcen  9» 

*  Simtyitt  ttefer  $rebigt  1 
1  Don  t>em  ̂ ifcfyeramt  petri. 

1  2Bte  ba&urcj)  bie  orbentlicljcn  <§tanU  in  ber  SSBeft 
finb  foftatiQt  roorben  2. 3 

*  wer  in  feinem  ©itan&e  tmi  5ßeruf  treu  tfr,  ber  ge^ 
fallt  @Ott  beffer,  aB  6ie,  fo  fify  vor  t>er  Sßcft 
fcrütfen  mit  i(jter  £>eiligfeit  4.  s 

N  hoc  Euarsgelio  duo  videbimus: 
Primo,  de  manifeftatione  et  con- 
firmatione    RefurrecHonis    Jefu 
Chrifti,    Secundo,&omSifcberamt 

0tl  tyetvl  ) 
2.  Tbk  ßeiftgen  ©fdnbe,  Da  man  ©Oft 

inne  Dienen  fann,  foll  man  niebt  ttotüber  ge* 

ben ;  als,  fo  bter  s3Jef  rus  fagt :  Vado  pifcari ; 
Et  ajimt  difcipuli :  Et  nos  tarnen  ni- 

hil etc.  @s  febeinet  als  eine  ©ergeben«  fKe* 
t>e,  Daf?  $e?rus  füfl  jüfeben  Die  ganje  SRac&t 
SBfe  aber  foücn  fernen,  Dafji  CEbriftus  niebt 
aufbebet  Die  orDenflicben  (StanDe,  Die  in  Der 
<2Bdt  juib,  h>tc  Die  Sftondje  unb  (Scbmär* 
wer  getban  baben  :  SSftan  fbfl  ©Ott  Dienen, 
in  Die  ̂ lojler  feblieffen.  £atfe  man  Diefen 
$ert  recl)t  getrieben,  fo  bitten  mir  niebt  $u 
©efaHen  fo  ftiel  Sftarrenroerf  aufgerichtet. 
(Ein  €l)rijle  foll  unb  mag  bepm  #an> 
iwtf  bleiben. 

3.  ̂Bare  es  unreebt  gercefr,  £bri(lus 
bätte  fte  gejlraft  Darum.  (EbriftuS  greiftet 
Polkiam  unt>  Oeconomiam  niebt;  Du 
tarfffc  Darum  Deinen  tiefer,  ̂ ieb,  Q5ür* 
germeifteramt  nscbf  lajfen,  wenn  Dumiüfi 
€brijto  Dienen.  Petrus  bleibet  gleicbwol 
bei)  feinem  $anbtx>erf,  unb  tvartit  feinem, 

°!Btiht$  unD  $ inbes,  wie  fror.  §briflus  läf' 
fet  es  niebt  allein  gefebeben ,  fonDern  preifet 
es,  unD  ebret  es,  gibt  in  Das  $?e£  gifebe. 
SIBenn  Das  #auebalten  unD  #anbwetf  niebt 
gelten  follfe,  bätte  er  ibm  lange  niebt  Sifcbe 
gegeben,  ©arum  treibe  i$  Den  ̂ ert  ger> 
ne.  £s  follte  ibm  ein  jeglicber  ̂ DBirtf>  tin 

»6er j  febaffen,  Daf  er  tan  fepn  ein  €bn'!r; gum  anDern,  fein  #anDmerr:  unD  ©tan  D  trei# 

Den,  <$Bäb  unD  ̂ inb  u'eben;  Das  foÜDit fo  lieb  feijn,  Da§  Du  gemij?  fei)ejl>  Du  gefaU 
lefr  ®£>tt  in  Deinem  <^tanDe;  rcie  Du  einen 
$ut  oDer  ©ebleper  auf  ball,  fo  fcbaDet  es 
Dem  £b#Kcben  ©lauben  niebt. 

4.  Antonius  batte  eine  $Setfcbaft  Dom 
Fimmel,  er  mdre  febier  fo  gut,  als  ein  &* 
Dergerber  in  2!leranbria,  aber  noeb  niebt  fo 
gar,  Antonius  jeuebt  Dabin,  ftebet  ibm  fei* 
ne  heilig! eit  an i>  er  maebt  Scbub  Je* 
Paphnutio  marD  aueb  gefagt,iuie  jroo  ebe^ 
liebe  ̂ Beiber  befler  ftnb  /  Denn  er.  §r  fragt 
nacb  ib^em  £eben;  fk  antworten :  2Bie  fi« 
(£b«^eiber  finD,  febren,  wafeben,  finb  ge^ 

borfam,  fcbelten  niebt,  finD  einig.  <£)a  trug 
er  aueb  fein  Urtbeil  heim.  Sllfo  wirb  ®£>tt 
fagen  am  3üng|fen§age:  223er  t)at  Dir  DetV 
ne  groflTe  platte  befoblen  ?  ̂s  wirb  einmal 
£necbt,  t9?agb,  ©cbulTer,  ©Ottbafge^ 
fallen,  Denn  alle  ©epefen* 5.8* 
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$.  5(lfo  tljut  f>ter  ̂ etruS,  Dem  foflen  alle 

$anbwerfer  unb $\necbfe  nadjfolgen:  wenn 
erjie&et,  was  feinem  #erw  nü£e  ijt,  Den 
(Stall  miften,  Die  Werbe  wife&en ,  futtern, 
acfem ;  Das  foU  aües  foflltcber  ©ins  fepn 

<Stel)len.  3e  grojfer  £err ,  je  grojfer  £)ie& 
am  #ofe*  Petrus  wirb  niebt  reid)  in  fet> 
nem  (Stanbe,  rotcroot  er  Sföülje  Ijat  Die  gan* 
je  Sftacbt :  fonDern  bcv  Segen  <25<Dttes 
macbet  retcb ,  niebt  Dein  £anbwerf  ttnö 

&or  ©Ott,  Denn  aller  £artl>aufer  2Berf.  (Scbinben.    Q3iel  reiche  £me  gebenfe  icb, 
Sine  ©ienjfmagb,  rote  fann  fie  feliger  feon, 
Denn  Der  grauen  geljorfam  fepn?  ©ie  mocb' 
tt  für  §i*euöen  fpringen  unb  tanjen.    ©ie* 

Die  fint)  ju  fcbeitern  gegangen  unD  Q3ettlec 
worben*  Sunt  anbern,  fmD  i&rer  t>tef ,  Die 
^ag  unb^ftacbt  arbeiten,  frigen  Doebfaum 

fer  ̂roft  follte  ja  einen  jeglicben  froblicbunDlDas  liebe  SßroD.    gum  Dritten,  ein  anOerec 
tnwtjig  machen,  Das  ifl  waljr:  aber  Die  Das 
niebt  glauben,  Das  jmb  nur  £necbte,  Die  es 
je£t  f)orem  £s  glaubet  niemanb,  Daß  fein 
(Stanb  ®Ott  gefallet,  fonfl  würben  fie  ftct) 
beffer  Drein  f4>icfen»  (Sie  würben  fügen: 
3d)  wollte ,  Daf?  miö)  Die  Üvaben  fraffen, 
wenn  icf>  niebt  foUte  geborfam  fepn  meinem 
£errn ;  tfyätefl  Du  es  nieljt,  ©Ott  würbe 
t>id>  ftrafen.  ©as  fage  icb  aucb  eucb,  3ün< 
ferlein  ju  £ofe,  tt>r  foHt  eurer  treuen  9Utbe 
wobl  auswarten  jum  Jriebe.  2lber  2Bein> 
Mer  räumen  in  ben  Q3eute(*  (Salomon 

tyeijfet  es  übel  baufen.  <3flan  gefyet  ganj 
fieser  barein.  £?lfe  Dir  Der  Teufel ,  Da§  Du 
einmal  üoll  werDeft*  3tf  Docb  nichts  Denn 
febarren  unb  fragen  in  Den  (Sacf.  2Benn 
Du  Docb  treulieb  Deinem  4Derrn  Dientejr,  fo 
würDe  Dieb  <&Ott  wobl  ernäbren.  ©aS  jeigt 
bie  Das  €»angelium  an.  ©Ott  will  für  fie 
forgen,  Die  treutieb  in  iljrem  ©ienft,  £anD* 
werf  unb  Dvatf)  bleiben»  SEßenn  es  Dir 
febon  ein  wenig  fauer  wirb,  fo  will  Dieb  boeb 
©Ott  niebt  laffen,  er  Witt  Di#  Reifen  unD 
t leiben,  wk  bier  Den  ̂ etrunu  ©arum 
tbue  ein  jeglicber,  was  iljm  befoblen  ifl  in 
feinem  (Stanbe.  Petrus  bat  biegifebe  nicljt 
alle  gegejf  n ,  er  bat  fie  *um  ̂ beil  mrfauff, 
t>aj?  man  auef)  Darf  banbeln  unD  Devfaufen. 

tljut  gemablid)  feine  Arbeit,  unb  frigt  Doc& 
gnug.  ©a§  ja  ©Ott  Win  anzeigen ,  er  fei> 
Der  SDJann,  Der  allein  Die  5^a^rung  unD  üa$ 
©eDeyen  gebe* 

6.  3?un  febet  ben  (Segen  an ,  im  SCßorfe 
ßebet  alles  ®  uteS  an.  ©Ott  lebM  uns,  wober 

7.  ©Ott  will,  wir  follen  arbeiten ,  tt^it 
l)ier  Petrus,  unD  Witt  Dod?  niebts  geben  um 
Der  Arbeit  willen;  rvie  bier  ̂ >etro  gefebiebf. 
Wtt  fleiner  €D?uf>e  macbet  ibm  €bri|tus  t>tef 
5tfcl)e  ins  ̂ ftc^  3cb  glaube,  aus  lauter 
^Baffer  fyabe  er  ibm  Die  gifebe  gemaebr* 
2Bie  aus  Den  (Steinen  unD  (SanDe  waebfet 
guter  QiBein,  niebt  anDerS,  Denn  aus  Den 
(Steinen  (Seulen,  wenn  Du  einen  £opf  Dran 
peefeji.  2Ufo  m&>\ü  Der  QCßein  aus  Dem 
barten  ̂ )olje,  Da  Docb  fein  2Bein  niebt  1% 
<2Bie  aueb  DaS^orn  wdcbkt  aus  Der^rben, 
Da  Docb  feines  ifl:  es  wrwefet,  aber  ©Ott 
beijjf  es  berüor  fommen,  wie Genefi,n: 
Producac  terra  etc.  vide  Pfalm.  127,1: 
Nifi  Dominus  aedificauerit.  ^6  ifl 
umfonjl ,  ote  fcül?e  auffielen,  ftnö  muly 
feiig ,  benn  <lbviftu&  gtL>te  feinen  S.iebba^ 
bern  fct)lafeu6,  fk  Dürfen  niebt  Dafür  for# 
gen.  <gr  gibts  ibnen  obne  Slrbert  unb  gan| 
frübe^fnfflebcn,  als  wollte  icb  alles  erfra^ 
^en,  als  fep  icb  ©Ott.  ©u  wirft  noeb  lan* 
ge  feinen  gifcb  a\xt  bem  ̂ Baffer  macben, 
o5er  3Bein  au^  ben  ©feinen,  Äorn  aus 
Der  £rben.  ©Ott  wiO  es  felber  tbun;  bu 
foüfl  maben,  Du  follft  pflügen,  Den  £arff 

wir  reic&  werben,  nic^t  mit  Rauben  unbjne^men  unb  arbeiten»    Stern,  einSBeib 
3^nn  nun  2  mug 
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mug  au*  fciel  im  #aufe  arbeiten,  mit  fäu*j reid)0  willen.      £s  mug  (icb  alles  rieten 
gen,  wafcben,  focben,  unb  bauet  Docb  nicbts 
im  ?(cfer;  t>oc^  ernähret  fte  &D&  2Hf<>/ 
Du  3uuFer,  warte  Deines  2fmt$  mit  rädern 

gßiüji  Du  murren,  Dag  wir  Dir  Die  £Babr< 
fyit  fagen,  fo  lag  anflehen,  Du  wirf!  es  wol 
ftnDen.  (Dufagejt:  3Bir  wollen  wieDer 
ins  Ovegiinent  fahren ;  man  mug  (e  fagen, 
Das  Dir  übet  anfleht*  (Darum  bitte  ich 
md)  aUe,  bleibt  fleißig  in  eurem 35efd>l  unD 
©tanbe,  fo  gibt  euc!)  (BOtt;  gleichwie  mir, 
Don  ®£>ites  ©naDen,  i)l  Der  boebfle  $roft, 
Denn  td)  bleibe  in  meinem  3$eruf  tttiö  (E?tan* 
De,  Die  Ijeiltge  ©ebrift  ju  prebigen. 

8.  (Der  anbere  2frti?el  ifl  Die  $8ef?ättV 
$ung  Der  Sluferflebung  grifft;  Denn  er  uns 
febwer  ju  glauben,  ̂ )ieroeil  du  nic!)t  fannjt 
Glauben,  Dag  Du  ein  ̂ necf)t,  SttagD,  oDer 
Üvatb  bijt ;  wie  wtOfr  Du  Denn  mü  €f>rifli 
^uferftebung  glauben? 

9.  £b»ftu$  wollte  Das  3ubentfjum  unb 

t'br  leiblidf)  Ä^reicb  ganj  ju  boDen  putv 
jen ,  unD  ein  anDerS  aufrichten  mit  feiner 
Siufeijtebung*  (Da  geben  alle  ®d>rtft«i 

bin,  Dag  Der  €b#uS  foö  auferfleben,  (s5ün> 
Deaufbben,  unD  Die  (SünDer  rechtfertigen. 

(Das  ftnD  tik  aUerbocbflen  ?Jrti£ei  ju  gläu> 
ben;  Denn  fte  laffen  nicbts  fttbm  im  4?im* 
mel  un^  gröen,  es  mug  pfeft  alles  $u* 

jebme^et  werben  um  Des  €b#*  ̂ om'S' 

lajfen  Don  Dem  £l)rijfo.'  '  §s  ijl  alles  in Dem  gbrijio.  £Ber  ilm  bat,  Der  bat  alle* 
ganj  unD  gar,  &ben,  grieDe,  £icbt,  ®e* 

reebtigfeit,  es  ijr  alles  in  Dem  einigen  "Üften* 
fd)en  gefaffet,  aOeS  unter  feine  Suffe  gelegt, 

spfalm  2,8;  ̂ oöere  t?on  mir,  td?  will 
6iv  t>te  gan$e  Welt  geben»  3br  2^6m> 
ge,  Iaflet  eud?  jüc^rtgen;  fey&  flug, 
furchtet  euety.  $bas  fann  ein  groffer  <*\o* 
nig  fetm,  Der  Den  groffen  Königen  Darf  alfo 
auf  Die  &rone  greifen ,  niebt  anbers ,  als 
wenn  i$  mit  Den  (Sdntlern  umgebe»  äßer* 
M  ibr  es  niebt  tbun,  fo  werDtt  i\)t  ju  bo* 
Den  geben.  £urjum :  £ulbet  nur  flugö 
ifmt,  erwilleucb  fonfl  alle  jrurjen,  gleich 
\m  Die  ̂ inDfein  mk  Den  Engeln  umgeben. 
2Benn  wir  Den  $ttann  baben ,  fo  baben  wir 
alleö  ($um  in  ibm.  Ann  fct)on  Die  gan^e 

<2Belt  wiDer  uns  ifr,  fo  foflen  fie  Docft  alle 
umkommen.  $2a$  liegt  mir  Dran ,  ba§ 

Der  *)>abfl  jurnet,  unD  Könige  unD  Sofien, 
<IBenn  ieb  Den  ̂ briflum  ,jum  J^unDe  b«^ 
be,  fo  fage  iti) :  Sluf  eines  l leinen  ̂ errn 

gorn  gebe  icfj  nic()t  t>tel ;  Dieweil  €bn'|rus mit  uns  jufrieDen  ift,  wirb  er  uns  wol  eine 
^ücbe  bejleüen,  unD  einen  guten  QSorratlj; 
mt  bier  Noblen  unD  Seuer,  unD  Diel  $iföe 
mtm,  3cb  bin  ein  reicher  (550 

fann  icb  bte  ©eele  tterforgen,  voiU  i$ 
aucbbenSeib  erbalten* 

.(>(>. 
<.<** 

XXX. 
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Sßcun  $tM0m 
ttyil*  ju  goburg  nxtyrenfcem  SKei$gfage  ju  Slugfpur^ 

tfjeilä  tyetnad)  gehalten/ 

von  OT-  'Johann  tflelcbtor  ftraftert/ Paft.  Prim.  JU  #ufum  » 
2(n.  1730, 

über  &aö  €»angdium  am  erften  Oftttft\)txta&t, 
sföarc.  16.  &♦  1  i  *  8- 

aeljalten  ju  Coburg,  2lnno  1530. 

3nnfjau\ 
t>on  6em  Huij  unö  5n*d?t  bei*  3 uferflebung  Clntflu  . 

f  ttJie  t*nt>  warum  t>er  ttus  unt>  Srucfyr  t*t  flufer* 
fiel;ung  £t;rifti  \vol)l  3U  faflen  1.  3 

II  £>er  W1113  mtb  Srudjt  fcev  2iufer(M;ung  C(;rtjti 
an  fid? ;  welker  itf 

A  befatibet'S. 
1  ba$  babtif  4>  bem  £ettfel  bte  ©ercaft  genommen  3. 4. 5 
2  tag  babttrd)  bte  ©ünbe  befuget  6 
3  baf?  boburefe  ber  £ob  ubetwunbeu  7 

U  überhaupt  8 
III  3Der  red)te  (Eebraud?  unt>  2ltttt>entmng  tiefer 

Srucbt  unt>  ttugene  ;  ba&tn  oeboret 
1  t>a^  lutt;  tiefe  Snicfrt  red;t  betradt)teny  ertennen  unb 

fllauben  9 s « 1. 

L3eben3t*unbe,  if>r  ̂abf  oft  0* 
bort  t>te  #iflorie ,  Die  fiel)  auf 
iDtefen  $ag,  na$bem  Cbriftus 
auferffanben  war ,  begeben  bar, 
uuD  roiffet  /  wie  Die  lieben  3ün> 

serSbrült,  unb  Die  QCßctbJetn,  ui  ber  um 
tterfebenen  5«"^/  &a  Pe  ft*ne  kaufen 
nad;  Ratten,  fommen  ftnl>*     S)iefelbige 

*  unfere  (£ered)tigfctt  tmmt  nid)t  au$  eigenem 
«Serbien^ ,  fonbern  burd)  ®öttt$  @nabe  12 

2  b&%  wir  btefe  Scud;t  mit  2)<mt  «nnebmen  13 
3  baj?  tvtr  btefe  St*ud;t  ate  ein  @efd?enf  @D«eö  un6 

iuctgitcu  14.  15 
4  bn§  mir  btefe  Said)*  entgegen  feigen  ber  ©ünbe,  £obc 

unb  £et:fel  16.  17 
IV  JDaf?  t»ie  pieöigt  von  bkfcm  tttts  unt>  £rucbt 

eine  feltfame  prebige  ift,  fcie  allein  Cfcriften mad^et   18.  19  fqq. 

*  Mein  but-d)  £f)rt|Jum  merben  mit  bte  ©ünbe  toi 
20.  21.  22 

*  95efcf?Iufi  btefer  2iu£tegting  23. 

•&ißotfe  fönte  man  ja  wol  mit  me&r  ̂ Bot* 
un  ̂ erauö  Ureigen ;  wiemol  tiyc  fe^r  öiel 
finD,  Die  ju  fruf)  flug  werben,  unb  laflfen  ftd& 

bunfen7  ft'c  fonnen  biefe  unb  bergfeic^en  «&i# Morien  ganj  n)o5f,  unb  folc^e  warten  unb 
barren  auf  ttm$  neue^  £)oc&  woflen  no« 
unä,  Kebeft  Jreunbe,  fteüen,  a\$  bit  eö  nodb 
nicbt  wiffen,  unb  wollen  faaen,  warum  fol* 
ctie^&iRorie  gefebeben,  unb  woju  fieun^nu^e 

Ü^nn  nun  3  fe«* 
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feo.  <£$  if*  eine  fet>r  fd)ied)te  £unfl ,  folcbe 
@efcbid)te  wijfen,  unb  ba&on  reben  formen, 
wenn  man  nicbt  bat  n)etg,  wom  jle  mir  unD 
bir  nu^et  unb  bienet.  £>enn  folcbes  alles 
tfl  barum  gefeiten,  ba§  uns allen  baburefy 
geratben  unb  geholfen  werbe* 

2.  Unb  basijf  eben  bielirfacbe,  warum 
@t-  Paulus  mit  fo  t>tel  Porten  t)on  biefer 
©efd)id)te  prebiget  unb  rühmet ,  baf?  es  fei) 
cin^riumpt)  unb@ieg  wiber^ünbe,  ̂ ob, 
Teufel,  £olle  unb  alles  Uebel,  bag  man 
ben  £f)riftum  alfo  anfeile ,  bag  er  folebes 
nid)f  getrau  i^abe  um  fein  felbfl  wiflen;  fon* 
Dem  man  muj?  fold>e  $ifbrien  fcon  feinem 
Sftuls  auf  anbere  unb  unfer  aller  Sftut*  reif? 

fem.  ©enn  er  burfte  fein  m'd)t,  er  ijättz n>ol  i?erf  tdret  fonnen  werben  obne  folcbe  2fuf; 
erftebung;  tote  er  benn  baffelbebewiefen  fyat 
auf  bem  %rge  $babor,  ba  er  jtcb  fcor  fei* 
neu  hungern  öerf Iftrete,    5Jber  er  §at  biefe 

5(ufcul)rifcl)er;  wie  benn  fokbes  aud)  ber^iV 
tel,  ber  über  basCreuj  gefcblagen  war,au$> 
weifet :  ba  mu§  er  ff  er  ben  vok  ein  berjweü 
felter,  aufiübrifcber  336fewid)f,  ber  fiel)  un> 
terwunben,  bas  ganje  Övomifcfre  Üveicj)  ati> 
nifecbten,  unb  m  fiel)  m  reiften.  £)arum  mei)> 
net  ber  $« ufel,  er  babe  irm  gewif?,  unb  wo& 
te  ibn  aud)  erwürgen ;  vok  er  benntbut.  @o 
er  it)n  nun  alfo  büigericbtet  (>ctt,  mepnet  er, 
er  muffe  ercig  in  folebem  ̂ obe  bleiben» 
SCßaSgefcbiebtaber?  £briftus  ergebet  un* 
öerfebens  auf  t>on  bem  ̂ obe,  unb  trit  bm 
Teufel  mit  @ünbe ,  ̂£eb  unb  4Ä,  unter 
bie Suffe,  unb  wirb  alfb  m\  £err  überreif 
fei,  (Stmbe  unb  §ob :  tbut  aud)  folebes 
nicbt  mit  ©ewalf,  fonbern  bats  Sfacbt,  ba$ 
ibm  aueb  ber  Teufel  felbjl  folcfyes  muß  reebt 

geben. 4.  £)a  geljet  benn  bas  leibliche  5eft  ber 
lOflern  reebt  an,  ba  nimmt  ber  liebe  §bri> 

^OBeife  barum  oor  ftd)  genommen,  ba§  erlflus  ben  Teufel,  bk  @ünbe  unb  ben$ob, 
uns  bamit  bienete.  51m  Cbarfreptag  bat 
ers  angeboben,  unb  ifl  in  unfere  ̂ erfon  ge* 
treten,  unb  bat  bem  Teufel  ein  fold)  33ilb 
&or  bk  Sftafen  gebalten,  baran  er  follte  am 
laufen. 

3.  £>enn  ber  Teufel  iff  ein  Surft  bes$o* 
bes,  ba§  er  Die  £eute  würgen,  in  (Sünbe 
unb  #&!e  werfen  fann;  barum  er  billig  ein 
(günbmfurft  unb  ein  ̂ obesfmf!  genennet 
wirb;  bat  au$  tat  £dn$werf  f°  ̂an9e  W 
trieben,  ba§  ibm  niemanb  f onnte  nodb  moeb* 
tCj  wieberjiebsn  ober  entlaufen.  £)arum 
Warb  er  au*  febr  ftolj  unb  mutbig.  S)a 
fam  nun  unfer  lieber  #§rre  ©C^,  unb 
legte  ibm  einen  $3ijfen  &or,  ba  er  ben  ̂ :ob 
foüte  bran  frefien,  unb  fd)icf  te  Cbriflum  auf 
^rben  int  Jleifd).  5lber  ber  Teufel  oerfa^ 
be  ftd)  folebes  gar  nicbt,  backte,  er  wollte 
ibn  aueb  balb  auffrejfen ,  fteef te  ibn  mm  er^ 

unt)  fübret  f^'e  \>ov  ©eriebf ,  unb  flaget  t)m Teufel  an :  %!Bawm  baft  bu  Brief)  aU  tu 
nen  Slufrübrifcbai  gerid)tet  unb  ̂ erbammet, 
fo  icb  boeb  ©Dtteg  ©obn ,  bk  ewige  @e# 
reebtigfeit  felbft  bin?  QBarum  ball  bu  nueb 
m  ben  §ob  unb>&6lle  geworfen,  fo  icb  boeb 
%a$  ewige  geben  unb^eligf'.it  bin?  9CBrDer 
foleb  51nflagen  fann  nun  ber  Teufel  ntct>ts 
aufbringen,  unb  mu§  gar  erjlummen.  £)a 
briebt  eö  benn  mit  \3twa\t  Ijmw,  ba$  Der 
£briftu£,  ber  an  bat  Creuj  gebangen  unb 
aetobtet  worben  if!,  Die  ewige  ©ereebttgfeit, 

^eiöbeit  unb  Sehen  fei).  ~  (So  muf?  ber Teufel  DvecbtS  balben  um  fein*  ̂ errfebaft 
unb  ©ewalt  gar  fommen.  giwor  t)atu 
erö  Dved)f,  uns  m  erwyrgen,  ba  wir  er 
unfer  genfer,  unb  brauchte  feines  DvecbtS. 
?lber  \m$  will  er  nun  anheben  ?  tiefer 

Sftenfd),  ̂ bt'i^u^/  ̂ ar  feine  <&\mbt  nie  ge^ 
(len  in  bk  ©mibe,  ba%  er  uerurtbeilt  unb  tban;  unb  bennod)  bat  er  ibnaus^utb 
gerietet  würbe ,  wie  ein  ©otteslaßerer  unb !  willen  erwürget,    @o  rietet  nun  ©O^ 

ber 
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Der  5CUmdcf)tt^e  in  Dtcfer  ̂ aclje,  unD  fpriebt :  j 
Teufel,  Du  fyajr  Dein  2lmt  an  Diefem  Sften* 
feben  t>erwabrlofet,  icb  werbe  Dir  Das  £eben 
nehmen,  Du  bajt  Das  ̂ aul  üerwobnet,  unb 
baft  m  fciel  auf  einen  35iffen  gelaben.  £)a 
gebet  Denn  Das  Urteil  tnit  ©ewalt  baber, 
Dag  Der  Teufel  famt  Der  (günDe  unD  Dem 

$obe  €bn'|Jo  unterworfen  werben,  ©ig ifl  nun  Der  töblidjo  unb  fynUtyt  ̂ rriumpb 
Diefes  Jeff*,  Dag  Der  Teufel  alfo,  unD  alles, 
was  it)tt)er  C^nfliim  gewefen  ifi,€brifromit 
%\t$t  jugefproeben  unD  unterworfen  wirb, 
Dag  Der  teufet  $wifcbenjweoen(^tüblennie< 
Deifi^t,  unD  mug  wiebergeben,  waö  er  je  ge* 
freffen  bat,  (*S  muß  alles  berfür  unD  Witt 
Derlebenbig  werben,  um  Des  einigen  9)?en> 
fd)en  willen. 

?♦  2ltfo  gibt  &iob  audj  ein  ©(eidjnigt>on 
Dem  2et>iatban,  Dem  groffen  ̂ ßaQftfcb/  0.41,1 : 
tlleyncfl  6u  and),  fpriebt  er,  Öaß  fcu  fcen 
£et>iatban  woütefi  beraus  sieben  mit  ti* 
nem  «tarnen,  un&  feine  klinge  mit  Gtri* 
efen  binden?  ©regoriuS  gebet  aud)  fein 
mit  Diefem  (Sprucl)  um ;  als  wollte  er  fagen : 
(£r  wirb  Dir  t>tel  ju  grog  feon,  Du  mußt  einen 
anDern  tarnen  Dam  baben,  Diefer  wirbs 
ntebt  tbun,  Du  mugt  eine  guteQ3ücbfe  baben. 
©ennod)  bats  ©Ott  mit  geenDet;  er  nabm 
einen  febarfen  Ringel,  unD  bengte  ein  SKegen* 
würmfein  Dran ,  unD  wutf  Den  Singet  ins 
tyltcu  ©aS  Diegcnwürmlein  i|l  nun  Qtyu 
jluS,  Der  f$arfe5(ngel  ift  feine  ®mbät;  an 
Den  2lngel  ift  Das  tRegenwurmlein  gebunDen, 

nemltd)  Die  'üttenfebbeit  (Ebriffi  unD  Das 
gleifcb,  Das  betreugt  Den  Teufel.  §r  Denff: 
(Soll  icb  Das  f  leine  Üvegenw  itrmlein  niebt  \>er^ 
fcblingen  tonnen?  2$erftebet  ftd)  Deö  febar* 
fen  Singet  gar  niebt,  fabret  ju,  unD  beigt  in 

;  2(ngel.  £)a  f  ommt  £bnf*uS,  unD  raeft  ibn 
beraus,  unD  bringt  mit  ftcb  beraus,  was  Der 
Teufel  je  getban  bat.  ©enn  es  war  ja  ju 
&ocb  auslaufen,  $ofc  witw  Das  Seben, 

(SünOe  wiDer  ©nabe ,  #6lle  wiber  <$\m* 
mel. 

6. 2Bie  nun  Dem  Teufel  foleber  £ampff 
gelungen  ift ;  fo  ijt  es  Der  (£5ünDe  aueb  ge> 
Jungen,  ©iefelbige  nabm  €bri|^um  and), 
unD  flagte  ibn  an  üor  ̂ ilato:  Da  ging  Der 
fromme  £briffus  Dabin.  ̂ Bie  gerietb  es 
aber?  Unter  Derfelbigen  ̂ ünDe,  Die  ̂r>rifro 
war  aufgelegt,  war  verborgen  eine  ewige  ©e* 
recbtigfejt,  Die  beißet  fid)  nur  mit  Der  jeitlü 
eben  (SünDe*  @o  ratl>e  nun,  wer  gewin* 
nen  wirb,  unD  in  Der  flammen  untergeben? 
£)as  ift  gewig,  Dag  Die  ©ereebtigfeit  £bri' 

fh'  niebt  fann  untergeben,  nod)  tierbammt werDen:  Denn  eö  i(r  eine  ewige  ©ereebtigfeit, 
\>a  Feine  (SünDe  fann  einfallen.  5lljb  bat 
fidb  aueb^otb  balben  Die  (SünDe  an  ̂b^iflo 
abgerennet.  €r  lagt  ibr  wol  eine  Seitlang 
ibrenSIßiüen,  Dag  fie  bef lebe ;  aber  eö  bat 
Feine  ̂ abre  nid)t.  (Jr  flemmet  alfo  in  pc!) 

felbft,  unD  wurgetealle  ©unDe  Der  ̂ CBelt, 
2Benn  nun  Die  @inDe  fieb  an  uns  legt,  fo 
flogt  fie  uns  obne  alle  Arbeit  bernieDer* 
^Cßarum  Das?  £)arum,  Dag  fo  t>ie(  ̂ raft 
unD  Sftacbt  nid)t  in  uns  ijt ,  ibr  ju  wiDerfte* 
bem  Slber  ̂ briflus  ijt  Der  ̂ ann,  Der  es 
fann;  Demfelbigen  fann  Die  (SünDe  nicbtS 

anbaben;  Denn  er  bat  unD*  ift  aud)  felbft  Die ewige  ©ered)tigf  eit,  Der  weDer  seitliche  @wv 
De,  noeb  ttwe^  anDerS  fcbaDen  fann. 

7*  älfo  aueb  lief  ficb  Der  unfreunDlidbe 
§oD  an  ̂ briflo  ab.  ̂ r  traf  eine  ̂ erfon 
an,  Die  unterblieb  war»  (^0  ift  es  ja  ein 
vergebenes  ̂ ornebmen  unD  narrifeb^bun, 
Dag  (lc^  Der  arme  ̂ £oD  ein  ein  ewiges  £ebeu 
will  legen ,  Das  niebt  flerben  Fanm  5Rodb 
bat  ers  getban,  unD  ijt  alfo  betrogen  worDen; 
ja  er  betreugt  ficb  felbfl,  unD  will  Das  ewige 
&bm  freflen.  ̂ Rein,  lieber  ̂ oD,  Das  wäre 
ju  viel.  @s  ift  an  Dem  ju  viel  geweft,  Dag 
er  uns  Das  feiblicbe  Seben  im  ̂ arabies  ent# 
Wut,  unbuns  brumöd>w|t&af*   Sllfo 
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lyxt  Cljrijtuö  au*  ben  &ob  in  ibm  fefb|t  ge* 
Jlemmct  unb  gebämpffet. 

8*  ©er Teufel,  wie  i*  öefagt  I^abe,  war 

ber  ©ewalt  unb  £m'f*aft  au*  gewönnet; 
aber  er  fa&e  ni*t  Die  emtge  ̂ >crrfd)afc  pn> 
fit:  fo  lauft  er  nun  bran,  unb  will  Den  über* 
winben,  ber  ni*t  m  überwinben  ifr  (Soge> 
ben  fie  nun  auf  einen  Raufen  hatifo,  Teufel, 
<Sünbeunb3:ob;  unb  fol*eö  aüeöbat  auö* 
gerietet  Die  ?Jufer|rebung  (Sbrifti,  ©arurn 
preifet  fie  au*  (St.  ̂auluö  fo  berrlt*.  21m 
Cbarfreotag  ijr  gbriftuö  in  unfre(Sünbege> 
treten  unb  geworben;  aber  je|t  wirb  ba$ 
£3ilb  trojtli*er;  M  fielet  man  feine  <Sün> 
De,  feinen  $ob,  au*  feine  3Bunben  no* 
S§aal  m4r  an  ibm,  3ft  eö  nun  meine  (Sun* 
be,  mein  3:ob,  unb  mein  Teufel  gewejl;  wok 
an,  fb  ijt  er  wrfd)lungen,  rate  au*ffaia^ 
fagt  am  f  3.  <£ap.  \>.  4 ;  2tüe  unfere  Bunöen ! 
(int)  auf *n  gelegt  (Sinb  fte  nun  auf; 
€ftriffum  gelegt,  wo  bleiben  fie  benn?  2fnH 
wortet  ber  beilige  ̂ auluö  ju  6Ä|,  am 

i?.  €ap,  t>.T4*  2>er  £o£>  ijl  t>eifd)iungm 
im@tege:  ba  bleibt  er  au*  famt  ber  (Sün> 
be  unb  Dem  Teufel*  <So  (lebe  nun  £l)ri* 
llum  an,  fo  wirf!  bu  feben,  ba§er&ielanberö 
fielet,  benn  am  €barfreotage  am  £reuj. 
©ort  waren  fte  alle  mit  Jpaufen,  <Sünbe, 
3;eb  unb  Teufel,  unb  legten  fi*  an  Den  ar* 
men  £brifium:  3efct  liegen  fie  alle  gefan* 
gen  unb  gibunben  unter  feinen  $üffen,  ba$ 
nun  eitel  8ei*en  beö  ewigen  Sebenö,  <Selig* 
Feit  unb  ©ere*ttgfeit  an  Cbrijro  ftnb* 

9.  £>aö  l)ti$t  unb  ift  ber  Triften  Äunfi, 
ba  bie  Triften  allein  mit  wiffen  ummgeben, 
Q5on  äufierli*em  £eben  unb  SBerFen  Fou* 
nen  au*  anbere  &ute  lehren  unb  fagen, 
Sfber  Mi  ift  Mi  re*te  £aupt|]ücfr,©runb 
unb  23oben,  Dajj  i*  lerne  ni*t  mebr,  benn 
mit  meinem vgeijen  anfebenbiefen€brijlum« 
@ö  gilt  ni*t  mit  3Berf  en  l)ier  banbeln ;  ftefye 
mir  nur  Dem  (Spiel  ju,  unb  lerne  ben^Jann 

in  feinem  3BerfeeWBl)l  erfennen,  M§  er  txi> 
ne  unb  meine  (Sünbe  auf  (t*  nimmt,  unb 
brau*t  feiner  anbern  3Baffen ,  benn  feinen 
£eib,  £ö  ift  ein  liebli*eö  unb  freunbli*e$ 
«Spiel,  baj?  feiner  mit  ̂Borten  erbolen  no* 
auöftrei*en  f ann.  £ö  iji  au*  ein  f 6ftli*er 
unb  berrli*er  ̂ riumpb,  Mi  er  ni*tö  mebr 
ba^u  *uf,  benn  feinen  eigenen  £eib,  unbri*> 
tet  eine  fol*e  (S*fa*r  an,  Mß  er  ben^eu* 
fei,  «Sünbe  unb  £ob  aller  i&rer  #errf*aft 

beraubet. 
10.  <2Bte  f*wer  fommt  es  unö  nur  an, 

wenn  wir  unö  mit  ben  (Sünben  f*lagen, 
unb  biefelbigen  bur*  unö  ablegen  wollen? 
S)a  ̂ aben  bie  ̂ 6n*efo  üiel^öerf  unb@e^ 
h^t  erba*t,  M  ftaben  wir  gefajlet,  Slöall* 
fahrten  aufgeri*tet,  unb  ber  ©inge  unj^ 
lig  wl  Unb  bat  barum  aüeö,  ba$  wir  ber 
(Sünben  gern  loö  waren  gewcjr,  Sllfo^dngtö 
unö  no*  an,ba§  wir  unö  gernfelbfl  woüten 
Reifen:  aber  eö  *utö  ni*t.  ©aö  ijt  allein 
Ut  Äun(t  brauf,  Dag  man  bem$flann©>ri> 
jlo  mfe^e,  fo  werben  wir  feljen,  ba§  er  fi* 
mit  bem  Teufel,  ̂ ünb  unb  $ob  beifet,unb 
würgt  fte  au*  in  feinem  QMut.  (Denn  er 
bat  ein  ewigeöSeben  unb  ®ered)tigfeit;  üa* 
ju  an^  gkif*  unb  33Iut  unb  ®mtyit  ftnö 
€in  C^rifiuö*  ̂ Dßie  fann  benn  nun  (SimDe 

unb  ©erecbts'gfeit,  ̂ ob  unb  &ben ,  bn;fam^ men  bleiben?  £ö  mu§  jt*  einö  mit  bem  an> 

Dem  [reffen,  unb  einö  ba$  anbre  weg  beijfem 
(So  i|i  nun  bit  ̂ erfon  geworben,  unb  fann 
benno*  ni*t  frerben;  unb  ̂   gleii*  ijl 
tobt,  unb  mug  benno*  ber  ®ottf)tit  falben 
ta^  ̂ eben  ftaben« 

11*  ©iefer  tynbM  unb  Mi  Sfofeljen 
ma*t  biify  ju  einem  €bri(ten,  unb  wenn  M 
eö  glöubejr  unb  für  gewi§  bdltjl,  foljaff  M 
bie  ©ere*tigfeit,  unb  Mi  Seben,  baöerbat» 
©enn  er  tl>ut  fol*eö  m*t  fetnetbalben,  fon^ 
bern  bir  m  nu^unb  mgut  ©ir  m  gut  bat 
er  ben  Teufel  alfo  gefangen,  unb  t)iv  benfel^ 

bigen 
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bigen  @ieg  *u  eigen  gefc&enff ;  ttor  ftd)  burfte 
erS  gar  nitftf,  unb  ba&SKecbt,  ba§  er  wioer 
ben  Teufel  5at,  bat  er  bir  ju  eigen  gefebenf?, 
barfjt  feiner  guten  <2Becfe  ba$u,  ba§  bu  es 
fcerbienen  wollteff,  er  fc5en!t  birS.  allein 
je»  bu  fromm ;  unb  nimm  bk  Parteien  ju 
£)anf  an.  2(ber  es  ijt  fo  ein  gro§  2Becf, 
unb  n)ir  finb  fo  elenbe  ungläubige  £eute,  ba$ 
wirS  niebt  fallen  noeb  in  unfer  #erj  bringen 
Innern 

12.  2utö  biefem  allen  lernen  wir,  ba§  mir 
tinfere@5ered)tigfeit  niebt  f)aben  aus  eigenem 

bein  $erj.  3Benn  nun  bk  (Sünbe  f  ommt, 
unb  flagt  bid>  an,  fprid)t:  £)i§  unb  bat 
bafibugetban,  wo  tt>tüfl bubleiben?  £)u 
mufjt  in  ben  $ob  unb  $oie«  $3ift  bu  benn 
fein  Cbrift,  fo  gebeft  bu  babin.  £)enn  ba 
f  ann  niemanb  galten,  benn  aDein  ein  ÖLtyifi, 
ber  fann  olfo  antworten:  3cb  babe  unrecht 
getban,  baS  weif?  icb  wobl,  aber  mit  <s5ün* 
ben  umjugeben,  geboret  unter  bie$?enfcben; 
griffen  gebet  es  niebt  an,  benn  es  ifinmei* 
ner,  ber  beißt  £b#us.  (So  fomm  nun  ber, 
liebe  (gambe,  unb  laffe  uns  benfelbigen  an> 

-  Q&rDtenfl,  noeb  aus  unferm  Q5ebad)t,  fom  fetjen,  ob  er  aud)  eine  (Sünbe,  $ob,  Teufel 
bern  allein  aus@nabe  unb  Q5arml)er}ic}feit.  an  ibm  babe?  2fber  id)  öerfe&e  micb,  baf?  bu 
£>enn  wer  bat  folcbeS  immer  mebr  tonnen !  ber  feines  wirft  an  ibm  finben.  ©0  wiffe 
gebenfen  son  bem  @obne  ©OtteS?  §Siftj  nun,  <©ünbe,$ob  unb  Teufel,  unb  alles,  \va$ 
aud)  bk  ̂ rebigt,  wie  Paulus  fagt  unb  bk  aueb  anfkbt,  baf?  bu  niebt  red)t  antriffjh 
grfabrunglebret,  aüejeit  für  eine  ̂ borbeit  Sebbin  nid)tber  einer,  bk  t>or  bir  erfebre* 
beo  ben  JpepDen  unb  ÜBeifen  biefer  3Beltge>  efen;  benn  £b#us,  mein  heben  Jb^rr,  hat 
haften  worben,  unb  noeb  beutiges  ̂ agesbep  mir  feinen  Sriumpb  unb  ©ieg,  barinnen  bu 
ben  dürfen:  benn  es  ijt  ein  großer febroerer  311  boDen  getreten  bifi,  gefebenft;  unb  eben 
$tctiUl,  baran  wir  fcbwerlicb  fonnen  ban* 
ficn* 

1?.  @o  tft  nun  bi§  ber  Sftufc  bes  £etbens 

oon  bemfdbigen  ©efebenf  babe  icf)  aueb  ben 
tarnen,  baf?  id)  ein^briffe  beiße,  unbfonf* 
üon  feinem  £>inge.  Steine  ©ünbe  unb  $ob 

tinb  Slufer  jte'bung  tyxifti,  baf?  er  folebes  nid)t  I  jünb  an  feinem£af  S  gegangen  am  (rillen  $ret> für  fid),  fonbern  für  bk  ganje  SEBelt  getbanj  tag,  aber  am  Cftertag  ftnb  fTe  »erfebwun* 
bat,  baf?  et  ben  Teufel  unb  meine  (gunbe, 
fcie  am  Hilfen  S^otage  an  ibm  bingen,  unter 
l)ie  Suffe  getreten  bat,  ba§  ber  Teufel  aueb 
fleud)t  üor  bem  tarnen  €bri(l».  SBiüfl  bu 
nun foleber  groJTen^üteu brauchen;  wolan, 
^r  bat  bir  fie  febon  gefebenft:  tbue  buibm 
nur  fo  oiel  €bte,  unb  nimm  es  mit  £)anf  an. 

14.  3Benn  nun  f ommt  @unbe  ober  ̂ eu^ 
fei,  unb  wollen  ftcb  an  bid)  legen,  vok  wiüft 
bubieb  wiber  ̂ k  ruften  unb  webren?  2BaS 

witljl  bu  tfyun,  bag  bu  fie  öon  bir  j'agefl? Sllfo  mugt  bu  it)m  tbun:  ©iefe  5iuferfle^ 
bung  ̂ brifli  ifl  nun  bur<b  bat  2öort  bein 
werben,  baS  goangeliüm  tragt  bkö  für,  ba§ 
es  bein  eigen  feQ  fepn:  fo  fannfl  bu  es  nun 

in  feine  anbre  Sttonftranjen  fafll-n ,  benn  in 
£ut^eri  Schriften  i2»  Cl>cilt 

ben  unb  üerfcblungen ;  biefen  ©ieg  hat  er  mir 
gefebenft,  barum  febre  icb  mieb  niebts  an bieb. 

it.  Sttfo  foll  ein  ̂ briil  lernen  unb  gewig 
bafür  balten,  ba§  £fygßut  niebt  aüein  fofe 
ebesgetban,  fonbern  ibm  geigen  gefebenft 
babe,  ba§  er  wiffe  üon  fieb  m  treiben  aKeto 
jlofle:  fonft  würbe  er  niebt  ein  €brifl ,  fon# 
bern  ein  ndrrifdxr Wmfo  fepn,  ber bk  &m* 
ben  anbers  anfielet,  benn  fie  anjufeben  finb* 
^5enn  bu  ftebefl  bk  @önbe  an ,  ma  bu  wok 
fefi,  wenn  bu  fie  niebt  alfo  anfiebefr,  ba§  fie 
auf  ̂ briftum gelegt,  unbt?on  £bii#o unter 
biegüffe  getreten,  unb  bir  barnaeb  gefebenft 
feon,  fo  bringen  fie  niebts  benn  Sagen,  ed)re< 
efen  unb  9Berberben.  @o  febiefe  bieb  nun 

Ooo  000  alfo 
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alfo  brein,  (>alte  e$  gewiglicb  Dafür,  Dag 
(EbriftuS  betnen  ̂ oö  unb  (SttnDe  auf  ftcb  ge* 
nommen  bat  am  füllen  ftreotag,  unb  fommt 
barnaeb  am  ößertage  wieber  unb  beut  Dir 
einen  guten  $;ag  unb  fpricbt:  (Schaue  micb 
nun  an,  wo  bleiben  titint  (fünften?  #ter 
ftebeft  Du  feine  (gftnbe  mebr,  flejtnballe 
binweg,  voa$  willft  bu  Diel)  benn  bafur  füreb' 
ten?  auf  btefe  <2Beife  »ff  ttiit?  unb  Dir,  unb 
allen  §l)riftgläubigen  Sftenfcben  big  SEßerf 
Der  2(uferfrebung  gefebenft.  33raud)e  tebs 
nidbt  alfo,  fo  tljue  icb  meinem  #£rrn  Qtyti* 
flo  grog  Unrecbt,  bag  icb  feinen  £riumpb 
unb  (Sieg  alfo  laffe  mugig  (leben*  &foü 
niebt  ein  mutiger  (Sieg  fepn ,  er  will  wabr* 
lieb  Diel  mit  autfriebten,  bag  icb  in  allen  Sin* 
feebtungen,  ©unben  unb  (Scbrecfen  nid)t$ 
anbers  febe,  benn  ̂ k  froblic&e2(uferflel)ung 

€bri(lu     \ 
16.  Wer  nun  fctefenSieg  alfo  ins  £er$ 

tann  btlöen,  btv  tft  fefcon  feiig»  ©enn  e$ 
fomme'Sünbe,  bofeS  ©ewiffen,  junger, 
^ejlileuj,  £rieg,  unb  beg£>ingS  waöesfep; 
bijt  bu  in  ber  2(uferf!ebung£b#i  geübt  unb 
gerüfr,  fo  wirf!  b\x  balb  feben,  bag  folebe 
fd)recf  liebe  Silber  nicbtsftnb,  bennbe$$:eu* 
fete  ̂Baffen,  ber  nimmermebr  feine  Dvube 
baben  fann»  SCßie  eö  benn  jefct  aueb  einem 
febr  abentbeuerlicb  unter  tk  Slugen  gebet» 
©olebe  feltfame  3)2auer  unb  9vuf!ung  fulv 
ret  ber  Teufel  Sßßatf  willjt  Du  in  foleber 
©efabr  tbun,  weil  Du  gewig  btff,  bagfolcbeä 
De*  Teufels  Raffen  ftnb?  2Silljt  bu  aller* 
erjl  lange  mit  ibnen  umgeben  unb  fte  febon 
augpoliren,  unb  willd  baneben  Die  ̂ Baffen 
©rifliy  ̂ amit  er  auf  big  3e|t  gefoebten  bat, 
fcerroften  laffen?  9?ein  betreibe,  fonbernlag 
es  alles  geben  unb  fleben,  unb  fprfcb:  3cb 
fann  niebt  mit  @ünben  umgeben,  S€fu$ 
€b?iftns  ber  fanns,bem  will  icb  jufeben,  wie 
er  ibm  tbun  wirb,  auf  Den  allein  will  icb  ad)* 
tung  baben,  m$  er  mit  macben  will.  £)er* 

felbige  Sbritfus  lagt  ftcb  Die  eunbe  an  ftcb 
bengen,  unb  fcblagtfie  binweg.  3cb  fannö 
niebt ,  barum  will  icb  äucl;  niebt  Damit  um« 

geben. 17.  <2Benn  icb  mieb  alfo  Des  ©cbafcesatv 
nebrne^  fo  muffen  (Sunbe^oD  unb  Teufel, 
unb  alle  ©ebreef en  aufboren.  Unb  ob  es 

gleicb  gefebiebt,  Dag  man  ju  ßeiten  (SünDe 
unD  ©ebreefen  nod)fublet,  wie  es  bennnid)t 
gar  fann  aufgeboben  werben,  weil  wir  in  Dem 
alten  (Sacf  fteef en :  wolan,  esjcbabet  niebt, 
e$  wirb  bir  barum  biefer  (Sieg  unb  $riumpb 
niebt  genommen.  Unb  ob  bu  es  gleicb  fub' 
lefr,  bag  bieb  t)it  (Sünben  noeb  brücfen,  fo 
fprief)  bennoeb:  3$  füble  fte  niebt;  Urfacb, 
atnflillen  Sreotage  fabe  icb  noeb  alle  meine 
©ünbe  an  £bvifio bangen,  aber  am.£)(!er^ 
tage  ftnb  fte  alle  binweg.  ©ebet  es  Docb  fonfl 
alfo  ju,  Dag  ftcb  einer  t>or  Dem  ©eriebte  ent# 
fe^t,  ob  er  gleicb  unfcbulbig  i|r;  niebtö  Defto 
minber  bat  er  Die  Hoffnung,  eö  werDe  iC^m 
niebt  übel  Drob  geben*  Sllfo  aueb  tytx,  Die 
©unDe  unD  Der  ̂ ob  fonnen  uns  wol  ein 
(Scbrecfen  einjagen,  aber  weil  wir  einen 
(Starfern  wiffen,  Der  am  £>|tertage  aufer^ 
ffanDen  ijt,  obneafle  ©ünDe,  nebmjnwir 
un^folc^er  2(u[er|lebung  an,  unb  glauben, 
bag  wir  in  ©ünben  ©ereebtigfeit,  unb  in 
bem  ̂ obe  bat  £eben  baben  bureb€briflum. 

e  i8-  ©ig  ift  nun  eine  feltfame  unb  uner> 
borte  ̂ rebigt  üorDer  ̂ elt,  Die  feine  Q3et> 
nunft  faflfen  noeb  glauben  fann,  Dag,  ob  wir 
gleicb  fublen(^unDe  unD^:oD,unb  De^^eu^ 
fels  Üveicb,  wir  Dejfelbigen  los  unb  lebig  folo 
ien  werben  bureb  einen  anbern,  ber  (leb  utv 
fer  annimmt»  5^atürlicb  gebet  e$  ja  alfo 
ju,  bag  ber  Die  ©träfe  leiDet,  ber  Da  gefutv 
biget  bett;  unb  au$  biefem  2Babn  iftö  aueb 
fommen,  bag  ber£bri(fum  gar  jugebeeftbat 
mit  unferer  eigenen  Sßßerfeäßerbienfl.  ©a^ 
ber  ftnb  gesoffen  forn^l^Betfe  bei;ben^6tv 
eben,  unb  aueb  bei;  Den  dürfen  heutiges  ̂  

1 
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o,eS*  S)enn  Die  ganje  ̂ Cßclt  mug  alfofd>ltef^ 
fen:  Sftiemanb  jabtet  für  ben  anbern.  £)a 
ifl  Denn  ber1}3abft  juaefabren  mitber  ©nug# 
t&uung  unb  33uffe  für  Die  <s5ünbe,  welcbes 
mcbtsanDersifl,  Denn  Die  ©ünDe  auf  ftd> 
felbfl  laben*  5iber  es  tyi$t  nicbt  alfo.  (£> 
nes  anöcrn  ©ercc^tiafcit  fDÖ  unb  mug  folcbes 
t&un,  2Benn  meine  @ünDen  auf  mir  lie< 
gen,  fo  brücfen  fte  micb  ju  Der  Qrrben,  unD 
treiben  micb  $u  Sßerjweifelung ;  aber  Die  ©e* 
recbtigf  eit  gljrifli  tröffet,  flarfet  unD  erlofet 
uns. 

i9»  §ine  feltfame  *)3rebigt  ifl  es,  i|I  waf)r ; 
aber  ffe  allein  ttiac^t  Sbriflen.  €Ö7it  mei< 
nen^unDen  babe  icb  ben^ob  bewirft;  Das 
tfl  wabr :  Da  bW  fein  gutes  2ßerf ,  feine 
gute  Sftepnuna,  feine  ©nugtbuuna,  fie  fep 
wie  jle  wolle;  es  mug  ein  frembeS  fommen, 
bas  ntcfjt  mein  ifl,  unb  bas  icb  in  mir  nic&t 
Ijaben  fann.  @o  foflet  es  nun  einen  (Ebri' 
flen  nicbt  mefyr,  benn  bas  2(nfe(jen  mit  bem 
^erjen;  ber  fromme  £briflus  beigt  jt$t 
Sttartinus,  ̂ etrus  unb  Sttagbalena;  ber 
©riftu*  ifl  am  ptflcn  greptaac  gßetruswor* 
ben,  ber  ibn  t>oct>  verleugnet  hat;  aber  am 
öflertagefommt  er  berfür,unbfpricfrtv£)ier 
ifl  feine  @ünbe  mebr. 

20.  <§o  i\i  nun  unfere  £unfl  nicbt  in  2Ber> 
fen^ebeuTen  wie  fte  wollen,  fte  fmb  f  lein  ober 
grog,  bofe  ober  put,  es  liegt  allein  an  bem, 
Da§  mir  bem  ©riflo  jufe&en,  unb  t>on  ibm 
mit  £)anf  annebmen,  was  er  uns  gibt. 
Unb  bas  will  aucbfyuxn  öte^tgurim^ö. 
tTJofts  c.  21«  von  bcv  tbcvmn  Bct)lang*, 
Da  fotfete  es  Die  @efitnb|eit  nicbt  met)r, 
benn  bat  5infel>en;  nrfl  balf  gar  lauter 
nicbts,  fte  mu§ten  bk  gaufre  laffen  fallen: 
was  fie  abreiffen  oDer  tbun  wollten,  war  al> 
leS  vergebens ,  ja,  fte  matten  Die  (Scblan* 
gen  nur  grimmiger  un^  jorniaer  bamit,  unb 
würbe  aus  U?bel  nur  arger :  Das  mar  bk  ei* 
«ige  ßunfl,  an  Die  etycrne  erlange  gefucft, 

ofjne  alle  5(po^ef en  unb  2lrmep,  2üfo  ge# 
bet  es  audb  mit  uns  ju :  S)ie  feurigen  (Bd)lan' 
gen  beijfen  uns  auü),  wir  füllen  bte  ©unbe 
in  uns,  unb  fetjen,  Dag  wir  ewiglicb  berlo* 
ren  ftnb;  was  foUen  wir  nun  t&un,  ba$wiz 
ibrer  los  werben?  ̂ icfetsme^/  bennanfe*« 
bem  2Benn  icb  mit  meinen  5au(len  bk 
(ScblangenwiD  abreiffen,  obne  Den  Offertag, 
vok  fie  benn  gele^retbaben,  fo  wirbS  unSeben 
Drüber egeben  rt>k  Den  3uDen,  Dag  man  atö 
Uebel  arger  mac&t,  unb  wo  bor  eine  ©mv 
be  war,  ftnb  je^t  jeben  anbere» 

2i»  S)enn,  recbne^ues  felbfl  aus,  wenn 
bu  bk  @önbe  wiüft  ablegen,  fyaft  bu  nic^e 
allein  unrecht  an  ber  @ünbe  getban,  fon> 
bem  willt  auc^  über  bas£brijto  in  fein5imt 
greifen,  unb  fpricbft:  3cbwia^rifluSfei;n. 
©as  ifl  Denn,  ficb  mebr  unterwinDen  Denn 
<&£>tt;  welches  benn  bk  gro§te  ©unbe  iff. 
O  nid)t,  um  ©Dttes  willen!  fonbern  lagt 
i&n  €J&riflum  bleiben,  lagt  ibm  fein  2(mt. 
^s  ifl  gnug  an  tyn  anbern  ̂ unben ,  bit 
wir  t&un  :c.  €£riflus  f^at  ̂ attb.24,24. 
recbt  gefagt  t  £e  werben  t?iel  falfct)ePro# 
p^eten  rommen  unb  fagen:  3a>  bin 
(Dmflws*  ©enn  wir  felbfl,  wie  ibr  wiffef, 
baben  alfo  gelebret  unb  gelben  ß  unb  bk 
Pfaffen  unb  ̂ oncbe  nocb  heutiges  ̂ ages* 
"äBenn  fte  fagen :  Sieben  Jreunbe,  gebt  uns 
*uer  5llmofen,  fo  wollen  wir  für  eucb  bilten, 
faflen,  wachen,  unb  eucb  aller  unfrer  guten 
3Berfe  tbeilbaftig  macben;  was  jagen  unb 
tbun  fte  anbers,  benn  bag  fte  £brijlus  ftnb, 
unb  <ibnflo  in  fein  2lmt  greifen  ?  O  web  i 
Dag  ibr  eucb  an  Sbrifli  flatt  alfo  fe£t,  unb 
uns  bocb  nicbts  bafür  gebt,  benn  ftnflere 
Letten  unb  folcb  O^arrenfpieL  ̂ )ennoc& 
gefcbiebet  folcbes  nocb  Qllentbalbenim^abfl^ 
tbum;  bag  esCbriflus  füllte  ober  fonnte  aU 
lein  tljun,  ba  wirb  nichts  aus* 

22.  ©erbalben,  lieben  Sreunbe,  lagt  m$ 
Peigig  beten,  bag  wirbepbemDflertagFon^ 

Coo  ooo  2  neu 
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De  auf  bicb  genommen,  unb  bift  ̂ttartinus, 

$etru$  unb  ̂ aulutf  mürben,  unb  -ftaft  alfo 
meine  <Sunoe  jutrefen  unb  tterfcblungen;  ba 
füll  unb  mifl  icl)  meine  *Sünbe  fud)en,  babin 
baff  bu  micf)  aucb  gemeifet;  2ltn  füllen  Sra;* 
tag  febe  tcb  meine  ©mibe  nodb  rool,  aber  am 
öjlertage  ijt  ein  neuer  SWenfd)  unb  eine  gar 
neue  4banb  morben,  ba  fielet  man  feine  ©im* 
be  mc&t  ntebr:  ©i§  alles  fc-aft  bumirge* 

fdjenfet,  unb  gefprodKn,  -bu'babft  meine @ünbe,  meinen  <£ob,  tmb  meinen  Teufel 
ubermunbem 

23*  2luf  biefe  3Beife  prebigen  nur  mir 

aUein,  r>on' ©0$$e$ '®naöm ,  fcen^Ru* ($m  unb  Q5raud&  ber  SJufevflebungS&rifli; 
mie  ibr  beim,  a(^  id)  mid)  berfebe,  oftge* 
boret  babt,  ̂ )utef  euc!)  allein  bafür,  M§ 
tf>r  cud)  niebt  (äffet  bunfen,  ibr  fonnet  e& 
3cÖ  unb  bu,  unb  mir  alle  mit  einanber,  bß* 
hm  baran  ju  lernen,  fo  lange  mir  leben. 
©Ott  gebe  nur,ba§  mirs  mobl  lernen,  21  men* 

nen  bleiben;  mo  bat  öefdbtet>et,  fo  l)at  e$ 
Feine  %lctfy  mit  allen  Dvotten  unb  Srrtbum. 
Verlieren  mir  ibn  aber,  fo  ift$  au$;  benn 
fann  man  feinem  3rrtbum  überall,  aud) 
bem  geringjlen  nidf>t,  ff  euren;  mie  ibr  benn 
febet,  baf?  es  mit  ben  93?ond)en,  Tonnen 
unb  Pfaffen  babin  geraten  mar,  unb  nocb, 

bag  fi'e  <^tem  unb  |)ol$  anbeteten*  2Bie> mol  il)r  jefct  eines  ̂ eiföfoldjes  nic!)t  getban 
wollet  bctben;  bücbgfeicbmolijfgmabiv&ßß 
unö  ber  $abft  öiel  greulid)er  gemacht  unb 
mtvidykt  bat,  benn  bewürfe  ifh  Wlit 
fold)em  Sftarrenmerf  finb  mir  umgangen, 
baj?  e0  ja  mabr  bleibet  StBer  ben  füllen 
greotag  unb  ben  £>jferfag  nid)t  ̂ af >  ber 

bat  feinen  guten  *£ag  im  3abr;  ütö  ifh 
2Ber  nicbt  glaubet,  bo.§  Cbrifrus  für  ibn 
gelitten  uni)  auferflanben  fei;,  mit  bem  tfi 
es  aus.  S)enn  ba^cr l)eijfen  mir  aucfe  QjnV 
ffen,  baf?  mir  ben  Cbrijlum  fonnen  anfeben 
unbfagen:  lieber  #^rr,  bubafl  meine  ©un* 

amöfterfage^a^mittage/  über  Den  t>orf>eröc^cn£>en  Sejrt/ 
gebalten  ju  Coburg  r  Slnno  190» 

3nn!jalk 
££me  PwWgt  fca*  g£ngel,  fo  denen  Wtibevn  gehalten  u?ov6en  bey  Cbvifti 

(5rabe  von  fejjier  Slüferjf  ebung 
*  ÜjnnfxiW  t»cd  hangeln  1 

I  £>ie  Weiber ,  testen  fciefe  predigt  geilten. 
1  SBte  btefelben  einen  H%  ftavkn  &iauHn  Reiben  2,  fqq. 

*  DontierÄvafttml)  2Btrf«ns- tc^  ©föubenti  3 
2  ttte5tefeBJcii€&rti1i>  6<filic|>  Wohlgefallen  4 

*'  JBiepre&igtfeU>jl. 

,  A  £)te  (Summa  tiefer  5Jret>t*öf  5 
ß  tote  S^KfJbri  famt  feinen  Triften  in  biefet'  gjfebidt 

gai»  ane  biefer  S^ell  er^afie»  mit)  an^gef^elet  wirb 

^  bem  beutigen  £wmgelio  böben 
mir  öonpepen^tuefen  geboret: 
^ae  erfle  i^,  mie  bie  Leiber 

c  ruieMefe  Srebigf  s»  retten  nstber  Me  ©4>»arwget(f^ 
7-8  fqq.      : 

*  »on  fcct*  breofacfjen  ©erec^tigf  eil  ber  £l>ri(len, 
1  Die  ct'fköerecfrtigf eit  8 
2  bie  anbere  ©erecfrtigtal  9:12 
5  bie  britte  @ere#tigf  ett. 

a  t>k  ̂ efcl)affenljeit  berfelben  13  14 

b  wie  mtytüt  tmfctm'g  befd)tUbigl  wirb/  aM ob  er  biefelbet)öbe  aufgehoben  15 

c  wiebtefelbe  bte  gering(le@erecl)tigfeil  i#',  mti 113031t  fte  btenet  16 
d  wie  ber  $abfl  btefclbe  tni^braucbf  17. 

$um  ®wbt  fommen;  t>as  anbete,  mie 
bk  ̂ ngel  mit  ibnen  gerebt  böben,  unb 
burd)  ibre  ̂ rebigt  bfe  5(uferf!ebung  au^ 
getljeifef.     ©iefe   ̂ ey.  .©tuefe  moüen mir 
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Wie",  auf  btgmat  bor  uns  nebmen,  unb bason  banbeln,  als  t>tel  uns  ©oft  ©nabe 
gibt;  benn  es  wate  ®ct>aDe,  fold)  fd)on€]Lv 

empdöon  ben  SDßeibern  lu^ba'ne  fold)e  fcüfiy liebe  ̂ reöigt  ber  (gngcl  foflen  (äffen. 
2.  2(itf6  erf*e,  [eben  wir  in  ben^Beibem 

ein  fein  £?empel  bes  ©laubens  unb  ber  £ie* 
be.  llnb  wirb  uns  im  (£i>angelio  cinerea 
fdjaffene  2lrf  bes  ̂ ^riflftc^en  Olaubcnö  fur^ 

gebalten.  £)ie  fromen  <2Beiblein  Qjfym  baber, 
nid)t  anOers,benn  ob  fte  frunfen  waren,  untere 
winben  ftcb  Dor  allen  anbern,  bas  ©rab  gu 

■  befud)en,  bas  Don  benDvomern  fo  Derwabret 
war,  baj?  es  obne  groffe  ©efabr  niebt  feon 
fonnfe,  fo  ficj>  jemanb  ba^u  baffe  gemaebt, 
£s  lagen  bes  £anopflegcrs  Wiener  öabet); 
fo  war  es  wabrlid)  mit  ben  Römern  nid)t  ju 
feberjen,  fte  gingen  üurj  b'nburd),  wo  fte  ei> 
tien  952feW  haften,  unb  feberjten  niebt  alfo 
mit  vgjerrengeboten,  wie  wir  f  bun.  ̂ 0  flun^ 
ben  nun  ben  bem  ©rabe  mit  einanber  Ovo/ 
mifd)e  unb  3nbifd)t  ©ewalt,  ba§  man  bas 
©rab  furjummwerworrenfolltelaffen;  ben* 
noeb,  unangefeben  foldjeS  alles,  geben  bie  lie; 
ben  2Betblein  babin,  als  waren  fte  frunfen, 
unb  tragen  ganj  tytvüd)  aueb  bk  ©alben 
mit  ftd)/  unb  wollen  ibn  falben»  (^iemü^ 
ten  aber  bie  Dvemer  jut>or  binweg  gefcblagen 
tyaben,  ebe  fte  es  geenbet  baffen. 

3.  2Öer  treibt  nun  bie  frommen  ̂ inber 
alfo  blinb  binaus?  Sftiemanb  anbers,  benn 
ber  ©laube  unMÜebe  gu  bem  2Dtanne,&«r£&«> 
jfriS  beißt,  ba§  fte  gleicb  brinnenerfoffenftnb. 
(Sie  feben  weber  auf  ber  9u>mer  Sttacbt, 
nod)  auf  ber  3uben  £)räuen.  &a$  tbut 
ber  ©laube,  ber  fann  ein  folcb-fterj  madjen, 
bat  auf  ntebts  ftebet,  benn  allein  auf  Qfyvu 
f!um.  2Blewol  es  bennoeb  t\iä)t  ber  redjte 
CbriRHdje  ©laube  war^  Sbenn  bas  konnten 
fte  weber  glauben  no$  gebenden,  ba§  €bri* 
Aus  auferflel)en  foUte,  unb  ein  ewiger^; 
mg  werben;  bennoefy,  weilfie  am2ßorf  Ijin* 

gen,  baffen  jte  einen  folgen  ©lauben,  baf? 
fit  fein  £eben  liebhatten;  bas  ifl  ein  3\inber> 
glaube  ju  reebnen,  nad)  bem  ©lauben,  beo 
roir  nun  foüten  baben,  weil€brifhiSt>on  ben 
lobten  ij*  auferftanben.  £>a  foSfen  Wiv 
alfo  benfen,  ba§  md)t$,  weber  im  $immel 

nod>auf(£rben,  n?dre,~benn  ̂ bn'jlus  allein* Unb  jwar  wo  ein  red)fer  ©laube  ijl,  ta  nimmt 
er  bdt>  #erj  alfo  ein,  tia§  man  fonj!  nidbts 
ftebet,  ba§,  wo  Cbriflus  ijl,  ba  fei;  es  alles; 
reo  er  niebt  ijT,  ta  fei)  gar  ni$t&  @o  lag 
nun  biefer  Stauen  ©lauben  einen  geringen 
©lauben  fet;m 

4.  ̂ enn  wir  jety  Joren  bom  hülfen, 

Dom  pjabjl,  ober  anberm  Unglück:  wenn 
wir  füblen  9?ot^,  junger,  Kummer  unb 
tcfoltifytti,  fo  laffen  wir  uns  bttnfen,  bii 
90Seft  wolle  uns  su  enge  werben.  Qabty 
merfen  wir  benn,  t>ag  wir  entweber  garfei^ 
nen  ©lauben  baben,  ober  ja  einen  fcb>tad;etn 
£>  wir  ftnb  noeb  ferne  oon  biefen  Leibern ! 
<&k  geben  aud>  niebf  allein  uns  jtwur,  fon^ 
bern  allen  ju  3^ufalem ,  aueb  ben  lieben 
2!pofWn.  QBit  wir  benn  fe^en,  wk  bec 
©laube  ̂ bri|To  fo  wobl  gefallt,  ba§  er  allein 
barnad)  fotyt,  wie  er  ein  fold)  »&erj  feil  tro/ 

(len.  ©arum  baben  fte  aud)  bie  ̂'bre,  ba§ 
fte  ibn  am  erjlenfebcn,  ba§  man  greifen  mu§, 
Yok  berjlid)  es  ibmgefdllef,  wenn  man  alles 
aus  ben  5lugen  tbut,  unb  (lebet  ibn  allein 
an.  ©olebes  feben  wir  jutjoraus  an  ber 
lieben  ̂ agbalene:  mit  berfelbigen  geb^f  er 
fo  freunbltd)  um,  unb  bilff  ity  in  ber  Jreu* 
be,  barnacb  fte  nimmerme^  Qthad)t  b^fte* 
©a  muffen  bie  #üter  alle  Dom  ©rabe  bin^ 
weg;  flugs  in  bas  Üvomifdx  Dveid)  binein 
gegriffen,  ba§  ftcb  niebf  einer  mebr  baburfte 
feben  (äffen.  Stffo  fann  er  wol  beutiges 
^ages  aud)  fbun,  wenn  man  ibm  nur  Der^ 
trauete.  SDunft  es  tid)  unmöglich,  febabet 
niebf;  benn  ber  ©laube mufgleid) eintrug 
f ener  ©ebanfe  feyn,  ben  bie  Sföelt  wracktet, 

Oüo  000  3  aU 
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üis  werbe  nimmermebr  ntc^t^  Draus,  2lber 

lag  Dieb  nur  niebts  anfechten,  t»u  follß  feben 
unberfabren,  DaS  <in  foIAes  ®et>anfe,  ob 

et:  gleid)  närrifeb  febeinet,  tat  größten  ̂ rop 

mit  ßcb  foö  bringen,  §)as  fei)  nun  gnug 
t>on  Dem  Tempel  biefer  frommen  Leiber: 

jefct  wollen  wir  au*  nad&  ber  ̂ preDtöt  Der 
lieben  €ngel  greifen, 

<£ntfe§et  euefj  nidjt  zc 

c4  S)ie  lieben  €nget  prebigen  fe&r  wobl, 

Denn  fte  tonnenS  aueb  rooftl ;  bie  ©umma 

ober  ihrer  ̂ rebigt  iß  Diefe :  J^*  fuebet  J& 
fum  im  cSrabe ,  aber  er  iß  tät  üiel  ein  ante* 

rer  ̂ ann  worDen.  3b*  ßtaubt  an  Den  @e* 

cremigten;  aber  wir  wollen  eueb  fagen,  wo 

er  je«  iß.  £v  *  aufeif  anöen  t>on  Den 
fcobten,  unD  iß  niebt  bie.  £>aS  tß  fo  ml 

aefagt,  wie©t.  £uca<5  febreibet  cap.24,?: 

tPaöfuc^et1^  Den  £ebenDigen  bey  Den 
lobten?  3n  Diefem  Seben  werbet  ibr  ibn 

nicht  finDew.  *&*.  W  iß  in  bem  $obe, 

muß  man  €f>rifium  niebt  fueben;  es  muffen 

anbere  Slugen,  ginger,  Suffe  fepn,  Die  Den 

Cbrißum  fe&en,  greifen,  ober  \\\  tbm  geben. 

£)en  Ort  wiU  icb  eud)  wol  weifen  (fpricbt 

er),  Da  er  gelegen  iß;  aber  er  ißnimmer  Da: 

G*  kei§t  jefet:  Non.  eft  hie,  baS  tß,  ei- 
ntet) t  frier;  wk<&t  Paulus  auebbasonre* 

DetiunColoir.ams.Äop.^i.«:  &*$>£* 
nun  mtcCfrrißo  auftvftanbtn ,  fo  fuebet 

t»ae  Droben  iß;  trachtet  nacfrDem,  Daß 

Proben  iß,  ntebt  nac^>  Dem,  DasaufiCr* 

Den  tß.  .",       _r  ,A      - . 
6,  <£)as  beißt  Denn  einen  ©jrißen  fem 

rein  ausgefebelet  unb  gebaben  aus  DieferSOßelt, 

Da§  er  niebt  mebr  in  Das  £eben  gebore  ,  we* 

Der  unter  Den  fäbfi,  noeb  unter  Den  £ao|er, 

noeb  unter  einigerle»  greatur:  fonbera  ba 

C£ri(hw  iß,  fofle  ein  Cbriße  aueb  fenn. 

Cbriftuö  ̂ er  W  nidbtbier,  fo  muß  ein€bri 

ße  au*  niebt  bicr  fepn.    £)arum  f ann  fein 
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9)Jenfcb  weDer  Sbrißum,  nod)  einen  Qtyi* 
ßen  in  gewiffe  fonberlicbeüvegemfaffen:  €$ 
beißt,  er  iß  md)t  frier,  Die  hülfen  bat  er 
biernieben  gelaffen,  weltliebe  ©ereebtigfeit, 
Srommigfeit,  SöeiSbeit,  ©efe£,  unb  was 
bes  £)inges  mebr  iß,  alles  rein  ausgesogen. 
„£)u  mußt  ibn  fueben,  niebt  in  benSDingen, 
„bie  man  auf  <£rDen  finDet;  Darum  mirßbu 
„ibn  niebt  finDen  in  einer  ̂ artbaufe,  ober  fonß 
„in  einer  ̂ oneb^fappe;  Du  wirft  ibn  niebt 
s3finben  in  Deinem  Saften,  28acben,  Ski* 
„Dem,  eö  f;nb  eitel  hülfen,     ̂ )effdbigen 
„gleicben,  <\\tt  ©ewobnbeiten  unb  ̂ 5räucbe, 
„^ater,  Suriflen,  weife  £eute,  fromme 
„?eute,  unb  m$  es  Denn  mebr  lann  fei;n, 
„finb  eitel  hülfen.    €ö  beiffet  immer,  ntcfyt 
„bier,  tu  hülfen  jeuebt  er  nimmermebran* 
,,^)arum  f  ann  aueb  ein  Cbriße  niebt  barein 
„gefaffet  werben,  als  ferne  er  ein  §brißiß; 

„man  foü*  au*  einen  ̂ briflen  niebt  mablen 
„noeb  faffen,  benn  man  fann*  aueb  niebt, 
„@onbern,  wie  €brißuö  über  alles  ift,  foiß 
„aueb  ein  Cbriß  über  alles,    €bri|lus  bat 
„bat  alle  SDinge  bureb  fid)  felbß  überwun^ 
„ben  unb  öerlaffen;  unb  eben  Darum,  ba$ 
„wir  folcbeS  glauben,    beiffen  wir  eben 

„fo  woinicfyt  bier,  als  er."    ̂ ie  benn 
@t,  ̂ auluS  auebfagt:      ̂ Lvac^tet  niebt 
nacb  Dem,  ba$  auf  ££rDen  iß,  Dennibr 
feyb  ejeßorben,  unD  euer  £eben  ißt?er* 
borgen  in  (Ebrißo,    @ine  febr  wunberlicbe 
Üvebe  ißs,    Sttfo  aueb  bier  fcßelet  fieb  €bri^ 
ßus  aus  öon  Der  ̂ elt  in  ben  ̂ Borten  beS 
Engels,  wie  @t ,  ̂aulus  aueb  faget:  £uer 
£eben  iß  ©erborgen :  in  feinem  ̂ aßen,  fonß 
wollten  wirs wo! finDen,  fonbern  in  Dem!,  Der 
nirgenbs  iß»    llnfer  Seben  fofl  fepn  über  alle 
menfcblicbe  3Bdsbeit,  ©ereebtigfeif,  grom^ 
migfeit.    5lls  lange  Du  in  Dir  felbfl  bleibeß, 
biß  Du  niebt  fromm.    £)as  beißt  Denn,  Daß 
unfer  £eben  bod)  »erborgen  iß  über  alle  un* 
fer  Süllen,  $t%i  Slugen  unD  ̂ inn, 

7&* 
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7.  £)a  fabren  benn  nun  Öte  Üvottenseiflec 
$u,  unbfprecben:  SOBeil  nun  bem  alfo  ijr,  Da§ 
wir  über  alles  ftnt»,  unbbürfen  n>et)ert)ignü^ 
Das  tbun ;  wolan,fo  Ia§f  uns  t  bun,  was  uns  ge* 
fallet,  es  ijt  boeb  eben  eins,  eS  bilfteinSfo&iel 
als  baö  anbere.  2ßte  Die  bauten  traten 
in  ber  2lufrubr,  griffen  @d>l5flTev  unb  £16* 
jter,  unD  fpuleten  Die  Heller;  Das  war  Denn 
€brifHicbe  Sreobeit!,  unt)  £&rifWid&e  33rü> 
Der,  @s  gilt  roeber  ©ünöe  noeb  gute  2Ber* 
Je  oor  £b#o,  Darum  lagt  es  nurfrifebbin* 
bureb:  fo  gingen  ftebaber,  Die  guten  ©efellen. 

8»  2lbec  Sieber,  lag  Dir  fagen,  f  annjr  Du 
eins  fafltm  unD  merFen,  fo  merfe  unb  fafle 
auef)  Das  anDere.  223enn  Didb  Das  niebt  ju 
einem  ̂ ^rtften  maebt,  bag  Du  ein  Woticb 
wirft,  befefr,  fajtejt,  wenig  fcbldfefhc.  fo 
wirb  Dieb  wabrlicb  big  aueb  ju  feinem  ©tt« 
flenmacben,  Dag  Du  Die  Softer  einreiftefl, 
£>brigFeit  »eraefcteft,  biefj  ooli  unb  toll  frif* 
fejr  unb  fdufü.  9?unb  ab  eins  mit  Dem 
anbern,  weil  fte  alle  berunfer  in  Die  2Belt 
geboren»  £)enn  ein  £bri|r,  er  feo  in  was 
©tanbe  er  wolle,  ein  Surft  ober  Untertban, 
ein  £err  ober  £ned)t,  eine  $rau  oDer  Wagb, 
fo  ijt  er  über  alles,  fo  auf  (£rben  ifi:  benn 
Darum  beigt  er  aueb  ein  £brilr,  Dag  er  in 
Dem  Wanne  l)dngt,  ber  geff  orben  unb  mt* 
Der  aufer jianben,  unbniebtbier  ijt:  DaSge> 
(jet  Denn  niebt  weiter,  Denn  ins  #erjunD©e> 
wi  jfen.  5(ls  wollten  Die  lieben  Sngel  fagen : 
Sfticb*sbifftfcon  Der^ünbe,  weber£artbau> 
fen  noeb  Weffm,  noeb  Saften,  fonbern  bu 
mugt  babin  i  ommen,bag  bu  fageft:  3dj  glaube 

.„  an  £briftum  3£fum,  Der  üon  Den  lobten  ift 
auferftanben,  unb  ijt  niebt  bier;  Dabep  lag 
einen  €briften  bleiben,  unb  fonfr  bei)  niebts. 

9.  ©arnad),  wenn  bu  nun  biefen<Scr)a£ 
unb  SKeicbtbum  alfo  baff,  Der  über  alles  iff, 
fo  gebe  herunter  unb  fprieb*  ̂ inSbriftmug 
Dennoch  aueb  noeb  leben,  unb  bei)  bm  beuten 
fe»n,wie©t,^aulusau$fa9t  €ol.3,?;6o 

tS&tet  nun  eure  (Blitbtv,  bk  auf  ÜZvben 
fmk  Wein  £eib  mugja  2Beib,  £inb,  ̂ auS, 
Kleiber  unb  Sutter  baben ;  fo  will  aueb  ©Ott 
Dureb  Das  (Eoangelium  Das  weltlicbe  SKegi* 
ment  niebt  juftoren  noeb  aufbeben:  ̂ r  will 
allein  Den©eift  unD  Das£erj  regieren;  Die* 
felbigen  foll  man  un&crworren  laflenmit  ®e* 
£en:  unb  in  benen  ©tuef en,  DieDajugebo* 
ren,  bag  man  fron  @ünben,  $:ob,  Teufel 
unD  ̂ oüe  lebig  werbe,  Da  foU  weber  £dt)fer 

noeb  ̂abft  Drinnen  meiftern;  baneben  lagt 

er  gfeicbwol  £dnbe  unb  Sufl*e  bleiben,  wit 
ers  gefebaffen  bat.  *2CBte  nun  einer,  ber  fiel) 
in  einer  fremben  &ttöt  fefcet,  nad)  berfelbi* 
gen  ©taDt  Ordnung  unb  Bürger  Dvecbtftcf) 
mug  galten;  alfo  mug  es  bier  aud)  jugeben. 
2Benn  id)  nun  an  CWfum  glaube,  fo  bin 
id)  babeim  in  meinem  Sßaterlanbe;  aber  mit 
Dem  Seibe  unb  £eben  bin  icb  wit  ein  @5aft: 
Darum  mug  icb  mieb  aueb  balten,  wk  fid& 
anbere  Seute  galten,  ber ^Dßelt ©uteS  t&un, 
gemeinen  ̂ rieben  Ijelfen  febu^en,  r>anbbaben 

unb  balten.  £>a  gel)et  benn  ein  anber  (2Be<» 
fen  unb  @tanb  an,  wie  <St.  ̂ auluS  aue& 
jagt:  ÜDa  id)  fvey  war,  warS  id)  nid)t9 
befto  weniger  fcöevmanns  ̂ ned?t,  unb 
biemte  {eöermann.  3cb  böbe  ̂ anbe,  Suffe 
unD  eine  3«"9^  klugen,  Obten,  Die  geboren 
herunter,  mit  Denen  foll  icb  «n  Äned^t  feon, 
unb  alfo  leben,  bag  id)  Denen  anbern  Damit 
nüfclicb  feo,  als  in  einem  SDienjr. 

10.  ©aS  foDten  Die  Sfiottengeijler  prebi* 
gen,  unb  niebt  alfo  in  etnanber  mengen;  fte 
aber  fudjen  nur  bk  dufferlicbe  5rei)j>eit:  öfe 
bat  fte  ber  Teufel  gelebret,  ber  ̂eilige  ©eifl 
bats  niebt  getban.  ̂ an  mug  ja  wo^l  fcon 

einanberfebeiben;  Cbrif!licbe  grepb^'t  9e^ ret  niebt  auf  (Erben,  fte  geboret  an  einen  bef> 
fern  Ort.  3cb  fann  bir  niebts  Damit  bte* 
nen,  bag  icb  an  €r>riftum  glaube;  fo  Fannfl 
t>u  es  aueb  niebt  feben*  $s  ift  ein  S)ing, 
Das  mein  ti&m  if!;  willfl  Du  es  au$  ̂ aben, 
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fo  glaube  es  audb.  £)as  i#  Das  £cben, 
Das  ©Ott  allein  antrifft,  Da  gilteS  niffytfyw 

aus  fabren.  Unö  wenn  mit'  Der  tapfer  ge< 
böte,  td)  foüte  wieber  eine  ̂ appe  anu'eben, cberfolItefcerDammtfepn,  foU  tc|>ö  nicbttbun. 

ii;  &o  ijlsnunter  Jeibtae  Teufel,  Da§ 
man  Diefe  jtpep  ©tücft  in  einanber  menget; 
n>te  es  Denn  ber  ̂ pabjf  unD  Die  Motten,  unö 
jwar  Die  ganje  SGßelf,  in  einanber  mengen : 

<2Benn  man  aber  IjernieDer  Fommt  unter  Die 
geute,  Da  tji  nun  ein  anber  geben,  Da  gilts, 
Daß  man  fid)  alfo  fyalte,  wk  ftcf>  Die  anDern 
galten,  Ön  @aft  tbut  feine  ©ünöe,  wenn 
er  ftd)  alfo  tyalt,  mie  es  Der  2Birtb  miß  ba* 
ben:  Denn  er  ij*  nicbf  £err  im^aufe.  2fl* 
fo  willS  aucb  35£>tt  baben,  Daf  wir  bernteben 
mcfyt  fo  mü§ige  2(ugen  follen  Ijaben,  wie 
m  -Dem  ©lauben ,  fonbern  wir  follen 
äße  #anDe  ̂   Doli  ju  tfyun  fyaben.  $3if? 
Duein^ann,  eine  grau,  ein  @obn,  eine 
Sodjter,  ein  £err,  ein&necbt;  wolan,  fo 
tbue  was  Dir  juftebet.  ©as  ̂ etgtbenneme 
©ajlbeitigFeit,  eine  ©afeeredjtigfeit,  Die  mit 
uns  abjlirbt.  £)a  mögen  3uriff  er»  nun  ban* 
Dein  unö  fe£en,  wie  fte  aucb  tbun,  ba$  man 
nid)t  {Wen,  niebt  betrugen,  niebt  lügen  foll; 
Da  gebet  e$  gar  in  einem  anDern  3BefenunD 
#aufe;  Da  balfe  jtcb  aud)  ein  jeglidjernad), 
unD  lafte  Den  SIBirtb  #errn  im  $aufe  feon. 
(Blaubt  miv,  ee  ift  fcbvccv,  bit  $wey  7\ci* 
d)t  unöileben,  Öte  $v»o  (Bercd^tigtett  al> 
fofcfyetöenunötbeilen:  6ev  Teufel  Banns 

nicfyt  gan3  laflfen ,  unö  in  ötefem  &eici?6ta> 
eje ,  6er  jet$t  x>ort>anöen  iß ,  wivb  man 
nicfetsanöeve  rornebmen,  Öennöaßman 
öiefe  jvvey  in  einanöev  t*?etfe ;  öenn  fte  tt?ip 
fen  nid^c  was  ein  (Efcriße  ijf .  (Sie  baltenS 
Dafür,  ein  £britf  fe»,  Der  Dig  ober  Das  tjotv 
nimmt  unD  tbut,  Der  ftcb  alfo  mit  gffen,  mit 
^rinfen,  mit^feiDern,mit@cblafen2c.^alt* 
5lberDer  €ngel  rcDet  bier  anbersDaöon,  Der 

fci)led;ts  son  foldjen  allen ;  £Sv  ip  nic^t  t>iea\ 

©o  werfen  fte  es  in  einanDer ,  nur  Darum,  Da§ 
fiefageh  tonnen :  3d)lebe  alfo ,  icb  faftt,  icb 

bttt  alfo,  lieber  #£*rr,  Du  wcliep  Docb  folc6 
mein^bunanfeben,2c« 

i2.  ©a  müflen  wir  arbeiten  mt>  unö  we5<» 
ren,unbfagen:  tlnfcr^ameijlalfo:  Non 

jeft  hie,  enßnict)tl)!'cv;  Diefe ̂ )inge  aber, 
JDaüon  Du  fageft  unD  rübmejl,  finb  bier,  bit 
'Äappe,  bit  Platte,  ba&  ITJeßgctranö,  bit 
sCafel,  öas^fktt;  bae  25tttn,  btv  (Dföen, 
t>ie  &etjel,  betf)t  alies,  biet ;  eö  ift  ein  ir^ 
Difcb  menfeblid)  S)tng ,  Das  man  fiebet  unö 
ergreift,  wk  man  ein  £ol$  anffebet  unö  greift» 

»&ei§t  es  nun,  btei* ,  uno  ip  biet*;  »olan ,  fo 
Darf  man  wabrlicb^brif^um  nid)t  Dafucbem 
Sieben  ??reunDe ,  Das  \a$t  um  lernen,  unD  !af> 
fe  pd)jant>manD  Dünfen,  Da§erS  feben  Fon* 
ne ;  voit  je^t  oiel  foleber  ̂   ute  fmD.  3d)  ler^ 
ne  unD  arbeite  nodb  Dran ;  fannö  aber  nid)t  fo 

jlar? fafijen,  als  id>wol  gerne  wollte:  foöeiv 
wobnet  i(l  unfer  gleifd)  unD  Der  aitt  ©aef* 
3d>  b«be  oft  geDa^t,idb  wollte  unferm#(ErM 
Öött  aufrücfen  fo  t>iel  ̂ rebigt  unD  fd>ret> 
ben,  Das  idb  getban  hobt.  Slber  wenn  idjs 
reebt  anfebe,  fo  bestes  alles,  l)tet;  fo  mu§ 
icb  Denn  Darnacb  Draus  fcbliejfen,  Dagcs  t>or 
unfern  »&€rrrt  ®Ott  nicht  gebort.  £gas 
man  nuhtbuf ,  foll  man  ©£>ft  ju  ®eborfam 
tbun;  jur Vergebung  Der(SünDen  foü  man 
niebts  tbun.  ©aS  ift  nun  Den  Der  mmfäli* 
eben  ©ered)tig!eif  gefagt ,  Dc§  ein  /eglicbec 
tbue,  was  ibm  befohlen,  un&rooju  «r  Don 
©Cft  berufen  ift»  ̂in  5o;r(l ,  ein  £aupt> 
mann,  Q5ater,  Butter ,  (gobn  unD  ̂ :ocb^ 
ter,  ̂neebt  unD  $)tagD ,  gefaßt  alles  ©Oft 
wobl,  unDerwiüs  aueb  »on  uns  baben,  Dag 
wirStbun,  alfo  ferne,  Dag  es  beifle  eine  ©e> 
recr;tigf  eit  ̂ter ,  wie  tcb  /e^t  oft  gemelDet  babe» 

13.  Unter  Diefe  ©ered)tigfett  ift  nun  eine 
anDere,  Die  man  beißet  Paedagogiam,  la^  i(f 
eine  gjobe  unD  FinDifcbe©ered)ttgf  ei^Die  genn# 
ger  i(l  Denn  Die  tjori^e,  unD  Doc&  auct>  ßur,  wte^ 

wef 
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wolfie  eine  menfcblicbeunDmeltlicbe©erecb> 
tigfeit  i(l7  Die  berunter  geboret  -@o  l>abt 
t^r  nun  sut>or  gebort  fcon  Deu  menf^lic&en  ©e* 

red)tigfeit,  t)ie  nt'c^t  bep  uns  fieben  bleibt, wenn  wir  gerben,  unb  gebet  nicbt  mit  uns, 

fie  bot  biet'  ausgeDienet ;  wenn  wir  flerben, 
muffen  wir  eine  anDere  baben ,  nemlicb  Die 

©ered)tigfeit  Cbn'fli*  £)ie  Dritte  ijt  nun, t)ie  Paedagogia,  eine  £inDer$ucbt:  als,  Dag 
tnanöorjeiten  Die  jungen  £inDer  m  einem  ge* 
lebrten^anngetban,  unb  Dafelbjt  mit$iem> 
lieber  £o|t,  unb  £leiDung  gebalten  bat ;  Dar* 
nacb  i|l  es  in  einen  ̂ igbraucb  fommen,  Da 
bat  man  $ttont&c  unD  Pfaffen  braus  ge* 
macbt:  3)1  aber  alles  wfiticb  um  Der  gucbt 
willen  angefangen,  bag  man  nicbt  fo  freffen 
unD  faufen  foüte ,  aud)  nicbt  fo  f ojtlicb  f  leiben* 
^Beld^eö  Denn  nocb  fceutigeä  §;agee  notbig 
ijt :  Denn  man  muß  Das  junge  ©eftnDe  fo  faf* 
Jen  mit  gutter  unD  ̂ leiDung ;  fonjt  würDe 
nid)fe  ©ufesbraus.  UnD  folcbe  3ud)t  gebe* 
ret  nicbt  allein  für  bie^inber,  fonDern  aud) 
für  Die  ̂ Sauren  ,  Bürger ;  unD  jtvar  aud) 
wol  für  Die  gbelleufe.  9?id)t  Darum,  Dag 
es  ein  folcb  foftlicb  QBetf  fep ;  fonDern  bar* 
um,  Da§  es  Die  gucbt  alfo  foDert,  ba§  ein 
33auer  nicbt  einber  gebe  wie  ein  Bürger,  ein 
Bürger  wie  ein  <£Delmann,  unD  fo  fortan. 

14.  gubtefem^anbelbat  ber^abjt  wobl 
geDienet,aüein  Daß  er/Des^eufels^ameniol* 
cbegucbt  unD  Zeremonien  aus  ben  Käufern  in 
Die  £irdjen  gebrocbt  bat,unb  bat  f!e  bepbe,  Den 
weltlicben  unD  gottficbm  SKedbten  üorgejogen ; 

wie  er  Denn  nocb  beiges  <$:ages  tbut ,  unD 
mepnet ,  «s  fei)  ein  ©ottesbienjt,  Der  mit  ü* 

ber^Die  ©cbrift  gebe,  wenn  ein  ̂ riefler  Die 
platten  ff  weit  fcbieret,unb  alfo  in  feiner^afel 
cinbez  gebet.C  Das  i  jr  ein  weit  be  jfetf  unD  g?6P 
fers  2Berf ,  Denn  wenn  ein  3)tann  oDer  grau, 
£ned)t  oDer  9)tagb  tbut,  was  fie  tbun  foU. 
Slber  es  ijt  mit  gefeblet.  SDenn  es  ijt  fein 
anbrer  ©ottesbienjt ,  Denn  allein  glauben* 

Hutbcri  Schriften  i2.£l?eiL 

©0  foll  nun  Diefe  Äinbtf  jitc&t  nicbt  ein  ©e> 
fe$ fepn.  €in £aus&ater foll  Deg CDtacbt $a* 
ben,  Daß  er  fein  ©ejmDe  beute  alfo,  morgen 
anDerS  fpeife.  @n  §ür|t  foü  beg  ̂ aebt  ba> 
ben ,  Dag  er  \t%t  big,  /e$t  ein  anDers  Qtbkte, 
baß  erSaud)  Darnacb  mieber  anDere,  Darnacb 
fieb  Denn  Die  (^acben  ̂ tragen.  2ils ,  Hn 
£aust>ater  bat  einen  £necbt,  ben  fpeifet  er 
alfo ;  er  mag  aber  wol  fo  fromm  fepn ,  er  gibt 
iljm  Darnacb  beffer  §ff en  unD  £rinf en ;  mag 
aucb  »ol  fo  bofe  fepn,  er  gibtö  ibm  geringer* 
©atffoü  nun  niemanD  faflen,  eö  fcfyt  in  eil 
neö  jeglid)en  (Gewalt  unD  223iüfore*  ?(lfo 
ein  Jürft,  f)at  er  <tm$  vorgenommen,  will 
e$nid)tgeratben,  fo  lafleer  eö  abgeben,  unD 
wifie  Dabep ,  Dag  t$  niftt  cm  gezwungen 
£5ingfep. 

1^.  €tlicbe  aber  mepnen,  weif  mir  ctlid)t 
©tücfe  in  Der  £ircbe  baben  abgetban ,  wir 
baben  aud)  biefe guebt  gar  abgetan  unD  auf# 
geboben ;  aber  fie  tbun  unö  unreebt.  <2Qit 
babenö  nicbt  abgetan,  fonDern  lobend  als"  ein 
gut,nü^licb©ing,  foferne,  bafjman  nurDa* 
bep  bleibe,  Dag  feine  £ei(igfeit  Draus  werbe. 
^6  macbt  fein  ̂ ater  feinem  (^obne  einen 
Üvocf ,  Dag  er  mepne,  er  folle  DaDurd)  feiig 
werben;  eben  als  wen  ig  einer  eine  $?orgen* 
fuppe  Darum  ij]et,  Dag  er  feiig  roerbe ;  fön* 
Dem  Darum  tbut  ers,  Dag  er  ftbet ,  Dag  z$ 
Dienet  jur  ̂Rabrung  unD  mr  guebt. 

16*  ©iefegucbf  unD  ©ereebtißfeit  ift  nun 
Die  geringlle  unter  ben  anDem^mepen,  wk  icl) 
mQtfaQtbabt;  fte  fann  abern>olnü£eit>er*, 
Den,  Dag  man  Darnacb  ferne  geute  babe.  $llfo 
f  an  Die  menfcblicbe  ©ereebtigf eit  ba^u  Dienen, 
Dag  einer*gefcbicft  werbe,  ein  tyvift  ju mer* Den,  ob  ers  gleicb  nocb  nicbt  Drum  ifl,  Dag  man 
fortfabre,  unD  nicbt  bep  m  SDßerfen  bleibe, 
fonDern  fid)  über  fie  t)tbt,  unb  glaube  an  £bri> 
ftumS^fum,  Dag  ers  aöeingetban,  unD  Dar^ 
nacb  uns  gefebenf et  babe.  gin  foleber  ̂ ann 
taugt  Darnacb  gen  Fimmel ;  Denn  ®£>tt  bat 
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tbn  lieb  um  öcffelbtö^«  ©laubens  miüen.  j 
©arnad)  taugt  et*  auä)  auf  €rben  unter  t)ie  | 
&ute,  feiner  guten  SCBerfe  balben.  gum  legten 
taugt  er  auc|>  in$  $an$  unb  ins  Regiment,  Der 
äujferlicben  gucbt  balbeu.Aber  Das  ijl  311  mer> 
hat,  roieicbtföor  oftmals  gemelDetbabe,  Daß 
Die  legten  aroep  feinen  €t)rif!en  machen 

17«  ©er^abjrbatDagle^teaüein  gctrie^ 
ben,  unD  Die  anDern  aüebeoöe  laffen  fahren, 
Daß  aueb  St»(£fregonit6,  Der  Dod)  ein  grof* 
fer  SÜtann  foü  feon ,  nid)ts  recfct  oon  Diefem  Se* 
fle  in  feinen  #omilien  [treibet ,  er  mccM 
icbfed>t6  hinein,  id)  roeiß  nicbt  n?a&  Alfo 
bat  es  fiel)  gebaben ,  fte  baben  Die  gucbt  unD 
bitten  aus  Der(Bcf)ule  in  Die&ircbe  gebogen, 
biß  inUfy  eine  lautere  Abgötterei;  Draus  ift 
trorDen ;  aber  eö  taugt  gar  niebts  alfo.  SDtan 
febe.Drauf,  ob  folcbe  Ritten  unD  Zeremonien 
taugen  gur  Sucbt,  oDer  für  Das  gemeine  Q3olf ; 

tt>o  m'cfcf,  fobaue  i^nen  nur  Den  &opf  hinweg/ 
unD  laß  fte  fahren  ,  unD  u'ebe  Die  junge  Welt, 

Dag  fte  Darnach  feine  ̂ rebiger,  ̂ farrberren, 
Zander,  (^cbulmeifto,  unb  Dergleichen nü^ 
fce  £eute  mog*n  roerDen.  QOßoju  Dienet  Dag 
^almenfd)ieffen  unD  Der  £)recf  ?  ©er  (En* 
gel  &<tf  uns  alfo  gelebret,  Daß  icb  €b#um 

nicbt  Da  foü"  fueben,  Da  es  *otcr  beißt ;  unD Dennod)ijt  Daffelbe  £ter  etroaö,  unDbocb 
jettItcJ>*  Alfo  tjl  es  aueb  mit  Der  ÄinDer jucjjf* 
lieber ,  liebe  es  nid)t  bober ,  Denn  te  ©£>tf  ge# 

fegt  W ♦  Du  »ir(l  Decb  &&IK3@$U3R 
nirgenDjinDen,  er  ift  immer  bober  unD  beimli* 

cfcer,  nemlid&in  bem<2Borte,  t>a§  er  iff  auf*' erfTanben :  Daffelbe  SBort  ijl  nicbt  <2)ter, 
führet  Dieb  aueb  niebt  Dabin ,  Da  et  fyet  beißt ; 
man  ftebetö  nicbt,  unD  f anttf  aud)  nid)t  feben* 
£)as  bäbe  icb  nun  auf  Di§ma!  eurer  Siebe  wofc 
lenfagen,  Daß  ibr  euer  £eben  ein  wenig  Daiv 
naebriebtet,  unb  nicbt  gar  (Säue  roerbet,  unb 
eure  £eute  aueb  Daju  jtefyef,  Daß  ffe£brißum 
ernennen  lernen,  unD  jebermann  nu£e  unD 
büfflicbroerDen,  Amen* 

ober  &aö  €»anöeltum  am  Öftermontage/  2uct  24,  %  13  #  35* 
$u  Coburg  gehalten  Anno  .1  f  3©* 

X>on  fcer  ̂ eiligen  Sctyrtfc  unb  öem  Worte  (BcDttes* 
I  9Gßo  man  mit?  bet)  km  reinen  SGort  @Dtte$  bfetbet,t)a  wiü 

dtynftut  gerne  versebeu  i 

li  SGBte  unJ)' warum ^ttffcn  ftc^  fletftö  follen  üben  inUt Zeitigen  (Schrift  2 
111 9Bel$esber  rechte  9<u£  unb  35rauct>  ber  fcetl.  @c()rtft  3 

IV  2Bteunb  warum  £bri|?u$  aUenfbalben  tn  bt'e  heilige ©ct)rift  weifet  3-  4  fal« 
v  -2ßaöför  @c|)aben  baber  entfprinat/Woman  fidb  in  ©laus 

bensfatben  niebj  \)aU  an  bae  -2Bort  5>  7   1 1« 

*  wo  man  einen  ©lauben^arfifer  »crKercf,  fo  baf  man 
alle  werloreu  .6.7 

vi  «Sie  unb  warum  wir  un^  gewobucn  foffen,bie  ©laubene^ 
avtitdaut  ber  ©ebrift  ju  bmäfm. 

1  »eberbaupt  alle  ©laubeneartifef  6.7  8 
2  befouber^  ben  ©taubenöartifel,  t>a§  Sbriflfu^  wabrec 

©DttunbSDIenfcbfeo  9  =  12 
VII  5ßie  unb  warum  wir  bas  2Bort  fleifig  follen  lerueit/tmb 

um  niebt  bunten  lafien  aU  tonnten  wir  folebee  febon 
13. 14- 

©naDe  unfern  ̂ onigö  unD  ̂ )(^rrn?©^@ll 
€bri(li  /  bai  mir  aueb  ein  folebes  ̂ e  gegen 
ibn  febopften,  al^  fe»  er  Der  «Wann,  Der  e$ 
$tm  »ergebe,  menn  man  nur  beom  <3Cßorfe 
bleibet,  ob  man  gletdb  ju^eiten  flraucblet; 

b^lt  Die  ©anftmüt&igfett  unD  1  rote  Die  Weben  Sänger,  bie  sen^mma^u^gin^ 

gern 

3eben$wtmbe,  ̂ r  ̂aD(  au^  &em 
beutigen  €oangelio  Drep  ©tücfe 
gebort ,  Die  febr  gut  finD.  ©a$  eiv 
(Je,  Daßun^Daö  Soangelion  t>or^ 
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gen.  £)enn  mo  Das  reine  'SBort  bleibet ,  Da 
mug  es  audb  alles  rein  merben;  wie  Denn  Der 
%&v  ©rifiu*  felbjt  fpriebt:  JbrfeyöaOe 
rein ,  tim  t>er  Worte  ivitlen ,  Die  td>  mit 
euc^  gereDt  babe.  <2Bo  aber  DaS  2Bort 
niebt  ijl,  Dabilftfcin&eiligeS^Befen  nod)gu* 
fe  3Berre :  es  ijl  alles  unrein,  Darum,  Dag  Das 
SOßort  ntc&t  Da  i|f.  SMS  ift  nun  eine  feine 
trollficbe  ̂ rebigt ,  Dag  mir  niebt  einen  folgen 

4b§*rrn  baben,  Der  mit  Der  ̂ eule  hinter  uns 
(leb*,  Dag  mir  uns  immerDar  furchten  muf' 
fen,  er  fd>met(Fe  uns  Dor  Den  ̂ opf*  £)as 
anoere  Stucfc  ift  gemejt,  t>om  äufferlieljen 
2Bort,  Dagmir  jeDaflelbige  in  areflfen^ren 
lernen  balten,  unD  niebt  Deracfyten ;  mie  Die 
SKottenaeitf  er  fe$t lehren  unbfd)reiben.  ©aö 
fcritte  Stud?  ijt  gemefen,  Don  Dem  Dveicfce 
(E#rifri,  Dag  es  ein  feltfameS  munDerlicbeS 
d\tiä)  fep ,  Da  Die  $oDten  mieDer  lebenDia 
moröen,  miDeralle  anDere  SKeicbe  unD  £)rD* 
nung.  3)enn  in  Der  2B elt  gebets  alfo  ju,  Dag 
menn  ein  ̂otiia  tobt  ijt,  bMerDaSÜ\eicb  unD 
^Regiment  für  feine  ̂ )erfon  verloren  ;  aber 

Diefer£onig,  £(>n'jhiS,  bebt  allererft  redjf  an nacb  feinem  ̂ 0  je»  £)as  ijt  nun  ein  ©tücf , 
Dasgrog  oounotben  ift,  DagmirS  mijfen,  auf 
Dag  mir  gerüfi  feon  in  folgen  (^aeben ,  unD 
mifTen  in  uwfermSeiDen,  mie  CbriffuS  Durcb 

fein  Reiben  jur  ̂t>re  unD  Jperrlicbr'eit  fommen, alfo  muffe  es  mit  uns  aueb  geben»  $}un,  ju 
tiefen  Dreien  @tucf<n  wollen  mir  ein  menig 
ftinsu  feiern 

2*  <?$  ift  nidbt  genug  Daran ,  Dag  man  pre> 
Dige  unD  leljre  &om  Dveicb  €b#«  /  Dag  mans 
fcerftefyenfann,  es  geboret  nocbeinSDaju,  Dag 
manaud)  gerüffet  feo,  Dag  mans  niebt  Derlie* 
re ,  noef)  Drum  f omme.  ©leiebmie  Das  nid>t 
allein  einen  guten  £ausbalter  maebt.  Dag  er 
Das@utmoblermerben  tonne,  es  geboret  Das 
aueb  Daju ,  Dag  er  es  mi|fe  mobl  anzulegen  unD 
bewahren,  Dag  erS  niebt  fcerfd)meDOere,  fonjl 
ttmrDe  er  fetrn  mie  eine  £u&,  Die  mof  Diel  TOcb 

gibt ,  aber  terfc&ütret  fie  aUemegt,  Silfo 
mugesbier  audhugefyen:  menn  mir  nun  Die 
Slrtif el  Des  ©faubens  gelernet  baben ,  fo  muf» 
fenmir  Darnad)  Denfen ,  Dag  mirs  genau  fajV 
fen ,  unD  tdglicb  ftärfer  Drinne  merDen,  S)ar^ 
um  flrafet  ̂ cifluö  Die  junger  Ijier,  unD 
fpridbt :  3^r  fragen  ic.  6ie  t^r. öenen  Pro^ 
pfyetcn  ntc^t  glaubet,  2Sj er  bat  €brijf  um 
geDrungcn,  Dag  er  fyat  müjfen  leiDen?  ̂ ofe 
unD  Die  ̂ ropbeten»  5ilfo  meifet  er  fie  in  Die 
(^eferift,  Dag  fie  jld)  im  glauben  üben,  unD 
Don^age  ju  ̂age  (tdrfer  Darinnen  merDen» 
^DennDiefecbrift  (ob  ffegleicb  Die@d)mdr^ 
mer  einen  toDten  Q3ucb|taben  beifien/)  jeuget 

üon  ̂ bn'jlo.  ®ie  aueb  ̂ brijluö  felb(t  fe* 
get :  5ovfd>et  tue  Schrift  je.  30^.  s,  39» 
£)erbalben  fragen  mir  gar  niebts  naef)  Den 
Motten,  unD  unfer  ££rr  ®Ott  fragt  au^ 
gar  niebttf  nac^  ibnen,  meil  jte  feinSSJort  fo 

^ocf)öeracbten. 
3.  (Esijr  nun  aüeö  Darum  jut^un,  Dag  mir 

DenSftufcen  unD^raudb  Der  ©ebrift  miflTen, 
nemlid),  Dag  fie  fep  ein  Seugnig  aQer  Sirtifel 
Don  S^rifto,  unD  Daju  Daä  bob^e  Seu^ntg, 
Daö meit über  alle ̂ unberjeieben  gebet;  mie 
e$  ̂brifruö  anzeigt  Don  Dem  reieben  tylann, 
£uc.  16,29 '31:  @te  baben  tHofen  tmD  Die 
Propheten,  glauben  fie  fcenen  ntebt ,  fo 
werDen  fie  wat>rlt(t)  ütelvveniger  glauben, 
wenn  einer  t?on  öen  CCoöten  auferjtunDe. 
2)ie ToDten  mögen unö  trügen,  Das  fann  Die 

©ebrift  niebt  t^un.  ©aö  ift  nun  Der  *J>unct, 
Der  unö  Dringet ,  Die  @d)rift  fo  boeb  ß  ̂Iten ; 
unD  jmar  er  bdlt  fie  felbjt  bier  für  Das  bej!e 
geugnig.  2(lsmollte  er  fagen:  Sefct  ibr  Die 

^>ropbeten,unD  glaubet  Dennod)  niebt  ?  §*Sjff 
mabr,es  ijt  ̂>ar>ier  unD  hinten ;  aber  es  beigt 
gleidbmol  Das  fürnebmflc  geieben.  (So  miU 
aud)€bnftus  felbjt  mebr  Drauf  pod)en,  Denn 
auf  feine  ̂ rfcbeinung.^r  fprid)tnid)t :  ̂ar^ 
ummollt  ibr  Denen äßeibern  nicf)t  glauben, 
t^U  eud)  fagten,,  Dag  ic&  mdre  aufer jtanDen? 

$PP  ppp  2  Ober; 
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£>Der;$[Barumwoüt  tbr  Denen Engeln  nid)t  ein  £od)mutb  DtS  Teufels,  ber  es  alfo  auf* 
glauben,  Die  t>on  meinen 2lufer fiel) im g  jeu*  bldfct ,  bag  fte  ftct)  Dimfen  laffen,  fte  fon* 
geten?  @d)lecf)ts  weifet  et;  fle  von  ftd>  aufinens,  unb  t>evadbten  alfo  Die  beilige  ©d)tift 

Das  2Boit  unb  auföte  €>cbriff,  *  unb  Das  <2Bort  ©Ötfes.  §*  if*  aud)  fein 
4.  5Ufo  tbutt  nun  Die  gngelaucfc:  fte  (dd)terer^eg,aUe$rttfeibeS©laubenS$u 

wiflen  leinen  fiarfern  ©runb,  ba§  er  aufer^  ferneren ,  benn  auffit  ber  @($tift  baran  ju 
flanben  fep  öcn  ben  lobten,  benn  bie@d)vifJ ;  gebenden.  Maroni  Du  bod)  nid>t  faffen,  was 
unb  ̂ TBort,  3Harc  16, 7 :  d5efcet  ̂ m  tmfc 
faejet  Petvo  unb  öeneit  anfcew  3tmtjern, 

&ap  ei*  t?or  cucl>  l?m  gelten  rrttfc  in  <Sa* 
lilaa-,  ba  werket  ifyv  xfyn  feigen,  wie  er 
md)  $efo$t  bat.      ©&  m(U  er  feibjr  aud) 
nicfct  ecfcl>etncn,  es  fe»  benn  juöot  eüi3£Bott 

ttot'ber  gegangen;  untj  biet?  in  Dem  Cr^ange* 
Im  fommt  er  &u  ben  Jüngern  unb  ecfd&einet 
ibnen,  weif  fte  fcon ibm  f$wa$ten.  -2üfo 
weifet  et  uns  aüentbafben  in  bie  @d>rtfr, 
SEBarum  Das?  £)arum,  bag  tu  fannfl  be> 
wabren  ben  €^t(lfic6eh  ©lauben,    ©enn 
alle  unfere  $hüM  im  ®ianhm  ftnb  fet>r 
fcfcwer  unb  bod),  bte  fein  Teufel)  D^ne  bes 
.£>eiligen©etfleS©nabe  unb  Eingeben  faffen 
f ann*    3c!>ieuge  unb  rebe  baüon  als  einer, 
ber  nicfjt  ein  wenig  erfahren  fear ;  unb  wiüfl 
bu  es  aud)  nur  ein  wenig  erfahren,  fo  nimm 
einen  Slvtifel  au$  ttm  ®laubm,  welcben  bu 
wiüfr,  $on  ber  Hftenfdwrbung  £b#i,  von 
ber  Sluferflebung  *c.  fo  wirf!  tu  ber  feinen 
erbaffen,  wenn  tu  ibn  mit  ber  Vernunft 
faffcfh     <i$  (0  mir  wol  felbfl  begegnet, 
wenn  id(j  bas  SEBort  bßfo  fahren  faffen,  bag 
td)  ©Ott,  Cbriff  um  unb  alles  mit  einanber 
öerloren  babe.      ©0  gebet  es  nun  alfo: 
Süßer  bte  %aufe  feugnef ,  unb  ben  &ib  unb 
bas  ̂ 5!ut  Qbrifls  im  ©acrament ,  ber  leug* 
net  gemipcfr  aucl),  ba§  Cbrijlu^  ©D^^: 
unb  ̂ enfcb  fei?;     ©enn,  reebne  hu  es  au$, 
e£  ijl  ja  üief  (eicbfer  ju  faflen  unb  glauben, 
üa§  tia$  ̂ Brob  unb  ber  ̂ etn,  ber  £eib  unb 
t>a$  IBIut  €bri|Tt  fe^,  benn  *>a§  ©0tf>  ber 

^Ctt  ift,  unb  wenn  bu  gkid)  baflelbige  ge^ 
fafiet  baft,  fo  wirfl  tu  bod)  bat  nid)t  fajfen 
no^  erfinnen  mögen ,  vok  ber,  ber  ©Ott 
ifl,  ftd)  in  etneö  3unöfräutcinö  )iJeib  fcerbir* 
get,  unb  geboren  wirb,  xok  ein  anbrer 
^enfcb*  Sttfo  böben  aucb  bte  ̂ epben  par? 
gefcbloffen :  OTas  mepnet  ibr,  ©Ott,  ber 
unfferbficb  t^on  CRatur  ijl ,  foüte  ber  ein 
ftefofr  werben  unb  (lerben  ?  £)a$  reimt 

pc&  nicbt*  gö  reimt  ftd)  freou'd)  ntd)t; barum  öerfeuret  man^  audb,  wenn  man 
bran  gebenfet  obne  Üa$  ̂ Bort :  benn  eö 
ijr  ju  bod),  es  lagt  ftcj  nid&f  m  meinen  ̂ opf 
faffen,  in  Deinen  nocfr  üiel  weniger. 

f*  ©0  gibt  uns  &brtffu$,  unfer  h'eber ^)€rr>  ben  9vatb.  ̂ ötüfl  tu  biefe  Stttifel 

erbalten,  öap  tu  ntcbt  brum  fornmefl,  wof^ 
an,  fo  bleibe  im  <2Bort ,  wo  nicbt,  fo  fannfl 
Du  ber  feinen  erbalten,  ©0  ifl  es  unfern 
@d)w&rmernwteberfabren,  bie  fpredbengar 
berrticb :  Sbrtjlus  ifl  aufertfanben  eon  tm 
lobten  unb  aufgefahren  geni)immel ;  mepnfl 
bu  nun ,  bajji  er  fetj  in  einem  (^tucfe  ̂ 5robs 

auf  bem  2u*tar,  ober  in  einem  ̂ rrunf  SCBeine  ? 
5ilfo  baben  fte  tk  ̂ Borte  lajfen  faHen,  unb 
benfen  ber@ad;e  nac&  obne^orf,  ̂ ßenti 
tat  gölte,  tcf)  wellte  esaudb  wol  fonnen; 
bennocb  acbten  fte  es  für  grog  unb  fprecben, 
wie  icf)  benn  einen  gebott  bctbe :  ̂5u  wirft 
midbbegnimmermebr  bereben,  bag  id)  alaw 
be,  bag  ein  @tücf  5Brpbs  ber  2tib  Cbrtjtf 
fep,  §t)/  eine  grofle  £unfr  ifl  Das ;  wenn  ic& 
tk  ̂ OBort  will  fabren  laffen,  fo  wollte  icb^ 

naturlid)  unfTerblid)  ifl,^enfc^  möge  wer^  wol  beflfer  Vorgenommen  b^ben,  benn  fte; 
Den,    £)erba(ben  ifl  es  nid;ts  anbers,  benn  'aber  es  {t^t  im  &aia ,  wenn  t^r  nic^t 

glto 
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glauben  werbet,  fb  weiset  ibt*  ma>tblet* 
ben.  (Efa.  8, 9.  Unb  es  gebet  gewi§licb  al* 

'  fo.  3d)  5cibe  es  mebr  beim  einmal  erfab* 
ren,  t»a§  mid)  Der  Teufel  niebt  leid)ter  Fann 
berum  rücfen,  benn  wenn  ic&  nidbt  gcruflet 

bin  mit  Dem  «Söorf.  €r  bat  mieb  wol  ta* 
fein  gebrad)f ,  Da§  id)  nidjf  feabe  gerduft,  ob 
ein  ©£>ft  ober  ̂ rijluö  feo  >  uni)  bat  mir 
olfo  genommen,  tat  tcb  fonjl  gewtg  wugte. 
Sttfo  gebet  es,  wenn  &a$#er$  obne^Bort 
unb  ©lauben  i|t.  Unb  gefcfyebt  öir  eben 
reebt:  wiflfl  bu  tat  in  beinen  Äopf  faflfen, 
tat  er  in  bas  3Bort  gefaßt  bat,  bat  bu  boeb 
berjleben  fannfl,  unb  tat  tat  freunblicbfte 
unb  lieblid)fte©ing  an  einem  SÄenfcben  ifl? 
fo  balte  tid)  nur  an  tat  2Bort ;  uro  laflT? 
tf)n  barnad)  benFen,  ob  es  möglich  fei)  ober 
nid)t.  .  £)enn  was  ifl  ber  Üvotten  unb 
©cbwarmer  SQßefen  anberS ,  benn  ta§  (te 
uns  ibre  ©ebanFen  borbleuen  ?  €0  lieber, 
wenn  tat  gölte ,  fo  Fann  id)S  aueb  wof. 
2lber  la§  bu  beinen  ©eifer  fabren,  unb  un> 

ferm£(*:rrn  ©£>3:£  fein  2öprt  ungejtraft. 
3d)  babe  einmal  bon  einem  gebort,  ber  fprad) : 
3d)  wollte  gern  reiften,  ob  mieb  eine  J&anb 
boll  2ÖafferS  Fonnte  feiig  macben  ?  2(lfo  ben> 
Fen  fte  Dem  ©inge  nad)  obne  baS  2Gort 

Cbiijti *  (Bebet  bin  unb  prebtget  jc.  tt?er 
glaubet  unb  getauft  wirb,  bev  wirb  \h 
Itg.  ©ie  3Borte  treten  (ie  mit  Suflen,  unb 
fagen :  SDßaflfer  Fann  /a  ben  ©eijr  niebt 
wafeben.  £0  lieber,  wo  Fommen  t»ie  <2?or 
fe  ber,  bon  ©Ott  ober  ̂ us  ber  Vernunft? 

2JuS  ber  Vernunft  ?  <2BaS  rotOfr  bu  benn 
brauf  podjen  in  benen  ©ad)en,bie  bieSßer* 
nunft  nict't  Fann  nod)  mag  faflfen? 

6»  2(lfo  bat  et  bem  Tivio  gangen,  unb 
allen  Meiern,  baf  fte  in  ibre  herruft  obne 
©Ottes  ̂ Cßort  ftnb  gefcblagen ;  ta  fmb  fte 
benn  babin  gangen,  ©leid)  alfo  ifl  bem 
$>abjt  mit  ben  feinen  aueb  gefebeben,  ber  bat 
tk  ̂ßoüte ;  (Ebriftue  ift  für  unfere  6un> 

be geworben,  Iafien  fabren,  unb  gebaebt: 

3cb  bflbe  gefunbiget ;  fo  muf?  id)  wabrücb- 
aud)  bellen,  ober  ba  für  gnug  tbun.  ©0 
gebet  eseinber,  fcblecbts  tk  ©ebrift  berlo* 
ren;  ta  muß  benn  folgen,  Mufften,  Sttejfen, 

^eernieflfen,  unb  ber  3abrmarFt*  <2öenn 
man  bon  einem  SlrttFel  ttt  ©laubene  fällte 
er  fe«  wie  geringe  er  wolle  t?or  ber QDernunft, 
fo  bat  man  fte  alle  berieten,  ta$  man  Fdnen 
mebr  red)t  bat. 

7.  Unfere  ©cbwarmer  je^t,btebaö@a^ 
crament  verleugnen,  berlettgnen  gewi§  aueb 
tk  ©ottbeit  CbtiHi,  unb  mt  ber  SlrtiFeJ 
mebr  ftnb,  ob  fte  tt  gleicbwot  mit  ben^Bor* 
ten  reben,  fie  leugneng  nid)t.  Urfcict),  Wtttft 
ein  Oiing  a\it  ber  Rtttz  entjwep  i|l>  fo  ifr  tic 
ganje  ̂ ette  entjwep.  3cb  rebe  aber  t>on  be^ 
neu  5lrtiFeln  tet  ©laubenö,  ben  man  tat 
(^ombolum  bei§t,  ut.b  ber  tgc&rift.  3cb 
rebe  niebt  üen  ben^lctifeln  in  bemDiegin'en^ 
fe  ober  anbern  aujferlicben  -Dingen  ,  bte 
in  ber  anbern  ̂ ofel  Wofit  ftnb ,  weldje 
wir  mit  ber  Vernunft  feben  unb  faffen  fon* 
nen.  ©ie  beben  ?lrtiFel,  fage  icb,  alt:  3tb 
glaube  an  ©Ott,  an  3^fum  €bri|lum,  an 

ben  ̂ eiligen  ©eifl,  eine  ̂bnjft'.d'e  Strebe, 
unb  wie  jTe  beiflfen  mögen;  biefe  5(rtiFel,  fa^ 
ge  id),  glaubet  Fein  ̂ cbw^rmer  niebt;  wit 
Tivwe  ber  Feinen  glaubt ;  ber  Q>abjr  aueb 
nid)t :  benn  fte  fmb  alfo  in  emanber  gefettet 
unb  gefaßt,  ta§  fte  entweber  alle  bepfam* 
men  bleiben,  ober  fallen  üoneinanber,  tü§ 
Feiner  bleibet. 

8.  ©i§  alles,  meine  ftreunbe,  fage  ich 
barum,  ta$  »br  e?  gewebnet  unb  lernet,  baf? 
ibr  euerö  ©laubens  5lrtiFel  fc^ Udbtt  mit  ber 

(Scbt'ift  beweifet  unb  bertbeibiget ;  wk  ti)t 
benn  febet,  ta$  t'bm  ̂ b^flue  bicr  aueb  aU fo  tbut.  ©enn  er  hatt  ja  alfo  befeflcffen, 
u\\t  berbetfen :  2DBer  ftcb  an  tat  <2Bcrt 
halt,  ber  foQ  bleiben  unb  fonfl  niebt.  &at 
babe  icb  erfahren*    ̂ enn  icb  mit  ber  tyitt* 

0>PP  ppp  3  gen 
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gen^cfyrift  unb  mit  bem^ort  bin  umgarn 
gen,  ba  bat  mir  Den  Teufel  wol  griebe  ge* 
laßen ;  Denn  er  fliegt  Daö  ̂ CBort^i^t  an* 
benenn  einen  feurigen  Q3acfßfen  :  wenn  er 
aber  bermerf  t,  bag  bat  iperj  ebne  ©lauben  u. 
SBort  gar  leer  Met,  ba  treibt  er  feine  <£unff. 

9.  £)a$  fe»  nun  gnug  &on  bem  erffen  (^tu> 

efe,  Dag  er  bie  junger  weifet  aufs  <3Bort, 
bag  es  fbü  feon  ein  gewiffergeugnig  unblltv 
funb  feiner  2luferjfel)ung,  Denn  Die  2iufer> 
fieljung  unb  <£rfd)einung  felbff.  gum  an? 
bem,  wollen  mir  aueb  feljen  bie  (^prüc^e  &on 
Dem9\eid)  Qtyrijli,  bk  gfjriffus  5ier  mek 
bet    (Es  mürbe  aber  m  lang  werben ,  wenn 

fabre  bat?in.  Unb  barnad)  weiter:  tttein 
Sleifd?  wtrö  fieser  liegen,  ©a^  iff  ein 
icblecbter  £6nig,  3n  (^umma,  es  ftnb 
<2Borte  bon  einem  lobten,  berboeb  infolcber 
Hoffnung  liegt,  bag  er  niebt  foll  berwefen. 
(Rollen  nun  biefe  <2ßorte  wafyr  fcpn  (wie 
Denn  bie  Pfannen  aflewabrfenn),  fo  mug  er 
ff  erben,  unb  bennod)  nieftt  in  Der  #oOe  bleu 
ben,  bas  iff,  er  mug  wieber  ber&or,  unb 
efyeerberwefet,  foll  er  wieber  leb?n.  £>as 
ffreiebt  er  nun  weiter  aus :  *Dü  wtvjl  mir 
Eimö  tbun  öen  VOcq  jum  £eben ;  ba 
rübmet  er  ftcb,  bag  er  wieber  mm  £eben  foU 
gebracht  werben»  2Ber  nun  alfo  rebete,  ber 

wir  afle^prücrje,  fo  bin  unb  wieber  im  $)to>  ifi  im  c^obe.     £>eunoc&  fagt  er,  bu  wirjf 
fe,  in  ben  ̂ ropr^eten  unb  ̂ falmen  t>on 
Cbnffo  ff  eben,  foüten  banbeln.  ©arum 
wollen  wir  nur  einen  ober  jween  nehmen  auf 
bigmal.  ©0  muffen  reit  nun  mm  erffen 
tnerfen,  bog  etliche  @pmcbe  gar  beße  unb 
lid)t  bon  €briff 0  jeugen ;  etliche  bunfel  unb 
»erborgen.  Qüßelcbe  nun  biefe  werben  fepn 
gewejf ,  bk  §b#ti$  bier  benen  Süngetn 
hat  borgebalten ,  muffen  wir  naebratben» 
(£s  fiebet  mid)  aber  alfo  an,  afö  ftnb  es  bk* 
fegewefen,  Die  bk  2lpoffel  in  2lctis  anjie^ 
ben,  unb  betrug  unb  ̂ auluS  bin  unb  wie» 

ber  in  t'bren  ̂ piffeln,  unb  bie  (Epiffel  mn 
(Ebräern;  furnebmlid)  aber  ber  i&  ̂>falm, 
Conferua  me  &  ber  bienet  gewaltig  bk 
2(uferffebung€briffi  m  probiren  unbbemi* 
fem  äDarum  freuet  ftc^>,  fpriebt  er,  mein 
^ers ,  unb  meine  i£btt  ift  fuobfid?,  aud? 
mein  §le^  uoitb  liegen  jtd?ei\  iDenn 
bu  xmvft  meine  ©eele  nicfyt  in  bet  «o&lle 
laffm,  nnb  nidyt  zugeben,  öaß  bein  <$ev 

liga*  febe  bas  Veviveftn.  2)n  wtu|l  mit* 
^un6  tl)tm  ben  XX>eg  jum£eben;  x?or  Ott* 
ift  Jccube  Öie^üUe,  unb  itebüd?  VCtfen 
ju  beinev  Hechten  evmglid?*  ®aö  ftnb 

-aüe^  *3CBocte  eines  ff erbenben  o^er  tobten 
^enfd)en»    ̂ e^alt e  mic^> ,  fpriebt  er ,  tct> 

mieb  wieber  mm  geben  bringen,  unb  mid) 
mitjreuben  überfebütten;  ba  foll  Denn  eitel 
JreuDe  unb  ©eligflSt  fei;n.  TOie  ̂ auluö 
aueb  rübmet  fKom»  6, 9 :  tynftue  ift  einz 
mal  gefiotrben,  nnb  fiivbt  nicfyt  mebf* 

um  legten :  X>oi*  btr  tp  liebliches  IPefen 
$u  betneuÄec^ten  ewiglich.  £>a  rubmet 
er  aud),  bag  er  werbe  mr  bebten  ft|en, 
®Ott  gleicb»  S)enn  mr  Öve^ten  jt|en, 
beigt  ®Ott  gleicb  ft^en,  bag  er  gleicbe  ©e» 
waltebabe  mit  ®Ott;  ba$  mug  Denn  ein 
öerf lareter  ̂ enfdb  feon»  £)ag  iffnunein 
gewijfes  unb  2 raftigeö  S^wö^I  /  bag  ber 
^enfd)  €brif!us  foU  ein  reebter  natttrlicber 
^enfcbfepn;  unb  bennod)  rubmeter,  ba§ 

er  wolle  fu)en  mr  Övecbten.  <£>a$  fann 
noeb  magniemanb  tbun,  nocbgebubren.betm 
®Ött.  ̂ )enn  @jOtt  fagt  War  alfo :  3d> 
will  meine  fgfyuteinemanbevn  geben* 

ig*  Sßlit  Diefem  ̂ falrn  ff immen  nun  bie 
anbern  aud),  alf  nemlicb  ber  110.  »♦  1 :  Dixit 
Dominus:  &et$e  bid)  311  meinet  TKed)* 
ten.  3^em  ber  2.  ̂f.  \>.  7 :  £>u  bift  mein 
Bobn,  beute  babe  td?  ötd)  gejeuget. 
©a  wirb  Cbriffo  War  biedre  gegeben,  Dag 
er  wabrer  ©Oft  fep,  unb  bem  Sarer  gleicbt 
3n  bem  no^f.M,  ̂ ^^{  e^  «6n  ö«cb  ju 

einem 
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einem  Sftenfcben:  £>u  biß  ein  Prießer 
ewiglid)  nad>  ber  VOeife  £lleld)i3ebec£. 
©a  macht  er  £b#um  ju  einem  ewigen 

^riejler;  unD  Dennoch  ju  einem  5.j>riefler 
nach  bep  2öeife  3)?eld)ijebecb,  welcher  ein 
SÄenf*  gewefen.  SKfo  i  ft  au*  gbrifhi«  ein 
rechter  natürlicher  Sftenfcb  gewefen,  unt)  für 
unö  getf  orben,  wie  Denn  fein  ̂riejleramt  fo* 

bert;  Partim  er  micl)  ein  ̂ rieftet*  ift  gewe> 
fen,  unb  ein  arlber  Opffer  geopfert  \)#,  Denn 
Die  £ei)iten  im  ©efe|e. 

11.  ©olct>e  unb  Der  anbern  mebr  (Sprüche 

wirb  £(ji'ifhttf  Denen  lieben  3üngern  erriet 
unD  ausgelegt  haben.  <-2Benn  man  nun  Die; 
felbigen  fahren  läffet,  fo  ijt  aleboJö  basaueb 
mit  verloren  unb  enifalkn ,  baj?  (Efrriftug 
©£>tt  fe».  £)enn  Da«  wirb  man  al&balb 
fcblieflen:  Stteonejt  Du  auch,  Dag  mebrbenn 
ein  ©Ott  fei>?  £)arum  fonnen  Die  dürfen 
unb  Die  3üben  Den  tarnen  £bnfti  nicht  leü 
Den,  Seiften  uns  fcblecbft  idololacras ,  Da« 
tfi,  &ute,  Die  einen  fonbern  Abgott  anbeten. 
SDenn,  fpreeben  fie,  e«ift  nur  eine  SCßelt;  fo 
mu§  auch  nur  ein  ®Ott  feun»  Unb  id)  will« 
euch  sufagen,  finb  wir  nid)t  wobl  bmi\)tt 
gerüfiet;  fo  wäre  e«  um  ein  kid)te«  gefd)e* 
ben,  Da§  wir  alle  Surfen  würDen.  &)enn 
e«  bat  wahrlich  einen  (Schein:  €$  ift  nur 
ein  ®Ott;  fo  fcfcicft  es  fiel)  ia  nicht,  ba§ne* 
ben  Dem  einigen  ©Ott  Sbrifiutf  auch  ©Ott 
fei)«  2Jlfo  Der  Vernunft  nach  wollen  wir 
fein  unfern  #£rrn  ©Dfte«  TOjler  feon,  unD 
t^n  lebren,wa«fieb  reime,  unb  wa«  (leb  niebt 
reime»  SKeimt  e«  fieb  nid)t,  eo lieber,  fo  tf>ue 
Den  Slrtifel  au«.  2(lfo  auch,  ««  reimt  ftd) 
nicht ,  Dag  man  Die  Äinber  mit  bem  ̂ auf* 
wafjer  begieße;  tbue  Den  Slrtifelau«.  TO 
Der  9Cßeife  wollten  wir  wol  einen  rechten 
©tauben  uiricbtem  2flfo  bat  ber  QmU  alle 
# rtif  el  gemacht/  Daf  man  fie  faffen  f ann ;  wk 
unfere  (Schwärmer  mit  bem  (Sacrament 
aueb  tbun,  unb  fagen ;  &  lautet  feltfam,  ba$ 

in  bemQ3rob  §bnffi5feifcb,  unb  in  Dem 
SBein  ©jrifK  931ut  flon  foü.  &  lieber, 
wo  finb  wir  Denn  babeime?  £)er  ÖSernunft 
nacb  finb  wir  in  Denen  (Sachen  gleich  f  lu&al« 
eine  £ub;  wenn«  Deg  gülte,  fo  wollte  ich« 
wol  bat  fonnen  Denn  Du.  ̂ Cßtr  finb  lyitz 
niebt  in  einer  labern ;  wir  finb  in  ber  Sbrijf' 
lieben  £ird)e,  Da  muffen  wir  glauben;  niebt 
m$  bie -Vernunft  red)t  DünFt,  ober  rvat 
mir  ober  bir  woblgefdöt,  fonbern  m$  Ut 
@cbrift  unö  fürfagt*  4ßer  will  DawiDec 
fepn,  wenn  Die  (Schrift  alfo  jagt :  IDcv  4>1£w 
fpvad)  ju  meinem  <S£Htii.  ̂ )a  ftebel^  bu , 
)a  flar  unD  belle,  baß  er  üon  jween  rebet,Die 
©Ott  fepn.  Unb  laffe  gleid)  Das  SBort 
&&&  niebt  ®Ott  fenn,  Dennoch  folget  ber^ 
nach:  &i%c  $u  meiner  Äccfeten.  S)aö 
fpriebt  ®£)tt  üon  einem  anDern,  Der  ibm  gleieb 
fi^e  auf  feinem  ©tuble,  unb  feo  ein^rbeDe^ 
SXtifyü ;  unD  wenn  ich  gleich  Das  er|te  2Borf, 

♦o^rrn,  wollte  glojjiren,  fo  leibetö  Doch  Daö 
anDere  nicht.  2Ufo  auch  im  8*  ̂falm  fpriebt 
er:  tPaeijl  öee  t11enfct)cn  Sohn,  fraß 

cui  fein  cjeDenEep,  unfc  6a^  bu'dtif  ihn  fie^ beft  i  J)u  xoivft  ihn  ein  wenig  laßen  man* 
geln  an  (BCDtt.  Unb  halb  Darauf  folget: 
aber  mit  £bren  unb  Gcfymutf  vokft  bu 
ibn  fronen.  ̂ )en  O^enfcben,  Der  alfo  ge* 
litten  bat,  baft  bu  $um  ̂ rrn  gemaebt 
über  beiner  ̂ >anbe  Werfe,  nimmt  gar 
nicht  aug,  Dag  Der  £b#ug  ein  ̂ ^rr  feo 
über  aUeö  Daö,e  Da«  ®£>tt  gefebaffen  ba^ 
über  unö  unb  über  ̂ U  ̂ngel.  5Run ,  übet 

Den  Engeln  i|t  nicht«  Denn  <&£>tt:  *fo  mug 
nun  Sb^^u«  auch  ®Ott  feon;  fonjr  mugte 
er  aud)  gejablet  werben  unter  feiner  «ö&nDe 
533erfe.  @o  will  er  nun  fagen,  Da§  er  in 
Der  (*bre  fo  bochfep,  als  ®Ott  felbfT;  ©enn 
über  unD  auflTer  allen  Kreaturen  i(!©öttal^ 
leim  £5a$  ift  ein  flarfer  mächtiger  ̂ ert. 

i2.^?enn  man  alfo  bei)  Dem  fortbleibt, 

fo  (afief  jicb  Der  Teufel  nirgenb  feben;  al«* halb 
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batö  man  ober  son  Dem  £Bort  tömmt,  unb 
Die  ©cbanfenfommen,  Dag  einer  n>et§,  roaö 

©Ott  tfl,  was  ein  SQlenfcb  ift,  fo  i(l  einer 

fcbon  gefangen;  Denn  es  ift  einer  Da  niebt 
Dabeini,  er  ijl  in  Des  Teufel*  labern. 
Wenn  einer  aber  öem  Wort  nacb  jtebet 
imö  fpricfcr :  Wie  bi$  ober  jenes  möglich 

i%  fcae  foll  tcb  ntcbt  wtfi'en,  tjf  mir  auc^ mit  befohlen  folct)es  ausjumeffen;  id) 

tbue  nur  öae  Sud?  auf,  unöfebe,  was 
er  dat»on  refcet,  Öas  andere  fcatf  tcb  ntc^t 

triffen.  Mfo  $ann  einer  bey  dem  reinen 
tPott  unt)  (Stauben  bleiben*  Slber  Die 

iefct  mit  Dem  ©acrament  baben  niefct  genug 
Daran,  muffen  fiel)  Damit  bekümmern,  rote 

jtcf)  Das  23roD  unb  ein  £eibe  unD  ©Ott  ju^ 
fammen  reimen;  rcie  Die  3üDen  aueb  tl)ttn- 

<£>ert«  es  ift  eine  närrifebe  *J>reDigt,  bag 
©Ott  einer  3ungfrauen  in  Den  Ernten,  an 

«Bruflcn'foü  Hegern  2lber  lieber,  willfl  Du 
es  riebt  glauben,  werfragt  Damaeb?  . 

13.  ©ij  alles,  meine  greunbe,  bäbe  tcb 

eud)  Darum  auf  Digmal  wollen  fagen,  Dag  ibr 
DaS3Bott©0£teS  fleißig  lernet,  unD  eueb 

ja  ntebt  DünSen  laffet ,  ibr  tonnet  es.  2Ber 

lefen  Sann,  Der  nebmeut  morgens  einen  $fa(m 

t>oc  fieb,  ober  fonjl  ein  Capitel  in  Der  @d)rift, 

ha  fiubire  er  eine  3Beitean.  L£b«e  ify  fym 
Docbalfo:  wenn  id)  m  Borgens  aufgebe,  fo 
bete  icb  mit  Den  ̂ inDern  hu  geben  ©ebote, 

Den  ©tauben,  Das  SBaterUnfer,  unD  irgenD 

em^n  <J>falm  Dam*  ̂ as  tbue  tcb  nur  Dar* 

um,  Dag  icb  mieb  alfo  Dabei)  bebalten  will, 
unD  will  mir  Den  Sfleeltbau  niebt  Dran  laffen 

waebfen,  Dag  iä)S  Sonne,  ©er  Teufel  i|t  m 

Diel  größerer  ©cbalf ,  Denn  Du  mepnefl,  Du 

fertmft  ii)n  nod)  niebt,  was  er  Dor  ein  ©e* 

feile  ifl,  unD  wie  Du  fo  ein  ixjrpeifelter  $3u* 

be  bijt.  £r  unterfrebet  fieb  wabilicb,  Dag  er 

Dieb  überbrügig  macbe,  unD  Dieb  alfo  'fcom fortbringe;  Da  wiüerbinaus.  £)arum 
gefallet  mir  Sein  (StanD  fo  wobl,  wollte  auef) 
feinen  lieber  annehmen,  Denn  ein  <Sd)ulmei> 
tfer  feun,  Dag  id)  mid)  alfo  Dabin  jwünge, 
Da§  id)  Die  geben  ©ebote,  Den  ©lauben,Das 
Sßater  llnfer,  betete,  Dag  mir  Der  Teufel 
niebt  einen  foleben  Üvofl  unD  UberDrug  follte 
macben* 

14.  ©erobalben  babe  id)  audj  biefe  ̂ |3re> 
Dtgt  fcor  mieb  genommen ,  für  Die  Einfältigen, 
Dag  fte  Den  €ated)ifmum  lernen  unD  fagen 
Sonnten:  ©a  i(J  Diefer,  Dort  /eher  2(rtifelge> 
grunDet :  3cb  glaube  an  ©Ott  *c  ©as  finD 
bic  reebten  boben  51rtifel,  unD  finD  alfo  ge* 
Hellet,  Da§  man  fte  lernen  Sann,  SCßddje 
fieb  nun  Dünfen  laffen,  Dag  fte  es  febon  fon^ 
nen;  im  tarnen  ©Ottes,  Die  faffe  fabren* 
S)ie  frommen  $erjen  aber  Die  boren  Die 
öebrift,  lernen  Das  Q3ater  Unfer,  unD  Den 
©tauben,  unD  fagen  Daju,  fte  Fonnens  niebt 
gnttgfam  lernen,  (£s  ifl  niebt  vergebens,  Dag 
Cbrijtus  in  Dem  €t>angelio  fpriebt:  (Dibr 
Cragen;  unD  fpriebts  Dennocb  ju^Denen,  Die 
für  SnDacbt  brannten.  $Bo  werDen  wir 
hkihml  ̂ ßir  werDen  gar  falt  fe^n  tt>k  ba$ 
(Eig  gegen  Diefe.  £Me  anDertt,  Die  es  gar  t>er> 
acl)tcn,  laffet  Der  Teufel  fein  ju  Dvube;  uns 
aber,  Die  wir  uns  Daran  begehren  ̂ u  tyaltett, 
wollte  er  gerne  überDrügig  macben.  5ilfo 
bat  er  Den  s13ab|t ,  hm  dürfen,  Die  (^cbwatv 
mer,  (jerum  geruef  t.  Slber,  lieben  greunDe, 
febdme  ftcb  nur  feiner  Des  Sßater  UnferS,Der 
geben  ©ebote  unD  Des  ©laubens.  Zafftt 
uns  bep  Den  £inDern  bleiben,  fo  werDen  wir 

gewig  nid)t  verloren.    £)a  betfe  uns 
©Ott  uu  ?Jmen. 

4*  %>W 
\ 



208O X   o  x 2081 

4-  Wist/  in  tor'SBot&c  m  i3.6omtta$  nacfr gritttf atiö  />  £tica  io,  t>.  23  *  37, 
Su  Coburg  Ralfen  ̂ nnoino, 

3nnfjaft, 

Von  bei*  <35ewtf&ett  un6  Oeßigfeit  bes  (Blauben*. 
*  5S5te  unb  warum  ©Ott  in  feinen  2ßorten  unb  533cr= 

f en  ntdbt  pranget,  fonbern  einfältig  einbergebet  i.  2 
I  SBflö  eö  mit  ber  ©eroii^eit  tmt)  SSetfigfett  beöölaubenö 

t>or  95*roanbnif?  t>at  3  =  5 
II  £)aß  biefe  ©ewi^eit  unb  «Bcffigfeit  feg  ein  SEBerf  tcö 

6.  (Stift  eö  6 
UI  2>te  benttc&e  Srucbt  unb  2Bttrfung  t)cc  ©eroiflbeit  "»b 

95e(!i9feit  be*  ©laubenö  7 
IV  2ßaö  baber  folgt ,  roo  c$  feblet  an  btefer  ©eroiffteit 

unb  SJefftöfctt  8.  fqq. 
*  ba$  alle  @ünben  au$  btm  Unglauben  bekommen 

8  =  10 
v  2Ci<  «patUu^  biefe  ©erot§bett  beö  ©laubenö  gebabt,  unb 

aubere  baju  fticbt  ju  fübren  11 
VI  «Dali  bit  ©opbiffen  von  biefer  (ätmifötit  unb  2Jef?ig= 

feit  niebtö  vergeben  12 
Vii  2ßic  biefe  ©eroi&beü  unb  23e|figfeiUuf  maucberlct) 
•     %vt  gebmbert  wirb,  unb  rote  biefemT>inbewilTe.  ab= 

iubelfen. 1. 

J£it  man  beute  auf  biefen  £ag 
fein  fonberlicb  (Evangelium 
bat,  wollen  wir  ein  <&tM, 
t>aö  man  am  nädjften  ©onn< 
tag  geprebigt  bat,  borgen,  unb 

uon  bemfelbigen,  als  ütcl  uns  ©Oft  ©naöe 

ferfeibef,  reben.  3&r  ftabt  aber  g<ftfcb  ba§ 
SbriftuS  fpridOf :  Selig  fmb  bte  2ugen,  bte 

bafebett,  baeibi*  fe^et ;  beim  id>  fage 
eueb,  t?iel  Pcopbeten  unb  Könige  wölk 

ten  feben,  bae  ibr  febet,unb  babene  niebt 

gefeben,  unb  boren,  b<x&  ityv  bovet,  unb 
babens  niebt  geboret  t£ 

2:  £)iefe<2Borte,  wie  fie  laufen,  Iaffcn 

ji*  alfo  anfeben,  al«  jMte  niebt  fo&ielgrofie 

Äunftbarinne,  ba§  man  etwa«  baraus  leiv 
ran  moebte.  SBie  eö  Denn  jugebet ,  mit  ak 
fen  Porten  unb  Werfen  ©Ott««,  ba§  fie 

lein  Slnfeben  baben ,  als  wenn  fie  fc&afftige 
unb  Mftfö*  ̂ B«*  unbSBorte;  bennes 

4utbm  Scbviften  ..isuSEbeil. 

A  iDte  ipmbernilTe. 
1 2)a6  erjre  £tuberni§  15 
2  bat  aubere,  britte  unb  vierte  14 

B  3luf  roaö  Slrt  biefe  ipinberniffe  ju  überroinben  15  faa 
viii  2)d§  biefe  öeivt^ett  unb  «UciTtgtcit 

1  ju  (Ebrifcn  maebt  16 
2  ba$  iper}  änbert  17 
3  beftänbig  maebt  in  Creuj  unb  Jeiben  18. 19. 20 

*  roaö  eö  mit  ben  Seinben  (SOtfö  unb  feiner  Ätrcbe 
für  tintn  Slu^gang  geroinnet  21 ;  23 

ix  5SJae  un$  beroegen  foll  ju  biefer  ©eroi&bcif  unb  SBtftiQ-. 
Hit  beö  ©laubeuö. 

1  ber  erfie  ̂ eroegung^grunb  24  s  26 
2  ber  aubere  ̂ eroegungogrunb  27 

*  eö  ift  fein  Unglaube  gefäbrlicber,  alö  ber  mit  tintm 
fyalbtn  ©lauben  gefebmüdft  ift  28 

*  auf  roae  2lrt  Änecbte  unb  SDJagbe  ibre  SSeruföar? 
beit  reebt  follen  anfaulen  29. 30. 

pranget  niebt,  fWlet  (leb  «ueb  niebt  aU  an> 
ber  ©ing  in  ber  2Bek;  fonbern  gebet  ein^ 
faltig  berein,  unb  üerfreuebt  fieb  alfoganj 
unb  gar,  afö  wäre  niebfö  babinten.  Unb 
bat  barum,  ba§  er  bic  £eute  alfo  ju  bem 
Cftacbbenfen  will  locfen*  ©onfT,  wenn  er$ 
gar  auf  einen  Raufen  beraub  fcbüttete,wür^ 
ben  wir  t^alb  fatt,  unb  gebdebten,  wir  bat^ 
tens  gar.  ̂ öeil  erö  aber  fo  furj,  einfaltig 
unb  fcblecßt  fürgibt,  fo  ftnb  wir  fon(!  neu* 
gern  unb  fürwi^ig,  unb  werben  barnacb  &* 
ftern,  unb  geratbenin  baöCRacbbenfen;  unb 
benn  fpeifen  unb  faltigen  bk  ̂ Borte  bat 
•£)erj  webl.  ̂ o  feben  wir  nun ,  ba§  ̂ b«> 
fiuö  feine  Sunger  bier,  unbun«  alle,  bat  wol< 
len  reijen,  ba§  fte  unb  \m  bem^inge  wobl 
unb  fkijjig  nacbbäcl)fen* 

3.  ©aflfelbigeCRacbbenfen  bilff  baw,  ba§ 
wir  enblid^  Dabin  fommen,  unb  bie  ̂aejen 
gewi§  faffen  unb  f  onnem  ©enn  bat  ift  bit 
5(r(  unferer  Cbrijllicben  &bre,  ba$  fie  ge^ 



so82  4.  Pre&gt,  in  Der  tt>od)e  Des  13.  Sonntage  nac^  Cvinitatie,  2083 

wig  will  gefaflet  fepn ,  Dag  ein  jeglicber  bcnfe 
unD  es  Dafür  balte:  2Bolan,  Die  £et)re  ift 
rcc(>t  unD  gewig,  fte  Fann  nid)t  fehlen*  3Ber 
aber  in  Die  ©eDanfen  Fommt,  unD  be»  fiel) 
felbfl  wanfet,  lieber ,  meonftbu,  es  fet)  aueb 
wabr  k*  ein  fold)  #erj  ma<$t  nimmermehr 
einen  rechten  Triften»  SDenn  es  gebet  alfo 
in  einem  gweifel  Daljin,  meinet,  es  fei)  Der 
&aä)t  febr  gewig,  ünb  Fonne  es  alles,  £)a> 
ber  Fommt  es  aueb,  Dag  eben  Diefelben  2mtt 
fo  freoel&on  allen  ̂ Dingen  urteilen  unD  rieb' 
fen,  ob  fte  es  öTeic&n>of  gar  niebt  t>erflef>en, 
unD  bleibm  (auter  SCßdfdjer ;  mebr  wirb  nid)t 
DrauS.  SDenn,  Dag  fte  Die  ©c&rift  lefen  oDer 
*)>reDigt  fyören,  tbun  jienur  Darum,  Dag  fte 
Fonnen  unD  wijfen  Daöon  ju  wafeben;  Dar? 
nacb  geljen  fte  bal)in,  unD  meinen,  fte  ftnD 
Der  <8acbe  gewig,  unD  überreben  ftcb  felbjt, 
fte  baben  einen  oeffen  flarFen  ©lauben.  2lber 
Derfelbtge  ©laube  ifl  oiel  stfhfytlityev,  Denn 
wenn  er  gar  niebts  je  bat>on  gebort  ober  ge* 
lernet  b&te. 

4,  £)arum  wollte  itf)  au$,  Dag  Das 
SBort,  (Blaube,  enfweDer  m6)t  fo  gemein 
wäre,  ober  in  feinem  rechten  X)erßanD 
oDer  23raucfc  ginge,  Dag  man  Den  ©lauben 
Das  bi#>  Dag  einer  eines  Swings  ganj  ge> 
wig  unD  ungepeifelt  tff.  £)enn  wer  alfo 
einber  geljet,  Dag  er  ftcb  ladet  DünFen,  er 
glaube,  unD  wiffe  Die  Äunjt  alle,  Der  i(i  in 
Einern  gefällterem  ©tanbe,  Denn  einer  Der 
gar  niebts  ba&on  weig*  Urfacbe,  wer  gar 
niebts  Dat)on  weig,  Der  fann  in  ftcb  felbfl 
fcblagen  unD  fpreefren:  £)u  bafi  Die  &bre 
nie  geboret,  weiffeft  aueb  niebts  Da&on;  lie> 
bet,boree^  einmal,  m$  es  Docb  fei):  fo 
mag  ftebs  Detm  begeben,  Dag  ers  fein  faffe. 
Senen  aber  t>erl)inbert  fein  <£)ün£et,bag  er 
will  wabnen,er  babe  es  f$on  gefaxt,  unb 

roifle  es  gar:  unD  gebet  alfo  Dabin,  unDlä> 
fets  gut  fepn,  unD  befummert  fiel)  niefct  oiel 
Darum« 

i'ä  £>as  will  nun  §briflus  bier,  Da  er  fagt  t ©elig  finD  bic  %u$tn,  bit  (eben,  Das  il>r 
fe^et,  unb  Die  (Dl)ren,  Die  $6vcn,  Das  il?c 
botet.  2(ls  wollte  er  fagen :  <£s  ifl  ein  grog 
£)ing,  Das  ibr  gefeben  unD  geboret  Ijabt,  O 
wer  nur  folebe  Obren  unD  5(ugen  Daju  bä  tte, 
Dag  er  es  reebt  feben  unD  boren  tonnte,  unD 
Der  (Sachen  ganj  gewig  feom  S)arum  beif< 
fet  aueb  Die  (Bc&rift  Den  ©lauben  ISmuw* 
auf  £ebrdifcb,  unD  Paulus  Pleropfcoria, 
Dag  ein  ̂ erj  ganj  gewig  fep,  unD  feinen  gweM 
fei  an  Dem  <3Bort  ̂ abe» 

6.  £)a  gebort  Denn  Der  ̂ eilige  ®tift  ju, 
Der  ricbtetDie»&ecjen  alfo  an,  wit  Der^falm 
aueb  benennet,  ̂ [.5012:  ©c^affeinmir, 
(5(Dtt,  un  veinee  *oer$,  unD  erneure  in 

mir  ämn  #s»ifl*en  <5ti%  *)  §(cb,  fpriebf er,  id[>  wollte  gerne  baben  einen  ©eifj,  Der 
niebt  zweifelte,  neeb  wanfete,  Der  frepfonnte 
beraus  fagen;  3cbweignicbts,  Degicbge*» 
wig  bin,  Denn  alkine  Deines  OTorts.  ß3a 
befennet  erfreo.  Dag  Der  ©laube  niebt  tin 
■JBabn  fet),  Der  in  unferra  #erjen  wac^fe  in 
ftcb  felbjt;  Denn  er  fpriebt:  Schaffe  bu  in 
mir,  Du  mugt  mir  jageben,  icb  werbe  es 
niebt  felbft  erDenfen. 

7,  ©asftnbet  ftcb  aud)  fein  in  DerSfofecb' 
tung :  ©enn  fo  balD  einer  feiner  ©acben  un# 
gewig  ifl,  fo  ifls  unmöglich,  Dag  er  ni<$tfelj<» 
le  unD  unreebt  banDele.  ̂ DBieDerum,  w» 
Das  £erj  fein  gewig  ifl,  Da  ifls  unmoglicb, 
Dag  einer  funDige  oDer  ftcb  öergreife.  2(ls  w 
einem  Krempel,  wenn  ein  ̂bemann  oDer  (El>e> 
rotih  Das  beoftd)  gewig  fann  fcblieffen.  3e5 
gldube  unD  bin  ungejweifelt,  Dag  mid)  ©O« 
meinem  Stom  ju  einem  Sßßeibe,  meiner 

grauen 
7  Untet?  fo  »ietet  2trkit ,  t>ie  iutymä  ju  Coburg  twnafö  vevvifyt tt,  wat  auc|>  biejenige,  fo  w  an 

tk  Stoifton  btf  »erbeutfdbten  ̂ fafter^  gewanbt,  wiefcenn  bk  erfje  S?<rf?on  $C  V,i2. 1524.  al$ 
\mtiti  "  6#Affe  wpv  ®Dtt  epn  r«pn  #<*?,  mb  erttwe  pnn  miv  qww  »ißiaen  @^^. 
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grauen  ju  einem  3ttann  bat  gegeben,  beg 
muffen  mir  (Sonne  unb  9ftonb  Sewtä  9*' 
ben,  unbtfl  feine  Kreatur,  Die  anbersfonnte 
jagen.  <2ßenn  nun  Das  |N  alfo  gewig  tft, 
fo  Darfft  t>u  nicbt  forgen,  Dag  Derfelbige£be> 
mann  jum  (Ebebrec&er,  ober  fie  ju  einer  £u> 
ren  wirb:  Denn  Das £er$ fann  balb wiDer 
aHe  bofe  £uft  unD  ©eDanfen  fcbliefien:  £)a$ 
tfl  ni(^t  Dein  @)eroeib,  Darum  (äffe  fte  $u? 
frieben.  2(lfö  (reibet  unb  webret  Denn  Der* 
felbige  ©laube;  Dag  einer  md;ts  Unrecbts 
tbun  fann.  @o  ifls  aud)  mit  ßnec&t  unD 
Sflagb;  Der  £nec(jt  fann  gewig  fagen:  3* 
binbes£errn£nedjt.  ®Ott  fpricbtfelbtf: 
»£>anS,  Du  bift  begßnec&t;  Daju  aHe  gngel 
fagen :  ia,  es  ift  wabr.  223enn  Daö  £er j  fb 
fein  gewig  ijt,  fo  rotrb  es  ibn  barnacb  wol 
lehren,  wie  er  feinem  £errn  Dienen  foH  unD 
treu  feon.  £)enn  es  ift  unmöglich,  Dag  Da^ 
*©er^  einerlei  Untreu  (äffe  in  ft<#  fommen, 
wennS  alfo  feines  25erufs  gewig  iff,  unD  Der 
^nec&t  ftd)  alfo  vergottet,  wie  @f.  Paulus 
lehret  €pb*3/i9*  2>aß  ibr  erfüllet  werbet 
mit  aüerley  (BcDttes^utt*/  bag  einer  gar 
t>ofl©£nteS  werbe. 

8.  (Sonfr,wenn  bas  #er$  nic&t  fo  gewig 
tjr,  unD  einer  nic^t  alfo  vergottet,  Dag  er  ntd)t 
benff,  Dag  er  feines  ̂ buns  t>or  ©Ott  gewig 
tff,  fo  gebet  einer  Dabin  unbrtjut  waserwiH, 
obneaflen^rnftunb  Jfeig,  unD  Dajuaudb 
mit  einem  bofen  ©ewiffen.  ©arum  wenn 
eine  grau  eine  (Ebebrecberin  wirb,  ein  $ned)t 
feinem  #errn  nidbtfleigig  Dienet,  tjts  ein  ge> 
wig  3*id)M/  bag  f ein  ©laube  im£erjen, 
fonbern  nur  ein  fc&leebter,  baju  ungewiffer 
SÖ3abn  ift.  S)enn  wo  es  ein  rechter  ©lau* 
bt  wäre,  würbe  fte  Die Styniftt brechen, unb 
&er  ßnecbt  würbe  feinem  £errn  mit  anberm 
gleig  bienen.  ̂ Bie^t.  Spannes  aud)  fagt 
i3ob»3/9:  tt>erau0(5(Dtt  geboren  iß, 
öer  tbut  nictyt  Sunbe ;  oenn  fein  Qame 
bleibet  bey  tym,  unD  fann  ntcfctfunbisen, 

öenn  er  ift  am  <5(Dtt  geboren,  ©abec 
feben  wir,  bag  alle  ©unben  muffen  ausbem 
Unglauben  flieffen,  unb  ba$  ift  baserffe,bag 
einer  nicbt  gewig  bafür  fflt  unb  glaubet, 
ba$  er  ein  ©emann,  pe  ein  (gfymib,  ein 
^nec&t,  eine  Waqb,  ein  @olm,  eine  ̂ ocfe^ 
ter  fep ,  barnacb  fallt  er  babin ,  bag  er  t&ut, 
was  er  will,  unb  gar  in^unben  lebet. 

9*  &o  ging  es  ber  lieben  ̂ oaaucb;  Der 
Teufel  fagte  nicf)t  ju  ibr:  ö^oa,  friß  den 
#pjfel ;  fonbern  griff  ibr  ins  £er  i ,  unb  mad)' 
te  baffelbige  aufs  er(t  wanf en ;  tileynejl  öu, 
öag(5(Dtt  t?erboten  ̂ abe,t?om23aumjtt 
eflen  ?  $Bäre  fie  gewig  unb  (larf  im 
Ölauben  gewefen,  fo  batte  jie  ibm  fo  geant" 
wortet:  £)ein  Üveben  ftd^t  mi$  nicbtsan; 
benn  bas  weig  icb  wobl,  Dag  id)  t>on  Dem 
s^3aum  fön  nichts  effen,  Das  fagt  ©Ott  unb 
alle  Kreaturen,  ̂ immel  unD  (ErDen  alju^ 
mal»  @ie  tbat  es  aber  nic&t ,  bebt  jum  er^ 
(len  an  ju  wanfen  unD  fpricbt:  ̂ DBenn  wir 
Daüon  effen,  fo  m64>ten  wir  ff  erben:  fo 
m6ct;ten  wir,  fpricbt  fte,  als  wußte  fie  t9 
nicfyt  für  wabr,  unbtann  nur  oat?on  voat 
fc^en,  bie  liebe  £t>a.  9JBdre  es  aber  eilt 
rechter  ©laube  gewefen,  fo  batte  fienid)tDar# 
an  gezweifelt,  fonDern  frei)  Des  Teufels  (Ein* 
geben  wiDerffrebet.  S)arum  feben  wir  fein, 
m  fölcber  ©laube,  Den  fie  Dajumal  batte, 
war  ein  jweofäftiger  Unglaube:  Denn  fie 
fallt  alfo  Dabin,  unD  wrleuret  ben  recbten 
©lauben.  Urfad),  ba  war  ein  ungewiffeS 
£er$,  bas  am  ̂ ÖBort  zweifelte;  berbalben 
war  ba  fein  Sluftalten  me^r,  fte  mugte 

fallen. io.  5llfo  feben  wir,  bag  es  unmöglich  iff, 
bag  eine  Untugenb  gefcbebe;  gefc&iebtSaber, 
fo  i(ls  bes  Unglaubens  ©c&ulb.  ̂ )enn  i* 
fe^e,  bag  einer  übereilet  würbe,  unb  einen 
gm*  b«auslieffewif*en,  oberfon(!unredbt 
tbut;  lieber  ©Ott,  vok  fott  man  ibm  tbun? 
£sifi  ein  ̂ enf*  balb  übereilet  unb  übe* 

Ctqq  qqq  8  faubef, 
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täubet .  2lber  fjier  mug  <Sunt>e  ntd>t  ©mibe 
fepn:  UrfaeJ),  es  wieberfäbret  ibm  folcbes 
um>erfebens,  unb  e^e  er  fieb  umfiebet,  tfls 
feßen  gefebeben.  Qatte  er  gewugt ,  bag  es 

alfo  foUte  geraten  ,'  er  batte  es  wo!  untere wegen  gelaffbn  £)as  ülbenn  peccatum 
ignorantiae.  2)ie  ©ün&en  baben  feine 
Sftotf),  t&un  aueb  niebt  ©cbaben,  Denn  fie 
gefebeben  niebt  bet  Sfteönurtg,  bag  fte  estbun 
wollten,  wennS  ©unöe  wäre;  fonbern  bit> 
ten  unfern  #grw@£nt  täglicb,  Dag  er  fie 

Dag  fte  füllen  plerophoriara;  lernen,  Das  ul, 
ein  gewifics  »perj  baben;  wie  er  mit  Haren 
^Borten  fagt  jun  Dvom.am  14,7:  £:in  jegli* 
<A)ev  fey  femee  ©innes  gewiß,  Das  ift, 
ba§  er  nicl)t  wanfe,  er  tbue  was  er  wolle» 
©0  balb  man  wanfet,  fo  ißs  mit  Dem  ©lau* 
ben  fd&on  gefcbel)en,ob  mangleicbwolmitber 
gütige  noeb  fein  ba&on  wafeben  fann* 

12.  2luf  Diefe  Steife  bat  man  bisher  »om 
©tauben  niebt  gelebret  noeb  geprebigt,  Darum 
babe  i.cj)  fror  aueb  gefagt,  öagtd&  wollte,  Dag 

ja  wollte  bebuten  für  ©imbe ,  unb  in  benv  Das  3Bort,  <35laube,  niebt  fo  gemein  wäre, 

©tanDe,  Da  fie  innen  ftnb,  bellten*  (2Betv ben  fie  Denn  t>on  einer  ©ünbe  übereilet ,  fo 
bat  es  niebt  «ftotfr,  es  gebet  mit  im  Q3ater 
Unfer  weg. 

11.  ©0  will  uns  nun  unfer  lieber  #(£rr 
€b#u$  mit  Diefen  ̂ Borten  Den  regten 
©lauben  lebten,  Dag  wir  ein  gewifies  #er$ 
feaben,  Das  niebt  w#nf  e,  unb  üef*  Darauf ffe* 
be,  was@£ttrebet,f$afftunbtbut,  bag 
es  wabr,  gewig  unb  unwanbelbar  fep*  ©a 
fleugt  Denn  ber/  Dag  pl  Paulus  fein  §imt 
unD  $3rebigt  alfo  rtibmet :  Paulus ,  ein 
;Rned>t  3*£fu  Cbrifa ,  beruffen  jum  2lpo> 
fiel,  :c.  Stern,  ein  iDoctot:  bei*  ̂ eyöen. 
3tem,wenn  ein  ginget  t>om  Fimmel  tfa 

me,  unb  preötgte  ein  anbei*  ̂ pangeltum, 
bev  fey  verbannt.  2llfo  rttbmet  er  allenf; 
balben  einher,  Dag  einer  motbte  gebenden,  er 
fet>  ein  floljer  SSlann;  unb  jumal,  wenn  er 
fein  (£t>angelium  lobet  unb  greifet,  bavehet 
er  niebt  anbers  &on  ber  ©ac^e,  als  wäre  er 
allein  weife  unb  flug,  uW  t onnte  fonfl  nie* 
manb  niebts;  bag  ein  fleifcblieber  Sftenfcb, 
wann  er  folcbes  liefet,  ober  boret,  wol  fagen 
mag :  ber  rebet  wie  ein  wabnftnniger  Sftenfcb. 
^Barum  fbut  ersaber?  £)arum,Dager  t)ie 
Seute  gerne  ba^u  jieben  unb  §ewobnen  wollte, 
Dag  fie  fagen  rannten,  fte  waren  ber  ©acben 
gewig*  Unb  bas  ifl  aud)  eben  bte  Urfacbe, 
Dag  eraHentljalben  Dabin  treibet  unb  Dringet, 

ober  ja  in  feiner  redeten  Deutung  ginge,  bag 
es  fo  öiel  bieffe,  als  ein  üejfes  gewifies  $evL 
^)ie  (^opbiRenbaben  t>tef  baöongewafcben, 
\x>ie  id)  aueb  getfjan  babe,  \ia  icb  neeb  ein  ©o> 
p^if^  tt>ar;  aber  wir  Habens  felbfl  niebt  t)er^ 
f!anben*!Öie£pijM  an  bie^brder€ap.n,i* 
nennet  ben  ©lauben  hypoftafin,  bas  if!,eiV 
nen  gewifien  ©runb,  eine  ungejweifelte  gu^ 
üerfiebr,  bag  einer  fagen  fann :  £)u  bifl  ̂a^ 
m, WutUv,  <Sobn,$o(bfer,£necbf,  Wütf*. 
Jfralteft  Du  es  aueb  Dafür,  Dagbu  es  fageft? 

13.  ©arum  lieber,  »erfuebe  es  einmal, 
unb  fpiele  mit  beinern  ̂ erjen,  frage  bieb 
felbjl,  ob  tu  es  gewig  bafur  baltefi,  bag  Du 

ein  Cbn'ft  ̂ a^r,  Butter,  Ä  neebt,  ̂ agD  »♦ fepf!,  fo  wirft  Du  finben,  \m  mit  es  Dir  noeb 
baran  feb&>  bag  hu  es  felbfi  niebt  für  gewig 
unb  wabr  baltefl*  lieber,  es  ijl  niebt  eine 
folcbe  ̂ unft,  t>ie  ficb  auf  einmal  gar  laffet 
auslernen  3$  ̂ n  nun  ein  alter  £)octor, 
babe  Diel  Da&ongepreDigt,  gefebrieben  unb 
gelefen,  unb  fann  fie  boeb  noeb  niebt.  3cb 
fann  nirgenb  Damit  fortfommen;  wenn  icb 
beute  ein  gutes  <5tßcf lein  gefernet  §abe,  mor^ 
gen  foH  es  wol  fommen,  bag  iebs  wieber  »er* 
gefien.  S)as  maebt  unfer  liebet  Jleifeb  unb 
23lut,  Das  fann  niebt  fo  tief  in  Das  ̂ ort 
binein  frieeben,  unb  fifcb  wrflecfen,  Dag  es 
Drob  jf  erben  unb  öerberben  wollte ;  wie  es 
Denn  fepnfoöte  unb  mug*  €s  tiefet  uns  Die 

alte 
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aItCvg>autfofd)n>er  hinter  (üd),  als  ein  £ent< 
ner  ̂lepö ,  Dag  wir  nur  ntc&f  ju  bem  gcn>tflen 
§ro|en  Fommen  füllen,  fonbern  fc^iafen 
unb  fcbnarcben,  unb  geben  alfo  bafyin  in  ei* 
nem  falben  glauben  un&groeifd,  bag  man 
jabie2(ugennid)tred)tauftbue  unDfebe,  unb 
bore  auc&mit  Den  Obren  ntd>t  recbt,  wie  es 
€brif?us  mit  tiefen  äöorten  fobert  unb  ba* 
ben  will.  Unb  bas  i|f  nun  ber  er  fte  Mangel, 
bag  wir  ju  bem  gewiffen  #erjen  nid)t  F om* 
menFonnen,  nemlid)  unfer  eigen  gleifcfy  unb 

14.  3um  ant>ew,bat  es  aucfc  ben  Mangel, 
bag  pd&  Der  Teufel  aOentt)a(ben  in  SCBeg  legt , 
Dag  man  ja  ju  Der  <55en>tf!>ett  nicbt  fernen  fofl. 
S)aber  Fommts  au$,  wenn  Du  ein  £)ing 
wobl  gefaffet  (jaft ,  morgen  foüft  Du  wol 
niebts  Daoon  mefyr  wiflen.  S)aju  fef)lag<n 
aud)bofe£ujlunb©eDanFen  ju,  3örn,  «&äfc 
Sfteib,  Unjuebnc*  £)em  bilft  Denn  baiv 
nod)  audj  Das  Krempel,  unb  Die  greife  $ler* 
gernig  in  Der  QBelt,  mit  Dem  mug  ftdj  Der 
©laube  and)  fd)lagen ,  Dag  einer  alfo 
bep  fiel)  felbf!  DenFet :  £»,  feil  idj  Denn  aBein 

glauben,  unb  Djeganje  £ßelt,  <£ürFe,3Jabft/ Könige  unD  Surflen  glauben  niebts  ?  £ic< 
ber,  mt  wann  Du  unrecht  bäfteft,  unD  fie 
recbt.  @o  bebt  Denn  Das  ̂ erj  an  ju  wan* 
Fen,  unD  will  bep  pd)  felbft  fd)Iieffen :  (£1; 
lieber ,  Du  mugt  Dennodb  ̂ k  ganje  "-Jöelt 
nicbtfogar  oerDammen,  wer  weig  es?  3ftei> 
neftbuaud),  Dag  unfer  #€rr  ©OttDiegan* 
je  <23elt  um  Dreo  oDer  oier  (Ebriflen  willen 
serDammen  wolle?  9S3ie  fieb  tik  ©opbiften 
jefct  mit  folgen  gijftigen5(nfud)en  auebmer* 
Fen  laffen.  SDteoneft  Du,  fpreeben  fie ,  Dag 
alle  unfere  SÖorfabren  »erbammt  fepn ,  Die 

md)t  gegldubet  baben,  mt  ibr  je'|i  lebret? v.  tylit  Dem  Teufel  unD  Krempel  mug  fid) 
Der  ©laube  einlegen  unD  feblagen ;  ba  ifte 
Denn  eine  £unfl,  Dag  man  Obren  unD2lugen 
jujtopffe,  unb  in  Die  Öbmi  unD  5(ugen  Dae 

fafife,  Das  man  weber  boret  noeb  fiebet,  unD 
fpredje:  (ES  ifi  wabr,  ̂ ürF ,  ̂abjt,  £eni> 
getinbgürflenfinbgrog;  aber  leb  weig  einen 
groflern :  UnD  wenn  gleicf)  noefc  Drep  ̂ [Belt 
ooö  Surfen,  unD  Drei;  ooll  ̂ abfle  waren,  xca$ 
wäre  es  Denn  gegen  ©Ölt  ju  reebnen  ?  &ar* 
au$  fannfr  Du  Darnad)  fein  alfo  fcblieflen: 
(2BoIan ,  Das  fagt  Der  ̂ :urf e  unD  $abf! ;  Das 
aberfagt  ®Ott:  fo  weig  itf)  nun,  finD  Dort 
oiel  unjaWge  ̂ enfeben,  fo  pnD  bieroielun« 
jablige  ̂ ngel;  unb  Der  Jpaufe  auf  ̂rDen  ijl 
nichts  gegen  jenen  ju  reebnen,  Der  Fimmel 
ifl  »oll  §ngel,  Die  fagen  aüe,  Du  fepft  ein 
WM ;  fo  fagets  ©Ott  felber.  OBaö  ift 
nun  Die  2Belt  ?  <2Cßelt  bin,  2ßelt  ber ;  ii) 
glaube  Dem  dürfen  unb  tum  tyabft  nidbts, 
id)mug  eiiwn  baben  Der  grofler  Denn  ̂ infe, 
tyabft,  ̂ dofer  unD  ßonig.  mt  folgen  ©e^ 
Danfen  wirb  Das^ßort  fein  grog,  flarf  unD 
mächtig,  wenn  man  Drauf  fiebet,  wer  Derif?, 
ber  e%gereDet  bat,  unD  Das  anDere  ̂ fytil , 
^utf ,  ?ab(r,  unD  wer  (ie  fepn.  Die  fid)  Dar<» 
wiber  legen,  werDen  eitel  (Stdublein ,  Dag 
Das  4?erj  weDer  Surfen  nod)  $3abft  mebr 
fiebet,  unb  oeraebtet  au  ibre  ©ewalt,  Die  fie 
wiber  bat  ̂ ßortoor^unebmen  gebrauten» 

16,  2lufbie233eifemugman  oonaüen  an^ 
bern$(rtifeln  bes  ©laubensgebenfen  unD  re> 
ben;  unb  benn  wirb  man  erjl  ein  €bri|l/ 
wenn  Das  £erä  alfo  gewig  Fann  fc^liefien ,  Dag 
e^alfo  fep ,  es  fey  ©Dttes  2Bort»  ̂ enn 
man  Das  hat,  fo  bebt  Das  #erj  an,  unb  ftricfrt : 
3)1  Das  ©Dttes  3Bort,  ober  an  %mH  Des 
Glaubens  ?  ®olan,  wasbawiber  rebt,  es 
feo  ̂ urFe,  tapfer  ober  $abji,  fo  tbueidb, 
als  borte  iefes  nid)t.  ©0  wirb  benn  aus  bem 
2Bo#®Otte$  einfoldi)  ©efebrep,  Dag  Feine 
©locfe ,  ̂Buebf^n  noe^  Bonner  fo  gewal^ 
tig  unb  mdd>tig  lautet  ©agt  man  Demi 
oon  Sttabometb ;  fpridbt  Das  |)?rj :  3e^ 
weig  oon  ̂ abometb  niebts.  (^agt  man : 
Ob  wir  Denn  alle  SBerfforbene  oerbammen 

D,qq  qqq  3  *      wollen? 
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wollen  ?  fpri*t  Das  #er$ :  3*  weig  fconj  fielet,  Dag  er  nidbfö  Fannausri*ten  mit  un> 
Denfelbigenni*ts*  2llfo  fortan:  3d&  glaube  ferm  Steift  unbQ5lut,  Darnach  mit  Den  bofen 

Rempeln,  jum legten  au*  mit  feinen  feuru 
gen  atfftiaen  pfeifen,  Die  er  ins#erj  f*eugt, 
fo  sretftecö  mit©ewalt  an,  will  morben  unD 
brennen ;  Da  muffen  mir  Denn  ni*t  allein 
flreiten,  Dag  wir  beftänbig  bleiben  ♦  fonDern 
au*  kiDen  Die  ©eroalt  unD  Jre&el ,  fo  man 
uns  anlegt  3ft  nun  Das  «öer^  rein  unD  ge> 
wig ,  fo  finD  Das  Die  er  jten  ©eDanf  en :  3jts 
au*©£>ttes  Sö&ort,  Darum  Du  \i%\  mugt  lei> 
Den  ?  ©0  finDfo  balD  Fimmel  uuD  drDen 
Doli,  ja,  Dag  alle  Kreatur  mit  jeuaen  unD  fa* 
gen :  \<xtit>  feo  @£>ttes  SBort*  2tlSbalb  nun 
Das  4w  fo  gewig  ijt,  eö  fey  ©Otte^  2Bort, 

an  Den,  unD  weig  allein  Don  Dem,  Der  gegen 
jhimmelunD  grDenunmegli*  unDunenDli* 

liefe  ift.  Sflfo  wirD  Denn  ein  2£ort,  Das  ©Ott 

reDet,  großer  unD  lichter  Denn  jeben  oDer  jwan* 
iig  Tonnen*    (So  ̂ eigt  nun  Das  au*  ein 
rechter  £brift,  wenn  einer  in  feinem  £erjen 

oewig  t(l,ta*  fo#©0$$;  unD  glaubet, 
Dag  er  fcor  ©£>££  Der  fe»,  welcher  er  in 
feinem  ©tanDe  unter  Den  beuten  ift ;  was  fi* 
aber  DawiDer  legt,  ̂   mug  man  mit  festen 

unbf*lagen,  unDalfo  ftegen,  Denn  Der  ©lau* 
beFannni*tunterliegen. 

17«  ©arum  gibt  au*  Die  <S*nft  Dem 
©lauben  Den  ̂ itel ,  öaß  er  fräs  &er$  an&ve,  !  unD  Die  @a*e  fep  unferS  #Crrrn  ©£>f  tes ,  fo 
unbbenttlenfaSenaav  neumadje.    £einjifts  umwogt,  unDfpri*t:  SBolan, folaffe 

cjßerf  fann  Den  'ütafcfyen  anDerS  ma*en,j  pe  nun  alle  herein  reiten  in  Des  Teufels  Sfta* 
smen,  Die  fftbfo  DawiDer  fe$en,  unD  lag  Die 

#olle  gfei*  gar  ausfd>utten,Da  ligt  mir  nichts 
an;  i*wiü  gern  feben,  ob  fie  unfern #§rrn 
©Ott  fo  frefjen  werben.  ®Ott  fpriebt  \a, 
Das  fep  fein;9Ißort :  ift  Das  gewig,  fo  fyabt 
i*  ̂roft  unD  ©tärfe  genug :  leiöc  id>  gleia> 
ein  wenig  &rum,  fcfyafcet  nta>t,  (B&ZZ 
tann  unb  will  es  alles  jum  bejlcn  febtefm 

19»  ©0  ift  nun  ein  gläubig  #erj,  Das  Der 

<^a*egewigift,ganjunerf*rocfen.  <2Benn 
aber  Das  #erj  nicl)t  re*t  glaubig ,  unD  Der 
(Sachen  gewig  ift,  fo  gebet  es  mit  Den  ©e« 
banden  um:  2Ber  weif  wie  es  no*geratbea 
wirb?  $abft,  £ä»fer  unD  durften  fmb 
ma*tig  it.  ©a  gebet  es  Denn  re*t  an,  Dag 
man  ft*  mit  einem  Swfdjfag  über  Den  anDern 
jerplaget,  unD  bilft  Do*  Feiner  ni*t,  ja  wirb 
übel  nur  ärger»  tlrfa* ,  i*  bin  öon  Dem 
©lauben  gefallen,  Dag  i*  ni*t  Dafür  bölte, 
Dag  ©£>ttes  ̂ Cßort  feo.  ©a  t)tbt  man  Denn 
an  ju  f*lafen  unD  f*nar*en ,  Dag  einem 
träumet:  fo  unD  fo  will  id)ibmtbun;  unDiff 
Denno*  ni*ts  ausgeridbf.  2)as  tbut  ein 
tfaubiö  £er$  ntä)t ;  Daffelbe  fagt  f*le*t : 3* 

Denn  er  ift ;  aüein  Der  ©laube  t anns  unD 
thuts*  ©eis  fann  einer  wol ,  Dag  er  Den 

rotten fKocf  aussiebe,  unD  lege  eine  febwarje 

$appe  Dafür  an ;  aber  nichts  Deftoweniger 

gebet  no*  eben  Der  (S*alF  in  Der  febwar^en 
^appeDaber,  Der  öor  imrotben9\ocfe  gtng* 

Stlfo,  t>tv  ©d>alt,  Öer  untcv  bem  V>abp 

tbum  5ifcbe  bat  gefien,  ber  tfiet  je^t 

^leifd? ;  fol*eS  dnDert  Den  $?enfcf)en  ni*t ; 
aüein  Das  ©tücf e  tbuts,  Dag  i$  glaube  unD 

für  gewig  balte,  Dag£briftuS  für  mi*iftge< 
ftorben;  unD lieffe Drob  Seib  unD  geben,  ̂ )als 

unD  @trumpf,wo  man  mir  Das  nehmen  woß* 

te»  ©er  ©laube  maebtbarna*  gar  einen  an* 
Dem  ̂ enf*en,  Der  niebt  mebr  fo  febarret  unD 

fafaet,  roit  m.  ©aS  bringet  Der  ©laube  ge* 
wißlidbmitfieb,  unD  wonic&t,  foifts  eine  ge^ 

wiffe  Neigung,  Dag  es  niebt  m  re*fer 
©laube  ift.  . 

ig.  Leiter,  wie  eben  Der  ©laube  Den 

§DW*en  9^  änDert  unD  neu  macbet ;  alfo 
ma*et  er  ir>n  au*  beftdnDig  im  SeiDen  unD 
€reui,  wel*es  gewigli*  flugs  auf  Den 
©lauben  folget»    ©enn  alsbatD  Der  Teufel 
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3cb  bafte  eg  gewiglid)  bafür,  Dag  e$  unferö 
££rrn  ©Otte^  ©acbe  unb  SEBomfh  3l*$ 
t>enn  gewtg  fcine^ad&e,  maö  ferge  id)benn, 
obftemicbgleicb  ffemmen  unb  brengen;  lag 
ge^en  ,  es  wirb  ber  (Sachen  wol  $atb. 
feiles  ©Ortet*  2Bort ift,  will  icb  ben  9cm 
anfeben,  Der  e$  will  umfroffen.  ©laube  ict) 
Dem  <2Bürf  al  fo ,  fo  foll  unb  mug  e$  binaus  ge* 
tjen,  wie  Daä  <2Cßort  mir  faget,  unb  foüre 
gleicb  £inwielunb§rben  brob  ju  trummern 

geben*  $ürfe,<Pabfl,£6ni$e  unb  Surften, 
aud) ber Teufel felbfl,  jmb  alle  unter  ©Ott, 
unb ©£>f  tbat  fie  in  feiner  #anb*  31*  caö 
gewig ,  fo  i|l  eö  it)m  nur  um  ein  fauer  Slnfeben 
$u  tr)un ,  fo  {rieben  fte  alle  binweg* 

20.  2(u$  ber  2lrt  be$  ©laubeng  jtnb  tie 
©pruct)e  <St.  ̂ ault  bin  unb  wieber  tjer  ge> 
quoüen,  Ha  er  fprid)t  Övom.  *>?:  IDie  6©ff* 
nung  laßt  trietjt  311  (Bdyanben  werben. 

3tem  1  £or.  io,  13 :  <35®<ZZ  ift  getreu,  ber- 
euet) ntd)t  laßt  t>erfuct>en  über  euert>ev 

mögen,  fonbern  mad)t,  baß  bte  X>erfu* 
cfcung  jb  ein  C^nbe  gewinne ,  baß  ibrs 
Bonnet  ertragen.  <£)a$  mu§  aud)  fo  wabr 
feon.  &$  bünff  uns  wol,  weil  tie  (Sopbi* 

flen  unbbieQ3ifcboffeftd)  j'efct  fo  fauer  gellen, es  werbe  uttf  ju  febwer  werben»  2lber  bore 
roaö  (St.s33aulug  baur  fagt,ber  fprid)f :  (Sott 
werbe  bte  PerfuaSung  fein  alfo  rempe* 
rirenunbmifa>en,  baß  es  nietyt  eitel  23ley 
fey.  XX>irbe  $u  fa?wer ,  fb  muß  ers  leict> 
ter  machen ;  ̂um  anbern,  mu§  er  aueb  aufr 
belfen.  SDenn  Dientet;  ©tücfe  meonetigt* 
Paulus  tyemit.  5luf$  erff  e ,  baf?  unfer  he* 
ber^rr©^^  mitten  in  Der2fnfect)tung 
uns  will  belfen  tragen;  jum  anbern,  baf  eö 
aud)  ein  @;nDe  foU  baben,  b$  man  niebt  foü 
brinnen  bleiben;  batfi  jt  ja  ein  treuer  ©Ott. 

si.  2Ufo  tbat  er  mit  ben  ßinbern  t>on  3frael 
aud)/  bie  mu§ten  btö  £reuj  tragen,  ba$  man 
tbre  £inber  erwurgete,  jie  mit  groflecr)arter 
?tcbcit  befct)wereteunb  au^n<ct;ten  mti)tttf 

ba$ {k  febr  bart  trugen;  unb  unfer  £(£9v9v 
©Ott  balf  i&nenaucbgetrojt tragen,  ba$  fie 
bennoeb  nie  tton©£ttf  ju^baraounb  juDen 
€gpptern  fielen :  julefct  f  am  er  aud)  unb  bolet 
fie  beraum,  unb  fpracr) :  3d)  wiü  ein  2lus> 
f  ommen  unb  €nbe  macben ;  unb  tbat  ti  reieb^ 
lid),  Dag  ftc  unoerle|t  öon  ibren  Seinben  fa^ 
men,  unb  ber  (£gopter  (^cba^  mit  fieb  nab* 
men,  unb  ibre  geinbe  fat)en  t?or  ü)ren  klugen 
erfaufen. 

22.  (^0  wirbö  unfern  Pfaffen  aud)  ge> 
ben ;  fie  baben  un6  lange  gebruef et  (unb  im* 
fern  lieben  alten 'Dater,  ben  £t>urfurßen, 
ber  bat  einen  breiten  &ucl? en ,  muß  es  jet$t 
alles  tragen).  £$  fep  benn  ©acbe,  baß 
Bein  (5(D  ̂ C^C  im  Fimmel  fey ,  ober  fein 
tPort  fey  erlogen  xmb  nid)t  wabr ,  (b 
muffen  fte  in  bas  Äotl>e  tllecr  f ommen* 
©enneö  i|l  weber  33u|fe  noebüvette  ta,  unb 
laufen  frrar^/nicbtwiOer  Diefen  ober  jenen 
Surfren ,  fte  laufen  wiber  ben ,  ber  ̂ a  beißt 
Dominus  gebaotb :  berfelbigc  fprid)t:  ̂ ii 
(Sacbeiltmein;  bat  wiflen  fiefelbft,  unb  eö 
jeuget  aud)  wiber  fte  ̂ie  beilige  <8cbrift,  t)ie 
fie  fowol  baben  alö  wir ;  wie  fann  e^  ibnen 
benn  anbete  geben ,  weil  fie  frrafö  wiber 

®Dtt,  niebt  wiber  um  laufen?  <3Bie  e$ 
tbnen  gelingen  wirb,  foUen  fte  in  furjem  er^ 
fahren ;  wie  eö  ̂barao  aueb  erfahren  mufte, 
er>e  f onnte  erö  aud)  nid)t  glauben» 

23.  ©0  bats  Denen  3uben  aud)  gangen; 
^ie  wollten  ben  QfbNfttim  fd)lect)t  00m  «&im# 
mel  berab  reiffen,  fcbolten  tt>n  einen  Slufrüb^ 
rer,  einen  SBerfübrer  unb  Äe^er,  gleichwie 
man  unö  je^taudb  tbut,  ba  war  fein  Letten 
noeb  (3Bet>ren.  €ö  balfen  bie  feinen  fofllicben 
^rebigten  niebtö :  t>ie  groffen  mdd)tigen  ̂ Ju 
rafel,  bie^bri^u^unb  Hie  2lpo(ielnad)ibm 
tbaten,  Ralfen  aueb  niebt^  (b  fenge  biöiin# 
fer  «5$rr  ©Ott  Dem  frommen  ©ri(!o  unb 
feinen  2fpoffeln  bav>on  balf ;  Da  ging  er  mit 
Den  3«0en  unb  ̂ r  fertigen  &t*U  3erufa# 

fem 
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lern  fo  um,  Dag  fein  (Stein  auf  Dem  anDern 
bliebe. 

24.  Sflfö  mug  es  ibnen  je|t  audb  geben, 
t>te  ftrf)  fo  mut^wtöis  notöcc  baö  ̂ eüiöe  ̂ Cßort 

legen;  unD  ftnDunsfolcbe^rempdfebrtrofr* 
Jid),  Sfüefo,  lagt  ttnö  Dabin  arbeiten ,  nicbt 
n>ie  rcir  aus  Dem  £reuj  fommen,  fonbern 

gefcfyrieben,  ba  (bü  ic£  jte  feben,  unö 

fonfi  nirgenö. 
27*  ̂ er  nun  Das  alfo  reDen  unD  glauben 

fann,  Der  wirD  für  feiner  (SünDe  mebr  er* 
fcbrecfen ;  ob  ibm  gleidj  Der  Teufel  furn>trf( : 
£)a  unb  ba  ba(i  DugcfünDiget;  fann  erant* 
motten:  3$  weiß e$  gleicbwol,  Dagicbba* 

Dag  wir  unfer  4?er S  &ef!unb  gemig  madben,  be  unrecht,  Daran  getban;  aber  Teufel,  n>a$ 
bagwirfagen  fonnen:  3Da$Jfl  ©0$?:e$  fagflbuDaju:  Die^ünDen,  Die  Du  mir  tw 

'  roirfjf,  (mbnicfjtmein;  Denn  icb  glaube  an 
bat  2Bort:  3§fu$  Cbriflu^,  Der  bat  alle 
meine  @ünben  Don  mir  genommen,  unD  ifl 
für  micb  geworben*  Wlit  Dem  (Spruebma* 
cbe  icb  einen  (StricbDurebDaäÜvegijter,  Dar* 
innen  meine  ©ünDen  finD  angetrieben. 
$abe  ieb  Da  unD  Da  gefunDigef,  unD  unrecbt 
getban,  willtcbs,  ob  ©D^  roiü,  nimmer 
tbun.  ?4ber  Dag  icb  Darum  follt&enroeifeln? 
Sftod)  ni$t  2(lfo  fann  man  ficb  mit  Dem 
<2Bort  fein  trogen,  wenn  man  ibm  glaubet. 
<2Benn  man  ibm  aber  nic&t  glaubet,  fo  fcbldgt 
man  ficb  mit  tftn  SünDen,  unD  mac&tönur 
je  langer  je  arger,  unD  man  gebt  immer  fo 
in  einem  Steffel  Dabin,  unb  lommt  nimmer* 
mebrfo  mit,  Dag  ftcb  einer  felbfTeramini* 
ret  unb  prüfet,  ob  er  für  gewig  bielte,  bog 
£b#us  für  ibn  geworben  fep. 

26.  £)a$  ijl  Denn  Der  £fy ijten  eigene^unfr, 
Dag  jie  Dem  <2£orte  Fonnen  glauben,  unD ba* 
bengemifle^en  gegen  ©Ott;  baß  frißt 
allein  ein  recbfer  ©laube.  £)ag  Du  aber 
einem  etroa*  genug  gufagefi  unb  bälfeft  es 
tbm,  unb  ein  anDrer  DirwieDer,  Daö  i>eifc 
Irin -©taube.,  ©er  ©(aube  mug  nur  auf 
Dem  (leben:  basbat©£>ttgefagt/  Deine@ün* 
Den  finDDirgef4)cnftDurcb€bri|lum.  Star* 
nacb  weiter:  Das  bat  ®Ott  gefagt,  Da§  Du 
DeS^Öeibeö  bemann  bifr,  unD  Du  Dessau* 
neS  @beweib,  Des  (Sobn,  Der  £ocbter,  Des 
ßneebt,  Des  Sflagby  ©£>tf  unD  alle  €ngel 

beiflen  mieb  Des  <pdvm  £ned)t  2c.  <$3mn 
ffcb  alfo  einer  Drein  febieft,  Der  gebet  fein  bin, unD 

2Borf,  Dag  CbriftuS  3§fuS  für  midb  unD 
meine  <SünDe  Den  $:öD  gelitten,  unD  mieb 

alfo  erlofet  bat,  Darauf  will  icb  (leben  unD 
bebarren.    2llfo  follen  wir  uns  auä)  feinDa*« 

ju  gewobnen,  ju  einem  redjten  gewifjen  ©lau* 

ben,  unD  ein  j'eglicber  gebe  in  fein  Kammer* lein,  oDer  wo  er^üeiniji,  unD  prüfe  ftcb  felbfr, 
ob  er  gewig  glaube,    gü&let  er  ficb,  ̂ >k  er 
fkb  Denn  füblen  mug,  Dag  t$  nod)  febwaeb 
unb  geringe  mit  ibm  ift,fo  tnye  er  fein  mefcer, 

unb  bitte  unjem  ̂ ßtvn  (5<Dtt  umCBna^ 
bc,  tmfcfage:  2td$  lieber Vatev,  bubaft 
mir  ba$  ttben  gegeben,  unb  bein  gott^ 
lieb  Wort  öa^u ;  lieber  X>ater ,  bmdtc 
nact>,  unD  gib  mir  and)  einen  gewiffen 
(Beiß,  unb  veftm  (Blauben  an  Dein  Wort, 
fo  xcivb  bid>  (0(DCC  gewiß  erkoren, 
©enn  wirfl  Du  fromm  fei;n,  unD  fannft 
niebtö  556feö  tbun :  Urfad),  Du  gldube(!,  Dag 
es  acwiglicb  wabr  fep,  Dag  Cbrifftjs  für  Dieb 
gelitten  unb  Dieb  erlofet  babe;  Darum fann(r 
Du  fpreeben:  Cb^ifiuö  bat  meine  @ünbe  auf 
ftcb  aenommen,  fo  b^be  icb  fte  ja  nimmer, 

miln  fiebat;  &  ̂ at  Pe  aue  'metiVeiii; 
^erjen  unb  (gewiflengeriflen.  Rabatte1 
id)  ein  Äegiper,  Darauf  war  gefc^rieben : 
2)n  bi(t  ein  ̂bebreeber,  an  Üfiovbev,  ein 
2>teb  gewefen  :c.    Weil  id>  aber  Das 
XVoit  babe,  Cbrijtus  bat  meine  SunDe 
auf  fid)  genommen,  fb  foü  man  meine 
@unoe  in  feinem  Äegijler  noc^  25ud) 
webet  im  Fimmel  noeb  auf  £5rDen  fin* 
ben;  fte  finD  an  ben  ©obn  (5<£>ZZe& 
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Von  fcer  (Btuoifibeit  unb  Vtfiicfteit  bee  Glaubens. 

unb  weif?,  Dag  er  ©Ott  einen  SBobfgefal* 

leti  tbut ,  wenn  er  feinem  #errn  mit  'Sirene 
Dienet,  er  fd)winge.öaber,  ober  fabre  auf 
Den  2itfer,  ober  tl)ue  fonft  was  er  wolle. 
SMefer  geringen  SEBerf  e  Darf j!  Du  feinet  £ar> 
tbeuferS,  Pfaffen  unb  Orben  vergleichen ; 
Denn  fie  ftnD  \wit  über  aüe  Orben  unb^ften* 
febenwerf.  S)iefold)eS  vergeben,  Da  wer* 

Den  feine  Sttenfcben  braus,  Die  in  t'brem ©tanbe  »oft!  aufrieben  ftnb,  unb  tbun  alle 

£>inge  mit  grnjl ,  nid)t  fd)led)t  in  "SBinb 
binweg,  tt>ie  fonft  /ebermann  tbut.  Stlfc 
aud)  eine  $rau  im  «feaufe,  wennfte  in  Dem 
(Sinne  baber  gebet :  2llle  £ngel  unb  ©OS3: 
felbff  mug  fagen,  bag  id)  Des  Cannes  (£be- 
roetb  bin;  alles,  was  Die  $rau  tbut  als  ein 
SOBetb,  bas  ftnD  eitel  fötflidbe,  gute  2Berfe, 

unb  fie  fann  ft'db  aud)  rühmen,  bag  aQe  tt>rc SCßerfe  ©Ott  woblgefallen,  ob  fie  gleich  Den 
»&immel  nid)t  Damit  fann  verbienen.  SDaS 
tft  Dennfo  eine  feine,  fojtlicbe,  unausfprea)li* 
d)e  ©abe ,  bag ,  wenn  Das  beilige  £vange* 
lion  fonft  gar  nichts  lebrete,  Denn  big,  füllte 
man  es  bennod)  billig  treuer,  bod)  unb  wertb 
galten»  Sftun  aber.über  baS  leljret  es  uns 
aueb ,  Dag  wir  aud)  mit  ©Ott  n>of>l  Dran 
feon,  unb  fagt  uns  ju :  #ore  unb  glaube  nur, 
Deine  (^ünben  ftnb  Dir  aüe  vergeben ;  baf; 
e$  uns  alfo  aud)  in  jenes  Seben  bringt,  weil 
wir  nod)  unter  Den  beuten  ftnD» 

27.  £)arnad)  fann  man  fid)  Denn  fein  web* 
ren,  wenn  Der  Teufel  mit  feinen  ̂ fei* 
len  fommt,  unD  will  uns  unfer£ebenjufd)an> 
Den  machen,  Dag  wir  fonnen  ju  tbm  fagen: 
Teufel,  ball  Du  nid)t  meine  £ection  geboret, 
Dag  CbrijtuS  mit  feinem  Reiben  für  alle  meine 
©ünbe  gnug  bat  getban  ?  S)aS  bat  mir  ©Ott 

Durd)  fein  ̂ Bort  (äffen  anfagen ;  Dem  glau- 
be i#,  er  wirb  mir  niebt  lügen»  ©0  mug 

Denn  Der  Teufel  mit  @d)anben  von  bir  laf< 
fen,  benn  er  fann  Dir  nid)ts  anbaben. 

28.  ̂ anbatsbalogerebt;  aberbaliegts 
£utfceri  Schriften  i2*Zl)tiU 
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an,  bag  maus  gewig  fei),  £)arumbenfe 

nur  ein  j'eglicber,  Dag  er  nod)  ein  ©c&ülec fep  in  biefer  beben  frepdjen£unfK  £)enn 
es  ift  fein  gefdbrlicberer  Unglaube,  Denn  Der 
mit  einem  balben  ©lauben  gefd)mucft  ifh 
£)enn  es  ift  unmöglich,  Dag  berSttenfcbbar* 
nad)  fonne  ju  einem  rechten  ©lauben  fem* 
men;  es  liegt  ibm  Der  teuflifebe  3Dünfel  im 
2Bege,  er  fonne  es  f$,on.  2Darum  fpriebt 
^brifluS  bjer:  Geltg  finb,  bic  fca  boren, 
bae  ifyi:  boret,  unb  fel?en,  bae  tfcr  fefyet. 
(£r-  weig  wobl,  Der  fromme  ££rr,  Dag  es 
uns  notb  tbut,  unD  Dag  man  immer  mug  trei^ 
ben  unb  tebren,  bis  man  gewig  werbe, 

29»  Unb  was  modjfe  es  febaben,  bog  ein 
£necbt  ober9)tagb,#err  oberjrau,  wenn 
fte  ju  morgens  aufflünben,  mit  ibmfelbflein 
beimlid)©efprdd)  bidtm,  Dagftcbein^ned)t 
fein  felbft  fragte:  lieber,  bifr  bu  auü)  DeS 

#errn  Ä!ned)t?  ̂ *ine  ?D?agD:  St'cber, 
btf?eDu  Der  grauen  ?D?agb?  3a,  tcb  binS. 
©Idubeft  t>u  eS  aueb  unb  bdltjr  es  für  ge* 
wig,  unb  Deg  mug  mir  zeugen  ©Ott  felbfl 
unb  alle  feine  (Engel.  £)arnad>  f onnte  bodb 
einer  fein  luftig  an  feine  Arbeit  geben,  irgenb 
einen  beutfefeen  ̂ falm  ober  fonft  ein  £ieD 

Daju  fingen,  fo  würbe  es  t'bm  ben  ganzen  $ag Defto  fd)leuniger  abgeben,  was  er  fcorbdtte, 
30.  S)arnacb  moebte  er  ftdb  weiter  fra> 

gen:  £ieber,  bifl  bu  Denn  aud)  ein €brift? 
33ift  Du  es  gewig,Dn§  ̂ briflus  für  Dieb  gefto 
ben  unb  gelitten  bat  ?  $3ift  Du  es  gewig, fo  wirb 
bir  ber  ©laube  im  4oerjen  brinnen  woblfcbme^ 

cfen.^5ifl  bu  es  aber  m'cbt  gewig, fo  ifls  nur  ein @cbaum  auf  Dem2Daffer.$öif teft  Du  aber  un- 

fern #@:rrn  &Ott  mit  grnfr"  Darum,  bat  er  bir Das  fortgegeben,  er  foll  birS  aud)  ins  #er$ 
brücken,  bag  bu  es  glauben  wirft.  <ißir  geben 
ja  aße  bamit  um,  bag  wir  Die  £unft  gern  welk 
ten  lernen;  welcbes  uns  verleibe  ©Ott  ber 
Qöater,  unb  ber  ©>&ny  unb  ber  ̂eilige  ©eift 

5(men. Üvrr  rrr  f.pre# 
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5. 9)ret>Kjt,  über  t>te  (gpiftel  am  tin  tmt>  jwanjiflftm 
©onntag  nacty  Srinitatiö/  <£pl)ef*6.  ».10**17. 

2lnno    1530» 

3nn(jalt* 
*£mei£niial?ttUttg  $m*Stanbfcafttgfett  im  (Buten, 

H  £>te  23efd?affenl>eit  tiefet-  «Ermattung  4=6 
III  S>te  VJott>tt>ent>tgfeit  fciefer  iErmafmung  5 

*  von  bei*  Doppelten  Sttacbt,  fo  ein  jeber  üebrer  unt> 
£{>rift  baben  unb  üben  muß  6. 

*  »on  bem  (Streit,  »vertun  ein  jeber  <£t>rtft  |fef>et  7. 

*  Ortzeit  ?«ft>ert  «on  tiefet;  gptffel  1 
I  ©er  (Bruno  tmb  Urfad)  tiefer  Ärnmlmung  2  feq. 

*  £$  tfi  nici)t  genug,  baf?  man  ben£brifien  prebige  m$ 
ft'c  glauben  unb  üben  fetten,  fonbern  man  mujs  fie <w#  »uarnen  für  benen,  fo  tarnen  juwiber  ftnb  3 

1 3<weil  c6  alfo  georbnef  ift  ,fca§  man 
Nachmittage  Die  €pi|W  prebi* 
get,  will  td^ö  aueb  babep  laflfen 

bleiben,  fo  üiel  tcß'fatm;  benn td&  bin  ein  £ucfenbuflfer,  unb  bin 

webet  Pfarrer,  nodb  ̂ rebiger.  Sn'eweil unö  nun  Die  geit^iecjuÖelegen^eif  gibt,  unb 
btefe  £pi(M  auf  biefen  Sonntag  georbnet 
ift,  wollen  wir  aueb  ein  wenig  ba&on  fagen. 
Unb  id)  wunbere  mieb,  warum  man  fte  alfo 
georbnet  bat,  weil  eö  e$einefd)arfebobe§pi> 
fiel  ift,  unD  gebet  ben  ©tauben  an,  unb  bic  bobe 
&bre*  €$  wäre  beflfer,  man  prebigte  bic 
geben  ©ebote,  aber  Dotf)  mu§  man  biefe 
^piftel  um  etlicher  willen  prebigen;  benn  fte 
#igt  an  ben  rechten  $ampf  De£  (Staubend 

2.  3$or  biefem  $*#  bat  @t.  ̂ auluS  ge* 
Jebret,  wiebie  Sbfiften  glauben  unb  £bwft' 
lieb  leben  foHen,  unb  bat  alle  (gtdnbe  untere 
liebtet,  Yotö  ein  jcber  tbun  ober  laflfen  folle. 
darauf fpriebt  er :  Sbrbabtje^tbaäSüort 
unb  ben  ©lauben,  unb  wtflfet  nun,  m$  ein 
/eglicfier  in  feinem  ©tanbe  tbun  fofle:  Nun 
tnüflet  ibrfeben,  ba§  ibr  babep  bleibet.  Unb 
macl)t  t$  als  ein  frommer  rechter  ̂ elbbaupt* 
mann,  ber  feinen  ̂ riege^fneebten,  welcbe 
in  eine  (gcblacbtorbmmg  aeftellet  ftnb,  eine 
gelDprebigt  tbuf.  @o  ihr  biefen  €briftum 
(fpriebt  er,)  jum^rrn  b?balten  wollt,  unb 
be.9  femer  &i>re  bebarren,  fo  feob  geruftet; 

benn  xviv  babm  md?t  mit  Skifä)  unb 
2Mut  $u  tampffen  :c. 

3.  S)arum  ifts  niebt  gnug,  ba$  man  bt* 
nen  (Ebriften  prebige,  \m$  fte  glauben  unb 
tbun  foHen;  fonbern  man  mu§  fte  aueb  war* 
nen  für  benen,  fo  ibnen  juwiber  ftnb,  auf 
fte  niebt  ben  glauben  verlieren,  ©leiebwie 
ein  ̂ neebt,  wenn  er  W  £ebre  bon  Cbrifto 
weig,  unb  gelernet  bat  wag  feines  2(mts  ift, 
ba§  er  foll  feinem  #errn  geborfam  fepn,  unb 

mit  allem  gletf?  öerriebten^  rvaö  t'bm  fem »&err  befoblen  W,  Der  wirb  nun  fcom  ̂ eu^ 
fei  ju  febaffen  frigen.  !Denn  er  mtb  halb 
an  biefem,  balb  an  einem  anbern  £>rt  fem* 
men,  wo  einer  fonfr,  ber  anbere  fo  prebtV 
get.  3ttm,  gifftige  Neiber  werben  ibm  in 
bie  obren  blafen:  90Barum  bienejt  bu  bep 
bem  ̂ errn?  £)u  fannfr  eö  wol  bejfer  ba* 
ben»  5llfo  gebetö  aud)  in  allen  anbern  &t(m* 
bem  2(1$,  mit  einem.^rebiger,  wenn  er  fei* 

neö  2lmts  will  warten,  fo  gibt  t'bmber^eu* fei  falfcbe  ©ebanfen  ein,  baf  er  eine  @ecte 
anriebte;  ober  er  mac&t  ibnungebulbig,  bc$ 
er  t>on  feinem  5lmte  weieben  folle,  5llfo,  ein 
^bemann,  ̂ befrau,  (Sobn,  ̂ oebter  K. 
wirb  ein  jeglicbeS  feine  5(nfecbtung  baben  in 
ber  Sebre,  weldbeefte  geboret  baben,  bernac^ 
werben  fte  aueb  aufferlic^  angefoebten  wer* 
ben,  Daß  fte  fagen  foüen:  3cb  lie§  meinen 
9)Jann  ein  gut  3abr  baben,  er  ift  forg  unb 
ein  ̂ nief er»   Ölfo  »erführet  eine  Jrau  bit 

anbere 
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anbere  üon  ibrem  kirnte,  unb  fprcc^en  eine 

jur  anbew  :©em  $tann  fd&affc  Dir  feine  &lei« 
ber  *c*  (Summa,  öie  &(>re  muf?  Smfecbtung 
baben.  £)arum  ijts  ntd>t  gnug,  &a§  bu 
n)ei§t,  man  muffe  ®£>tt  über  alle  S)inge 
gebord&en,  unb  ibm  glauben ;  barnacb  muffe 
man  aud)  gebord)en  ben  Altern ,  Ferren, 
grauen,  item,  Denen  gürfren;  fonbern  bie 
Seute  wollen  aud)  ermahnet  feon,  bafj  fie  &a* 
bcp  bleiben,  non  minor  eft  virtus,  quam 
quaerere,  parta  tueri :  (Ein  #au$i>ater  be> 
barf  nidt>t  allein,  t>a§  er  ©ut  unb  ©elb  er> 
werbe,  fonbern  wenn  er  Die  £unfl  weif? ,  fo 
mu§  eraucb  lernen,  Dag  erswrwabre  unb 
in  Der  JQut  bebalte,  ba§  es  ibmnid)tgenom# 

men  unb  gefcbanbet werbe«  £>iefe  jweo  "Su* 
genben  geboren  Rammen.  (Es  i(l  nid)t  genug, 
was  bu  glauben  ober  tbun  folleft ;  fonbern 
bu  mugt  aud)  feben ,  wie  bu  babeu  bleibeft, 

ba§  bir  ber  Teufel  Das  <2Bort  nicbt  nebme, 
unb  ein  giftig  Itftauf  üiü)  bon  beinern  Ömte 
abführe.  3tem,  bein  eigen  gieifd)  madtf 
bidb  wiberfpenffig  unb  ungeborfam.  SDar> 
um  fage  icl),  ftebe,  ba$  bid)  ber  teufet  nicbt 
Derfubre,  ober  ein  unnüfc  ̂ aul,  unb  bein  fau* 
Icö  greif*. 

4.  £)arum  wia  (Sf.^aulus  fagen:  3br 
reibet,  wie  ibr  glauben  füllet,  unb  was  ibr 
tbun  muffet ;  fo  febet  nun  ju,  ba$  ibr  m> 
d)et  unb  jbrget;  benn  ibr  werbet  baben,  tie 
eucb  locfen  unb  wrfübrem  Seyb  ftavf, 
fpricbt  er,  basijt,  &efi  ju  balten  was  ibr 
empfangen  babt,  gebenft  ba§  ibr  bejt  babep 
bleibet.  Q3i|t  bu  ein  ̂ rebiger,  Bürger, 
£ned)t  2C  fo  febe  ein  jeglid)er  auf  fein  21fflt, 
(mein  2fmt  tjt,  ba§  icb  rein  unb  lauter  pre* 
bige,)  unb  fc&lafe  nicbt,  auf  taf  nicbt  ein 
Teufel  binter  ibn  f  omme,  ober  ein  ©d>wa* 
wer  baS  2Bort  üerbinbere,  bog  er  fein 
Stmtniebt  rcd)t  berriebte,  benn  ber  Teufel 
fd)laft  nicbt,  wie  ber  Slpoflel  fpricbt.  5llfo, 
&ijt  bu  eine  grau,  ober  eine  W^b,  fo  wirb 

(eine  fommen,  unb  wirb  fagen:  ©0  banbeft 
beinSttann  mit  bir,  ober  beine  grau,  wk 
fannjl  bu  es  jufemmen  ?  £)enn  wirf!  tn 
ftvaU  unlufiig  unb  fpricbfh  £l>e  icb  baS 
woHte  leiben ,  fo  wollte  icb  ebe  jum  £anbe 
auslaufen.    3fem,  bein  eigen  gietfcb  wirb 
ju  bir  fagen  :  Wein  4jerr  W  befohlen,  ic& 
foü  ben  Sflif!  in  bem  bofen  Sßßefter  ausfüb* 
ren ;  icf)  wia  jum  Q3ier  geben.    Slber  foU 
ge  bu  beinern  gieifd)  unb  ̂ lut  niebt,  nod) 
unnü|en  ̂ 9Zdulern;  fonbern  fdjweig;  rüjle 
bid)  mit  bem  2Bort,  unb  benfe:  3cb  bin 
ein  £necbt,  ba$  gebubret  mir  ju  tbun.  ©as 
beigt  vefi  fielen  im  &£rrn,  ba$  ein  jegltV 
tiberwiffe,  in  weld)em  ̂ tanbe  erfep,  ba§ 
er  werbe  5lnfecbtung  baben.    3cb  gebe  gro^ 
be  Krempel  t>on  ̂ neebten  unb  ̂ dgben.  ©0 
bu  an  <£briftum  glauben  wiüjl,  unb  ibn  $um 
»Ö^rrn  baben,  fo  mußt  t>u  waefer  fepn,  unb 
mu§t  wiffen,  ba$  tu  bafl  feinen  2äb,  für  bid) 
gegeben»    #ier  mu§  bein  ©laube  bkibm  in 
ber  Sebre,  \>it  bir  bein  #err  gegeben  bat* 
^)arnad)  in  beinern  95eruf  {jalt  öe(l  unb  fep 
ftatl  in  bem  t>t£tvn,  baS  i\\,  bleib  an  ber 
£ebre,  tie  bu  bon  bem  ̂ )^rrn  b«ff/  unb 
fprid) :  3*  ju)e  bem  ̂ )^rrn  ntd^t  im  ©c$oo$, 
fonbern  icb  mu(?  tbun,  was  er  mir  befo^ 
len  \)dU 

5.  CCßie  notbig  aber  biefe  ̂ rmabnung 
fep,  wirft  bu  bernacb  b<3ren.  ©enn  Ue 
2Belt,  ber  Teufel  unb  unfer  gieifd)  ift  wu 
ber  une K.  ©onfl  bat te  ©t.  Paulus  fdble^t 
weg  gefagt,  mit  einfältigen  Sßorten :  €in 
jeglicber  tbue  \m$  er  tbun  foll.  5^un  abet 
bat  er  foleber  befftigen  unb  nad)brücflid)etj 
<3Borte  gebrauebt,  wenn  er  fpridjt  t  6eyt> 
flarC  in  oem  ̂ ftn,  un6  in  oer  tTJacfet 
feiner  Statte.  §ilfo  wollte  iä)  ju  einem 
jeglicben  in  feinem  ̂ tanbe  fagen,  voie  r)ier 
Paulus  fpriebt :  ©oüft  bu  bep  ber  2e(j> 
re  unb  in  beinern  Sfmte  bleiben,  mu&t  tu 
Diu)  ftarfen  unb  waefer  fep  in  bem  £@rrtt, 

9vrr  rrr  2  auf 
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auf  bag  bu  tbujr,  voaß  bu  tbun  follji  £Bei* 
ter  fprid)t  et : 

Unb  in  Der  $flad)t  feiner  @fdrf e. 
6.  (St.  Paulus  rebet  bier  gar  unbeut* 

lidj:  benn  er  rebet  nid)t   gut  £ateinifd), 
(55ri?d)ifcf)  ot>er  ®euf fd) ,  fonbern  gbrdifcr). 
3cbfpred)e :  £>u£ned)t,  ̂ aat»,  #err, 
grau,  £inb,  tt>ue  \Daeö  bu  tbun  foüjr,  unb 
bleib  babeo,    §in@;brder  fagt:  ©epD  ttejr, 
fyalut  an,  fcpD  nic^t  fcerfdumig  im  ©tauben 
unt)  in  euerm  2lmt ;  fonbern  wnjet,  bag  bie 
£et)re  ©Otfe^  ijt,  unb  bag  euer  2(mt  ibm 
wobl  gefallet;  haß  ift  auf  beutfd),  wenn  bu 
tfeufi  was  bu  tbun  foüjr,  unb  bteibjt  babep, 

fo  t&ujt  bu  rSOtt  einen  SDienjf ,  unb  bleibjt 
üejt  liefen.     Leiter  fprid)t  ̂ auluö ,  uno 
in  öer  tTJacbt  feiner  Starte.  ©a$  f (inat 
bod)  aar  niebt.   3Bir  würben  fagen,  m  fei^ 
ner  mad^ttcjeri  Starke,  ober  in  feinet  grof* 
fen  Äraft.     £$  ijt  pepeclep  *0toet)t  t  bte 
timSStafyt  mug  ict)  baben,  bag  icb  fcejt  blei> 
be  in  bem,  \r>aß  ic?)  glauben  unb  tt)un  foU; 
haß  beigt  für  fid)  felbfl    £)ie  anbere,  wenn 
tdj)  nid)t  allein  Dte  ©fabf  Detwabre,  bag  fte 
ntdt>t  eingenommen  werbe,  unb  bag  idj  niebt 
überwunben  werbe ;  fonbern  bag  id)  mid) 
webce,  unb  fcblage  meinen  Jeinb  bam  aud) 
in  hu  5lud)t,  bag  einer  betfe^en  tarn,  unb 
Einern  anbern  ein  Starren  bauen  :    (Eine 
SBebrfraft ,  bag  ein  Genfer)  niebt  allein 
niebt  ubermunben  werbe ,  wenn  baß  Sleifd) 
wiber  iljn  murret,  bag  er  laffen  fülle  üon  ber 
&bre  unb  üon  feinem  2fmfe;  fonbern  aufö 
anbete,  bag  er  fonne  bem  Q3erteumber  fei? 
ne  Q$oöbeit  vorlegen ,  bag  er  ein  anbermal 
nid)t  wieber  Fomme.     Unb  biefe$  beiffet  er 
bk  mächtige  Staffle  (5<£>ttee.  (Ein  tyw 
biger  mug  feiner  £ebre  gewig  feim,  auf  bag 
et  fid)  nidbts  lafie  abfebreefen,  weber  Slrmutb, 
nod)  Qkracbtung,  noer)  Verfolgung  2c.  fon> 
bem  bag  er  bem  Teufel  tonne  begegnen,  unb 
bie  (Schwärmer  uberminbem     SDenn  wir 
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ftnb  Dampfer ,  hk  wir  ftetö  mit  bem  ̂ :eu* 

fei,  $ßelt  unb  unferm  _5leifc&  ju  (freiten  ba» 
bem  (Ein  dbrift  mug  ein  5)?ann  fepn,  ber 
nid)t  alldne  forme  fifcen  öor  bem  Teufel,  wie 
einer  ftfcet  in  einem  oerwabrefen  (Scblog; 
fonbern  er  mug  it)n  aud)  fdbfagen  unb  über? 
winbem  ^aneber  fann  ftebwebren,  bag 
er  bleibe  fü)en  ;  baß  ijt  eine  @cl)u|fraft; 
aber  bag  man  hk  geinbe  weg  treibe  unb  in 
hk  gluit  Jage,  ha  geboret  mebr  m. 

7>  ©L  ̂ 3autuö  fahret  fterein  vok  ein 
^ciegömann ,  unb  lebret  feine  ̂ rieggteute» 
Unb  biefe  ©leicbnijfe  jeuebt  er  auf  ben  geift*» 
licr)en^ampf,  unb  ermabnet  mm  erfreu,  bag 
ein  gei|tlid)er  (Streiter  t)abe  einen  guten 
^rebö,  unb  niebt  mübe,  lag  nod)  faul  wer* 
be ,  unb  laflfe  fid)  nid)t  abwenben ,  mhtt 
fein  eigen  Sleifd),  noet)  unnü|e  fauler,  nod) 
ben  Teufel.      3««i  anbern :  bag  er  aud) 
fonne  anbere  fcblagen  unt»  uberwinben.  ̂ )ier 

mugetnan  buret)  alle  ̂ tdnbe  geben,  unb  bem 
unnü^en  ̂ aul  antworten  :  vjpaft  hu  nict)t 
geboret,  waß  ©Ott  gebeut  unb  baben  will? 
^bun  wir  tß  niebt,  fo  wirbö  unß  übel  geben; 
vok  (BOtt  brauet  im  erjfen  ©ebot.    <jba$ 
iß  eine  ̂ btifllicbe  ̂ acr)t,  hk  fid)  nid)t  al^ 
lein  webtet ,  fonbern  überwinbet  aud)  baw* 

Unb  folcbeS  mug  man  u'eben  auf  alle  ̂ tdn^ be*    $te,  ein  ̂ rebiger,  ber  haß  Sßolf  bat 
öerfübren  wollen,  mug  fiel)  befebren;  (t>or^ 
nebmlid)  ijrbig  benen  (^dbwdrmern  gefagt,) 
©0  er  biefeö  tbut,  wiberflebet  er  nidbt  allein 

bem  Teufel,  jbnbern  er  nimmt  t'bm  aud)  fei> ne  ̂ raft    ©umma ,  ein  ̂ brijte  (lebet  im 
ßampf,  er  Übe  im  welcbem  (Stanbe  er  wol^ 
le ,  fo  fidjt  ibn  ber  Teufel  an  mit  einem  ©e^ 
banfen  über  ben  anbern,  2c.  Unnü^e  ̂ du^ 
ler  »erfiHwn  ibn,  ja  fein  eigen  Steifet  ©ar^ 
umfepbejr,  räume  ibnen  niebtö  ein,  unb 
webre  hi6  immer  mit  ®Otttß  SÖBort,  wel> 
cbeö  ben  ©lauben  lebtet,  unb  hid)  in  beinern 
(Stanbe  unterrichtet,    23Senn  bir  Dawiber 

maß 
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et tvas  begegnet ,  fo  ergreife  Das  ©c^werDt, 
welcbes  ift  bas  2£ort  ©£>tteS,  unb  fprid), 

roie  ©t.  Paulus  fpridjf  oon  ßnecbten  un& 
3ftagDen  jun  (£pljefern  unb  Colefiern  :c. 

ö.^rcMgt/il&er  töeigpijtelam  23*  Sonntage  tta$ 
Snnitatiö/  Philipp.  3. 0. 17  ̂   21. 

Slnno    i?3o, 

3nnr)aft. 
Sine  t>evmabnung  Pauli  an  bic  Pbilippee. 

I  diejenigen ,  an  welche  t>iefe  X)erm«f)nung  evge; 
t)et  1.  2. 

II  25ie  25efd7rtffenf>eit  ötefer  tfevmabnung  3.  4 
III  2Me  ttotljwenöigr-eit  tuefer  X>ermai)nung  4 

*  SBerglctdnmg  bc$  SebenS  ber  Slpojfel,  tmö  £>c&  Sebcnö 
berieft  5  & 

¥  Cl>ftfren  fallen  ein  rectytftbaffen  SBcfe»  führen  in  £'cf)r 
unb  üeben  6.  7 

3eben  greunbe,  tljr  (>oret,  ba§ 
@t.  $auluS  rebet  mit  Denen, 
welche  t>te  £ebre  Dcö  £oangelii 
angenommen,  unb  ttzibtt  bie 
^rebtgt ,  Die  wie  nennen  eine 

Sßermabnung,  gegen  biefelben,  biet>an>if^ 

fen,  was  ft'e  glauben  unb  (bun  füllen,  auf ba§  fte  niebt  fcblafen  unb  fd)nard)en,  unb 
nidbt  meonen,  fte  fyaben  es  nun  alles ,  was 
fte  baben  foüen  ;  wie  <St.  Paulus  fagt  in 
vorigen  Porten :  3d>  febfee  mtei?  felbft 
nod)  nicfyt,  fcafj  id>$  ergriffen  babe ;  tet) 
jage  tbm  aber  naefr,  ob  tct>ö  auct>  ergrei* 
fen  moebte,  ©iefes  nun  fyabe  icb  geletyret, 
unb  i(t  allein  ein  Anfang* 

2.  £)arum  fefjet  ibr ,  ba§  Paulus  eben 

fold)e  3üngec  bat  gebabt,  n)ie  fie§bn'tfus batte;  unb  wie  rofc  aud)  finb,  bk  wir  met> 
neu,  wie  bdtten  atttt  auf  einen  Raufen  ge* 
lernet,  unb  ronntens  Darnach,  ©olcfte  £eu* 
te  bleiben  nid>t  ©c&ul«\  2llfo  ijts  gangen 
benen  2tpo{lefn  unb  ̂ vopbeten,  unb  allen, 
Die  um©£)fteS  willen  gelebretbabem  £)ar* 
um  Ijaben  fte  mefjr  Arbeit  gehabt,  bc$  fte 

IV  £et*(m*un&im^iMad)fciefci*X?cnimlj)muig  8. faq.. 
*  QSon  ben  fatfeben  Settern. 

1  baf?  ftyon  ju  ber  Slpefret  Seiten  betreiben  uiel  getue* fcn  8 

2  baf?  biefelben  Setnbe  finb  be$  <£reujc$  Stillt  9- 1° 
3  m$  <v>  mit  benfefben  für  einen  SJuegang  ßcroins 

net  11 4  wie  &icf«lben;&eip33aMC&iiim@ott  baben  12. 

bie  £eute  wieber  ju  Darren  machen,  Denn 

mffäj  üa§  fte  fte  flug  machten. 
©efjet  auf  Die,  Die  affo  raanbeln,  wie 

ijjr  un£  fjabt  &um  33orbübe. 
3.  SJfö  wollte  er  fagen  :  3cf>  bitte  eudb 

ba§  tl)r  wollt  auf  \>k  ̂rebiger  unb  griffen 
feben,  \ik  ftcb  balten  nacb  ber  £el>re,  unb 
alfo  leben,  mc  ibr  f>abt  gefeben  an  mir,  3)^ 
aber  Paulus  nicl)t  ein  boffartiger  ̂ ann, 
ber  alfo  reben  tbat  ?  £in  anbrer  batte  fotv 
nen  fagen:  3)?eyneft  bu benn ,  bagbu  allein 
ben  ̂ eiligen  ©eijl  böft,  unb  anbereniebt? 
2nVwenn  i^  ju  eu(i  fpracbe:  (Sebetui, 
to§  ibr  bie  boret,  tie  alfo  prebtgen,  unb 
madbens  \vk  iti).  ̂ dre  bat  nid)t  ein  )ToU 

jer^oebmutb;  gleicb  als  wäre  ber  ̂ eilige 
©eijl  nirgenbs,  benn  bei?  mir  ?  3Bie  je^t 
unfere  OvottengeijTer,  ja  wol  unfere  Bürger 
unb  dauern  uns  anfebnareben  unb  fpreeben  t 
3s^b  fannS  ebm  fowol  als  Die  (Bilebrten* 
2llfo  ifls  ̂u  tyauti  Qtitw  öuefr  gangen ,  ba§ 
fte  b^ben  gefaßt:  €0,  weigt  bu  es  benn  al* 
fein,  bifl  bu  aliein- flug?  ©ollte benn  ber 
^eilige  ©eijl  nicl)t  aud)  bei)  uns  fepn?  ̂ 2k 
es  aud)  ̂ ofi  unb  5laron  gefcWen  ij!,  ba§ 

Dvrr  rrr  3  fie 
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fie  fie  angefahren  baben :  3ff  öenn  <S(Dtt 
allem  mitH7ofeJc?  Sflfo  muwfe  ßorab 
wiber  9ttofe.  €$  ij*  fö  Iacberltc^  geweft  m 
Der  Seit,  wenn  wir  jef$t  bafTelbe  wollten  fa* 
gen  Don  unferer  &biJe.  3>nn  Paulus  ijt 
m  feiner  Seil  fö  fceracbf  geweft,  alö  wir  je|t 
fmD:  Denn  er  bat  nidjts  groffeä  getban,  Das 
ein  Sinfeben  gebabt  fyatte,  fonDern  bat  gear* 
btitet  mit  ben  $dnben,  unD  las  Damals  9** 
fangen,  als  er  DtefeS  fitrieb/  Saturn  ifi 
<gt.  ̂ auluö  ein  froher  $ftann,  Da§  er  alfo 
fprid)t:  Bebet  auf  bie,  bie  alfo  wanöeln*c> 
Da§  er  fo  f tibne  unD  ftolj  fcpn  mag,  ba§  er 
alle  fettiger  Einwerfe,  unD  allein  auf  bie 
jeige,  Die  Da  gemangelt  feaben  wie  er.  Unb 
bringt  Dod)  eine  grofte£)emutfjmit  fiel),  Dag 
er  nid)t  allein  Die  (£l;ve  baben  will;  fonDern 
jefcet  aueb  anDere  binm,  Dieba  lehren  wie 
er»  SDocl)  fyat  er  fto  Das  ̂ orenmüflfen: 
<2Bir  fonnenö  fowol  als  Du,  UnD  icb  babe 
es  aueb  oft  gefagt  unb  eud)  ermabnet,  Da§ 
ibr  bleiben  wollt  bei)  Der  gebre,  welcbe  icf) 
je£t  niebt  allein,  fonDern  mit  üielen  anDern 
mgleid)  grebige,  Damit  ibr  $lä)t  babt,  wenn 
anDere  fämen,  unD  anDerS  lebreten,  voie  Die 
<S5d)wdrmer  Drauflen  tbun.  &ei)tt,  fpricbf 
Paulus,  unfer  23ilb,  £ebre  unD  2,eben  an, 
wie  wir  gelebret  unD  gelebet  baben  jc* 

4.  (£$  glaubt  niemanb,  voie  notbig  biefe  @c* 
tnabnungifh  <2Benn  beut  ober  morgen  fdrne 
ein  Övottengeift,  er  follte  mid)  mit  allen  War* 
rem  unb€aplanen  binweg  prebigen  mit  jwo 
^reDigtetu  2Bie  (St.^auluöfcbreibt©al. 
c.  4, 14. 1?.  war  er  fo  ein  guter  ̂ reDiger,  wenn 
er  gegenwärtig  war,t>aß  fie  u>nni4)t  allein 
als  einen  2lpofM  annahmen,  fonöernate 
einen  ££ngel,  fa  als  3<£fum  (Ebrißum, 
unb  ifyve  klugen  auegeviffenbattenunb 
ibm  gegeben»  ©a  er  aber  Den  Ü\ucfen 
wanD ,  war  es  gar  aus,  Sllfo  ijt  tbm  aueb 
ju  (Sinne  geweft  mit  Denen  Pbilippern ;  als 
wollte  er  fagen:  3d)  bin  woWuer^reDiger, 

fo  lange  icb  gegenwartig  bin,  aber  icb  wi§ 
niebt,  was  gefebeben  wirb,  wenn  icb  fconeueb 
binweg  bin.  £)wm  febet  auf  Den  ̂ itum 
unD  ̂ imotbeum  2c.  unD  b»teteud)  für  allen 
anDern.  Bebet,  fpriebter,  auf  bie,  ötealfo 
wandeln ,  wie  ibr  uns  babt  jum  5urbik 
be,  Das  i%  bkibt  bep  Dem,  waö  ibrmerflem' 
pfangen  babt.  5(lfo  fpriebt  @t»  3obanneö 
1  ̂p.€ap,2y24:  Was  ibv  geboret  babt  t?on 
Anfang,  öas  bleibe  bey  tuet),  ©arurn 

wia  @t;  ̂>auluö  alfo  fagen :  3cb  unD  mei« 
ne  ©ebülfen,  Zitue,  Onotbeue,  Qoppa^ 
ter  :c.  bk  babt  ibr  gefeben,  mt  fie  geleitet 
unD  gekbet  bflben,  unD  ibre  unD  meine  Scbre 
(limmt  uberein ;  Darum  febet  auf  ibr  (Erempel, 
© enn  es  folget  gfeid)  Darauf  im  4*  €ap.  ü.  8 : 
Was  wabrbsftig  iß,  röasebrbar,  vcae 
gerecht,  voaetcufd),  vt»as  lieblicb,  was 
wobl  lautet:  jfj*  etu?a  eine  ̂ Eugenö,  i(l 
etwa  ein  £ob,  bem  beulet  nact; :  welcbes 
ibr  aueb  gelernet,  unö  empfangen,  unb 

geboret  unb  gefeben  babt  an  mit*,  öas 
tbut  :c.  <g)k\)t,  bafyafl  Du  Das  gurbüb* 
"20er  nun  gern  fcerffeben  Win,  was  ba&  Suv 
bilb  fey,  Daöon  ̂ 3auluö  l)ier  refcet,  Der  lefe 
Diefe  2Borte.  ©ehn  Daöon  reDet  er  bier,  wenn 
er  fagt:  3br  babt  une  jum  ̂urbilöe, 
bem  tbut  es  nacb,  nemlicb  was  wabrbaf« 

tig  ift  :c.  S)aö  if!  fo  Diel  gefagt,  ̂ ^"»' 
^reDigt  i|l  wabrbaftig  gewefl;  alfo  aud) 
fein  Sehen;  er  ifl  niebf  umgangen  mit  faU 
febem  QßenlanDe  Der  (Scbrift,  bat  auebniebt 
ein  ̂ eucbelleben  gefubret;  er  bot  gereDet, 
wie  erö  im  «&er$en  gebabt  batt  er  lebt  unD 
tbut  audb,  ̂   ers  im  -&er^n  fyat,  Dag  beiy 
De,  SOBort  unb  Seben,  mfammen  flimmern 

1>  Deret*  2(pof*el  £eben  unb  üebre  ifl 
3a;  ba£  Seben  aber  Derzeit  unD  voa$  fie 
reDet,  ift  $?ein,  gute  9£ßorte,  unDnid)tß  oa^ 
binter:  Die  %Bdt  üerfpricbt  Diel;  wenn^ 
aber  mm  treffen  Fommt,  ifl  niemanb  üa* 
beim,  eö  fep  Dann  Daß  Heuler  ̂ )anö  lebre 

unD 
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unb  t>ie  Quellen  felbft  preDigen.  (gonjt,  wo 
3unfer  #ans  nidbt  $)2eijter  ift,  gebetsfosu: 
©ute  2Bot*te,  unD  weiter  ntct>tö ;  beute  fagt 
einer  ttm$  ju ,  aber  in  Der  Sftot  b  wenDet  er 
Den  SKücfen  unD  fpricbt:  &$  fehlet  mir  bie 
unD  Da.  £s  fcbeinet  wol,  als  wäre  es  eine 
grofie  €l)rifrlici)e  Siebe  untereinanDer,  Dag  je* 
manD  Denfen  follte,  es  wäre  am  göttliche 
£itbr.  fo^balD  aber  afö  man  einem  mit  ei* 
nem  SBörfe  ju  nabe  fommt,  iftsausjc.  5(1' 
fo  fübret  Die  <2Belt  ein  2öefen.  £)aS  ift  nid)t 
spcmli  33ilb,  fonbern  Des  Teufels,  welker 
Die  $}enfd)en  mit  guten  Porten  in  3rrtbum 
t>erfüf>ret,  unbburd)  ejn  fd)ein  beiliges  Sieben, 
unD  reDet  mit  Dem  Sftäcbften  gute  SÜ&föe,  im 
4)erjen  aber  ijt  lauter  ©ifft.  £)arum  fol> 
len  Das  junge  Scute  lernen,  roie  Die  SCßelt  ge* 
fcfrcft  ijt,  unD  es  iji  nid)ts  fd)äDlicbers,  als 
wenn  man  Diefes  ntdbt  weig.  3Bas  lügen* 
fyaft  unD  falfd)  ift,  Daffelbe  gefcbiebt  in  Der 
2ß e(t ;  fon fr  Da  d)te  ein  junger  Sttenfd)/  alles, 
was  in  Der  2ßelt  gefcbiebt,  Das  fep  n>af)r. 
£)arum  preDigen  wir  nun  Die  Cection,  Dag 
Die  ̂ tßelt  foü  wabrbaftig  werDen.  2(ber 
3Belt  wirD  wol  $Belt  bleiben,  ©erbalben 
wer  mit  SSttenjcben  umgebet,  Der  foü  wifien, 
Dag  er  mit  Denen  umgebet,  Die  lügen  unDtrü* 
gen;  es  ift  eitel  $arbe  unD  Gebein. 
.  6.  3!)r  aber,  Die  il)r  .griffen  fepn  woHet, 
lernet  tik  SCßabrbeit  reDen,  wie  <E5t.  Paulus 
fpricbt  (£pbef.  4,25.  Dag  einer  recbtfcbaffen 
^Cßcfen  fübre,  nicbt  lüge  unD  trüge,  Das  ift, 
Dag  Du  jum  erften  wabrbaftig  fepft  in  Der 
&bre,  unD  wiffeft,  wie  Du  Did)  baltenfoüft 
gegen  ©Ott,  im  £eben  unD  im$obe,  in@b* 
re  unD@d)anDe,  in  ©lücf  unD  Unglücf; 
Das  l)eigt  ein  wabrbaftig  £erj,  Dag  id)  nicbt 
tterjage  nodb  ftoljire.  gum  anDern,  gegen 
Den$?äd)ften,  was  td)  mit  ibmrebe,  Dag 
td)6  met;ne  berjlid)  unD  treulich;  wo  nicbt, 
Dag  id)  fcbweige,  5!)arnacl)  was  Du  tbut 
mit  faufen  unD  kaufen  k.  Dag  feinSälfty 

i  Da  fep ,  ober  faffe  es  anflehen.  2lber  fagen, 
fle,  Das  tfym  Der  Teufel.  ̂ BirD  Diel)  einer 
betrügen,  laflfe  ibn  machen,  er  fofl  anlaufen 
unD  Dieb  unbetrogen  laffen;  nur  Dag  Du  tfyuft 
gegen  ©Ott  unD  Den  Sftäcbften ,  mt  gefagt, 
unD  lajje  bernac^  unfern  #§rrn  ©Ott  für 
Dieb  Jörgen.  2Ber  Dieb  betreugt,  Derfelbige 
betreugt  nicbt  Did),  fonDern  ©Ott.  283er 
aber  ©Ott  betrügen  foll,  mug  fürwabrflug 

feon.  <2Bie  gebet  Das  ju?  Antwort:  ©Dftes 
233eisbeit  bat  fein  (£nbe* 

7.  5(lfo,  fpriebt  @t.  Paulus,  feabenwir 
gepredigt,  unDalfobabenwir  gelebet,  unbilje 

babt  e<*  alfe  'oon  uns  geboret  unb  empfangen, 
Dag  eines  jeDweDen3)?enfd)en  (Seligfeit  ffebe 
auf  Der  ©naDe  ©OtfcS;  Darnad),  Dag  Der 
^ÜZenfcf)  fromm  fei>n  foüe,bepDeau|Terlid)unD 
innerlid).  &.  Paulus  war  ein  gut  35il& 
in  Der^ebre  unD  Seben.Docb  wirft  er  ficf)ber> 
unter,  unD  nimmt  ju  ftefe  feine  liebe ©efeüen. 
<£v  maebt  es  niebt  ̂ >k  Der  ̂ |>ab|l :  er  ifi jwar 
ein  Slpoflel;  Dodb  wia  er  nid)t  allein  Die  §fy 

|re  böben,  Dag  man  auf  ibn  feben  folle»  2Hfo 
i  follen  wir  uns  aueb  fürgeben,  unD  fagen ;  §ür^ 
wabr,  id)  weig  niebt,  wk  Das  £ebcn  gebet; 
Dod)  metjne  i<i),  Dag  wir  niemanD  Unrecht 
tbun»    folget  weiter  im  ̂ ert : 
©enn  Diel  manbeln,  con  welchen  i^eueft 

oft  gefaxt  fynU,  nun  aber  fage  i($auc^ 
mit  weinen,  Die  geinbe  De^  (£reu$e$ 

8»  S)aS  ift  Dem  Sttann  begegnet  in  feinem 
Sfpoftelamte,  Der  öiel  mebr  gewefen  ift,  Denn 
wir,  wenn  wir  aueb  gleicb  Der  ̂|>abft  waren. 
3^r  finb  viel,  fprad) er,  tue  6a  wanöeln, 
Oaß  (5(Dtt  erbarme,  von  welchen,  fpriebt 
er,  ici)  eud>  oft  gefagt  ̂ >abe,  nun  aber  fä^ 
ge  id)  mit  betrübten  ̂ erjen  unfc  weinen^ 
bm  2tugen%  ̂ S  mug  fcbdnDlid)  geftanDen 
baben,  unD  übeler  unD  ärger,  Denn  es  je£t 

(tefjet  ̂ u  unferw  Seit,  bimil  er  fprid)t: 

bleibet 
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ben  3üöen,  bie  ben  beuten  t>ofiereten  unb 
beudjelten,  tue  Da  prägten,  wag  fiesem  t>o* 
reten*  $ber  ̂ auluöfpridjt,  fte  feueren 
ftd)  fuc bem  £reu$  £brijü:  Denn  (le  wollend 
nicbt  allein  ntc^t  fragen,  fonbern  fte  tjevfoU 
geten  eö  and).  2lber  q3ault  92Borfe  werben 
nicbt  üerjlanben,  man  gewönne  eä  Denn« 
2(lfo  fpridbt  er  ju  ben  ©alatern  (Eap.i,  10: 

Pi'cötge  id)  benn  jet$t  tl7enfcf)en,  ober: 
CB(2)ct  $u2)tcnfH  S&enri  td)  predigte,  ma$ 
Den  3)Zenfcben  gfftde,  fo  wäre  id)  ibnen  an* 
genehme;  nun  aber  verfolgen  fte  mid),  bar* 
um,.ba§  id)  nicbt  prebige,  m$  fle  gern  l)6> 
ren.  ©oüfe  ber  ̂abft  ein  C&rifHicber  &fc 
rer  fei;n?  @r  ifl  felbft  eingeinb  be$  ©*uje$ 
^rijlt:  Denn  er  will  nicbt  boren,  wa$  ibm 
webe  tbut:  fonbern  man  foü  ibm  prebigen, 
baä  ben  y^and)  mdflet,  unb  ba§  er  ftd)er 
unb  in  (£bren  fei?*  2(lfo, wenn  Paulus  bdtte 
gbnfium  üerleugnef,  unb  gefagt:  3t>r  ̂ba* 
rifder  fyabt  bie  rechte  £el)re,  unb  führet  ein 
frommet  £eben \  (^tfen  fte  tf>n  aud)  gelobet* 
$?un  er  aber  fpricbt:  SCßebe  eucf)  ̂ bari* 

fdern,  t'br  üerfübret  eud)  felbjf  unb  bie  aan^e 3Belt;  fo  gebet  baä  £reuj  grifft  an,  beif* 

fen  t'^n  einen  £$erfübrer,  unb  wollen  tt>n  tob* ten.  2tl|b ,  wenn  td)  fhQte :  <oetT  Pabff , 
letzet  benjußber,  td)  will  tbn  Muffen, 

was  tbt*  (cfcmbet  unb  fetset,  tjl  (E^rtflltc^ ; 
fo  bieffe  id)  aud)  ein3ebov\amev<lbvifi. 
Hun  id)  abet*  fäge :  iDu  bt  jf  ein  Ceufel  ttn& 
Tintidjvift,  unb  baß  bie  Welt  t>eifubvec, 
bu  vevbammeft  ba&  tPott,  unb  btfl  fein 
H&fkvtv;  bae  will  man  nicbt  baben. 

10.  £)arum  ftnb  bas  ntct>t  geinbe  bes 
£reuje$  £i)riffi,  bie  wiber  ben  ̂abfl  ftnb, 
als  ber^ürfe;  fonbern  t>ie  £b#i  Sßßorte 
ntd>t  leiben  wollen,  unb  ibr£)ing  feil  recbt 
fet)n,ober  wir  foüen  ju  fcfreifew  geben,  ̂ llfo, 
t>a  ̂auluö  aeprebicet  hat,  ba§  bie  ̂ 6ri|!en 
follen  (Ereuj  unb  ̂ rubfal  leiben;  item,  Dafj 
fte  follten  allein  auf€^ri(Ium  vertrauen,  unD nt#f 

bleibet  bei)  bem  Q5il0  Der  t'el)re  unb  &benö 

terer,  Ut  je0t  bei)  eud)  ft'nb,  unb  berer,  bie 
id)  felbfl  giMiet  unb  acfef)en  babe :  benn 

tcb  l>öbe  an  ben  anbern  meinen  3ammer  ae* 
feben,  unb  mu§  weinen,  baj?  fte  geinbebeö 

€reu^eg  Cbt'i^  fmb,  Dietsoc^  foüen  jufd)an^ 
ben  werben,  5luö  bem  ̂ «jct  feben  wir,  baj? 
eö  fd)etiöltd)  anua  mug  geftanben  fepn,  benn 

fte  ftnb  weber  in  ber^ebre  nod)  im  £eben  etn^ 
trdcl)tia9ewefen,  fonbern  eitel  ©ectem  ̂ Oßir 
benfen  wol,  fte  waren  alle  aud)  alfo  aewefen, 

wie^aulu^:  ja,  bmterftd),  ̂ erfbeiliae 

unb  Beeten,  ic.  ̂ aulum  bat  man  aerin^ 
ger  gebalten,  benn  man  /u|l  einen  Kaplan 
bdlt.  ̂iflaberungerod)en  ntcbt  blieben.  £r 
fpri^t  t>on  fielen,  benn  ibv  ftnb  ntcbt  wenige 

geweft,  unb  ftnb  febon  üiel  Äe^er  berfur  ge^ 
broeben:  ein  (eber  W  wotten  ein  SDoctor 
fepn,  unb^aul«mjum@cbüler  baben:  Unb 
fo  bolb  ̂ auluö  bat  ben  Dtucfen^eFebret,  unb 
auö  ber  &tabt  gebogen  i(l,  ift$  umgefallen, 
unb  baben  fo  fciel^rebiger  gebabt,  afe#äu* 
fer  in  ber  (Stabt  gewefen.  ̂ attluö  bat  Iti* 
ne  größere  Sreube  gebabt,  alö  wenn  er  gefe* 
ben  bat,  bag  eine  WiM  in  ber  Sebreunb£e^ 
ben  tjl  eintrdebtig  gewefen;  mt  er  bk  m 
tybilippw  lobet ,  unb  fte  bod)  ermabnet,  baf? 
fte  ftdb  hüteten  für  Den£anbffreid)ew.  ©enn 
cbe  man  pcb  umftebet,  baben  fte  mebr  ®iftt, 
benn  \x>it  ̂ eiltbum  gefdet.  @in  bofec  $re^ 
btger  tbut  mebr  (Stbaben  mit  einer  ̂ rebigt, 
al^  ein  guter  ̂rebiger  mit  jeben. 

9.  ̂ etnöebeeCreusesCbrijft,  fprtcbt 

^auluö.  cjBa^wtüerbamit?  S)er^>ab|l 
hat  ba$  'SSort  febr  aufgeblafen  in  feinen 
pullen,  unb  nennet  ̂ n  Surfen  einen  getnb 

beö  ̂ reuje^  abrißt;  item,  einen  5«nb  beö 
€l>ritf lidxn  ̂ Ramenö ;  ba$  ijl  beflet:.  5lber 
ber  ̂ :ur?e  ijl  ntcbt  ein  geinb  beö  ̂ reujeö 
Sbritf i,  benn  er  fann  ba$  €reuj  wobl  leiben, 
er  fcbldgt  nur  mit  bem  ©cbwerbt  Drein  unb 
würget*    ©onbern  (St.^3auluö  rebet  &on 
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niebt  auf  bie  (2Becfe  bes  ©efefces,  unb  wenn 
jt«  bas  trafen,  würben  (Te  wiber  ftcb  baben 
Die  ̂ >^arifder  unb  öberffen  ju  ffcöifatettt, 
unb  würbe  unrecbt  barju  fepn :  Da  ©f;  $au* 
lus  alfo  Den  ©tauben  gepreDigt  !>ae ,  ba  ba* 
ben  fte  bonDen  Werfen  geprebigt :  mm  er 
Dom  £reuj  gepreDigt  bat,  ba  baben  fie  ge* 
fagt,  2>ona  ̂ ieö«    ©ie  baben  ibm  Das  ge> 
brannte  £er$eleiD  angetban.    ©as  finb  Die 
3uben  gewefen,  wie  ju  unfrer  Seif  finb  Die 
©eijtlieben,  unD  alle  Motten  unb  ©ecten, 
Daö  finb  Die  ftetnbe  beS  (EreujeS  C&rtflt. 
SiBem  es  niebt  £rnjt  tft,  unb  ben  Ottutl)  &at7 
ba§  er  will  branfe^en  alles,  was  er  bat  >  ber 
wirb  beS  <£reujes  ntdbt  achten,  nocb  bes  lie* 

ben  gecreuu'gten  Sbrifft;  jbnbern  fie  wollen allein  bie  @bre  tyvifii  baben.     3cb  wollte 
aueb  ingbrenfeun,  unb  benfen:  £t>,  wenn 
id)  ben  Cbriflum  tyätte ,  ber  ba  l ommen 
wirb  in  feiner  #errf Weit  amSüngflen^a* 
ge,  wenn  es  anginge.    2f ber  er  fagt  ja  felbft : 
tX>ec  ntc^t  fein  <Zveu$  auf  ftd)  nimmt, 
ünb  folget  mir  nact),  öer  tann  nicfyt  mein 
3ungev  feyn.    Sftun  babe  id)  ben  geläjter* 
ten  öerbammten  Sfyviftum,  bat  \)ti$tbmaxt 
men  elenben  £b#um  baben. 

Söeldjer  (Snbe  tjt  ba$  23erbammmg. 

11.  2£enn  fite  nun  lange  Das  liebe  £reui 
verfolget  baben,  unb  feine  Jeinbe  geweftfmb 
baben  fte  bat  £nbe,  ba§  fle  berbammt  wer- 

ben; mt  wir  feben  an  benen,  bk  an  bes 
Äapfw*  £of*  fmb,  fte  finb  5einbe  Sbrifft, 
unb  boffen  öoeb,  ba$  fie  feon  werben  wk  Die 
(Engel  im  £immel.  5lber  ibr^evt  ijt:  <ool* 
Iifd?  5euer  wtvö  i&c  £nÖe  feyn.  ©as 
finb  2Borte  bes  ©laubenS,  unb  Das  berfto 
bet  ntemanb;  benn  esfebeinet  fcorber  2Belt, 
ta§  bie  3uben,  wekbe  pulum  »erfolgten, 
aueb  iu  ̂aulo  unb  ̂ ito  fommen  würben. 

3e|t  finb  bie  Sutberifcben  üerbammt  unb 
»erfmebte  £e§er ;  fte  aber  finb  bk  lieben  £ei< 
ligen* 

SBelcfjen  ber  S3aurfj  fyv  ©ort  0. 
i2,  ©i§  mag  mir  ein  lieblic&er  ©Ott 

fepn»    2Ker  bat  jemals  folebe  fKebe  geboret 
ba$  ber  25auc&  (5®tt  fey?  Scbbürftenicbt 
alfo  reben,  wenn  niebt  Paulus  juDor  alfo 
gerebt  batte;  benn  icb  \r>u$tt  niebt  fcbanbhV 
cber  juwben.    3(1«  niebt  ein  3ammer,  ba$ 
Der  febanblicbe  flinfenbe  ©reef baueb  foO  ein 
©ott  beiffen?  ©iefen  ©ott  ebret  aueb  bat 
ganK  ̂ abfltbum;  benn  ums  «ÖaucbS  wil^ 
len  tbut  bk  ̂ Belt  aOeS,  was  fie  tt)ut;  if! 
bas  niebt  ein  fcbdnblic&er  jämmerlicber  ©0«? 
©ie  ̂ Belt  foU  bat  tbun,  m$  fie  tbut  unb  leb* 
ret,  bas  tbut  fie  ums  35aucbs  wiüen;  bar* 
um  beifiet  nun  öer  23aucfc  bev  (Boxt  öiefec CDelt:  benn  alles,  was  man  tbut,  aueb  an 
®Ottt*  2Bort,  ̂ aufe,  eacrament  unb 
güangelio,  bat  tbut  man  alles  ums23aucb$ 
wiUen.  cjßenn  icb  niebt  ©Ottes  ̂ bre  fucbe,fo gefebtebet  meine  ̂ rebigt  ums  Q3aucbs  willen  j 
benn  Diel  ̂ rebiger  raffen  fi'eb  allein  barum  orb# nen,ba§  ber  23aueb  berforget  feo.  2lber  (5(2>tt 
wirö  einmal  öen  Sauc^  mit  öer  Bpeife 
^inric^ren.  1  ̂or.  6, 13.  (Sie  werben  aber  ber* 
maleins  feben,  warum  fie  fofcl^arren  unb  fra* 
$en?€s  ift  ibnen  aüein  um  ben<53aucb  ju  tbum 
^Benn  fienuna«er9fBelt©uterbatten/  mt 
bulfe  es  ibnen  benn  ?  (Sie  baben  ̂ orge,  wenn 
fie  reebt  prebigten  unb  lebet en,fie  müf  t en^un* 
ger  jlerben ;  barum,ba§  pe  ju  effen  baben,muf* 
fen  fie  eine  falfcbe  £ef>re  fürgeben.  Q  wenn 
icb  ba  follte  uon  prebigen,  wieviel  mügte 
icb  Seit  bajiu  baben  ?  &kty,  weld)  einen  ©ott 
bat  Die  28elt,  Darinne  fo  ftiel  feboner  perlen 
fmb.  Die pie@aue  gern  freffen  :c.  baffir  uns ®£>tt  bebute,  5(men» 

£ml?ev'i  Begriffen  is^Cbeil &$$  $$* 

7*  Pre* 
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7,  «PteMgt/  über  t>te  giftet  am  erftcit  (Sonntage  i>e$ 

2Jnno    isio* 
£Eine  Hetjuntj  unb  X>evmatynunQ  5«  guten  U>etf  em 

*  ©ÖfteöSovt  foll  man  ntcbi  verachten,  fonbern  tag; lief)  treiben 1 
I  SDiettotfnxienfctgfeit  biefer2lei3ung  u.t£rma(;>nungi.2 
II  {Diejenigen,  an  rceldje  fciefe  Regung  unt>£rma&« 

mmg  ergebet  2.3 
II  ̂ ie^ewegnng»uvf«d?en  t>icfev2lei3ttng  unb  XJev« 

matmung. 
1  lötcerileQSeivegung&irfacl)  4-* 
2  bie  anbere  Sßereegungöurfacl)  6.7 

*  bat  $Ue£eNneitti|leme^a#ttmbSiiiftermfi8ei 
9enba$9tene!£eframent  7 

3  ber  brüte  $5eroegtm9$grunb  8*10 

*  von  Um  (gtsangelto. 
a  ein  £brtft  foll  bie  fiefcre  &e$  euanftefft  m4><  fcfrai»5 

ben  mit  feinem  ßebc«  9 
b  warum  @Dtt  auf  bte  $rebtgt  be£  Svangelti  f» 

fc&rcere  ©trafen  febiert  10 
4  ber  vierte  OSewegungegrunb  n 

IV  SDie2iei3tmgunMC»erm<;t)nungßtt(id). 

1  2>a6erfte@t"ücf  btefer  Stet  junß  unb  2>ermabnuna.  12 2  ba£  anbere@tücf  btefer -IKewmg  unb  2>ermabmtn9  ij 
3  ba$  Dritte  <&tM  btefer  Stet&uno.  unb  SJermabnuna. 

14. 15 
4  ba^  vierte  ©tuet  btefer  SKetjung unb  QSerma&uung  16. 

mit  Den  <2Berfent  ba^u  geboret  nun  eine  (£r< 
3eben  greunbe,  wtewol  ic&  ein  mabnunö,  fonft  n>icö  ein  ©c^Jaf  braus. 
aUer  £)octor  bin,  fo  erfaßte  id) 
öod)  taglicb  an  mir,  bag  tefenoe^ 
Die  geben  ©ebote,  ben  ©lau* 
ben  unb  ba$  Sßater  Unfer  mit 

ben  ̂ inbern  fpred)en  niisf  #  wnb  baraus  fya* 
be  id)  immer  noeb  großen  9?u£en  unb  grom* 
men.  £)arum  foU  niemanb  mepnen,  er 
babe  eö  gleid)  alleö  gelernet,  nocbbasSföort 
barum  t>eracbten,  mit  t$  alle  ̂ age  gepre* 
biget  unb  getrieben  wirb« 

2.  £)aö  ifi  eine  £piffel,  bk  ba  reijt  unb 
x>ermaf)net.  £)ennber2ipo|M  rebef  \t%t  mit 
benen,  Die  wofyl  wifien,  was  reebt  ober  un> 
red)t  ij!,  barum  tuibt  unb  liegt  er  mit  ben 
(Sporen,  bag  fte  in  biefer  €et>re  fortfahren, 
unb  biefelbige  ins  £eben  bringen;  bamit  mir 
niebt  meinen,  wir  wiffen  es  nun  alles,  unb 
fep  gnug,  bag  wirS  alfb  wifien,  unb  mitbem 
&btn  niebt  bernacb  folgen*  öonbern  wenn 
tin  3ftenfd)  weif,  vt>dö  er  tbun  unb  laflen 
foll ,  bem  iji  nun  weifer  üonnotben  baß  aiv 
bere  ̂ tuef  ber^rebigf,  nemlid)bie€rmab> 
nung,  bamit  er  niebt  faul  unb  lag  werbe. 

Sftun,  folcber(gd)üler  bot  <<Bt.  Paulus  &iel 
gebabf,  wie  bk  beutige  gptfld  anzeiget;  unb 
1  €orintb*4,i9*  [priest  er :  34>  xeiUwfakxen 

tfcre  2\i*aft ;  alö  wollte  er  fagen :  €$  ftnb  un* 
ter  eueb  auf^eblafene  griffen,  t>ie  fein  bet* 
&on  reben  ßnnen;  aber  wenn  id)  fomme, 
Witt  iä)  niebt  nad)  ibnen  fragen,  m$  fte  ge^ 
rebt  böben-,  fonbern  wag  fie  getban  babem 
Sllfo  fprid)t  Sbrifiuö  ̂ attb.7,21 1  ̂6  wer* 
6en  nict)t  alle,  Öie  ju  mir  fagen,  4^frr, 

^^rr,  in  öas  «oimmeli*eid?  kommen,  fbn^ 
öern  öie  ben  tPiüen  t^un  meines  Katers 
im  ̂ immel.  Qb  bu  gleid)  \vä§t,  wa$ 
redbt.oDer  unred)t  itf,  ba$  wirb  Dieb  niebt  gen 
Fimmel  fubren;  fonDern  wenn  bubaflfelbige 
tbufl,  baß  bu  weigr,  fonfl  wirb  niebtöbrau^ 
£)arum  fpricbt^t.^auluö  1  Cor,  4,20: 2>ae 
^letd>  (5(Dttee  pe^et  ni<t>t  in  Worten, 
eö  i}r  niebtein  tos  unnu£  ©efebwa^,  fonbern 
Daö  einen  ̂ Racbbrucf  bcibe,  unb  folge  mit 
bem&ben;  fonfl,  je  mebrbu  mi$t,  ;e  grof» 
fer  wirb  beine  ̂ a'Dammnig  fepn, 

3.  5(1  fo  will  nun  f>ter  @t.^>auluö  fagen: 
©enn  unfere  ̂ rebigt  wiü  niebt  allein  gebaebt  ̂ Kiteucbrebc  icb,  Dieibrwij|et,  bag  ibrDurcb 
unb  gerebt  fepn;  fonbern  gelebt  unb  geübt.  €l>rijTum  erlofetfepb  unb  feiig  gemalt,  Dag 
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ihr  in  tiefem  Üvetc^e  bleibet,  unD  nicht  an 
berö  lebet,  Denn  mie  ihr  glaubet,  Damit  fiel) 
euer  Sehen  reime  mit  Dem  glauben.  Qitfo 
beobes  Ijabt  id)  euef)  gefagt,  Darum  ijt  md)t 
notlj,  Dag  id)  euch  mehr  Dabon  pveDtsc  :nur  Dag 
td)  eud)  ermahne,  Dag  ihr  mit  Dem  Sehen 
nachfolget.  £)enn  Der  Teufel  fann  Die  Seh* 
re  ja  fomol  als  wir;  es  fehlet  ihm  aber  am 
Sehen«    Partim  fprichter: 

Söeil  mir  fofdjeS  mtffen,  nemlidjbteSeit, 
t>ag  t>te  (Stunbe  ba  ijt,  auftujteljen 
t>om  @cf)tof  :c, 
4»  S)aS  ijt  gerebt  in  gefdhmücften,  ber* 

blümten  unD  bunten  Herten.  (Et  reDet  bon 
Der  (Sache,  rote  ein  £auSbater  bon  feinen 
(Sachen,  n>eld)er  alfo  reDet  mit  feinem  ©e> 

ft'nDe:  ©er  ̂ ag  bricht  an,  flehet  auf,  unb t\)ut  ein  jeglicher  mas  ihm  befehlen  jjl.  £)ie* 

fe  ©leicbm'g  jeucht  er  hieber  auf  Die  game Qfytifkmtyit.  3d)bin  ein&aussater/fpridtf 
er,  auf,  auf,  es  gilt  nid)t  fcblafenS.  (£s 
ijt  nid)t  gnug,  Dag  Du  fpricbft:  S)u  bifl 

mein  unecht  ober  meine  'SftagD;  fonDern,  fo 
Du  Das  tt>o^l  rcifieft/  Dag  id)  Dein  -g)err  bin, 
fo  meigt  Du  auch,  Dag  man  am  ̂ tage  nicht 
fd)lafen,  fonDern  arbeiten  foüe;  Darum  auf, 
auf«  ©a  ijt  bonnothen,  Dag  £err  unD  Srau 
auffielen,  unD  Das  ©eftnDe  auftreiben :  fonjt 
bleibet  ßnedjt  unD  9)iagD  liegen,  ob  fte  rool 
miffen,  Dag  es  %ag  ifh  £)arum  ijt  alle* 
jeit  bonnothen,  Dag  man  bermabne,  treibe 
unb  heiffe« 

?.  51lfo  ftnb  mir  €l)rij!en  unter  einem  an* 
Dem  4?auSbater,  ncmlid)  unter  (Ebvtfto,  an 
Den  glauben  mir,  unD  haben  ein  *2ßefen  unD 
(StanD  angefangen,  Der  Dem  ©lauben  ähn< 
lid)  fet>*  ̂)ier  fi#b  Die  ̂ reDiger  gleid)  als 
Die  Ferren ,  Die  Da  ermahnen  unD  treiben, 
Dag  ein  jeglicher  tl>un  foüe,  mas  feines  Sunt? 
ijr,  £)arum  mill  ©t.  ̂ auluS  alfo  faqen: 
€s  ijt  ein  anDer  2£efen  mit  uns,  mir  fmD 

nicht  mehr  in  Der  Stacht,  unD  fchlafen  nid)f 
mehr«  CBorhin,  Da  mir  Das  €bangelium 
noch  nicht  hatten,  waren  mir  in  Der  Stacht, 
fcbliefen  als  bk  ̂ runfenbolDe,  unDtbätett 
Die  <$Btvh  Der  $injrernig,  Das  ift,  mir  ti* 
kannten  nicht  bas<2Bortunb  Sicht,  naebbem 
man  lebet«  ®aSmarenbie333er£eDergm<» 
jfernig  beo  uns,  Dag  man  fprach :  lochte 
id)  ju  @t.  3acob  gehen,  ober  ins  Älojler  k. 
Qati  mar  Die  falfd;e  Seht*,  Die  bicfen^Öer* 

U  Der  Stpfcrnig«  SftiemanD  geDad)te,  Dag 
er  ftd)  mugte  an  £hriftum  galten ,  unb  fyu 
nach  thun  mas  feines  2lmtes  »ff  im  dufferli* 
eben  ̂ GanDeL  S)aS  mar  unfere  9?acht, 
Sßlinbheit,  Unmiflenfjeif,  imD  fehnarebeten 
getroft  unD  lebten  nad)  Der  2Belt«  UnD  für* 
nehmlid)  bei;  Den  rohen  ̂ eoDen,  tk  tmbent 
Die  fchdnölichen  2Berfe,  Daoon  Die  (^chrif^ 
fagt,  Dag  fk  manDeln  im  Unglauben,  mare 
Doa@unDe,  %ltib,  ̂ )ag,  ©ei^,  ̂ urerep, 
^orD  k.  ©arum  muffen  mir  Diefe  ̂ Dorte 
üerjiehcn,  nicht  bon  Der  Sftacbt,  Dabon  Der 
^aueöater  reDet ;  fonDern  es  ifl  eine  geiftlt* 
d)e  ̂ acht,  unD  ein  gei|ttich  Sicht;  t>a^  i|T, 
DaS^bangelium,  unD  Die  rechte  £ehre,  Die 
ift  herju  fommen,  Dag  ein  ̂ enfeh  mijfen 
fann,  mas  er  thun  foDe  gegen  ©Oft  unD  Den 
$}äehjien.  (Solches  meig  nunmehro  ein  \u 
Der,  »orhin  aber  mugte  manS  nicht,  @rin 
q&tib  meig,  Dag  fie  recht  thut,  menn  fie  an 
€hri)^um  glaubet,  liebet  ihren  9}?ann,  unb 
märtet  ihres  Kaufes,  5(lfo,  an  Wann  meig, 
Dag  er  recht  thut,  menn  er  Der  Dbrigfeif  ge* 
horfam  ijt  :c«  unD  regieret  fein  $an$.  <5oU 
ches  aber  höben  mir  Normals  nicht  gemugf, 
Normals,  menn  ein  SIBeib  folcheS  that,  mar 
es  eine  anDere  Sehre,  unD  ein  anDer  Sicht; 
Dag  mir  nicht  mehr  fd)nard)en  unD  fchlaferj 
in  Der  ginjlernig,  mie  mir  borhin  getrau 
^aben»  Reitet  fprichf  er : 
Sintemal  unfer  §t\[  \t%t  na^er  i(l,  betin 

Da  mir$  glaubten» 

I 
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jener  ein  ̂ arin  #embe  angezogen  jc.  Das  war 
fein  SCßabu.  Ölfo  bab?n  mir  nun  gegläubet ; 

es  fei)  wobl  ober  übel  gehübt,  fo  ijfc  ©laube« 
Sftun  aber  i(l  unfer  Jpeü  realer  :c. 

8«  2llö  wollte  er  fagen :  ©ebenfet,  lieben 
Ferren,  ba§  ibr  binfort  Die  liebe  Sebre  in  (£b> 
ren  ballet,  Daß  ibr  alfo  lebet,  wie  Die  £el)re 
erfordert,  Dag  ibr  fie  nid)t  jufebanbenmaebt* 

6.  Qrr  Deutet  felbft  fein  eigen  SBort;  alö 
wollte  er  faaen :  3$  rebe  niebt  Don  Dem^ra* 
ge,  batton  ber  #auet>aterrebet;  fonbern  bie 
Hacfct  ifi  bie$5linbbeit  geweft,  Da  bie^Babr* 
beit  niebt  ift  offenbaret  unb  baöEid)t  t>erbun> 
ftlt  gewefen:  aber  nun  briebtes  an,  unb 

fcaä  (Evangelium  leudjtet  in  aller  <20ßclf* 
S)aS  ift  ein  fonbeclicb  ©tuef  wiber  Ue  3t** 
ben ;  alö  wollte  er  faaen :  gu  ber  %zit,  M  ibrs 
glaubtet,  mar  bau  £id)t  ferne;  je£t  aber  ijt 

es  ncuVr,  benn  ba  wirö  glaubten*  <2Btc? 
glauben  wir  benn  jefct  niebt?  greoftdb  ja. 
SEüiewol  es  auefr  lautet  auf  ben  fdpanfclt* 
d?en  (Blauben,  meleben  wir  weilanb  gebabt 
fyaben.  £)ie  3uben  batten  btc  Q3erl)eif[ung, 
baf?  baö  gsangelium  foüte  offenbaret  wer* 
ben ;  fo  lange  eö  ibnen  noeb  niebt  offenbaret 
war,  fo  waren  fte  ito  bunfeln  2Befem 

7.  Sllfo  ift  tia$  2llte  ̂ eftamenf  eine  SRadjt 
unb  $inflerni§,  gegen  bem  Sfteuen,  unb  fo 
ba$  SJlte  ̂ eftament  am  bejlen  gebalten  ift, 
fo  wuröen  bureb  baffelbige  nur  ̂ )it  ©ewiffen 
erfebreeft,  bafj  bk  SDJenfcben  niebt  wugten 
wo  aus  nocl)  ein.  £)enn  ein  ©ewiffen,  fo 
burebä  ©efefc  erfebreeft  iff,  ba$  ijt  im  gin* 

#erni§;  ba  ift  niebt  ber  iagbeS  Softes"  unb 
ba$  <3Bort  ber3>erbeiffung,  üa$  ijt  mboeb. 
^CBo  tk  troftlicbe  £ebre  beä  (Eüangelii  niebt 
leuchtet  üom  ©lauben  unb  gbrijllieben  <§tar\* 
Den,  fa  ifl  Jinfiernif.  (Ein  betrübt  #erj 
ift  ginfternif? ;  ein  fröhlicher?  ift  ein  Siebt : 
wie  man  aueb  einem  SDJenfcben  auflebet,  am 
Sfnaeficbt,  bag  ein  93?enfcb  ein  bette  liebt  2(m 
geftebt  bat  wenn  er  froblieb  ift.5reolicb,fpricbf 
er,  güubf  en  ft?,  nemlieb  ba§  Das  (E&angelium 
f ommen  foüte ;  j>£t  aber  ift  e£  gegen wdrttg. 
<£?  ift  aueb  aefagt  t>om  falfct>en  (Blauben, 
ben  veiv  gebabc  baben,  welchen  glauben 
audb  bie  Jpeobem  baben,  unb  babengleid) 
forool  Qenarret  ate  fte,  unb  ein  jebererDacb^ 
teeinen  neuen  2Babn,  n>ie  man  mit  ̂ Ott 

^anbeln  follte 

©aüon  fpriebt  er  aueb  ̂ tt.  2, 10.  von  betr 
Ixncdytm  baß  fie  £>ie  Jß.ebre  (5d>tt t$  im* 
feve  i$eüanbc&  jteien  fbllen  in  allen  ©tu* 
d  en.Qtem  \).  6 :  ©age  6entllannern,6aß  pe 
juebttg  feyn  :c.  $aulu^  will  webren  bem 
5lcrgerni§,  unb  ermahnet  fte,  ba§  fie  alfo  le^ 
ben  follen,  ba§  eö  bem©lauben  gemdf?  fey, 
nemlic^),  Ca§  fie  aujferlidf)  alfo  leben,  witfit 
ber  ©laube  innerlicb  lebret.  ©enn  wo  man 

anberä  lebet,  ta  b^t  eöe baö ^oangelium 
gefcbdnbet,  btö  ̂ CBort  gelagert,  unb  ©Ot> 
tß$  %iamtn  geune^ret.  ̂ )enn  wir  baben 
jefct,  ©Ott  £ob,  ©Dtte^^ort,  unbM 
^Dangelium,  Darum  follen  wir  niebt  alfo  le* 
ben,  tia§  man  üon  unß  fagen  fonne:  @ie* 
be,  biefe  lebren  anbere,  m$  pe glauben,  unb 

vok  fte  leben  follen,  unb  tbun  baö<2Biber' 
fpiel:  ©a  wirb  Denn  Der^ame  ©QtteSge* 
lafiert  bureb  unfer  Seben. 

9.  üDaromiße  niebt  fein,  öaßöas^ft?^ 
angeltum  gepreöiget  voivb,  unö  w?tr  ibm 
ni(t>t  mebv  2Danfe  erjeigen,  benn  6aß  ee 
nur  llnebre  von  uns  bat ;  öa  es  uns  fcod? 
öie  ̂ i>re  bringt ,  t>aß  man  t?on  uns  fiu» 
get:  i)u  bip  (T^njlt  £>ruöer  unö  ein 
feliebmaßberCEbnpenbcit,  unb  bu  bifl 
tbeilbaftig  öes  XJOorrs,  bev  ©acramenren 
unb  aller  (Buter  tn  dbtijio  #  fa  6es  fyxw 
melreicbs.  Unö  bu  rubmefi  bidv  befa 

Was  tbull  6u  t  5^u  \ch$nbeftbie  Hamen 
aü$umal :  bu  biß  ein  Ivnö  (BQ^ULee, 

(Ebnfit  23ru6ei-  unö  (0d>tres  (£vbtfvmb 
lebep  wie  ein  2\inö  bes  Teufels.    Unb 

S)er ^at einen Slltargeflifftet,! biefe  0ünbe  achtet  man  nichts  überall;  ̂ a 

tmif 
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nuip  es  t»cnn  fo  geben ,  Dag  ©Ottes  9iame 

geläjtert  werbe;  -rote  es  Denn  j'efct  gebet,  als wäre  es  ein  S)ing,  Das  man  baffen  mochte, 
oDer  niebt.  £>enn  Dieweil  Reiftet  .©ans 
fprid)t:  idr>  fopffe  Dieb  nid>t  Drum,  Da§  Du 
niebt  gläubejr,  oDer  Da§  Du  beimlicb  Die  §be 
briebft;  fobenfenfie:  wolan,  fomagiebstbun 
oDeriajfen.  21ber  Du  follft  glauben ,  Der  Du 
©Ottes  tarnen  febanbeft  unD  fein  Oveicb  ver* 
aebtejt,  fo  Du  bier  niebt  gejlraft  wirft,  foüfl 
Du  Docb  Dort  gewiß  geftraft  werDen  im  bolli* 
feben  fteuer.  ©Ott  felbft  fdjmücfr  t  uns  mit 
feinem  3Bort  unD  tarnen,  unD  mir  foüenS 
erjtlaflern  mit  unferm  fcbanDlicben  Seben. 
©arum,  weleber  Diefer  tarnen  will  tbeilbaf* 
tig  feon,  Da§  er  ein  £inD  ©Ottes,  ein  33ruDer 
unD  Sterbe  QEbrifhbeiffe,  Der  gebenfe,  Daf 
tbm  niebt  alfo  gefebenf  t  fofl  werDen. 

10.  UnD  Das  sfT  Diellrfacbe,  warum  alle* 
wege  aufs  (Evangelium  groffe  plagen  Fom* 
men,  als  junger,  £rieg,  ̂ ejtilens  ic.  wie 
@t.  Paulus  fagt  von  Denen,  Die  Das  «Sacra-» 
ment  mi&braucbten„«i£or.  n.  Da  fam 
©Ott  unter  fte  miteber$}ejtilenj,  Da§  fte  Den 
tarnen  ©OfteS  laflerten  mit  ibrem  fcbanD* 
Itcben  geben.  2llfo  tbun  wir  Daftelbige ,  als 
wäre  es  feine  (SünDe  wiDer  unfere  ̂ aufe, 
unDwiDer  Das  (Evangelium.  Ob  wir  ftille 
febweigen,  unD  veracbtenS,  fo  wirD  es  Dodb 
©Ott  nid)t  alfo  veraebten ,  fonDern  wirD  über 
uns  fommen  mit  £rieg,  ̂ efrilenj  unD  tbeu* 
mSest,  oDcrwirD  fte  alle  Dreo  jugfeieb  über 
uns  fdjicfen.  2(ber  je  mebr  unD  langer  es  ge> 

preDigt  wt'rD,  je  arger  wirD  es.  Sieroeil 
je^t  Der  35ann  abaetban  ift ,  fbut  an  jeDer 
was  er  will;  unD  Die  weil  jtfyt  fein  Sftame  ge> 
laftert  wirD ,  fo  wirD  er  Deinen  tarnen  wieDer 
laftern  unD  fcbänDen.  &arum  wollen  wir 

feinen  Sftanmi  unD  (2öort  niebt  alfo  veracb* 
ten.  €s  ftebet  einer  feinen  3ammer  Dran. 
2&nn  id)  niebt  unferm  #(Erw  ©Ott  m  £ie* 
kpreDigte ,  wollte  icb  niebt  ein  2Bort  prebi* 

gen :  Denn  welcbe  am  weiften  (Evangelifd) 
fepn  wollen,  veracbtenS,  unb  macbensmif  fei# 
nem  32ßort  wie  jte  wollen,  $abre  bin  in  aU 
ler  Teufel  tarnen ,  fo  Du  in  ©Ottes  Sftamm 
niebt  wiajr.  <2Bem  ju  fagen  ift ,  Dem  ift  ge> 
nug  gefagt.  £)arum  Danfet  ©O^S; ,  Da§ 
ibr  Das  Siebt  babt ,  unD  wiffet ,  was  ibr 
tbununblaffenfollet,  unD  feoD  niebt  fo  la§unb 
trage,  fonDern  ermabnet  eueb  felbftunD  tradj* 
ut  Darnacb,  &a§  ibr  Die  £efcre  gieret  in  allen 
etücfen. 

£)ie  2?acbt  ift  »ergangen ,  Der  Sag  aber 
fjerbcp  fommen. 

ii.  „Ob  icb  wolein  £)octor  Der  beiligen 
»(Sebriftwar,  foware  icb  ooeb  gern  bis  gen 
"Üvom  gelaufen,  Da§  icb  nur  einen  ̂ falm 
»boren  moebte ,  oDer  eins  von  Den  §e> 
"ben  ©eboten ,  ober  ein  @tücf  vom  ©lau* 
"ben,  von  Der  ̂ aufe  k*  e  3^t  fjtibfo  tvü 
„DasaüeS  fo  reieblid)  unD  überpüjjig.  ̂ Denn 
„wir  b^ben  niebt  einen  ̂ falm,  fonDern  Die 
„ganje (gebrift ffar unDDeutlicb;  nod) verc 
„aebten  wirS*  ̂ )a§  uns  unfer  Jp(£rr  ©Ott 
„foll  baß  febenfen ,  Da  wirD  niebts  Draus« 
„^olan ,  er  fcblage  ber ;  tbut  erS ,  fo  baben 
,  ,wirS  wobl  verDienet.  £)er  ̂ ag  t^  beubey 
,,tommen,  Das  ift,  Das  liebe  felige  (Evange* 

„lium  febeinet  je^t.u 
12.  QBetter  fagt  nun  ©f.  ̂ auluS ,  m$ 

nun  Die  %}ad)t  fei)  unD  Die  2©er?e  Der  $in|ler> 
ni§.  ©es  9?acbts  tbut  maneber  ein  @tücf , 
Das  er  bei;  ̂ age  wollieflTe;  Die^acbtmacbt 
mancben^um@cbalft  Denn  wer  bofe  ift,  Der 
febeuet  Das  ̂ iebt.  UnD  wenn  erS  aueb  bep 
^agetbut,  fotbut  erS  Docb  beimlicb  unD  ver* 
borgen,  unD  gleiebfam  in  ber  Ö^acbt,  niebt  frep 
auf  Dem  ̂ arf  t  ic.  oDer  er  tbut  es,  Da§  er  enf* 
laufen  fann.  ©arum  beiJTet  @t.  ̂ >aulu^ 
Die  ̂ erfe ,  Die  wiDer  Den  ̂ brijtlicben  ©lau* 
bengefd)eben,  ̂ erfeDerginjternif.  ©enn 

©SS  ses  3  Des 
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beS$?ad}tö  treibt  man  mebr  35iibereo ,  benn 
bei;  Siebt,  beren  man  fieb  febämet:  unb  baS 
ftnb  bte  äöevfe ,  bte  Dem  (Blauben  unb  ber 
Siebe  juwiDerfino;  n>ie  er  l>ecnac&  mettec  fa> 
gen  wirb* 

13»  ©0  ibr  bas  £ic&t  unb  bie  grfenntnif? 
(jabt,  fo  lafiet  bteSCßerfe  ber  ginflerni§  faty 
ren,  unb  tl)ut  fie  niebt  mebr ;  fonbern  siebet 
an  ben  Jparnifcb ,  ber  im  Siebte  foü  geben.  @t. 
33auluö  braucht  eine  boppelte  9)}etapboram, 
in  ben  ̂ Borten,  Waffen  unb  &id)t.  (£r 
fpriebt  niebt,  wie  ju&or ,  öte  Werfe  be$ 
fi.tcbt6 ;  fonbern  üerfebret  bk  gange ,  unb 
fpriebt :  Waffen  öes  £ici)t6,  £)amit  will 
er  uns  etnbilben,  Daß  mit  einem  merftidjen 
SBortgerebt  fep,  wenn  erS  Waffen  nennet 
g)ubarf|l  bieb  niebt  lange  webren,  bat>u  bk 
(£be  briebfi , purere»  treibejl  unb  febwefgefi ; 

bieCRatui'jeucbt  bieb  woltton  tf>u  felbjl  baju. 
Stern,  esfinbet  fiep  jelbfi,  ba$  $>u  einen  an* 
betn  fyajfefitwb  neibefi:  benn  bie  <2BerEe  Der 
ginjrerni§  finö  leicbtlid)  getban,  gldfcb  unb 
2Mut  ifi:  Daju  geneigt.  2lber  öie  Waffen 
t>csLid>te  Eommen  bem^ftenfebenfaueran, 

fcajjbu  bas  355fe  ableget,  unb  bei)  Dem  ($3u* 
ten  bleibefi,  wenn  bu  feufcb  follfi  bleiben,  & 

@S  fommt  bieb  fauer  an,  ba§  bti  in  bk  (E*be 

fommfi  ;  b^nacb,  wenn  bu  bn'nnen  bifi,  fo 
ifs  iSfoübt  unb  %vbtit,  ba§  bu  brinnen  biet* 

be(l;  nid)t  um  beS  <2BetbeS  ©ebcecl)en  wil< 
Jen,  fonbern  um  ber35efcbwerbe  willen,  bk 

fieb  in  bec  €(je  finbef.  Stern ,  aus  ber  9?a> 
tur  !ommt  ein  ̂ enfcb  in  Unjuc&t ;  gleifeb 
tmb95uit  wollte  liebe?  ungezwungen  fei)n,meo* 

net,  biegreobeit  fei)  i^m  befter,  wenn  er  ben 
#urennad)liefe,  unb  ju  eines  anbern  SOßei* 
be  ginge*  2lber  ba§  bu  bei)  einer  bleibet, 
ndbrejl  unb  wartefi  berfelben  mit  ̂ inbern  unb 
©efinbe,  unb  Iaflefl  allere  unb  Arbeit 
auf  bieb  ankommen,  ba  geboret  COJübe  unb 
Arbeit  ju.    £>as  ©tütf lein  wirft  bw  m$tj 

felber  lernen,  wie  fieb  purere»  felber  lernet; 
fonbern  l)ier  geboret  eine  gemalt  ba^u:  wenn 
bu  gefangen  btfr,  ba  wia  bieb  ber  Teufel  mü> 
be  unb  üerbroffen  macbetu  ©arum  geboret 
ret  ftieju  ein  #amifd) ,  es  fy\$t  geftritten,  tyU 
fo,  wiüjl  bu  mit  ben  9M)baw  imgriebe  le> 
ben,  unb  niebt  neibifd)feun,  Da  wirb  fid)  bicr 
unb  ba  aüentbalben  Öelegenbeit  ftnben  ju 

ßanf  unb  (Streit,ber  will  ibnbinten, jener  will 
ibn  öorne  fragen,  £)a  lebret  mid)  bk  O^atutv 
Üa§  i$  ibn  aufö  CD?aul  fcblage.  5lber  ba%  icb 
gegen  ibn  freunblid)  unb  gebulbig  bin,baju  ge^ 
boret  ein^arnifcb  unbein^rn|r,&lfo,eine  fau* 
le  $?agb  Darf  nid)t  lernen,  ba§  fie  fcblafe,  noeb 
ein  fauler  ßneebt,  ba§  er  bie^ferbe  üerfdu^ 
me ;  fonbern,  wenn  er  fromm  will  feon,  mujj 
er  fieb  felber  angreifen  als  ein  Krieger.  5llfo, 
eine  ̂ agb  bat  balb  gelernet,  ba§  fie  alles  im 
vg)aufe  ungefebeuert  laflet,  bk  5vübeK.  niebt 
mitct  ̂ Biü  fit  aber  gut  tbun,  fo  mug  fk 
ju  ibr  felbfi  fpred&en :  ©u  fauler  @acf,  ber^ 
aus ,  unb  tbue  m$  beine  grau  gebeut ;  gleieb 

ob  fu  mit  ibr  felbfi  mü|£e  Kriegen :  barum  mug 
fie  bk  ̂ Ißaffen  beö  £tcbts  braueben.  Sllfo, 
ein  ̂ neebt  mu§  $u  fid)  felbfi  alfo  fagen :  »©ans 
Sftarr ,  wißjr  bu  faullenjen  ?  berfur  :c.  ©as 
beißt  mit  ibmfelbfi:  gesiegt,  unbböfi  alfobei^ 
nen  ̂ iberfacber  bep  bir  felbfi,  welcben  t>u 
begefiunbpfiegefi;  mitbem  mußt  bu  friegeu* 
Sßenn  ein  €brifi  ba$  niebt  tbun  will ,  ba§  er 
fieb  nemlicb  angreife,  fo  wirb  es  fein  gleifa) 
unbJÖlut  niebt  tbun,  t*a$  befömmert  fieb 
barum  nid)t*  Sltfo,  wenn  ein  £ned)t  voiü 
warten,  bi$  i^n  feingleifcbaufwccfe,  befleiß 
ben  gleicben  aueb  eine  ̂ agb ;  fonbern  fit 
m?i  benfen,  bu  btjl  eine  ̂ agb ,  bu  mußt 
fort,  Sllfo  mu§  ein  ̂ briRe  fein  eigener  geinb 
fepn.  ̂ S  will  gefiritten  fepn,  unb  mirb  niebt 
tjonfieb  felber  kommen;  fonbern  bier  webret 
aüe^,n)aswebren  fann,  ber  Teufel  unb  un* 
fer  gleifd)  k.  ©0  mepnets  (^t^aulus ;  als 
wollte  er  jagen ;  3c&  weiß  vok  mir  mein  alter 

©efe» 
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©eftll  tfjut ;  Darum  beifRt  er  e$  Waffen  bee 
Stickte,    gerner  fpr id)t  er : 

taflet  unö  eljrbarltcf)  wanbefo,  aU  am 
Sage  tc. 

14.  £r  bleibt  in  Dem  ©leicbni§e,  unD  er* 
mabnet,  Da§wireinebrbar£eben  fuhren,  alö 
bte  Da  wanbeln  fcor  Den  Seuten,  gleicr)wie  ibr 
auf  Der  ©afie  wanbeff.  heutiges  ̂ W* 
ftnös  niebt  (Säue ,  fonDern  grober  als  (Säue ; 
ibr  zweifelten  groben  (Saue,  ibr  feoö  (Saue 
unD  bleibet  (Saue ;  yco  fromme  ebrbare  SöiVc* 
9er,  grauen  unb  3ungfrauen  geben,  bamug 
man  fid)  fd)ämen,  wer  anöerä  ein  Sftenfd) 
fepn  will,  Dag  er  niebt  lebe  alö  wäre  er  ju  <$au* 
je  allein :  fonbern  wir  müflenö  a(fo  machen, 
Dag  es  fidb  reime  ju  Dem  £ict)t,  Daö  wir  baben. 

ffttd)t  in  Jrefien  unb  kaufen. 
n*  (St.  Paulus  jeigt  nur  etliche  ©inge 

an,  Die  wir  ablegen  foOen,  alö  frejTen  unb 
faufen  ic.  Die  anDern  lagt  er  anheben.  (£r 
beiffets  aber  freffen  ,  Denn  efien  unD  trinken 
tjlnicbt  verboten:  Dag  man  Den£eib  erbalte, 
unD  gebe  ibm  fein  gufter,  foldjes  bat  ©Ott 
alfo  georbnet,  unb  feine  Kreaturen  Daju  ge* 
geben ;  fonDern  Das  (Schwelgen  mit  freffen 
unb  faufen  if*  verboten ,  wenn  man  e$  alfo 
tmbü,  als  wäre  man  Dajuerfdjaffen  unDge* 
boren  £)ie  folcbes  tbun ,  Fonnen  nidjt  Cbri* 
(Jenfepn,  wenn  Du  alfo  fcbänDlid)lebeft,  unD 
©£>tte$  tarnen  läjterfi  £)aö  ijt  nun  ein 
grobem  2öerF,  unD  leid)t  ju  DenFen,  Dag  es 

nicbtrecbtfeon  Fonne;  Denn  neben  Demgref* 
fen  unD  (Saufen  üerfäumet  man  Der  Ferren 
unb  grauen  ©ienfl;  unb  es  gibt  £eute,  Die 
Fragen  unb  febarren,  Daß  fte  nur  freffen  unb 
faufen  fonnen,  unb  ̂ waefenö  ibren^Jfarrber* 
ren  ab ;  Das  ijt  fein  fcblecbt  greifen  unD  (Sau* 
fen ,  fonDern  es  ijt  Doppelte  <SünDe» 

Stfidjt  in  Kammern  unb  Unäudjr. 
16.  £>nn  in  Kammern  treibt  man  Un* 

juebt ;  vek  im  ̂ abjttbum  gefd)iebf  in  Den 
<£(6jtern ;  welcbeS  nid)t  alfo  gegeben  fann 
unter  Dem  £reuj,  unD  in  Den  Werfen  Der  §be* 
leute:  Darum  nennet  Die  (Sdbrift  Die  Quvt* 
rer;  Kammern,  ©enn  idb  babe  netilid)  ge* 
fagt,  Dag  eine  (Ebefrau  eine  anDere  grau  i|T, 
Denn  eine  #ure;  Denn  fie  bat  einen  gulbenen 
(Sd)leoer,  unb  einen  gütDenen  £ut,  bas  ijt, 
jüe  leben  in  einem  (Staube ,  Den  ©Ott  georD# 
net  bat ,  unD  Der  ibm  wobl  gefallet»  ©enn 
ein  9)<ann  ober  §bewcib  gebet  Darum  einber 
in  grofjerm  (Scbmucf  ,weil  es  ©an  9)tann,  o> 
Der  ©ein  ̂ Beib  ifl,  eine  fremDe  ijt  Dagegen 
febwarj  unb  beglid).  9?un,  mit  Den  (£beleu> 
ten  gebets  feinen  2Beg ,  Da  bat  (30tt  fein 
2£ort :  fonbern  er  meonet  Das  fcbänblicbe  £e> 
ben ,  ba  man  niebt  uoiü  in  bat  ebelicfj£eben. 
©arum  fpriebt  er :  jfbr  follt  e^vbavlic^ 
wanbcln,  bag  ein^ann  beu  feinem ^eibe 

bleibe,unb  Daö  'Sßeib  bepm  ̂ anne  bleibe,unb 
eineö  Deö  anDern  ̂ RotbDurft  Diene.  3n  (Sum* 
ma,  Dag  ein  jeglicher  alfo  wanbele,  mz  eö  Der 
©laube  erfoDerf,  ̂ o^u  ®Ott  belfe,  5(men. 

5(nno  i^o,  A 

3nn§alf* X>*n  öev  (Beburt  (Ebvijli ,  unb  btv  Preöigt  bc$  Engels  bey  6et^lbert. 

Urnen,  a&er  fc^tuer  iu  öJanbert  i  I 
*  rodö  btc  &iniittm$,  taS  man  t)iefert>e  nidrt  rc4>f  b«; 

träntet  ii  z 

*  n?«e 



2i26        8.PreDigt,  am  tt>eybnad?tstag/uber6a8<£txmgeltum£uc.  2,1*14.       2127 
*  was  au$  SÖctracbtung  tiefer  #itfortetn  bem  SDieufcben 

entffebet  3.  4 
*  wie  Hefe  £tftoric  in  jwet)  £beite  abgetbeifet  rotrt)  5 

I.  X>on  ber  (Beburt  Cbvijtt 
1  Sie  armfeüge  SKetfe  nacb  Söetbfebem  6.7 
2  bie  armfeltge  9?ieberhmft  unb  (Sebutrt  8 
3  warum  biefe  atmfeltge  Ocbwrt  tm$  vorgetfetfet  wirb  9 
4  bafi  bie  Qxtracbtung  ber  ©eburt  (£brifri  grolle  greu* 

beerwedt  10 
5  was  bauptfaeblicb  beo  ber  Geburt  «Sbriilt  un$  frobtkb 

machen  foll  u 

I« 

2(n  banbelt  beute  Den  Strfifel 
unfern  €briftltc&en  ©lau* 
bens,  öa  wir  fagen:  3d> 
glaube  an  3£fum  £bri> 

ßum,  geboren  t>on  Der 
Jungfrauen  fllaria.  tiefer  2lrtifel  ifl 
wobl  su  faferi :  unD  ba§  wir  üefl  brinnen  wer* 
Den,  pflegt  man  beute  bie  £ifii>rie  ju  fagen 
unbju  lefen,  Damit  ein  jeberStofcb,  ber  ein 
St>rifte  fegn  will,  anzeigen  wifie  bie  Urfa* 
d>e  unb  ben  ©runb  biefcs  2lrtifels.  Sftun, 
bie  #ijlorie  ift  leiebt ,  unb  ibr  wifiet  pe  fafl 
aüjumal  wobl ;  bod)  fehlet  es  immer  nod) 
am  ©lauben.  d$  ijt  balb  gelernet  unb  ge* 
jagt :  aber  ba§  baS  -g)erj  folcbeS  glaube ,  baS 
will  niebt  bernad).  £)enn  wenn  es  an  ben 
©lauben  fommt,  fo  gebet  es  unö  als  einem 
öoüen  SSauer,  weldjer  am  ̂ ifebe  fujt  in  ber 
gedbe:  wenn  gepfiffen  wirb ,  fo  fiebet  er  ein 
wenig  auf,  f>crnacfe  fallt  er  mit  bem  £opf 
wieber  nieber.  2llfo  gebet  es  uns  aueb ,  ba§ 
wir  baS  S&ort  »ergeblicb  boren,  unb  wirb 
nur  ein  ©etonein  ben£>bren,  aber  wir  m> 

geffensgleicb  wieberum. 
2.  (Es  wäre  wobl  wertb,  b$  wirbon 

tiefer  @ad)e  reben  moebten ,  vok  es  bil* 
!ig  wäre*  Slber  baS  gleifcb  berfcblemmet 
unfer  £erj,  baj?  wirntebt  freunblidjnacbben* 
Jen  in  biefer  £ijtorie ,,  unb  folcbe  red>t  be* 
trad)ten.£s  ifl  ein  3ammer,  bag  ein  ̂ enfcb 
fo  gar  üerbfenbet  feon  fott,  Dag  wir  unS  biefe 
greube  nid)t  bewegen  Iaffem  gurwabr ,  es 
follte  uns  nid;ts  froblicber  fetw  in  ber  <^cbrif t, 

U  Von, btt  prebtgt  be&  «Engels. 
1  2Bie  babureb  bteföebttrt  Cbrifft  juerl?  offenbaret  wer« 

ben  12 2  rote  bavinn  bit  ©eburt  ffbrifK  un«  jü  eigen  gegeben 

wirb  12 3  wie  wir  barinn  w  grofier  greube  aufgemuntert  wer-- ben  14 

4  bte  bobe  <£bre  ber  menfeblicben  SRatur  bureb  bie  @a burt  ebrttft  15 

5  baf  big  bte  er#e  $rebigt  gj.  j.  fo  man  fürnebmlicb 
»obltcrnen  foll  16. 

benn  biefes,;ba§€bn|!us  geboren  ifi  üonbec 
Jungfrauen  Sflaria.  ̂ Bas  ifi  boeb  anbere 
Sreube  juaebten?  @olb,  Sreunbe,  g)Zacbt 
unb€fjre:c.  fann  uns  alfenicbt  erfreuen,  wk 
Die  froblicbe  ©ef^iebte ,  to$  Cbrijlus  ̂ enf* 
geboren  ijT.  £ines  ̂ Jenfcben  ̂ erj  fanns 
niebt  erbenfen,  noeb  genugfam  baüon  reben. 
@s  mu§  ein  groffer  €rn(!  fepn,  unb  ©Ott 
mujj  bie  ̂Ratur  febr  ber )( icb  tkbm ,  ba§  er  m 
folcb^erf  uns  boren  laffet,  tia$  ®Ott  ntebt 
allein  mieb  liebet,  fonbern  tbut  fid)  fonabe  m 
mir,  bag  er  mit  mir  ein  CÜ?enfcb  wirb.  & 
trit  in  bie  Sftatur,  unb  was  id>  bin;  ba&or 
follten  alle  »&er  jen  üor  Zkbt  jer  fimeften. 

3.  €swdre  ein  freubenretcb(^piel,  wenn 
einSurllfdme,  unblieffepcbfoberunter,  unD 
wobnete  bei;  einem  ̂ 5auer.  £)a  würbe  fldb 
feine gamejreunbfcbaft  be§ erfreuen,  ba§ fie 

ben  Surften  bei)  ftdj  im  »©aufe  ba'tf en,  ber  alles üermoebte.  €s  i|>  aber  beO  feine  SBergfaV 
ebung  gegen  biefem  ̂ CBerf  ©öftes.  ©enn 
€^)rij!us  wirb  nid)t  mein  ©d)wager  ober 
trüber,  fonbern  er  wirb  was  icb  bin,  er  wirb 
unfere^atur,  unb  nimmt  Qtyil  Daran,  alfo, 
bageseine  gr6ffereQ3erwant)ffcbaftif?,  benn 
jwife&enSttann  unb2Beibe,  ob  wol  auf  ©y 
ben  feine  ndbereSteunbfcbaft  gefunDen  wirb. 
3a,  baS  ̂)er;  f  anns  niebt  erbenfen,  unb  tragt 
ibmbunbertfdltig  mebr  fein^fenb  »or,  benn 
ein  flauer  gegen  einen  durften  tbun  mag.  ̂in 
Surft  if!  reieb  unb  mdebtig,  unb  fann  uns 
reiebunb  mdebtig  macben,  )x>k  bu  Dir  cinbiU 
ben  magfr,  wenn  an  Surft  fo  gndbia  wäre. 
5(ber€bri/ius  ifl  niebt  fommen,  bag  er  uns 

reieb 



ai28      Von  fcer (Beburt Cbrtfn ,  unb  btt  Pre&igt  bee  Angela  bep öetfelben,       2129 
reid)  unb  maebtigmaebe,  rote  ein  trbifdber 
§uc(! ;  fonbern  Dag  er  uns  jum  emigen  t^eic^^ 
tbum  unb  #errlicbfrit  brachte. 

4.  2ÜSennbas£erjbiefeSrecbt  betrachte* 
te,  unb  Dtg  greubenfpiel  unb  5^5tID,  fo  uns 
©£>tterjeigetbat,  entgegenstehe,  würbe  es 
alfobalb  alles  Unglücf  s  sergefFen.  35ift  bu 
mtf  allerlei  <£(enb  geplagt ,  unb  Fannjf  Diß 
nidbt  tn  bein#erj  bringen,  fomirjrbu  fagen: 
3d)  acbte  eö  nicbt,  maS  mir  gefcbiebt  ju 
(Scbanbunb  2tib  üom  Teufel  unb  bet^Cßelt, 
bieroeil  i<fy  folcjje  groffe  ©nabe  unb  £{>re  bctbe, 
bag  id>ö  nid)t  begreifen  mag.  &)enn  wer  f  ann 
bas  begreifen,  ba§£bnfutS  nicfjt  unfer  ©e* 
feil  unb  Jreunb  ijf  morben,  fonbern  er  ijrsfel* 
ber,  mas  mir  ftnb?  £s  ifl  fo  ein  t>o^eö 
^Cßerf,  Das  niemanb  ausfpredjen  Fann,  fon> 
bern  bafür  man  ©Ott  tn  tiefjter  £)emutb 
banFen  muf?*  2Ber  aber  fo  unbanFbar  itf, 
unb  es  öergifiet,  ba  ift  fein  ̂ Bunber,  bafi 
dürfen,  ̂ apijten  unb  #eoben  über  t^n 
Fommen,  unb  iijn  mores  lehren.  3<*,  & 
ift  noct  v>tel  m  wenig ,  ba§  alles  Unglücf 
über  itm  Fomme:  Denn  mir  tbun  ben  freunb* 
liefen ,  lieblichen  Sreubenblicf  aus  ben  2(u> 
gen,  unbmeonen,  ein  faul  @efc&tt)d%  unb 
bergleieben  fey  uns  angenehmer.  £)iemeil 
nun  biefe  ©nabe  nicbt  angenonmmen  mirb, 
fcerbengt  uns  ©Ott  einen  anbern  2)ocfpr, 
ber  es  uns  mit  unferm  (Schaben  unb  Unglücf 
lehret.  2tlfo  gebets  nun  in  ber  2Belt,  einer 
liebet  bas@elb,ber  anbere  liebet  feine  greun* 
be,  ber  britte  liebet  <£bre  unb  £ujt  *c.  £)ar> 
um  moüen  mir  bte  £ifrorie  burcblaufen  um 
Des  jungen  QÖolfö  millen,  Damit  fte  biefe 
©nabe  lernen  erFennen,  unb  ftdj  mit  Sreu* 

ben  brein  ji'nben,  unb  moUen  bleiben  bep  ber ^ilcbfpetfe,  unb  benen  ©elebrten,  mas 
febarf  unb  bod)  £)ing  ift,  überladen* 

s.  ©er  g&angdül  bat  bk  Jfriflotk  mit 
allem  gleig  befebrteben,  unb  tn  jme»  tyei* 
Je  getbeilet.     <£rftlid)  von  bem  *£len6e  in 

Äußert  Begriffen  i2fZbtiL 

bev  Btafcc  ©etilem,  welkes  Wuttev 
unb  2\mb  et-lttten.  gum  anbern,  von  bev 
Swubc  im  Fimmel,  bic  er  mit  Worten 
berrltd?  auegefubret.  £)arum  merben 
mir  es  einfältig  behauen,  mie  ftdjs  gebüb* 

ret  emfa'ltigen  unb  jungen  £euten  ju  lernen* 
<£$  begab  ftdj  aber  $u  ber  3tit,  ba$  ein 

©ebot  öom  tapfer  5lugu(ro  au^gin^ 
bap  aöe  SEöelt  gefdja^et  murbe^ 
6*  ©aö  ift  ein  $(uffa^  gemefl,  mtem 

unfern  Sanben,  menn  man  ©teuer  gibt,  et* 
nen  Ort  *m  ©ülben  t>on  einem  jeglichen 

Raupte. 
Unb  jebermatm  ging,  bc*$  er  ftdj  fcf)%n 

liefte,  ein  jeglicher  tn  feine  &tabt 
7*  Sucas  betreibet  ba$  aaeö  mit  grof* 

fem  Sfeif?,  unb  eö  ge^et  fo  elenb  ̂ u,  ba$  eu 
nem  bk  5(ugen  übergeben  moebten,  menn 
man  es  liefet  ober  fyoret*  &  i(!  ein  elenbes 

armes  'Sßeiblein,  bk  jmar  eine  3ungfrau 
ift,  unb  gebet  boc&  einber  nacb  bem  ©e* 
brauch  ber  Leiber.  €tn  Unerfabrner  mei§ 
meniger  als  nid)fS  bauon ,  mie  ibr  babey 
mu§  ju  mutbe  gemeft  fepn  k.  2lber  ©Ott 
batte  es  alles  alfo  georbnet.  Unb  es  febei* 
net,  ba§  fit  aus  grofler  5lrmutb  mit  ibrem 
Sttannc  babin  gereifet  fep.  ̂ IBas  mare  es 
fonf!  notb  gemefen,  Ha  es  ber  SDtann  (nem* 
lid)3ßf*Pb/)  wol  aüetn  batte  fonnen  ü?rric&* 
ten.  ̂ a,  es  laffet  fid)  anfeben,  ba§  fte  febr 
arm  muffe  gemefen  feun.  @ie  ift  ein  jun* 
ges  ̂ enfd);  ba§  fte  nun  mitten  im  hinter 
aufbriet,  unb-ibr  ̂ )aus  lagt  |!eben,  ba  tu 
febmanger  ift,  baju  tvnbtt  f!e  Hk  Sirmutb: 
Denn  es  ift  ein  meiter  ̂ Üßeg  üon  ̂ Ra^aretb 
gen^3etblebem,  bei)  breiig  beutfd)e^et# 
Jen,  in  bk  aebt  ̂ agereife,  unb  müjle  ̂)er* 
berge  untermegens  sc  ̂ an  füllte  ibr  ba* 
ben  eitel  ̂ eppiebe  untergebreitet  um  bes  ̂ tn* 
beS  millen,  bas  fit  in  ibrem  Vtibt  trug,  unb 

^tt  ttt  um 
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um  bei*  &i)U  willen,  btc  fie  im  4pimmel  &at? 
te,  unb  ge^et  in  folgern  (£lenb  einen  folgen 
weifen  $Beg  ,  Da  ibre  ©eburtsäf  (0  nabe 
war.  Ööeldje  ehrbare  $rau  unfec  eueb 
würbe  Das  je|f  wol  tfyun  ?  Unb  es  finb  il)r 
üiel  in  $3?tble§em  gewefi,  bie  fid)  in  lammet 
unb  Reiben  gefleibef  Ratten*  S)a  fie  gen 
SBetbfebeni  tömtnt,  geljets  ifyr&iel  arger,  M 
finb  alle  Verbergen  öoü,  alle  Seufe  konnten 

»perberge  frigen,  ebne  3ofep^  unb  ̂ aria 
nid)t :  Denn  fie  ueften  einher ,  wie  arme 
Bettler.  Stile  ©emäcber  finb  üotl  gewefl, 
unb  Ratten  ju  ejfen  unb  ju  frinfen  vollauf: 
©ie  aber  muffen  binfer  in  ben  ©fall;  Das 
tfl  eine  fcbdnblidx  Verberge*  2Ufo  ifi  ̂ k 
3Belt  niebt  wertb,  Öag  fie  ibrem  (Schopf* 
fer  Verberge  geben  foD.  SSaS  arme  $aar 
Q3olflein  mug  in  ©fall,  ̂ ieüeicbf  finb  fie 
es  wol  gewönnet  gemefh  ©as  mag  m\ 
herrlicherer  ©fall  fcim,  Denn  hin  Honigs 
<&aal,  unb  ein  Fofilidjer  ffef.  ,Obagicf) 
aueb  mochte  in  bem  ©fall  jeprt,  wo  mein 
#err  uir  Verberge  ifi  gelegen,  £)aS  mo> 
gen  eDfe  ̂ ^fere  jet;n ,  welcbe  einen  foleben 
©afi  gebabf  ̂ aben;  benn  W  Sttenfcfyen  wa> 
reu  folebes  niebt  wertb. 
-  8-  «&ter  fd)ldgf  noeb  ju  ber  gaü,  bag  hk 
geit  ibrer  ©eburt  fie  überfallet*  QSielleicbt 
bat  Sftaria  niebt  gemepnet,  bag  ibre  ©e> 
burfjeit  fp  nafje  fei),  ©a  ifi  nun  Sftoff)  bor> 
banben:  fie  ifi  allein,  unb  bat  fein  Sid)f; 
fcieüeicbt  ̂ abm  fie  Sofepb  fem  £icbf  gefiaf* 
tet.  ©as  mug  eine  groffe  2frmutb  gewefi 
fepn.  ©ie  ifi  allein  in  einem  fremben  $au> 
je ,  unb  nod)  ba$u  im  ©falle.  ©a  bat  e3°* 
fepb  gebaebt:  SCcb  wer  nun  ju  »öaufe  mdre! 
Unb  Das  ift  Das  elenDefie,  baß  fie  in  fold&er 
SCrmutb  gebierst,  unb  niebt  fo  Diel  Üvaum 
bat,  ba  fte  Das  ftnb  binlege.  ©aS  ifi  bie 

^oS>efle  Unbilligf et'f  unb  ein  fcerbammt  £)ing, 
bag  Das  bobefie  ̂ inb  iirbie  Grippen  mug, 
unb  feine  Steter  rstd&t  fofcielüvaum  foll  t>a* 

ben ,  bag  fie  fid)  konnte  nieberfefcen  unb  iljr 
<£inb  anlegen.  Unb  finb  Dod)  in  Der  SCßclf 
fo  fciel  *)3alldfie;  niebt«  befioweniger  mu§  fie 
einen  Ort  üon  ̂ n  Ritten  bergen.  <2&enn 
(emanb  biefeö  red)t  bebenden  wollte,  baß 
fie  md)t  fo  fcielDunmi  gebabf,  ba  f^tinm 
gug  binfe^en,  füuwabr  er  fpeoete  an©cblop» 
fer  unb  alle  ©ebetube  in  Der  QBelt,  in  wel^ 
eben  allen  big  £inb  niebt  fo  Diel  9\aumö  ge^ 
funben  fyau  2Ber  folfte  nid)t  feinb  fei;n  at* 
lern,  m$t  auf  €rben  ifl,  wenn  Du  biefe@e> 
burt  bebdebfef!»  Unb  eä  foflte  eimv  wol 
Denfen,  wenn  eer  in  einem  ©ebloj?  wohnet, 
Dafer  in  ber^olk  wäre;  Darum,  DagDig 
^inb  alfo  wrfaffen  fet;n  mug»  SDie  ̂ bier^ 
lein  mug  man  üon  ber  Grippen  treiben,  Dag 
eS  Üvaum  finbe* 

9.  ©ig  wirb  uns  Darum  alfo&orgefMet, 
Dag  Die  elenbe  arme  ©eburf  auf  ̂ rben  uns 
ins  $erj  bringe,  bag,  wo  fie  niebt  üon  ficb 
felbfl  im  $erjen  lebet,  bag  es  Decb  Darum 
gefebebe,  Dag  es  fo  lammerlicb  mir  ber^Kuf^ 
fer  3dfu  unb  mit  3of^pb  ̂ uge^e  x.  ©as 
foUunS  bewegen,  bag  uns  alles  für  Diefer 
JreuDe,  welcbe  wir  öuS  Diefer  ©eburt  febopfr 
fen,  in  Der  2Belt  anflinfe.  llnb  Dcd)  ifi  eS 
uns  Die  boebpe  ̂ bre,  Dag  big  ̂ inD  uns  jii 
gute  ifi  geboren,  alfo,  bag  wirs  niebt  begreif 
fen  f onnen.  Qibtv  wir  oeraebtens.  (&tlb, 
©elb,  ©ilber,  mit  Dem  füllen  wir  uns; 
Das  ifi  aber  eitel  ©reef ,  wenn  es  gegen  Die^ 
fe  ©eburt  gehalten  wirb.  €s  ifi  ein  feinb^ 
feiig  ©ing  um  Die  3ftenfd)en,  Dag  Das  J^erj 
nid)t  ergreifet,  ©enn  beo  uns  gilt  ein  ©nl> 
Den  mebr,  Denn  Der  ©obn©ötfeS,  Der  um  1 
unfertwillen  fo  elenb  geboren  ifK 

10.  ©a  wir  nun  folebe  Q}m^e  geringe 

balten,  fo  finb  wir  Diefer  £*f)re  niebt  wür' 
fcig ;  fonbern  folkn  bei)  Der  ©d)anbe  blei# 
ben,  welcbe  wir  uns  felbfl  antbun.  £>cd) 
foll  Das  junge QSolf  Dig  Jrm&enfptVl  betrog 
*  ten ,  Mi  wir  big  Q5ilD  für  ein  SreuDenbilD 

anfe# 



2H2     TDwbcv<Bzbuvt<LbvifH,  unb  bcv  Prebigt  bes  angele  bey  öerfelben*     2133 

anfet)<m  ;  Denn  es  ift  niebts  lieblicher«  in  Der 
3Belf.  2öenn  wir  es  reebt  befrachteten, 
fonnte  es  niebt  fehlen,  es  mü§te  uns  greife 

greuDe  bringen.  Cftun,  Die  £i|bn'e  wnjen wir  n>ol;  wenn  es  aber  an  Den  ©lauben 
fommt,  Da  ffecfefS.  Wenn  bu  biv  ntebt 
ctnbtlbef* ,  bafi  btefe  (Beburt  bein  eigen 
fey ,  unb  »m  betnetrciüen  fey  gefebeben, 
tfte  umfonß,  fraß  ö«  bte  6tßorte  Ptel  be> 

benc*eft. 
11.  ©arum  ̂ abe  iü)  bi§  liebliche  SSifD, 

unb  Den  Sfrtifet,  ba  wir  befennen:  Jd> 
glaube  an  jf£fiim  (Ebrijtum ,  geboren 
von  bcv  Jungfrau  IVavia,  eud)  wollen 

einbilben.  Sßor  Dt'efem ,  wenn  man  auf 
biefeSjelt  preDigte,  warD  am  meinen  als 
Das  Dowebmfte  erfobert,  Da§  man  Dielüuity 
mens  machte  Don  Der  Jungfraufdjaft  Sföcroä. 
$l\m  Das  ijt  nicht  übel  getban ;  aber  es  ift 
$u  t>iel  getban :  Denn  man  foO  Dielmebr  ban* 
Dein,  Da§  gljri  jtuS  geboren  ifl.  ©enn,  Da§ 
er  Don  einer  Jungfrauen  ift  geboren,  Da  liegt 
uns  an,  niebt  ba§  fte  Jungfrau  ijt;  fonDern 
Dorncbmlieb,  Daj?  er  geboren  ift,  unD  Da§  bte<* 
fer  Jungfrauen  @ol)n  fei)  meines  3BefenS 
unD  Sftatur  worDen ,  unö  Docb  ©Ott  fei), 
unb  ijt  mir  fo  nabe  worDen,  ba§  er  ift,  was 
icb  bin,  unb  bat  angenommen,  was  icb 
bin.  @r  ift  niebt  nur  mein  (Sd)wager  wor> 
Den,  unD  bat  niebt  etwa  meine  (^cbwefler 
mm  3Beibe  genommen ;  fonDern,  wie  Die 
*£pi|M  jun  *£braern  fprtcbt  £ap.2,  16: 
i&c  bat  ntebt  bte  £ngel  an  ftcb  genonv 
men,  fo  Die  §ngel  Docb  Diel  berrlicber  finD, 
Denn  wir  funDige  Sftenfcben;  fonbern  ben 
©amen  Zlbraba  bat  er  an  ftcb  genonv 
men  je.  nemlid)  unfer  menfeblicb  Sleif*  unD 
23lut.  S)aS  ijt  unfere  £errlicb6eit,  unt) 

Dif?  foO  uns  frol)licb  macben ,  Dajj  unfere 

£erjen  moebten  Dor  ̂ ofart  unD  greuDen 

jerfpringen,  Daj?  er  niebt  aus  Dem  @amen 

Der  (Sngel,  fonDern  aus  Dem  tarnen  $bra* 

bd  unD  Don  Der  Jungfrauen,  nemlid;  obne 
(günDe,  f>at  woflen  geboren  werben;  Den» 
es  gilt  uns. 

12.  £)as  anbere  &tM  ift,  Die  prebigt 
Don  Diefer  ©eburt.  ©a§  Das  Sßeiblein 
batte  Den  ©obn  geboren ,  acl)fet  niemand 
unD  wufjte  niemanb  Drum.  Jurwabr,  e$ 
wirb  ibr  anibr  niütterlicb#erj  gangen  feun, 
Da§  pe  gebaebt,  es  wäre  niebts  Damit.  Unb 
wo  aueb  niemanb  Die  #»f*orie  unD  Das  %Btil 
©Ortes  Deutete  unD  auslegte,  würDe  es  nie* 
manb  nu^en.  S)arum  ift  Die  ̂ reDigt  Da, 
unb  tommt  Der  (rngel  Dom  Fimmel  berab 
unD  preDiget  bieDon.  @r  tbut  Die  Sinfter* 
niß  b'n,  unb  offenbaret  Das  ̂ CBerf,  Das  ift, 
er  tbut  Das  Wott  Dam.  Siüe  £eute  in95en> 

lebem,  bie£irtcn,  Der  #auSwirtb,  n>u|* 
ten  niebts  Don  Diefer  ©efebiebte,  obne  allein 
Jofepb  unD  ̂ ftaria.  ©a  fommt  ber  Otn* 
gel  unb  nmlcucbtet  bie  ̂ trten  mit  einem 
groffen  £icbt  unb  2\larbeit,  H  fie  fic§ 
Dejfen  am  wenigen  Derfaben,  unb  fpracb : 

gürdjtet  euc^  \\\d)t  :ct 

13.  darauf  fingen  Die  @ngel,  Dag  #im* 
mel  unD  SrDe  erfcballet.  S)as  ift  bw  an* 
bere  gülbene  Stucf  im  ̂ oangelio ,  nem* 
lieb  Die  9Ußorte  Des  Engels.  UnD  Diefe^Cßor* 
te  füllen  wir  ergreifen  unD  lernen ;  Denn  (Te 
geben  uns  Diefe  ©eburt  m  eigen,  DaDon  Du 
borejr,  Da§  fie  Dir  ̂ u  gute  gefebeben  ijt.  ©0 
er  allein  geboren,  unb  niebts  DaDon  gepre* 
Diget  wäre,  fo  bdtte  icb  unD  Du  niebts  Da* 
t)on  gewußt,  bc$  wir  ibn  foOten  annebmen. 
<2C8iewol  Die  ̂)i|torie  aueb  lieblicl)  ift  an  ibr 
felbjt :  wenn  wir  aueb  niebts  DaDon  bdtten, 
Denn  ba§  fie  alfo  gefebeben  ift,  fo  wäre  fte 
Docb  ein  febr  grojfer  @cba^  unD  jreube,  nem# 
(icb,  b$  ©Ott  ein  $}enfd)  geboren  fep,  unb 
$a§  uns  ©Ott  naber  wäre  als  S3ater  unb 
Butter,  oberes  bleibet  niebt  Dabei),  ©enn, 
ba§  ©£>$£  Wim®  ift,  Das  ift  ein  bobes 
%tt  ttt  2  seetf; 
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2Berf;  ober  t>aö  tfl  noeb  grofier ,  t>a§  Der 
gngel  fpriebt:  £nfl<£uct>  geboten«  £)a* 
mit  t^ut  er  eine  ̂ reDigt,  Die  niemals  erbo> 
retifl,  wenn  er  fpriebt: 

©e&e,  tef)  berfunbige  euefj  große  greu« 
be,  \>k  allem  SSolf  wteberfaljren  wirb. 

1    SDerm  euef)  ifi  Ijeutt  ber  #eilanb  §ebfc 

ren,  welker  ijl  ClpfluS,  ber  #(£rr 
in  ber  <®tcti>t  £)aöü\ 

14*  ©iefe^ortefannnimmeimteljrr'ei* 
ner  ausbeuten*  £s  ift  eint  bimmlifebe  *}>re* 
bigt;  wir  mögen  wol  babon  fingen,  aber 
wir  werbens  ntc^t  auslernen,  ©as,  fpriebt 
er,  fofl  eure  greube  feon.  2ßenn  wir alle 

greube  ber  'Sßeft  l)dften,  was  wäre  es? 
grau  Unlufl*  S)enn  wenn  wir  baS  €nDe 
aller  greube  betrachten,  fo  ifls  mit  einem 
(EnDe  berftegelf,  nemlicb  mit  Unlufl.  SfBenn 
bu  berrlid)  unb  in  greuben  gelebt  bafl/  was 
tfl  Das  (£nbe  ?  Unlufl.  ©as  ifi  Das  &t< 
gel  an  ber  weltlichen  greuDe;  wenn  bu  lau* 
ge  gebublet  bafl,  fo  ifi  Das  (EnDe  Unlufl,  wie 
(Salomon  fpriebt  ©prudjm.  14,13:  Xflad> 
bem  £ac^en  fommt  Zvamm,  unb  nad) 
ber  3eet$e  tommt  £eib.  iDas  £Enbe 
ber  greube  ijl  (Sramen.  3Benn  bu  \teü 
ne  greuDe  fonge  gehabt  bafl  an  Den©ulben, 
fo  fommt  Unüifl,  wie  bu  es  follfl  bebalten. 
£)as  §nDe  t>en  aller  greuDe  auf  £rDenifl 
Unlufl.  £)arum  fpriebt  ber  €nael:  3d> 
sertunbige  md)  groffe  greube.  Unb  Das 
ijl  aueb  eine  reebte  groffe  greube.  ̂ BoHte 
<&Ott,  wir  Heften  uns  biefelbe  fo  gern  einge> 
&en,  als  gerne  fie  ber  (Engel  bat  ausgefpro* 
eben.  ÖDie  (jeifiet  benn  Die  greuDe ,  Da* 
mit  füllte  ein  £()rifl  umgeben  ?  £udb,  fpriebt 
*r,  ift  geboren  ber«&eilanb.  SDßie  fonn* 
te  er  froblicber  reben  ?  §r  will  fagen :  finget, 
fpringet ,  laflfet  afle  greuDe  fabren,  unb  nefc* 
met  biefe  greube  an.  3e£f  f)abt  ibr  alle 
gurefct  unb  £erjeleib;  nun  aber  ifi  eu$  ein 

4bci!anD  geboren,  welcher  niebt  allein  ift  ein 
Sttenfcb geboren,  ber  eueb  gleicb  ift,  fonbern 
ber  eueb  aueb  gegeben  ift,  alfo  ba§  feine  @e* 
burt,  unb  alles,  m$  er  bat,  foü  euer  fepn* 

'  it«  Sftun  bebenfe  ein  Sttenfcb,  vok  boeb 
fmb  wir  geabelt,  baf?  bk  menfcblic&eSftatut 
ju  foleben  €f>rcn  fommen  ifT,  ber  9fiaben< 

facl  ifi  fo  berrlicb  geu'eret;  benn  big  Ätnb bat  ilm  felbfl  an  fic^  genommen ;  was  fann 
nun  unflatig  fepn  am  Sftenfcfren?  ®aS 
gleifcb  ift  |war  niebt  berfebwunben  um  bit* 
fer  <£i)vt  willen,  weil  ber  £eilanb  ta  ift, 
welcber  aueb  gleifcb  unb  Q3lut  an  ficb  bat* 
®er  will  nun  Sleifdj  unb  %$M  beraebfen, 
Da  es  ©Dtt  gefallet  unb  allen  Engeln  ?  wef^ 
cbe  es  Denen  ̂ enfeben  mit  JreuDen  anfagen ; 
als  wollten  fie  fpreeben:  @uer  Unglaube  f>at 
nun  ein  (EnDe,  benn  euer  ̂ eilanb  ifi  ge> 
boren,  ©iefe  ̂ orte  follte  man  mit  grof* 
fen  35ucbffaben  fcl)reiben,  vok  Die  ̂ nge.1  re> 
Den  mit  Den  ̂ enfeben.  2Bir  beDurfen  fet> 
nes  ̂ öeilanbes,  Denn  wir  finD  febon  in  Der 
(Seligfeit:  aber  ibr  *Slmf<fom  jbUet  auc& 
ju  uns  fommen,  unD  follt  niebt  me^r  unter 
Dem  Teufel  fepn;  Denn  Di§  3\inD  ift  ju  euc& 
fommen  2c. 

16.  2llfo  baben  wir  nun  ©rifhim,  ber 
unfer  Sleifc^  unb  QMut  ift  worben;  Mtnad) 
ifi  er  unfer  mit  Seib  unD  ©eele,  unD  mit  aU 
Um,  was  er  bat,  ba§  wir  Den  ̂ ro^  baben,  _ 
Daf  ̂briflus  mein  35ruber  fep,  mein  &d)af$, 

unD  mebr  mein,  benn  ein  'üftann  Des  2Bei* 
bes,  unb  ein  ©obn  Des  Q3aters  ifi,  mc  er 
fpriebt  §fa.  8, 18 :  Siebe,  j>ter  bin  tc^,  unb 
bk  2\inöer,  bte  mir  ber  4$ü£xx  gegeben 
bat.  §llfo  ifi  nun  ̂ aria  feine  unD  unfer 
aller  Steter,  ob  er  ibr  wol  allein  im  (ScbooS 
liegt.  3Ber  wellte  nid^t  gerne  fo  ein  freunD* 
liebes  junges  Sftdgblein  mr  Butter  baben? 
UnD  er  foll  Das  feine  ̂ inDlein  fepn  auf  Dem 
(^eboos.  9[ßenn>r  unfer  ifi,  fo  foüen  wir 
an  feiner  (Statt  fe^n  5  wo  er  ifi,  Da  foOen  wir 

aucl) 
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au*  fepn,  unb  alles,  wa^  er  bat,  foü  unfer 
fepn*  Unb  feine  Butter  i(*  au*  unfer,  unb 
t>on  ibm  formen  mir  fagen,  ba§  er  unfer  £ei> 
lanb  iti.  £)arum  follen  wir  nicf>t  fowol  Den 

Slrü'fel  lernen,  Dag  C&riffti*  geboren  ijt  oon 
Der  3unafrau  Sttaria,  Denn  Den  (^prucb  unb 

^rebigt  bes  Engels;  bennetf  ijtbie er(teunb 
belle  $rebigt,  weil  fie  t>k  erfie  ift,  Die  im 
Cfteuen  Filament  gefcbeben  ijt,  unb  auö  wefc 
cber  Die  anbern  alle  genommen  ftnb  im  gan* 
jen  Sfteuen  $:ejkment.  ©Ott  laffe  uns  alle 
$fjeil  mit  an  Diefer  ̂ reDiat  traben, 2lmen. 

9.^ci>igt/übet  M  (^angcHum  am  crfteti  0esft 
nac^töfepettage/  £uc«  2. 10.1*14. 

$nno  1530* 

Snnljalk 
X>on  6er  Prebiejt ,  fo  ber  ££ncjel  ben  Wirten  bey  bcr  ber  (£>eburt 

(Cbttjlt  gebalten. 
*  2Dieberboftmg  unb  2}erbinbung  mit  ber  üortgcn?pcc= 

bigt  1  s  3 
1  «JBtc  ouö  ber^rebigt  besgngelö  folget,  böf  9Wb,  dülenb 

unb  Jammer  bei)  ben  SDJenfcben  geroefeu  3 
2  tote  bartnn  groffe  greube  »erf  unbtgt  wirb  ,  unb  roem 

fokbe  ttneberfabre  4 
3  roas  baö  2Bort,  «5cilant>,  anzeiget  5 

4  Unferfcbetb  jrot'fcben  Um  ipeilanb  £brtf?o  unb  anbern £etlanben  6 

j#r  babt  Ijeute  frülj  gebort,  Da§  idf) 
vorgenommen  t)abe.  Die  -£>tfloric 
Diefeä  S*fto  einfaltig  m  t)anDeln, 
bieweil  ba$  $ef!  aus  Der  Ucfacbe 
georbnet  tfl,  Dafjman  &onber#i< 

ftorie  prebigen  folle.  Unb  fo  e$  baju  f  äme, 
ba§  man  biefe  #i(torie  öergefien  füllte,  fo 
wäre  ber  ©runb  bin.  S)enn  wir  feben  je, 
was  im  ̂ abjttbum  gegeben  ift,  Da  man 
bon  ber  .&iftorie  abgangen  ift,  unb  fubtil 
£)ing  bagegen  geprebigt  bat,  elfo  ba§  man 
gar  niebts  t>tetoon  bat  geprebigt,  Jonbern  ton 
ß>t.  Barbara,  §briftopboro  :c.  e  3a,  man 
Jann  tton  biefer  £iflorie  niebt  einfältig  gnug 

prebigen.  <3$or  biefem  wollte  icb  aueb  r)o* 
einher  fahren;  aber  icb  war  ein  Sftarr. 

2.  3t>r  babt  gebort,  baf?  biefe  ©eburf 
Sangen  fei;  in  3ammer,  $lrmut&unb€lenb; 

5  bafi  biefe  $rebigt  ben  ipirten  unbegreiflich  geroefen  7 
6  roarum  bie  föeburt  dbrifft  niebt  ben  £oben  ber  SBetf, 

fonbern  ben  armen  jpirten  juerd  uerfünbigt  n>orben8 
7  ba&  bit  fyitttn  obne  ben  fertigen  @ei(r  biefer  5)Jrebigt nicht  glauben  tonnen  9 

8  »on  bem  55>ortc,  C^rtjlue  10.  11 
9  mit  aus  bem  Sßort,  t^err,  in  biefer  *J3rct>fßt ,  (E&rilK 

©oitbeit  erbettet  12. 

unb  betnaef)  jum  anbern,  baß  fie  fei)  gepre* 
bigt  vom  Fimmel  berab  \)ont>ieltaufenb^n<» 
geln,  hit  aüjumal  baruber  froblid)  gewef!; 
wiewol  niebt  mebr  alö  ein  ̂ ngel  biefe  33of* 
fcbafl  bracht  bat,  fo  fmb  boc^mebr^ngelba«» 
beo  gewe|t/  benn  ;e^t  ̂enfcfcen  auf  €rben 
jünb.  Unb  wiewol  fie  (idb  auf ̂ rben  böben 
begeben,  baben  fie  boeb  bi^uber  eine  reebte 
bimmlifd;e  unb  üoüige  Jreube  erzeiget.  (£8 
fonnteeö  feiner  trefflieber  befebreiben,  Denn 
(St.Suca^;  ja,  wir  fonnenibm  naebbenfen: 
^enn  icb  nur  einen  einigen  (Engel  boren  foll* 
te,  icb  würbe  ben  ̂ ürfifd)en  tapfer  bagegen 
üeraebfen;  wtö  würbe  nun  gegeben  fepn, 
wenn  idb  fo  biel  taufenb  (Engel  geboret  batte. 

3. 3n  biefer  ̂ nglifcben  ̂ rebigt  böben  wir 
geboret,  1>a§  ber^ngel  gefägt  bat:  3cbt?er^ 
funbige  tudy  grofle  Svmbe,  bte  allem 
Votf  wiebeifabren  wirb;  t>mn  eueb  ifl 

%tt  ttt  3  beute 
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beute  ber  £eilanb  geboren ,  vocldyct  iß 

Clyviftw,  ber  %tgn  in  ber  StabtiDaiub. 
Sllfö  t>abe  icb  beute  gefagt,  öa§  tjc  biefe 
«^ßorte  mit  gülbenen  unb  feurigen  &ud)jto> 
ben  in  eure  <&ecjen  fc&retben  foflt.  Unb  alles, 
wa$  in  ber@d)rift  unb  in  Der  3Beltijt,  Daö 

begreift  ber  §ngel  in  biefer  *)>rebigt.  £)enn 
&  ifi  benen  (Engeln  bamit  ein  €rn|te,  unb  fte 
finb  red)f  boUer  greuben:  barum  fonnen  fte 
aucb  wol  babon  prebigen  unb  fingen;  ate 
»outen  fie  fagen:  @ei)b  ibr  froblid)/  benn 
t^r  feob  nun  feiig,  unb  euer  £lenb  l)at  nun 
ein  gnbe,  biemil  euer  #eilanb  geboren  ifllc, 
$Jlit  biefem  SSBort  befennet  er,  bajj  t>ot&m 
bei)  uns  ijr  gemefr  SÖerberben,  Sftotb,  (glenb 
unb  Sammer»  £)enn  wo  man  eines  @rlo> 
fers  bebarf,  ba  mufj  es  gewig  mit  beulten* 
fcben  iibel  ft4m>  %l$,  wenn  Du  ware(!  im 
©efangnig,  im  jettlic&en  ̂ obe,  ober  mitten 
unter  ben  geinben*  Sllfo  finb  wir  gefMt, 
unb  (lecfen  nocb  taglicb  in  @unben,im  §> 
be  unb  unter  ber  ©ewalt  bes  Teufels,  bk< 
weil  bcr  alte  £fbam  nocb  borbanben  i|T,  bag 
wir  nicl)t  formen  berausfommem  £)arum 
fpric&t  ber  (Engel:  SSiSber  fei;b  ibr  gewefen 
unter  bem  ̂ :obe,  ©ünbe  unb  Teufel;  aber 
tcb  will  eucf)  einen  anbern  Q3ltä  wr  Slugen 
Hellen,  bag  ibr  beg  atte^üergefiert  foult,  wenn 

ibr  ben  tebt'i  ber  eucb  pim  «fpeilanb  geboren 
tft.  $ier  follt  ibr  eure  £>bren ,  5(ugen  unb 
^erjenbinwenben t  benn  ber  #eilanb  ifrba, 
unb  ijr  beute  geboren, 

4.  Metrum  f onnet  ibr  eucb  beg  freuen,  als 

t)ie  ibr  gern  batton  erlofet  fepn  wolltet.  «Kit 
biefen  ̂ Borten  jetgt  er  an,  welcben  biefe 
greube  wieberfabre:  nemlid),  nid)t  benen, 
bie  gu(l  baben  ju  (günben,  unb  ber  ̂ Cßele 
unb  bem  Teufel  anbangen,  bie  ba|M$,ficber, 
geizig  finb  2c.  (gold)en  beuten  wirb  biefe 

^rebigt  ntd)t  fürgebaltem  £)arum  fom> 
men  bie  gngel  nid)t  ju  aerobe,  m  ben  <$& 
benprieflern,  nocb  $  ben  9tafy*&cwn  in 

35?t(>lebem,  fonbevn  bleiben  aufter  ber  ©tabt 
bei)  ben  armen  Wirten,  bie  waren  fo  arge 
lehnen  niebt;  bod)  waren  fie  unterste* 
fe  im  Saum  gefafiet ;  wollten  fte  niebt  ©utes 
tbun,  fo  war  gleicb  ber  Knüttel  bei.  Unb 
für  fofebe  Seute  geborete  es  aud),  gu  ben 
armen,  elenben,  burftigen  ̂ )erjen  fagt  eö  bec 

(Engel,  ntcbUu  ben* fatten,  fiebern  Jperjen, 
t)k  fieb  auf  ibre  eigene  ©ereebtigfeit  üerlap 
fem  £)arumi|l  ibnen  biefe  ̂ rebigt  trofllicb* 
^Uiemanb  freuet  fitb  be§,  eö  fep  benn,  ba§ 
er  beö  ̂ eilanbe^  beburfe,  ©erobalben  follfr 
bu  in  bein  #erj  geben,  unb  feben,  ob  bivbk* 
fe  ̂Borte  aueb  fd)mecfen ,  unb  ob  bein  fyti 
auebsbüpffe  unb  fpringe,  wenn  eö  boret,  bau 
ber^ngel  fpriebt:  3d)  berfunbige  eucbgrojfe 
Jreube,  ̂ 5i|l  bu  nun  baruber  im  ̂er^en 
frob,  wobl  gut;  wo  niebt,  folljl  bu  wij]m, 
baf  biefe  ̂rebigt  bieb  niebt  angebe,  unb  foüjl 
bruber  erfebreefen,  unb  Q$Ott  anrujfen,  ba§ 
bir  biefe  ̂ rebigt  febmeefen  unb  ju  ̂erjen 
bringen  möge, 

s.  ©aö  SCBort,  ̂ tiUmb,  jeigt  an  einen 
groflen^rojl,  unb  gebet  t)k  an,  welcbe  gerne 
frei)  feon  wollen  Üptii  Qrobe,  (Sünben,  ̂ m* 
fei,  unb  ttom  alten  2lbam,  Unb  i|r  eingrojv 
fer  §rnfr ,  ba$  er  fagt,  ber  ̂ eilanb;  bamit 

M  j'e  niebt  jweifeljl,  fonbern  biebüejlbarauf üerlafien  fonnefi.  2)arum  fann  ein  armer 
$}enfcb  «id)tö  fuflerö  boren,  benn  tiefe  $re* 
bigt*  €ö  febe  nur  ein  jeglicber  brauf,  ob  ec 
auc^y  gerne  frei;  fepn  wollte  üon  biefen  brepett 
bofen  ©ingem  Sr  foOte  Je  wol ;  aber  eö  ifl 
betn  ̂ enfeben  fein  Qmft,  bi$  t>a$  U%tt 
©tunblein  ba  ifl,  ba  wirb  tbm  ber  ©laube 
m  gute  fommen,  wenn  ber  ©treefebein 
fommt  unb  reiflfet  ibn  batyn. 

Söefcber  ijr  (Ebnffuö/  ber  Jg)€rr  in  bee 
<&tabt  &a\>ib. 

6.  .gn'er  unterfebeibet  ber  (Engel  jwifeben 
( bm  4)eilanbem    &  finb  mancberlep  £eis lanbe, 
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lanbe,  wie;wir£)eutfcben  einen  #eilanb  f>cifV 
fen ,  ber  ein  £anb  befej)ü£et,  9Ö3te  bor  geiV 
ten  Surften  unb  Wenige  firtb  genennet  wor* 
Den,  als  «Saroluö  Magnus,  unb  feines  glei* 
cfren  Könige  unb  Dvetter,  2lber  ber  §ngel 
fpriebt  nun:  3$  berfimDige  eueb  einegreu* 
ie  t>on  einem  ̂ eilanbe,  bet*  euer  ifr ,  unö 
niebt  ein  gemeiner  #eifanb,  ben  will  icl)  euer; 
anzeigen,  @r  ijr  ber,  bon  welcbem  bieganje 
©ctjrift ,  bas©efe£etinb  bie  ̂ ropbeten  ge* 
rebet*  ©enn  bie  3uben  rebeten  in  allen  ity 
ren  Sectionen  unb  ̂ rebigten  uon  ©>ri|!o. 
SDarum  nimmt  ber  (Engel  in  biefem  QBorte 
bie  gan^c  @cbrift,  unb  alles,  maS  jubor  je 
geprebiget  war,  jufammen,  unb  führet  eSmit 
Dem  SGtet  auf  €l)rijrum,  unb  jagt,  ba§  er 
Doi^nben  fe».  äüenn  bk  3üben  bieten 
ben  3)?c§iam  nennen,  fo  wußten  fie  febon, 
mß  bas  2Bürt  bebeutete:  benn  fie  wußten, 

niebt  offenbaret  werben  bem  meijlen  Qfyül 
bes  Sßülfs,  bk  bas  Üvegiment  baben,  unb 
foü  ben  armen  girren  berfünbiget  werben? 

8»  £)arum  ift  es  wunberlid)  £>ing  ge* 
weff.  2iber  bi§  aUt$  gefebiebt  barum ,  ba§ 

uns  Dt'cfe  ©eburt  fein  lieblid)  borgebalten, 
unb  bas  £erj  ()erju  gelocf  et  werbe ,  ba§  es 
eine  Siebe  Sabe  ju  &(>rifro.  3ßdre  biefe  ©e# 
burt  ben  <£blen  biefer^Belt  fcerfünbiget,unb 
bk  Wirten  bdttenfieb  gehalten  gegen  bie  arof* 
fen  Raufen  unb  gegen  ibre  9CÖeiöbcit  unö 
9vcici)tbum,  fo  wäre  es  fcbrccfücb  gewefen; 
benn  für  ber  ©eroalt  fürebfet  man  fiel),  fuc 
SCßeisbeit  freuet  man  ftcjr;  3Barc  %fyvb 
fhis  Fommen  mit  ̂ ofaunen,  unb  bdtte  eine 
gülbene  SCßieqe  gebabt,  fo  würbe  es  ein  treffe 
lief;  £)ing  gewejt  feon.  5lber  baß  wäre  mir 
nid)t  trojtlid);  fonbern  er  füllte  ftcf>  einem 
armen  3)?ägolein  in  ben  (ScbooS  legen,  unb 

ba§  alles  alfo  georbnet  unb  gejlellet  war,  ba§  geringe  geaebt  feon  t>or  ber  233dt;  ba  fam 
^kauf  ben  ̂ rijlum  warten  füllten*  £)ar* 
um  fübretber  (£ngel  bie  2Borfe,  bie  jet)cr 
mann  im  Sttunbe  batte,  ba  fie  fagten :  dbn 

j}us  roirb  fommen.  «Sßie  bie  (Samariter 
fpracben  3ob.  4,2?'  Wenn  (Ebiiflue  fom* 
men  wirb,  fo  wirb  ev$  uns  alles  vcvtün- 
btgem  £)as  3Bort  l^atte  /ebermann  im 
Sftunbe,  barum  nimmt  tt  ber  (Engel  auef) ; 
als  wollte  er  fagen :  derjenige,  v>on  bem  i[)r 
lefet  unb  boret,  iff  geboren» 

7.  5lber  biefe  9C8orte  finb  benen  ̂ irtenfo 
unbegreiflieb  tinb  unglaublic!)  geroejt,  ba§ 
manö  nicht  faqcn  fann,  weil  ba  feine  fyiif 
jiebfeit,  ̂>radr)t  unb  ̂ rongen  mar«  3"  3^ 
rufalem  hatte  eg  niemanbgefeben,  noeb  im 
ganjen  £anbe,  ba$  fie  batten  fagen  mögen: 
3a,  follte  (Ebrijruö  geboren  fetm,  unb  fofUu 
Serujalem  benen  bocbg?labrten  ̂ barifaern 
unb  (Sabucaern  niebt  offenbar  werben ;  unb 
wir,  bk  wir  bie  legten  finb,  foüenö  erfahren? 

3d)  bdtte  felbft  gejagt,  et  iji  tmmoglt$>  fol^ 
len  bie  ̂ erbeiffungen  erfüllet  werben,  unb 

icr;  ju  il;m  fommen,  §llfo  offenbaret  er  ft# 
nun  benen  ̂ lenben,  bamiteö  niebtein  5(n* 
feben  fyhtte,  a\$  fdme  er  mit  groff'r  ©ewalt, 
^3racl;t,  yjßwtyit,  unb  mit  bobem  ̂ Befen. 
5fber  wenn  er  wirb  fommen  an  jenem  Sage, 
wirbganberö  werben,  wenn  er  wirb  Fommen 
wiber  bk  groffen  »öanfen.  3efet  fommt  er 
ju  ben  Firmen,  bk  eines  »öetlanbes  beburf# 
ten;  bort  aber  wirb  er  fommen  alö  m 
Dvicbter,  wiber  bk,  fo  ibn  bier  verfolgen* 

9.  ?(lfo  jeud)t  ber  ̂jngel  mit  bem  2Bort 
bk  ©ebanfen  ber  girren  babin,  ba§  berbec 
Sftann  fei),  ben  fie  in  folgern  elenben  S^efen 

finben  fönten,  (gtjfl  ein  wunberlicbes  2S?ort, 
ba§,  ber  bem  ̂ Öidablein  im  ̂ eboofe  lieget, 
foü  ©Ortes  (Sobn  fepn.  ̂ OBas  muffen  bk 
Ritten  für  ein  #er$  ̂ abt  baben?  (Sie 
muffen  ganj  öcll  ̂ eiliges  ©eifleS  gewefen 
{Von,  ba§  fie  es  gegldubet  baben;  fünft  bat* 

ten  ft'e  e?  üetlacbet. 
10. 3?^t  lag  icr;  aufleben,  was  baSSCBorf 

(E^vtpue  ̂ eifTet,,  nemlicb  auf.©riecbifcb  ein 

©efal/ 
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©efalbeter,  Daß  ifl,  ein  £onig  unb  ein  ̂rie* 
jler.    Unb  öicfer  2Borte  foUt  it>r  nid)t  wrgef* 
fen.    2Bir  ©eutfcben,  wenn  wir  t>iß  2Bort 
boren,  fo  fommen  wie  ju  Der  @d)mierfalbe 
in  bie  ̂ potbefen,  unb  jum  5£albirer:  2(ber 
es  war  ein  ®ebrauc&,  wenn  ein  £onig  ober 

sJ3riefler  gefalbet  warb,  nabm  man  33alfam 
unb  bie  fojllicbfie  ©peecrep,  unb  war  fein 
ebier  SBafier,  benn  Das ;  Dajfelbige  sog  man 

ibm  auf  fein  9bfe$&,  ba^  er  wobl  rieben 
fönte/  wie  Die  unfern  aud)  tbum  ©astfl  ein 

febr  gemeiner  ©ebraud)  gewefen,  es  beißt  ge< 
ftrieben  mit  f offlic&em  <2Baffer*    3*  rebe 
nic&t  fron  ber@cbmierfalbe,  fonbern  uonben 

tbeureflen  SBajfern,  bie  foflltcf>  jugeriebt  wa* 
ren*  SBenn  man  einen  £onig  follte  weisen, 
ober  einen  93riefler,  fo  mufte  man  fte  falben. 
&  ifl  nid)t  ein  Del  gewefen,  wie  unfer  £>el, 

Deg  ftebunfre  Seute  gebraueben,  ©arum  ifl 
nun  ©ttfta*totjcnfee/  welker  mit  ftßffa 
Äem  Raffer  gefalbet  ifl  jum  Könige  unb 

uim  ̂ riefler*    3&w  Häupter,  Singeftcbt 
unb  Äleiber  würben  bamit  befprengt,  unb  wo 

fte  gingen,  ifl  ein  lebenbiger  ©erud)  gewefen, 
11.  ̂ ifo  ifl  Wlus  eingewebter  £onig 

unb^riefler,  jumÄigreicb  unb  jum  ̂ rie* 
ftertbum,  tot  ifl,  will  ber  €ngel  fagen,  Der 
£eilanb  ifl  euet?  geboren,   weisen  Die 

©c&rift  fo  bo$  lobet  unb  überaO  erbebt, 
nemUd)  Qtiftu«  »Nn  Ä&  ̂  in  &V* 

«Jveicbe  regieren  f  ann,  unb  erlofen  üon  @un* 

De,  «SoD  unb  SeufeU    €r  ifl  ein ̂ riefter, 
fcer  um  vemit  gegen  <3<Dtt,  Ovom.8,26. 

unb  fein  ̂rieflerticb  2lmt  »♦    2llfo  be* 

^reibet  $n  au*  Die  ©Wft3ok  h*r> 

Siebe,  Das  ifl  (5<Dttes  £amm,  Das  ifl, 
er  ifl  Daju  georbnet,  unb  befprengt  mit  bem 
beften  Gaffer,  tot  ifl,  mit  bem  ̂ eiligen 
©eifh  <8o  follfl  bu  nun  fprec&en :  £briflus 
ifl  ein  ©rieebifd)  SCBort,  in  weldjer  (fepra* 
cbe  bie  2(poflelgeprebigt  baben,  auf€braifcfc 

beiffet  er  <$M$i&$f  §s  ijt  ntebt  bie  grobe 
(Scbmiere;  fonbern  barum  beiffet  eriEbri« 
fhts,  bafj  man  öorjeiten  Denen  f|>rieflern  unb 
Königen  oben  auf  Den  <£opf  gegoffen  bat  Die 
beflen  (Salben  unb  Q3alfarawaffer.  3efct 
braueben  fte  an  Deffen  <5tatt  $beer,  Damit 
werben  Den  35ifd)6ffen  Die  #änDe  gefdbmie* 
ret*  ̂ unm>nDem€b#obeijfenwir£bri* 
fien;  Denn  wir  finD  aud)  üon  ibm  gefalbet, 
unb  baben  eben  Die  ©nabe  empfangen,  Die  er 
felbfl  empfangen  bat. 

£>er  #€rr  in  ber  &ttöt  ©aDtb. 
12.  ©aö  mag  audb  gereDet  feon,  Denn  Der 

^ngel  fagt  Das  um  Der  #offdrtigen  willen, 
1  Cor.  1.  Dag  tt  niemanD  feben  unD  öer# 
(leben  föB>  obne  Die  armen  ̂ ünDer.  Sollte 
einem  tot  niebt  tot  #erj  macben,  Da§  Der 
(Sngel Cbritfum  einen  ̂ rrn nennet;  Denn 
er  beiffet  wabrlicb  niemanD  einen  iperm,  er 
fei;  Denn  grojfer,  alt  er  ifl.    UnD  Diefer  #€rr 
liegt  nun  in  Der  Grippen  unD  bat  niebfö  ei^ 
genes,  unb  t»on  Dem  fagt  Der  (£ngel,  öag  er 
Der  4*£rr  fey,unD  unjdblige  ̂ ngel  treten 
K  ber,  unD  f npen  nieber  oor  bem  armen  ÄinN 
lein,  unD  Diefe  ̂ a/eflaten  fpre^en,  er  fei) 
Der  £(£rr,  unD  beiffen  ibren  »g^rrn  unfern 
#@:rm,unb  unfern  »geilanb.    ©as  mag 
eine  ̂ reDigt  fepn,  Die  Der  (Engel  tbut .  ©Ott 

laffe  fle  uns  aueb  ju  ̂)erjen  geljem 

XXXI. 
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von  2f  n.  1515. 1516.  un&  1517. 

fo  W  $t  ©.  £0f$er  <ut£  fcefod&rtm  Mfptis  cofligrrtf ; 
anje&o  auö  fceffen  fKcfovmattonö^fione  |>lt$ft  gebraut/ 

unt)  in$  ®eutfcf;e  überfegt 
Dptl 

m  Johann  ©ottgetreu  mütttv. 

(Semtott  am  Sage  Ut  &tbmt  Wfti 
$(nno     1515» 

3nnr}alt, 
^me  abfranWung  t>on  C^rijlo  als  fcem  trotte«  - 

I  JDer  (Umgang,  wcfd[)cc  ßeinad)t  mttrb  m  tiefer  2tb^ant>= 
lung  i 

II  3Dte2lbban&luttgfclbft,  unb  Jtwar 
A  3n  t^rcr  eigenen  unb  beutticben  SBorfreffunß.   Sabin 

geboret 
1  bafj  bn»  2Bort  ewig  fet)  2 

2  bop  ba&  viBot-t  unferfct)('e&cn  fen  uom  33afcr  3 j  bafj  tag  SBort  wahrer  ©Ott  fet). 
a  betr  SöetwciS,  ba§  ba$  2Bort  wahrer  ©Ott  fcu  3. 4 
b  tvie  bie  Slrtaner  bicfeö  leugnen,  unb  twa$  ibuen 

babet)  st*  «utsvorteti  45 
4  twaber  c$  ju  betweifen  tu,  t>o§  bur^)  t»aä  2£ort  ber 

@obn  ju  uenleben  fet)  6  ■ 5  twarum  3o&anne$  (Ebriffum  &a&  2Bovf  nennet 

3m  Anfang  war  ba$  Söort  :c. 

ßi\  bijj  @ftanoelium  an  tiefem 
gefte  aelefen  wirb,  fo  fdjeinet 
es  unbillig  ju  feon,  üon  Dem* 
felben  nidts  ju  fagen  unb  $u 
reben»  <ÖennobeS9leid)()oclj 

unb  febwer  ifl,  fo  wollen  mir  Docb  tf>un,  fo 
t>iel  als  wir  f onnen ,  ba§  wir  ttm$  ba&on 
fcerffcljen.    SDeroljalben  fo  wollen  m  ben 

Äut&evi  Schriften  12»  €l?eu\ 

a  bieerftellrfacb'7 b  bte  anbere  Urfacb  S 
B  ̂ ntbrer  Erläuterung. 

1  bne  enle  @tücf  biefer  Muterung  i|?  bergenominen 
wen  bem  innerlichen  SBorte- 

a  bie^efebaffenbettbiefes  ©tuet»  ber  (grfaufcrui'fl 

9.  io 

b  bieboppefte
  
Zugabe  ju  biefem  ©tücf. 

1)  bie  ertfe  Zugabe  n 
2)  bie  anbere  3ugabe  12 

2  bao anbere  @tücf  biefer  (i rfatiferung  iff  bergenom» 
menuon,  bem  äufTerficbcnSBortc  13=17 

III  sDte  2w«?enöungbicfev2il>bauc>lung  18,19. 

2(nfana  felbff,  bem^ucbflabennadb,  anfe> 
bem  ©a  benn  Dor  allen  ©inaen  ju  mer* 
fen  ift,  baj?  3obannes  an  biefem  Ott  Durdb 
bat  XVovt  Den  (^ol)n  ©D3&e$  öerflebet: 
SCßie  unb  warum  er  aber  biefestbue,  wollen 
wir  bernaef)  feben.  @S  foll  bemnadb  eben  fo 
t>iel  fepn,  wenn  wir  bas  2£ort  boren,  als 
ob  wir  ben  ©o&n  ©OtteS  ober  &£)riflum 
boren,  in  welchem  wir  ©0«  boren  muffen, 

2.  £5abiefeSalfoöejiaefteüef,  fabretbec 
&awlift  fort  ju  jeiaen  t>k  &wiQMt  beS 
©obnes,  beffenUnterf^ieb  t?on  bem  $8auv, 

Uuu  uuu  unb 
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unb  tieften  ©leiebbeit  mit  bem  SBater,  intern 
er  faget:  3m  2mfang  war  fcas  Wort,  baö 
i\},  §brißusfelbjt  warfebon,  als  alles  feinen 
Anfang  nabm,  er  l>at  bajumal  niebt  erfl 
feinen  Slnfang  genommen;  Denn  er -war 
fcfeon  t>orber  gewefen ,  ate  Die  ©inge  ibren 
Anfang  nabmen,  (internal  er  ewig  jji;  UnD 
biefer  ̂ ugbvucf  Der  (£roigfeit  ifr  bewunbernev 
wiirbig  unb  fonberlicft,  unb  ijl  mebüu  pei' 
fein,  ba§  er  üon  bem  Anfang  aller  ©inge 
rebe»  ©leicbwol  faget  er  niebt,  er  war  vov 
bem  Anfang;  fontern, im  Anfang»  ©enn 
tjüBE  bem  Anfang  Fann  man  niebt  fagen,  feyn, 
cjewefen  feyn,  feyn  werben,  weil  folebeS 
alles  relatiue  gereDet  wirb,  bat  ifr,  alfo, 
tag  es  fteb  auf  ttmt  begebet,  inbem  üon 
tem^Bergangenen/in  2lbftebt  auf bas  ßu£  unf# 
ttge,  gefagtwirb:  0 war,  oberes iflgewe* 
fem  ©aberfagt  er  niebt,  bas  3Bort  fe»  ge* 
wefen,  bis  er  l>mju  fuget  bas/enige,  babureb 
f  onnte  oerftanben  werben,  in  weffen  Qlhfiifyt  es 
gewefen,  nemlicb :  3m  umfang  war,  2lls 
ober  fagen wollte:  ©a§ber Anfang bergan* 
$en  2Belt  unb  aüer  Seit  jid>  gegen  ®&$t 
t>erf>alte  alö  etwas  gufunftigeg,  alt  in  wek 
$em  weber  Vergangenem  noeb  SuFunfiisee 
anzutreffen,  €$  war  alfo  ber  Anfang  aller 
©inge  niebt  in  bem  SCBorte,  fonbern  fyatbat 
jumal  in  ftebfelbjr  angefangen:  Sfber  bas 
3Bort  war  bajumal  febon,  als  ber  Anfang 
öenSwfangnabm*  ©erobalben  f)<xte$niü)t 
feinen  Anfang,  i\t  aueb  niebt  gemacbf  ober 
gefebaffen,  fonbern  es  war  febon  im  2uv 
fang, 

3,  ©arnadj,  fb  war  auefr  6as  Wort 
bey  d5d>££:  ̂ ier  unterfebeibet  man  ben 
©obn  öon  bem^ater,  weil,  ba  alle  ©inge 
entflanben,  unb  noeb  niebt  waren,  er  bei; 
©03:&  n>ar,  4Dier  merfet  man  offenbar, 
baf  er  unterfebieben  fei;  öon  bem,  fcei;  wel* 
d)em  er  gewefen:  unb  weilbajumal  aufler 
©Ott  niefcts gewefen,  fo  folget  notbwenbig, 

(ba§  er  felbjt  aueb  ©Ott  fei;  gewefen,  wieeS 
|  ferner  ljei§t ;  Unb  (BCDtt  xvav  bae  XCort ; 
als  ob  er  fagen  wollte :  3d)  babe  ben  StoS* 
fprürf)  gctban,ba§  er  bei;  ©Ott  war,weil  aber 
bajumat  ntebts  war  auffer  ©Ott  allein,  fo 
wirjl  bu  beutlicb  unb  offenbar  erfennen,  ba§ 
tiefes  QBortnoibwenbig  gewefen  ijf,  ©enn 
ba  man  nichts  anbers  angeben  fann ,  bat 
ba  gewefen,  auffer  ©Oft  unb  bat  28ort, 
fo  bei;  ©Ott  gewefen;  fo  folget  notbwenbig, 
baj}bi§2Bort  md)tst>on©Ött  unterfebieben 
neS,  fonbern  ©O^  felbfrfeo,  ©aber  es 
aueb  nicht  notbig  ifl,  vok  Diele  tjaben  wollen, 
ba§  ük  QjBorte  l)fer  Derfe^et  unb  alfo  ge(W* 
(et  werben:  Unb  ba&  XVovt  war  (B(Dtt; 
ja,  eöijlweitbeffergeffellet,  fo,  \x>k  es  3c* 
bannen  gefeit  bat;  tia%  alfo  ber  QSerftanb 

tjl'i  <B0tt  war  öas  Wort;  baö  i(l,  felbft 
baö^Bort  war  btc^ott^eit,  unb  nicl)t  etwa  ein 
folebeö,  bagbabet;©Ottunbbocb  nia)t  felbft 
©Ott  wäre, 

4*  Sin  biefem  Seieben  nun  babenbiegrof* 

fejlen  ̂ e|er,  bieön'aner,  gleicb  benenSau^ berern  ̂ baraonim,  gewaltig  pcb  berpeffen: 
benn  ffe  baben  ̂ weo  prineipia  angegeben, 
nacb  welcben  ber/enige  mia  fei;,  ber  ba  bei; 
©Ott  unb  üon  ©Ott  unterfebieben  i|h  Un^ 
terbeffen  aber  leugneten  fte  boeb,  ba§  er  ©Ott 

wacre;  ja,  fte  baben  biefeS  aueb  ̂ gegeben, 
aber  alfo,  baf?  et  nur  benennungöweife  ju 
üerjleben  fei;,  ©aber  erbellet,  tia§  biefe 
fKebe,  wenn  fte  gefafpn  wirb  in  ber/enigen 

Orbnung,  bartnn  fl'e  3obanne^  gesellet bat,  mit  flarfer  fcblieffet  wiberbieSlrianer, 
alt  wenn  fleanberS  gefe^etwtrb,  3a,  tt 
ift  biefclbe  unüberwinblicl;,  alfo,  wie  fte 3o^ 

bannet  gesellet  hat,  unb  im  ©eaentbejl  un^ 
tücbtig  ̂ um  febfaffen,  wenn  fte  t>eranbert 
wirb*  ©<mn  bk  Slrianer  gaben  bat  m,  wit 
icb  gefagt  \)abr.  SDae  Wort  war  (BCDtt; 
aber  bkfct  leugnen  pe  jum  bocbflen :  (&<£n 
war  Oae  Wort,    3a,  icb  j)alte,  ba§  eö 

eigene 
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eigentlich  alfo  wiDer  DieSirianer  aejlellet  fei), 
Dag,  Da  er  gefaßt  I>af  te :  iDas  EPort  war 
bey<S<2}tt,  erbafo&injufefct:  Unöc5(Dtt 
war  öas  IPovt. 

*♦  <2Bir  wollen  Demnadj  alles  wieDerbo* 
Jen:  3m  Anfang  war  öas  t£>ort;  weil 
es  niebt  bat  mit  anDern  angefangen  $u  fei;n : 

DenneinanDerSijt,  fd)onfepn,  j'a,  fcbonge* 
wefen  feun;  un'D  ein  anDerS  ifc  erfi  werben. £s  wurDen  aber  aile£)inge  imSwfang;  Da 
fte  aber  wurDen,  war  er  fcbonge  wefen.  Uno 
oastt>ort  war  bcy  (5  <!>££,  DaSijr,  er 
war  nid)t  allein,  fonDern  er  war  aud)  ntr* 
genDS  als  bey  ©Ott.  tlnb  bierDurcb  wirD 
er  nun  unterfcbieDen  oon  ©O^,  öielmebr 
aber  fcon  t)en  gefebaffencn  fingen,  in  Deren 
Anfang  er  fcbon  war:  fmtemal  Durcb  Das 
SBorf,  war,  fein  Anfang  aufgehoben  wirD; 
burcr)  Das  2Sort,  bey,  wirö  öetf  gejMIet 

fein  Untcvfc&icb  öom  3Bater*  3(1  er  Dem* 
nad)  beides,  ewig,  als  aucr)  untcrfd>ieDen* 
@S  reibet  fiel)  Derobalben  niebt,  es  alfo  ju&er* 
(leben,  als  ob  er  allein  gewefen  fei),  Da  er 
bep  ©Ott  gewefen:  Denn  Das  2Bort  bey, 

apud,  jeigetnid)t  an  £inen,  Der  allein  fco; 
tck  es  aud)  ftd)  niebt  leiDet,  alfo  ju  »erjle* 
ben,  Dag  er  babe  einen  Anfang  genommen, 
weil  er  fcbon  war.  Da  alles  feinen  Anfang 
nabm,  2(ber  Damit  niebt  jemanD  fagen  m6> 
ge:  ©ut!  ift  er  ewig  gewefen,  unD  ift  er  Der 
©obn  ©OtteS,  fo  baben  fic  \^k  ©ottbeit 
unter  fid)getf)eilet;  oDer,  er  ift  eben  DeSwe> 

gen  niebt  ewiger  ©Ott:  gleid)wieDer(Son> 
nen^trablgleicbDaurenDifl  mit  Der  ©onne, 
aber  Deswegen  nid)t  felbft  Die  ©onne  ift :  @o 

begegnet  er  Diefer2(rianifcben@d)alfbeit,  in* 
Dem  er  faqet :  Uno  <5<£>tt  war  oae  XX>ort ; 

Das  ifr,  ob  er  glcicb  unterfd)ieDen  ift,  fo 

ift  Der  Dod)  niebt  »erfcbieDen,  oDer  ein  an* 
Derer  ©Ott,  fonbern  eben  Derfelbe  ©Ott,  Das 

beit  war  felbfl  Das  2Bort,;  weil  nur  ein  ©Ott 
ift ;  ja,  Der  ganje  ©Ott  ift  in  Dem  Worte, 
Der  ganje  ©Ott  ift  in  Dem  t>atei\  £s  ijl 
Demnad)  richtig,  Dag  Der  Q}ater  ©Oft  ift, 
Dag  Der  (gobn  ©Ott  ift ;  unD  niebt  allein 
Dig,  fonDern  aud) :  ©0$$  ift  Der  ̂ Sattv, 
©Ott  ift  Der  (gobn,  D,  ü  was  Da  ©Ott  ift, 
Das  ijt  Der  <Sater,  unD  was  Da  ©Oft  ift, 
Das  ijt  aud)  Der  @obn*  ©aber  Die  (Sdujv 
pofition  Derer  beutigen  Logicorum,  Die 
fte  nennen  completam,  bier  niebt  juacb' 
ten  ift;  Denn  icb  fage  niebt:  derjenige,  Dec 
Da  ©0$$  ijt,  Der  ift  Der  QaUi  oDer  Der 
(gebn ;  Dag  icb  alfo  Die  ̂ erfonen  fcermen* 
gen  füllte :  fonDern  oas/emge,  Das  ift,  Die 
c.anje  ̂ atur©Ottes,i(T  Der33afer  unD  Der 
(gobn;  Damit  icb  ̂   ̂inigfeit  Des  SBefenS 
bebaupfe.  ©enn  Das  OTorf ,  quiequid, 
öaejenige,  beDeufet  niebt  was  perfonlicb  ift, 
fonDern  was  it>cfent(tcf?  ift  t  Das  ̂ orf, 
quisquis,  öcrjenige,  aber  geiget  an  Das* 
jenige,  was  perfonlicb  ift,  unD  ift  DiefeS  Das 
mafculinum,  unD  jenes  DaS  neutrum* 
Voraus  erbellet,  Dag  Diefelbcn  [nemlicb  Die 
Logici]  aueb  ibre  eigene  Sogic  nid)t  gnug^ 
|am  üerjleben,wennfie  Diefen(^^^  für  falfd) 
ausgeben :  Dasjenige  was  Da  ©Oft  ift,  ift 
Der  QSater ;  Denn  fte  folgern  unD  fubfumiV 
ren  :  Der  @obn  ift  ©ö^,  ergo  ift  Dec 
@obn  Der  ̂ ater»  21ber  es  ift  DiefeS  eine 
Fallacia  Figurae  didionis,  Da  nemlid)  in 
Der  erflen^ropojftion  Der  terminus  genom* 
men  wirD  eflentialiter,  in  Der  anDern  abw 
perfonaliter.  ©aber  ein  Diel  bejferer  Mo- 

dus fann  angegeben  werDen ,  als  Don  Dem 
Sameracenfe  gefebeben,  DaDurcb  Die  £Babr* 
beit  DiefeS  mühte  unD  Derer  fcUogiffifcben 
Regeln  gerettet  wirD,  nemlicb  Diefer ;  €iti 
jeDer  Syllogifmus,  Der  t)a  btftttyt  aus  fol> 
eben  terminis,  Die  üon  ©Ott  unD  gottlicben 

ift,  waS^Da  geboret  ju  Dem^Cßefen  ©Ottes,l©ingen  banDeln,  in  weleben  Die  ̂ onclufion oDer  Die  gülle  Der  ©ottbeit  unD  sanje  ©ott »falfd)  ift,  Der  mfloflet  Qm$  wiDer  Die  FaK 
Uuu  uuu  2  lad- 
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hciam  aequiuocationis,  ober  Figuram 
diäionis.  Unb  baber  fommt  es,  Dag  niebt 
alle  <Sa£e,  fo  bon  ©&$§:  unb  gottlicben 
©ingen  banbeln,f  onncn  in  foüogiftifd)e  gocm 
gcbrad^f  werben,  unb  wenn  fiebaju  gebracht 
worben,fomaeben  fiebiefeFallaciam:  2lls: 
(Ein  jeber  SBater  jeuget;  ©Öffse«  2Befen  ift 

bei*  Q3ater,  ergo  zeuget  bas  2Befen;  ift  oj* 
fenbar  falfcb ,  weil  bier  niebt  recbt  gefolgert 
unb  fubfumiret  wirb.  Sttfo  aucb :  £eine 
©ottbeit  jeuget ;  nun  ift  aber  eine  jebe  tyei* 
fon  bie  ©ottleit;  ergo  jeuget  feine  ̂ erfon, 
€s  fofle  aber  biet  alfo  fubfumirt  werben: 
©ie  ©oftbeif  A.  ift  eine  ©oftbeif ;  ergo , 
$euget  biefe  ©oftbeif  niebt.  Ö  geboret  aber 
biefes  in  bie  £ogic,  unb  ift  l>iet  nur  beuge* 
bracht  ju  (Irrläuterung  ber  [Rebe :  (EkDtt  war 
bas  XEort.  göltet  roettec :  IDaffelbewar 
im  Anfang  bey  (5(2>tt.  Weil  er  gefaßt 
baut,  ®Ott  war  basiert,  fo  wieberbolet 
er,  was  er  jubor  gefagt,  bamit  er.  niebt  bas 
^(nfc^en  babe,  als  bermifebe  er  bie  ̂>erfo^ 
nen,  unb  bamit  et  niebt  febiene,  als  ob  er 
bie  jwei;  @tücf  änbere,  fo  er  borbergefe^t, 

remlicb:  *3m?lnfanQ  war  baslPortunb 
öas  tX>ort  war  bey  (£><Dtt ;  unb  feinen 
Unterfcbieb  wolle  berfknben  baben,  oberbag 
bas  ̂ Cßort  niebt  bongwigleit  gewefen»  3a, 
er  betätigt  ben  fcorbergefagten  Unterfcbieb 
bureb  ben  wieberbolefen  @a$;  bag  alfo  ber 
@obn  wabrbaffigbemSßafer  unterfebieben, 
&r  boeb  eben  berfelbe  ©Ott  ift  mit  bem3$a< 
ter*    ©ig  fe»  genug  bon  biefen  <Sä|en. 

ä.  2£ir  muffen  nun  aucb  feben,  bag  3o> 
fjannes  bureb  bas^ort  ben  ©obn  »erflehe, 
unb  warum  er  biefeS  tbut*  £rftlicb,  bag  er 

bureb  bas  <2Bort  ben  (feobn  berflebe,  batmn 
faget  er  unten  ausbrücflicb,  ba  er  %  14. 
fprtebf :  Uno  bae  Wort  warb  Jlerfct?; 
unb  bamit  bu  niebt  ferner  jweifelff ,  fe£et  er 
Ipiui :  XCir  faben  feine  ̂ etTltcbbat,  (wef* 
ftn  ̂errlic^fett  ifl  ̂iec  anbers  gemeunef,als 

bes^EÜortes,  ba&on  er  borber  gerebet?)  eine 

ijerrlicbt" cit  de  bee  eingebornen  ©obnes 
t?om  Pater,  ©erobalben  fe  ifl  bas  XVovt 
unb  ber  föngeberne  einerlei),  ©aber  er 

ibn'  auejj  bernad)  allezeit  betreibet  als  ben (Sofjn  ©OtteS;  unb  in  feiner  canenifeben 

dpifiel  ( 1  §pifl.  1.  b.  r^  bielfdltig  burd)  bas 
XX>ort,  bae  wir  geboret  baben  unb  baa 
wir  Qefetyn  baben.  ©iefeö  if!  flar  genug 
aus  anbern  canonifd)en  Briefen, 

7*  gum  anbern:  SBarum  nennet  er  ifyn 
bat  2öort?  <£t  finb  t>tel  Urfacben,  unb  be* 
ren  einige  finb  fel)r  febon  unb  tief»  ÜDie  er^ 
f!e  ifl :  Ür  feinet  tiefet  am  bem  1 05.  ̂ ofiö 
c.  1.  b.  3,  genommen  ju  baben,  ba  gefagt  wirb : 
(5(Dtt  fpracb  :  es  werbe;  unb  es  warb, 
2(u$  welcljem  £>rte  genugfam  erbeflet,  bog 
bat  2Bort  bei;  ©£)«  fei),  weil,  ba  ©Ott 
gefproeben  W,  biefeS  (^preeben  obne  gwet# 
fei  fein  gefebaffen  noeb  menfeblid)  ̂ Bort 
war,  inbem  bajumal  no^  niebtö  gefebaffen 
war,  fonbern  et  haben  bie  ©inge  angefan^ 
gen  in  fepn,  bureb  bat  ©preeben  ober  ̂ ort 
^Ottet :  bat  ̂ Bort  fefbfr  aber  bat  niebt 
angefangen  Unb  alfo  jlimmet  bas,  voat 
er  gefagt :  3m  Anfang  war  bete  Wort, 
©enn  es  war,  als  ©£>§.$  bureb  taffelbe 
gebot,  bag  alles  werben  fußte :  unb  alfo  ifl 
baffelbeauffer  bem  allen,  bas  ©£>$£  bat 
werben  (äffen,  unb  ift  boeb  niebt  mit  bem 
allen  gemacht,  fonbern  aöes  ift  bureb  baffe^ 
be  gemaebt.  ̂ s  erflaret  bemnacb  ber  5in^ 
fang  bet  @<oanae\ü  3obannis  ben  Anfang 
beS  erffen  05ue^  ̂ ofts,  mit  einem  gar  bet 
fonbern  Siebte*  3Benn  berobalben  ©Ott 
gefproeben  bot,  fo  ift  fein  2Bort  bon  ibm 
unterfebieben,  unb  hat  boeb  baffelbe  ̂ Bort 
niebt  feijn  fonnen  auffer  bep  ®Qtt,  ber  ba 
gefproeben.  §s  ifl  alfo  bas  ̂ CBort  gleicb 
ewig,  unb  boeb  unterfebieben,  tmb  eben  bat 
bureb  aueb  wabrer  ©Off.  Unb  wat  ba 

ifl,  bon  welcbem  aUet  gemaebt  ifl,  ifl-wab* 

rec 
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rer  ©Ott,  weil  auffer  bem,  fo  ba  fd)affet, 
unb  bem,  fo  Dagefdiwffmwirb,  nicbfsiff, 
unb  ntd>tö  fepn  fann.  Qmatö  ift  Flar,  fcaf 
SofyanneS  feinen  Anfang  genommen  bäbe 
aus  t)em  Anfang  bcö  erften  23ucbS  Sflofis, 
tt>cil  biefe  folgenben  @d|e :  3m  2lnfang 
war  bas  Wort,  unb  öas  Wort  war  bey 
<25(Dtt  fo  notbwenbig  folgen ,  als  gucaben, 
aus  Den  Porten  SDJoftS  :  d5(Dtt  fprad): 
es  werfce ;  unö  es  war6,  2)a§  alfo  ̂ 0* 
fes  ibn  el>cc  Daö  2Bort  genannt  t>af,  atö 
3o!)anneS*  £)enn  aud)  bev  ̂ ropfyet  t>atte 
eben  biefeS  fcfyon  burd)  Den  ©etjt  aus  eben 
Den  QBorten  ÜÄofi^  hergenommen ,  Da  er 
fprad)  f)>f*  33, 6:  Der  Fimmel  ijt  fcurefcs 
tPort  bes  £(£rrn  gemacht:  unb  wteber* 
um :  Du  b^jt  alles  weislid?  gemacht. 
£)e§gleid)en  l)at  au#  ©alomo  Daber  ae* 
Bommen  bas,  fo  er  von  Der  2Beisl)eit  ru^ 
tuet  ©ptucöm.  8« 

8*  £)ie  anDere  Urfad)  ijt :  £>a§  er  uns 
baDurd)  einen  bequemern  unb  voflfommene* 
ren  ̂ eg  macbete,  ju  »erflehen  unb  aufju* 
feigen  in  Die  ©ott^eit  Des  ©obneS  unb 
tyld/vfytit  berer  ̂ erfonen  in  einer  9?afur. 

9.  Qamit  wir  aber  biefeS  faffen ,  fo  ift 
ju  merfen,  ba§  ein  fcoppeltes  tt>ort  fcp. 
©as  erff  e  ifl  innerlid) ,  welches  im  eigene 
liebften  ö^erftanbe  bas  2ßoit  genannt  wirb, 
welcbes  Das  voüfommenjle  ijt,  unb  ein  23ilö 
unb  Sinnige  bes  @obnes  ®£>tteS,  (internal 
es  in  ber  vollfommenff  en  Sftatur  allein,  nem> 
lieb  in  Der  vertfänbigen  unb  vernünftigen, 
gefunben  n>irb,  tck  aus  ber  gemeinen  Die* 
bengart  genommen  wirb,  ba  man  pfleget  $u 
fagen  von  benen  ©ebanfen;  §r  rebet  mit  ftd) 
felbft ;  ober :  Wltin  #er«t  faget  mir  Das. 
2Bcnn  birS  Dein  #erj  faq<t,  fo  ift  es  ja  ein 
SBort,  ja,  ein  fofcb  vollf ommen 2Bört,  ba§ 
bu  aus  eigener  Erfahrung  gemabr  wirft, 
ba§  bat  SCßort  beS  Sftunbes  n>eit  fdjlecbfer, 
geringer  unb  fcfcwddjer  t(?t  £)ennbufannfi 

niemanben  burd;  ba$  2Bort  bes  Sflunbeö 
Das  *&erj  bewegen ,  fo  mit  aH  bein  £erj 
innerlid)  burd)  bein  SCßort  beweget  ift: 
©leidste  wir  $u  fagen  pflegen,  wenn  anbe* 
re  ntefet  wollen  ju  #er$en  nehmen  unfern 
Watt),  klagen  ober  Erinnerungen :  €s  gebt 
il)m  niebt  ju  £erjen ;  bat  ijl ,  biefeS  bu 
weget  fein  Jberj  niebt  alfo,  mt  es  unfer  £erj 
beweget»  ((Es  würbe  ober  i()r  $eri  bewc# 
gen,  wenn  wir  felbjt  bas  innere  "Söort  tbnn* 
ten  in  i()r  Jptn  febiefen,  fo  aber  fcbiclen  voit 
allein  bas  duffereSGßort  in  i^r»&er^)  »J)ier# 
aus  folget  nun  unter  anbern  erpheb,  ba§ 
bastUort,  eft,  es  tjt,  ba^  aüerüollfom^ 
menjle  ift  unfer  allen  Porten.  Bum  am 
bevn,  ba$  Dij?  WBoxt  [nemlic^  bas  innere, 
Davon  fcorfjer  gefagt  ifl,]  innwenbig  bleibt, 
unb  von  auflfen  niebt  Jann  vorgebraebt  wer^ 
Den«  5umfcrittcn,  Da§  niemanb  baflelbt 
fennet  unb  weif?,  benn  berjenige,  ber  es  bep 
fid)  fyat.  5um  t?terten,  bafj  biefeS  ̂ Oßort 
ijt  bes  ̂ enfd&en  felbfl  eigener  9\at^,@eban# 
f  en,  SSBeiSfyeif,  Urtbeil,  ̂ Babrbeit  unb  Q3er^ 
flanb*  5um  fünften,  ba§  bi§  2£ort  ni^t 
eber  ausgelaffen  ober  bejfer  offenbaret  wirb, 
als  Durd  Das  2Bort  Des  ̂ unbes,  ober 
Durd)  eine  anDere  2Bitfung  beß  £eibe& 

ro,  @o  benfe  bemnad)  Don  ®£>tt  alfo, 
ba§  er  felbft  mit  fid)  rebet,  unb  fpridbt  in 
feinem  £enen;  welches  0  bas  aUer&oU!om# 
menfle^ort  ift  unter  allen;  bavon  tytv  3^ 
Cannes  rebet.  2)  20BelcbeS  in  ©0«  bleibet, 
unb  fann  nid)t  ausgelaffen  werben  aufttv 
©Ott,  fonbem  bleibet  bep  ©D^^:  unb  tfl 
©£>ft.  ̂ )enn  wenn  es  niebt  ©£>tt  wäre, 
fo  fonnte  es  ausgelaffen  unb  abgefonbert,un& 
mit  anbern  vermifebet  werben»  tiefes  fann 
aber  md)t  fei;n;  gleichwie  aueb  biefeS  niebt 
feon  fann  in  Slnfebung  bes  Portes  [nein* 
lidf) besinnern,]  ber  Sttenfdben.  3)  5>a§ 
niemanb  Daffelbe  fennet,  Denn  ber  QÖater; 
wk  tm^&angelio  gefagt  wirb  5Rattl).  11.27  t 
Uuu  uuu  3  n^ 
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KXiemanb  rennet  ben  Sofcn,  beim  nur 

öer  t>atci\  4)  £)a§  öi§  SLÖort  ijt  Der 

«Katb/  2Bctsbeit,  Sßabrbeit,  llrtbetlunb 
©ebanfe  ©Dttes;  bal>cr  aud)  S&riftus  ge* 
nannt  wirb  bte  Ößtityiit  unb  ÜBaljrfjeif 
©Dttes.  5)  £>a§  öi6  9Cßort  niebt  anbers 
aufgefallen  wirb,als  vereinigt  mit  bemgf  eifcb 
ober  $ften(d)beit,  wckbe  g!eid>fam  ijl  bas 

fid)tbare  2Bott,  über  bas  $Betf  ©£>ttes, 
barinn  ©Ott  jeiget  was  Anflug  für  Sfteo* 
rrnng  unb  ©ebanfen  habt  i  baber  and)  bte 
$?enfd)werbung  (SbrifK  befonberö  genannt 
wirb  ein  %ßtrt  ©öttes ,  £abac«  3*  2Bü 

hoffen  aber,  fünftigbin  biefeS  3£ort  einju* 
flauen,  wenn  ®Ott  fein  £erj  wirb  offnen, 
ja,  wenn  er  fein^ßort  nid)t  wiibauslaf* 
fen,  fonbern  uns  einführen  in  fein  £erj,  ba§ 
wir  feben  bas  ©ute  bes  #errn  im  £anbeber 
gebenbtgen,  ba  wir  bie  reine  SEBa&rbeit  unD 
cjBei^eit  werben  feben :  S>nn  unterbeffen 
jeiget  er  #anbe  unb  güflfe,  2fugen,  Obren 
unb  (Seite;  alsbenn  aber  woüen  wir  aucij 
mit  allen  (Seligen  in  fein  $erj  feben;  S)fc* 
fes  9CBort  aber  wirb  niebt  alfo  geringe  feon, 
wkbat  SOßort  unfers  ̂ jerjenö;  fonbern  es 
wirb  feon  unenblid)  unb  ewig,  unb  wirb  ah 
im  geben  einen  tyntifym  2lnbiicf  unb 

Sreube. 
sDie  I.  Zugabe* 

iL  ©er  Teufel,  ober  fonjl  ein  €ngel,  fann 
fein  inneres  SSBort  auslaffen,  unb  fold>eö  in 
bk  fteftiafle  S^wcgung  efe£en ;  ober  fann 
bod)  jum  wenigen  ein  jlarferes,  als  unfer 
inneres  2Bort  ifr,  eingeben,  weil  ereuns 
weit  mebr  beweget,  als  wir  burd)  bas  münb* 
lid)e  3Bort  einen  9)ienfdbcn.  ©enn  wir  er* 
fahren,  wie  befftig  wir  beweget  werben  mm 
%läb,  Verweigeret),  Q3er$weiflung ;  ja, 
wenn  es  ibm  vergönnet  würbe,  fo  würbe  er 
jebermann  aus  feinem  (Stanbe  fe^en  unb 
»erberben,  £>iefes  ijl  fein  ftarfefter  ©eban* 
fe,  ober  eine  ©ejialt,  bie  er  erreget  bmd) 

frlcben  feinen  ftärfeffen  ©ebaufen ;  wkbtt 
^fafrmß  Uam  :  £>te  Starten  baben 
meine  Seele  tjefuebet.  ©lacbwie  Der 
^ftenfcf)  burd)  eine  flarfe  bejftige  (Stimme 
fein  inneres  (2Borf  mit  ftarfer  einbruefef, 
als  es  fonft  gefd)iebet :  alfo  richtet  ber  $:eu> 
fei  ben  Anlauf  auf  unfer  S^  burd)  biejemV 
ge  ©ejklt,  fo  er  mit  JöejftioFeit  erreget  bat : 
\m  wir  biefeS  aud)  oft  empftnben,  wenn  er 
uns  mit  ©ewalt  tterfud)et ;  wenn  er  unö  aber 
mit  Zift  t)erfud)et,  ta  fet>en  wir ,  tia§,  fo  mit 
er  um  überlegen  ift  an  SJtodbt,  fo  weit  Cft 
er  un$  and)  überlegen  an  ̂ erfcblagenfeeif, 
Da  er  uns  mit  einem  folgen  @d)ein  fann 
bintergeben,  ba§  unö  nichts  beiligerö  fd)eu 
nef*  ©u  rannfi  tii§  lernen  an  benen  bin* 
terlijligen  betrügerifeben  beuten,  mc  fte  beut 
in  iaat  mit  wunberbarer  ̂ erfebmi^tbeit 
and)  ük  klugen  berücfen;  tdie  foUten  biefe^ 

ntd&t  Dielmebr  tbun  i'bre  Obttftm.  2icb  l ba§  wir  bo^  fo  jM)er  ftnb,  unb  nid)t  für^# 
ten  nodb  ernennen  bkfe  fo  groffe  Zi$  btt^m* 

fefö !  &ity  nur,  wie  er  bie  £e£er  unb 
(Stoßen  berücket  unter  einer  befonbern  ©e^ 
jialt  unb  (Sd)ein  bes  ̂ nten ,  alfo,  tia§  hin 
^Öofeö  babinter  ju  fet;n  febeinet,  ober  wenn 
es  gleich  bat  $(nfeben  b^ ,  bag  jie  folebeö 
boej)  für  gering  achten.  (So  fann  er  unfere 
5lugen  »erblenben,  ba§  wo  lauter  55ofe6  ift! 
wir  gar  nichts  Q56fe6  feben ,  unb  wo  lautet 
©utestjl,  wir  gar  ntebts  ©utes  feben.  §r 
mag  nun  biefes  tbun  burd>  fein  inneres  ̂ öorf, 
ober  burd)  einen  Spaud)  unb  gepidbe  ©e* 
jlalt,  fo  bureb  fein  3Bort  erreget  unb  ge^ 
frraebt  werben  ni  unfern  ̂ )erjen ;  fo  empfing 
ben  wir  boc^,  wenn  wir  wollen,  bas,  wa$ 
er  in  uns  rebet  unb  uns  eingibt,  $ann  biv 
fes  ber  Teufel,  \va6  wirbs  benn  fepn,  wenn 
©£>$^:  bur*  fein  2Borf  bae  ̂ >erj  berec 
QSerbammten  wirb  rege  mad)en  ?  ©iefes 
wirb  fei;n  bk  (Stimme  ber  ̂ raft,  unb  bec 

©onner  feiner  ̂ erru'cfcfeit,  unb  ba^  ©e# 
febrey 
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fcbreo  mitten  in  betr  %la$t;  bafuuftcf)  mcfct 
fürcfcten  Darf,  wer  biet- ©Ott  furztet*  3efct 
ober  fdbrepet  er  nic&t  ölfo,  fonbern  rebet  gelin= 
be;  wieesbei§tinbem^falm:  jfcr)una 

boren,  t)aß  bev&i&T.rim.vi'eber* 
£>te  li»  Sugabe* 

i2»  (£s  febeinef,  bog  bas  innere  2Bort 

m'cfttsunterfcbiebenfeooon  bemfelben,  auffer 
gleid)  einer  Bewegung.  £)enn  es  fd)einer 
Dergleichen  Bewegung  $u  feon»  2(ber  (fc 
Don  ift  anberswo  unb  unten  weitläufiger 
getjanbelf» 

13»  3)aSanbere  ̂ DBort  iftdujTerlici):  §S 
tfr  aber  DiefeS  um  eines  anbern  willen,  bas  in* 
nere  ift  um  unfer  felbfr  willen :  Denn  burd) 
burd)  bas  innere  reben  wir  mit  uns ,  burd) 

Das  dufferlid)e  reben  wir  mit  anbern.  <Doc6 
lajfet  unS.aud)  bier  feben,  auf  was  2(rt  uns 
Das  göttliche  SÖSortm  erFennen  gegeben  wer* 
be*  3um  erpen,  gefd)iebt  eS  in  bem,  ba  bk* 
feS  3Bort  genannt  wirb  tk  2BeiSbeit ,  Ue 
SBafjrljeit,  bas  Urtbeil.  3um  anbern,  weil 
es  auf  eine  unbegreifliche  ̂ Cßeife  aus  bem 
Sföunbe  gebet :  benn  wer  F ann  fagen,  wk  fol/ 
Don  bem^unbe  gebilbet  werbe  ?  drittens, 
fobuüetespd)  ein  in  bie  (Stimme.  X>mtcn$, 
ba  es  alfo  eingebüllet  ift  in  Dte  Stimme,  fo 
wirb  es  unfer  siele  ausgeflreuet ,  unb  füllet 

\>kk  Obren ,  ob  es  g(eid)  nur  fein  <3Bott. 
fünftens,  fo Fommt ber  groftefle $beeil  bef; 
felben  nid)t  in  t>te  Obren ,  fonbern  fahret  in 
bie  £uft ,  t>a  es  oon  feinem  gefafief  wirb ,  weil 
bie  £uft  Feine  Obren  l)af  ♦  6ccbpens,wenn 
es  ju  ben  Obren  Fommet,  unbgleid)n?olnid)t 
geboret  wirb  nod)bewegete;  nebfl  anbern  be* 
wunbernswürbigen  Umflanben ,  welche  id) 
anbern  ju  bebenden  überfafle.  äßetl  nun  ber  j 
<Bobn  ©OtteS ,  weißer  Genfer;  worben,  al- 

le biefe  Siucfc  an  fi#  i)at ,  fo  wirb  er  jum  be>  I 

flen  genannt  Das  SBorf*  ©enn'i)  fo  ifr f$on  gefagt  werben,  tia§  er  bk  SBeisjjeif 
unb  2Sal)r!)eit  feo:  2)  fo  Fommt  er  berooe 
aus  bem  aBer&od&ffen  Sttunbe,  wk  (Siracjlj 
24.  gefagt  wirb :  3)  oerbüllet  er  fid)  in  tk 
©timme,  b.  i.  in  bas  ftd)tbare  Jleifd):  4) 
ba  er  alfo  eingebüßt  iff ,  wirb  er  ausge  jrreuef 
unterliefe,  weil  er  oon  Dielen  erFannt  wirb, 

unb  i'bre  obren  füllet  burd)  bas  ©eljor  bei; ^vebtgt  00m  ©lauben  :  ?)  ber  gr  öftere 
^beü  baootvgebet  in  DieSuft,  albieweil  siel 
Ungläubige  unb  wenig  ©laubige  pnb :  6)  fo 

FomteSbod)mm  ©el)6r,  imbfaffet  ft'cb  allein boren,  bas  ifr,  er  ball  allein  für  ben©lauben, 
t)k  ©efralt  aber  nod)  nid)t;e  aber  bod)  wir* 
Fet  er  innerlid)  in  biefem  ©ebor  ben  llnterrid)t 
unb  t)k  (SeligFeif ;  xt>k  gefagt  wirb  ̂ f.  72, 6 : 
fl*v  wivb  berab  f  abi'en;  wie  tcv  Hegen  auf 
Öaa  ̂ ell/  vvic  bic  vCtropffen ,  bkbaeHanb 
fmdyten;  welches  eine  ̂ igenfdjaft  ijl  beS 
^ßorteS,  benn  biefes  fdüet  alfo  auf  Die  Stten* 
|Üen:  unb  ̂ briflus  ifrallerbings  alfo  berab 
gejriegen  burd)  hk  ̂ rebigt  auf  alle  Q3olFer» 
©leicf;Wie  belegen  berab  fleiget,  ebne  un^ 
ferer  4pdtibe  ̂ erF ;  alfo  aud)  tk  ©nabe 
^b^^i  Fommt  fyerab  ot>ne  unfer  Q^erbienfl. 

14.  §ß  wirb  aber  bas  9£Bort  md)t  gefun^ 
ben  in  einer  anbern  Kreatur,  obwol  in  einet 
jeben  etwas  gefunben  wirb,  fo  baiftanjratc 
besSCßorteS,  fo  baS/enige  bei)  ibr  üerriebtet, 
was  ber  ©ebanFe  bep  ber  (Seelen  oerriefttet, 
unb  bas  münblid)e  ̂ (Bort  beo  bem  Zeibt* 
3a,  wir  wollen  ein  wenig  feben  nacb  unfrec 
?D?ebibation,  ba§,  ba  wir  nicl)t  in  einem  je*» 
ben  £)inge  bas  ißort  jinben,  fo  ba  Fonnte 
Das ^Cßort  ®Qtte$  Reiften,  wir  bennod)  eU 

was  fi'nben,  fo  bem  QBorfe  gleicb  ifr,  wefc 
d)es  in  feiner  $?aaj]e,  obwol  unöolIFomme^ 
ner,  eben  basjenige  oorfMet,  S)erof)albeti 

fe^eman; 

bie 
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roie  Sßerff  änbige^  ,roa$,fo  eigentl.^Bort  beifr]  »oburcb  fie 
Die  SSernünftige  £)a  ji'nben  wie  ben  ©ebanf  en  unb  Üvatl)        wdd)fet  unb 

Jbie@innlid)e     uäum  feeun-    J  <ginn!icb£eit  uunimt,ba§  jte 
öte  ̂Belebte       f  dum ,  nemlicf)      |  ^cbetyiemlid)  ba$  andere  f  vollfommen 

bie  £eblofe,       J  _' ySewegüno,  J»erbe. £>enn  Dem  SßBort  beä  2krffanbeS  Fommen 
aUe  folgenbe  Neunen  einigermaffen  ju, 
»eil  btö  Sffioä  «ff  ein  ©ebanfe,  eine 

$}atur  von  ber  Vernunft igen,  »elcbeö  Stelen 
2Belt»eifen  ungereimt  fdjeinet,  aber  boeb  ber 

&ti)vift  gemäß  iff,  »eil  ber<2krffanb,  nad) 
verffänblic&e  @innKd&fert ,  ein  wtftcmUU  bem  Urteil  ber  @c&riff ,  gebet  auf  Die  un* 
cbe$  £eben ,  eine  verjtänblid)e  Q3e»egun$:  ftc&tbaren  unb  e»igen  £)inge ,  »elcbe  feiig 
baber  audb  aUe  unb  jebe@tüc£e  einem  /ebenjmacben :  »elcben  Q&rftanb  ber  beilige  2lu* 
unter  benfelben  einigermaßen  Fonnen  beuge* 

legt  »erben»    £)enn  gleicl)»ie  ber  vewünf* 
t\$i  ©ebanfen  ber  Kreatur  iff  ein  vernünftig 
ge$  "SBort,  eine  vernünftige  gmpfuibtms, 
ein  vernünftig  £eben,  eine  vernünftige  33e* 

»egung :  alfo  iff  aud)  tik  jmnlicbe  (£nv 

pftnbung  einer  @a$e  berfelben  intention, 
ober  ein  jmnlid)  empjrnölid)  £öort ,  ein 
finnlicber  empftnblicljerÖebanFe,  ein  jmnlid) 
empfwblid)  Seben  unb  Bewegung*  £)enn  tk 
(Sinnlicbfeitunbgmpftnbunggibt  ibr  baöin 
ibrer  2lrt  unb  Sflaajfe,  »as  ber  QSerftanb 
gibt  ber  verffänbigen  Creatur;  ber  ®eban> 
fenber  vernünftigen;  bie$3e»egungber  leb* 
lofen;  unb  ba$  &ben  ber  belebtem    llnb 
ob»olbie  geringern  bequemer  gefagt  »erben 
von  ̂ n  bebern ;  fo  »erben  boeb  aud)  niebt 
ganjungefebieftbie  bobern  von  ben  geringem 
gefagt :  ba§idH»ar  bequemer  rebe,»enn  id> 
fage ,  ba§  btö  2Bort  fe»  ein  ver jlfinblicfceö  Se* 
ben ,  £5e»egung  ober  (£mpfmbung  >  atö 
»enn  icb  fage,  baf?  bie  35e»egungfep  einutv 
belebtet  2öort,  £mpfinbung  unb  Ztbm*  $IU 

gung  tu  unb  hk  Bewegung  ber  leblofen 

'&ad)t  tff  fileic&fam  ibr  2Bort ,  ibre  ©inn,- ltdbf eit  unD  (Empjtnbung ,  ibr  Seben,  Unb 
ba$  Seben  gibt  tytbtö  in  feiner  3)iaaflTe,»ag 
Öenen  übrigen  Das  ibre  gibt« 

if»  Sdjunterfcbeibe  aber  bk  verffänbli$e 

guffinus,  na$  meinem  Urteil,  nennet  ben 
obern  $beil  ber  Vernunft  unb  ben  9)tann, 
gleidpie  er  Uz  Qßernunft  nennet  ben  untern 
$beil  unbbasSOBeib,  »elcbemit  bemSeitlu 
eben  umgebet,  unb  »eldxr  jufleben  aHe  bk* 
jenigen  SBerfe,  t)k  auf  ̂cben  gegeben,  mit 
befonberer  ©efd&icfüc&feit  unb  $k\$,  babet; 
fieniebtforget,  ob  fie&Ott  gefallen,  unb  jur 
fünftigen  ©eligf eit  bimm.  ©erobalben  ibr 
^eref  mebrein^ebanfe  ju  nennen ,  afö  ein 
Stört;  »ie&er94.$>f.v,n.  fagt:  (&<Dtt 
tmmt  bie  (Bebanhn  öertnenfe^en,  öaß 
fic  eitel  fmk  £)em  QSerffanb  aber  aMn 

geboret  ba^^öortju,  benneö  i|TeinbeffacnbiV ger,  »abrbafter  unbe»iger,  niebt  eineiteler 
©ebanfe  t  benn  er  tamtt  emig,  fo  viel  feine 
^atur  betrifft,  ob  er  gletcb  fehlet :  aber  ber 
©ebanfe  ber  Vernunft  »irb  enblicb  aufbot 
ren  mit  allen  feinen  90ßer!en.  ©leieb»ie 
bemnacb  ber  Q^erffanb  unb  Vernunft,  »enn 
er  mit  jtcb  felbjt  banbelt,  ftcb  be»eget,  mit 
ftd&rebet,  ba$  2Bort  von  innen  bervor  brin# 
get,  unb  alfogleicbfam  füllet  unb  lebet,  unb 
eine  belebte  J^anblung  unb  verffdnblicbe  ̂ m« 
pftnbungaugfid^bervor  bringet,  »enn  er  an* 

geiget,  Üa§  ©Ott  ber  QSafer  bei)  ibm  fein  <2!ßort 
bervor  bringet :  alfo  audb  Die  ftnnlicbe  0?atur, 

»enn  fte  Ue  ̂ mpft'nbung  föaffet ,  ftket  unb 
er»ecfetfte  ftcb  felbll,  macbet  fieb  felbff  einü 
germaflfen  lebenbig ,  ba§  fie  alfo  in  bem  <Snm 

unb^mpfi'nbung  iff ,  »o  fk  vorder  n«d>t  »ar* 

$P 
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Slijbaucb  Das  belebte,  wenn  es  wäcbfet, 
blühet ,  $rucbt  bringet,  fo  fielet  es  alsbenn 
aleid)fam  au*  il>m  felbftbewor ,  unD  gibt  et* 
was  üon  ftd>,  unt)  gleicbwol  perldfiet  es  ftcb 
felbj!  niebt:  unD  fo  gebet  es  aueb  in©£>^ <,<. 
3a,  eSüerbdltfkbaucb  fo  mit  DemSeblofen; 

-  tnDem  es  btmau  wirD ,  fo  wdebfet  es  einigem 
Klaffen,  unb  wirD,  was  es  borber  niebt  ge> 

roefen*  £)enn  gletcbwie  Durcb  feine  £tv 
fenhtmf  DerSBerftanb,  Die  Vernunft  unD 
©tone,  Dabin  gelangt,ba  er  t>or  bernid)t  war : 

alfo  l  ommt  Das  belebte  Durcb  feinen2BacbS> 
tbum,  unD Das  geblofeDurd)  feine  Bewegung 
DajU/  Darinn  es  fcorber  nid)t  war;  üermeb< 
*<t  unD  wrbielfdltiaet  ftcb  in  fieb  felbjt,  gebet 
fcod)  aber  bon  ftcb  felbjt  niebt  ab,  ja,  bleibet 

eben  Dajfelbe :  21  Ifo  bleibet  ©Ott  auf  eine  un> 

ausfprecblicbe  Söeife  eben  Derfelbige,  unD  Per* 

Pielfdltiget  ftcb,inbem  er  fieb  felbft  ernennet,  in* 
Dem  er  rebet,ber  frebeMmpftnbeUuslafiet  unD 
wirket,  unD  mit  einer  berftdnblid)en,  ja,  mit 

einer  überoer  jtdnblicben  Bewegung  ftd)  be* 

weget*  3a ,  wo  er  niebt  eben  Derfelbe  bliebe, 

fo  fiknte  er  ftd)  nid)t  alfo  berbielfdltigen : 

gletcbwie  aueb  ein  £)ing,  inDem  es  beweget 
mir ,  wo  es  niebt  eben  Dajfelbe  bliebe ,  ftcb  niebt 
tonnte  Perbielfdltigen;  unD  Der  ©inn  Durcb 

feine  gmpfmbung,  Der  Q3er|*anb  Durcb  feine 

Ifcbanfen,  bas  belebte  Durcb  feinen  £Bacbs> 
tbum  niebt  wrbielfdltiget  würben,  wo  fte 

niebt  eben  Daficlbe  blieben»  £>enn  wenn  tu 
was  anbers  Darauf  würbe,  fo  würbe  eben 

e>aj]Hbe  ©tag  niebt  beweget ;  eben  oaffel* 
be  £)ing  empfünbe,  wücbfe,  gebaute,  unD 

Det(tfmDc  niebt  t  fonbern  Das  anbere  £)ing, 

Daju  es  nemlicb  geworben  wäre,  folget 
Demnacb  niebt :  £>ie  ©acbe  Pewielfälttget  ftcb 

tnD  laffet  fieb  äu«  ;  ergo,  ftettäflet  fie  ftcb 

felbjr.  3a,  es  folget  bas  ©egentbeil :  im 

Dem  es  fieb  t>ert>ielfdltiget,  fo  bkibt  es,  unD 

Wirb  eben  Daffelbe»  'J  ■  ,-■.  y 
16,  ©erbalben  feben  wir ,  wte  Der  m& 

fcut&eri  Sänften  i2,£beü\ 

gang  Des  SCßorteS  bom  QSater  in  einem  je* 
Den  ©ing  unD  ©efcbopjfe  vielfältig  fterüor^ 
leuebtet,  ob  gleicb  niebt  auf  einerlei  *3CBeife- 
©enn  Die  Bewegung  beö  leblofen  £>mges 
jeiget  folebes  auf  bat  unpouTommenffe ,  weil 
t)ie  2>erpielfälfigung  gering  ifr,  nacbwelcber 
es  berbielfältiget  wirD ,  wen»  es  beweget 
wirD  in  triele;  es  ifr  aber  Docb  eine  QSerbiek 
fdltigung*  ©leiebwie  aber  Die  Bewegung 
ifrfelbfrbas2Befen©£>ftes,  nacb  Der  9ftep' 
nung  2(rijtoteliS,  wslcber  fagt,  Dag  erfep 
ein  aclus  mobilis,  in  fo  ferne  er  ein  fofeber* 
alfo  itf  gleidjergeflalt  ju  fagen ,  Dag  piefc 
mebr  bit  nafeentia  beS  belebten  felbft  ba$ 
belebte  tjl,  in  fo  ferne  er  em  folcbeö  iff ,  mil 
eö  ijleine  ̂ )anDlung  Des  Sebenbigen ,  in  fo  fer* 
ne  eö  ein  SebenDige^  3cb  nebme  aber  ba$ 
<2Bort  nafeentiam,  au$  Mangel  Der  ̂ or* 
te, albier  für  einen jeDen  aelum  tiw$  belebe 
ten  £)ingeö,  gleicbwie  Die  Bewegung  ijreüt 
jeDer  aelus  Deö  £eblofen,  Der  @inn  be$  @tnn* 
lieben,  Der  ©ebanfe  Der  Vernunft,  unD  Da$ 
^BortDeö^erjlanDe^  Öletcbwienun  Die 
Bewegung  niebt  allein  beDeutetDie/enige  ̂ e^ 
wegung,  fo  man  localem  nennet ,  fonDern 
aueb  aüe  anbere  2(rf  en,Dabmcb  bie  @acbe  ftcb 
in  ftcb  felb(!  oerütelfdltiget;  a\$  Die  3Beiffe, 
Die  @roj]e  it*  alfo  btbeuttt  bat  2Bort  na- 

feentia albier  Die  tlnterbaltung ,  Q3erme^ 
rung,  geugung,  fo  Da  i|t  ein  aclus  Deö  Zt* 
benDigen  felbfl ,  ober  felbjl  Daö  &benbige ; 
niebt  in  fo  ferne  eä  ijl  ein  SQaum,  ̂ bol^raur, 
fonDern  in  fo  ferne  e$  if!  ein  fold)?ö,  nemltd) 
ein  £ebenbige$ ;  nacb  Der  ̂ bilofopbte  beS  $U 
rijloteltU  älfot|rbte(5it!pp:nbung  mcbtöan* 
berö ,  als  felbft  ba$  9[Befen  ber  (Sacbe ,  fo  ba 
emppnbet,  b.  i.  Der  aclus  Desjenigen  ̂ Din^ 
ge^foDaempfrnbet,  in  fo  fernerem  folcbeSifr* 
5llfoijt  aueb  Das  Sßßort  fdbfl  Der^er|lanD, 
info  ferne  er  ein  fofeber:  wclcbeS  aüt$  leiebt 
öerjlanDtn  wirD  aus  ber  Qbkidfitit  Der  ?St* 
wegung  mit  Dem  beweglicben  S)inge.    Mo 
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ift  aud)  Der  ©obn  ©Dttes  felbft  Das  2Be> 
fen  ©Ottes ,  wnö  Das  ö6ttrid>e  2Befen  ift 
felbjt  Das  QBott,  fo  nemlid)  t)urc^>  Die  ein^i* 
ge  unsausfprecf)licbe  unD  ubec^er ftdnt>( i cf>e 
Bewegung  t>on  ibm  berfommt. 

17.  "SOBettei:  überlege  auc&  DiefeS,  Dafj  ei* 
ne  jeDe  ©acbe  burcb  t^ire  Bewegung,  unb 
ni$t  nacb  Dem  £Befen,  feinen  terminum 
beruhet/  auf  welcben  es  sertc&fec  ift,  ober 
Dod)  jum  wenigen  nicbt  in  fo  ferne  00  ift, 
fonDern  in  fo  ferne  e&beweejud?  ift.  2ilfo 
aucfr,  Die  ftnnlic&e  Sftarur  gelanget  $u  Dem| 
©umliefen  ober  ̂ mpfinbung,  nic&t  Durd) 
Das  Seyn,  fonDern  Durd)  Die  Äraft  ju  em# 
pjinDen.2llfb  DieS3ernunft,alfo  Der  QSerftanD, 
alfoaud)©Dtt,t>erbielfdltigen  tfcb  niebt  burcb 
Das  Seyn,  fonDern  Das  »g)erfütbringen. 
UnD  eben  DiefeS  iff ,  Daf?  Das  2Öefen  niebt 
seuget  nod)  gejeugetiroirD,  golgetalfo,  n>te 

Der  beilige  äugujn'nus  gar  fein  faget^  Dal Der  SBerftanD,  ©ebdd)tni§  unDSBiüe,  oDer 

Der  Q&rffanD,  (Erfenntnif?  unD&'ebe,  etn£e* ben,  unD  Docfe  fcrey  Seben  ftnD.  2flfo,  wenn 
man  fagte  bep  einer  leblofeu@ad>e:  bas£)ing, 

Die  Bewegung,  Die iSKul)e.(tnb'  tim,  unD 
Dod)fcrey,  ftntemal  inDem  bie(E>ad)eip,  ift 
fte  aud)  gefebief  t  jur  Bewegung:  fliejfetal* 
fo  Die  Bewegung  aus  Dem  ©eon,  ntcf>t  info 
ferne  eg  ift,  fonDern  weil  es  beweglich  ift,  aus 
weldjer  33eweglicbFeit  Die  Bewegung  flieffet, 
aus  bepDen  aber,  nemlicb  aus  Der  Q3ett>e^ 
9ung  unb  Q3eweglicr)f  eit,  fommt  IjerDie  SKw 
Je  unD  Das  €nDe  Der  Bewegung*  £)enn 
bei)  aller  Bewegung  gebet  es  alfo  m,  Daf 
Der  erlangte  §b*il  aufboret  erlanget  m 
werDen,  unD  fcafelbß  Die  bewegliche  Üvufye 
ift:  Da§  alfo  eben  Die  ©acbe  bewegt  wirb 
in  5(nfebung  DeS  termini,  Denftefucbet,  unD 
rubet  in  5lnfebung  Des  termini,  Den  fite  er* 
langet  bat:  berobalben  wirb  fte  allezeit  für 
ftd)  beweget,  unD  rubet  aud);  fte  fanget  aU 
lejeft  an  für  fufc,  unD  (joref  aud)  auf;  fte 

ift  aUegeit  für  ftd&  im  Anfang  unD  am  gnDe« 
@o  ge&et  es  m  in  göttlichen  ©ingen,  Da 
®Ott  allezeit  beweget  wirb  unD  ruljet,  (feer 
Sefer  Aalte  Denen  Söorten  etwas  ut  gute, 

welcbe  ungefefcief  t  frn'b  jum  StoDrucf  einer fo  l)oi)en  (gacbe,)  Der  @obn  im  bewegen,  unD 
Der  ̂eilige  ©eijt  im  3£uben  ausgebet:  weil 
Der  ̂eilige  (Stift  Das  gnDe  ift  Des  Slusfiuf» 
fes  ©DtteS,  3a,  inDem  allejeit  öom  Q3ater 
auspieffet  Die  Bewegung,  Das  iff  Der(^obn, 
fo  Fommet  aüejeit üon  beoDen  berbieüvube, 
in  welker  bepDes,  Das  ̂ 5eweg(iebe  als  auefe  Die 
^ewegung,i^re  gnDfd&aft  erreichen.  5lber  Die 
Bewegung  ift  Dafelbjt  ewig,  alfo  iftaud)\ik 
9\ube  ewig,©iebe  Demnad),wie  fd)6n  Der5(ri* 
ftoteles  in  feiner  ̂^ilofopbieDer^beologie  Die# 
net/Wenner,  nie|)t  nacf>  feinem  Tillen,  fonr 
Dern  auf  beffere  5(rt  öerflanDen  unDappliciret 
wirD«  CDenn  er  bat  Die  ©adben  reebt  öor> 
getragen,  unD  glaube  iefe,  Da§,  m$  er  mit 
fo  groflfem^omp  fürbringet  unD  Darüber  prab^ 
let,  er  anDerswober  gefloblen  babe*  5lber  Dodb 
bitte id),  o©Ott!  um  Vergebung,  Da§icb 
üon  Deiner  Sftatur,  weld)e  Doc&  Die  öerbor* 
genjle  ift,  fo  unanftdnDig  reDe,  ob  id)  gleid) 
aufzeige  auf  Denen  ©tufen,  Diet>onDirfelb(l 
georDnet  finD« 

18.  Sftun  muffen  wir  mr  SlnwenDung  fc^rei* 
ten,  unD  fürne()mlicb  lernen,  Dag  gleicbwie 
Das  ̂ Bort  ©D«eS  ijl  gleifcb  worDen,  alfo 
auä)  Das  gleifcb  gewi§licb  mu§  (BOtt  wer^ 
Den»  ©enn  Darum  wirb  Das  ̂ ßßort.  gleifcb, 
Da§  Das  gleifd)  Das  2Bort  werDe*  Äarum 
wirb  ©Ott  etnStofcb,  auf  Da§  Der^cnfcb 
ein  ©ott  werDe.  ?Darum  wirD  Die  ̂ raft 

fdjwacb,  auf  Daf  Die  (Scbwacb&eit  ftarf  wer^ 
De,  ̂ r  ikfat  an  unfere©e(!aft,  gigur, 
Q5ilD  unD  ®!eid)ni§,  auf  ba§  er  uns  befleiß 
De  mit  feinem  ̂ 3ilDe,  gorm  unD  ©leicbl)«*: 
Darum  wirD  Die  SBeisbeit  ndrrifc^,  auf  Da§ 
Die  Sftarrbeit  werDe  ̂ eisbeit;  unD  fo  Der» 
(jalt  jid;S  in  allen  anDern  S)ingen,  Die  in 

®Ott 
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©Ott  unD  uns  ju  jinDen,  in  welchen  allen  [feine  (Seroalt,    UnD  Da  ©)rif*i  ÄiD  ijf 
et*  DaSUnfere  fyat  angenommen,  Damit  er 
uns  Das  ©eine  gäbe.  2Bir  merDen  aber  Das 
SCßort,  ober  gleicb  Dem  2Borte,bas  iftSOßabv 
Saftige ,  gleicbmie  er  ein  Ottenfcb  ober  Dem 
3)}enfeben  gleid)  morben,  Das  ifl,  Dem  <6üiv 
Derunb  £ugner  gleid),  aber  nicbt  ein  (Sum 
DerunD£ugner:  gleicbmie  mir  nid)t©£)tt 
merDen  nod)  Die  «äßa^r^ett,  fonbern©6ttli* 
cbeunDSBabrbaftige,  ober  ttytibefitiQ  Der 
göttlichen  Sftatur,  menn  mir  Das  iöortauf* 
nehmen  unD  Durd)  Den  ©lauben  Demfelben 
anbangen,  £)enn  aud)  Das  2Bort  i|*  nicbt 
fülcbergeftaJtgfctfcb  morben,  Dag  es  (leb  felbfl 
verlajfen,  unD  in  DasSleifcbvermanbeltmor* 
Den;  fonDern  bag  es  Das  gleifd)  hat  ange* 
nommcn  unD  ficb  mit  Demfelben  vereiniget : 
&urcb  meld)e  QSereinigung  man  nidjt  allein 
Don  iljm  fagt,  bag  er  Sleifd)  habt,  fonDern 
au*,  Dag  er  Jleifcb  feo.  2Ufo  aueb  mir, 
Die  mtrSleifeb  ftab,  merben  nicbt  bas3S3ort 
auf  folcbe  SCßeife,  Dag  mir  mefentlicb  in  Das 
2öort  vermanbelt  roerDen,  fonDern  Dag  mir 
es  annehmen,  unD  Durd)  Den  ©tauben  mit 
Demfelben  uns  vereinigen :  Dur*  meld)e  SSer* 
einigung  mir  Dabin  gelangen,  Dag  von  uns 

gefagt  mirb,  ni*t  allein,  Dag  mir  Das  <2ßort 
baben,  fonDern  aud),  Dag  mir  ̂ ai  2Bort 
ftnb.  S)enn  alfo  fpricbt  Der  SipojW  (i  £or. 
6,17.):  3Der<äigiT  ift  berCBcijl,  unb  wcv 
bcm  £f£crn  anfanget ,  ift  an  (Bcift  mit 
ibm;  unD3ob.3,8:  Wo  iß  ein  jeglicher, 
5er  aue  bem  <25etfi  geboren  ijt;  item  v.6 : 
tt>ae  vom  (fieift  geboren  wirb ,  bas  ijt 
(ßeifi.  UnD  Der  Slpoftel  fagt:  IDap  wir 

in  ibm  ftnb  bie  d5ered)tigt*ett,  bie  vov 
d5d>tt  gilt.  ©leid)mie  mir  Demnach  ge> 
nannt  merDen  ein  ©eijt,  Die  ©erecbtigfeit, 
Die  SOBabrbeit,  Die  Fertigung  unbbaS^veicb: 
alfo  beijfen  mir  aud)  Das  2Borf,  W  2Beis 

©ered)tig£eit,  ̂ eilig&it,  (Ebre  unD  #err* 
liebfeit,  mir  aber  fein^leiD  pnD,  fo  finDaucb 

mir  Die  ©ereebtigf ät,  $m\i$t tit  unD(E*bce* 
19.  2Bir  muffen  aber,  menn  mir  Da* 

2Bort  annebmen,  uns  felbfl  vertaffen  unD 
ernieDrigen,  niebts  von  unferm  ©inn  bebal* 
ten,  fonDern  ganj  verleugnen,  unD  fofeberge* 
ftalt  merDen  mir  obn  gmeifel  DaS,mas  mir  an* 
nebmen;  (unD  alfo  traget  Der  ̂ )Srr  tnDicfem 
&ben  allefamt  mit  Dem  SOBort  feiner  £raft,) 
obmol  in  Der^rbat  felbft  noeb  nicbt.  -Denn 
feinem  ©laubigen  mirDljier  gegeben,  maSet 

glaubet,  fonDern  nur  Das  223ort,'  als  Der  ©law be  Der  jufunftigen  §)inge;  un\)  menn  mir 
an  Diefem  2öort  bangen  unD  Durcb  Daflelbe 
gefangen  jinD,  finD  mir  Das  ganje  ̂ Cßorf* 
3a,  auebimmfunftigen  mirD  er  uns  tragen 
mit  Dem  <2ßorte:  aber  DiefeS  mirD  fei)n  Das 
unheilbare  2£ort,  ober  Das  Da  inDas$leife& 
eingef  leibet  mcr&en,  obne  Stimme,  (sscbaU 
unD  (Bcbrift.  3eneS  innere  aber  ijt  einge^ 
bullet  in  Den  doebaö,  (Stimme  unD^cbrift, 
gleicb  als  Das  Jponig  in  Den^)onigrofenoDer 
9CBaben,  Der  ßern  in  Der  ©cbale ,  Das 

^DiarE  in  Der  Du'nDe,  Das  £eben  im  JleM febe,  unD  Das  2Bort  im  Sleifcbe.  ̂ S 
ijt  aueb  DiefeS  niebt  ju  bemunDern,  Dag  icb 
gefagt  babe,  mir  mügten  DaS^ßort  merDen, 
Da  aud)  Die  Philofophi  fagen,  Dag  Der  3kr* 
llanD  verjldnDlicb  mirD  Durcb  oas  mirflidbe 
Q3erf!eben,  unD  Dag  Der@innfinnlicb  mirD 
Durd)  Die  mirf liebe  £mpftnDung;  mie  vieU 
mebr  ift  DiefeS  mabr  im  ©eifl  unD  £Borte* 
©enn  alfo  fagt  Tiäftotclcei  $s  (tnDet  Der 
^erfTanD  unmoglieb  flatt,  auffer  in  ̂Infebung 
Derer  £)inge,  fo  er  verfielet;  aber  Der  £raft 
unD  Qöermogen  nacb  ifl  er  folebes  alles: 
Silfo  aueb  bie  ̂öegierDe,  unD  Das,  fo  begeb* 
retmirD,  Die  Siebe,  unD  Das,  fo  geliebet  mirD, 

beit,  Die£raft:[mieeSbeigt:]2)emOuba  (tnbeinS,  melcbes  &M,  menn  es  fubftan- 

i(l  worben  feine  Heiligung,  wnb  3frael  [tialiter  verflanDen  'mi 
Sri  m  * 

mirb,  &ocj)ft  falfd)  ifl; 

fonDern 
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fonbern  alfo  ift  eg  au  t>erflef>cn  5  £)er  ■93et> 
jfanb  tmt>  Effect,  wenn  fie  ficb  richten  auf 
tf)re  obiech,  unb  barnacb  ein  Verfangen 
tragen,  in  fo  ferne  fie  alfo  ein  SBer Jangen 
tragen,  üerbalten  ficb  slcid&  ber  Materie, 
wefdje  nad)  ber  $orm  ff  rebet  unt>  fofd&c  be> 
Sekret:  unb  in  fo  ferne  fie  alfo  ein  SSerlan* 
gen  fragen,  t-itdbt  aber  in  fo  ferne  fie  fubfiffo 
ren,  fmb  fte  ein  blo§  Q&rmogenja  eintfliifytü, 
4inb  tt)e^en  erflrt  was  aföbenn,  wenn  fte 
ibreobie&a  berubren;  ftnb  alfo  bte  obie- 
&aü>r©epn  unb  ibra&us,  obne  beleben 

fie  nt'djfö  waren,  gleicbwie  bk  Materie  ofj# ne  ber  Jorm  niebtä  wäre»  SDtefe  febone 

^Mjifojbpljie,  t>k  aber  fcon  wenigen  bergan* 
ben  wirb,  ifr  nfi^ud)  ber  aUerbocbffen^beo* 
logie.  $nm  Stempel:  alfo  ift  &£>tt  ba$ 
obieäum  ber  ©eligfeit,  ja  fclbft  bas  'SBe* 
fen  ber  (Seligen,  o&ne  welcfcen  t^k  (Seligen 
gar  niebts  waren;  aberfnbem  fte  bigDbject 
berubren,  fo  werben  fte  ttwtö,  ba  fie  öorbetr 
nur  ein  Vermögen  waren*  Stobalben  ifl 
®£>tt  ein  a&us.  5lber  fyier&on  anberswe 
ein  tnebrerä* 

©ermen  i>on  t>er  eigenen  SBttöbät  ttnl> 
am  Siebes  adligen  ̂ tepftant. 

SBiaen, 

2(nno     ijiy, 

3nnf>ah\ 
t£int  ̂ raeje  unb  bve<p  Herren, 

I  ©reinige. 
1  5>te  grage  fel&jf  i 
2  t>te  $8eanfworftmg  Bergroge  2.  j 

H  ©te  t>rey  Herren. 
a  ©teerffeSe&re,  meiere  in  fiefrfaflef  jwet)  @f uefa 

1  bte  ©t-öefe  a»  ficb.  4 
2  bcr35erDei6,fe>  über  biefe  bet)ben©tutfe  gefiibref  roirb, 

a  ber  sgemete  beS  erften  ©tücfö 
i)  ber  95eroei$  fetbü  5-  6 
23  £>te  gflgabe  biefe$  sgeroeifeS  7 

rnött^23,34/^ 

@iefje,icfj  fenbe  &u  eud)  g>ropf>etett/£Beifett 
«nb  ̂ cfmftgeleljrfen  :c, 

u 

>2frumfageternic!)t:  3cb  fenbe 
jtr  eueb  ©ereebte,  gromme, 
ober  fofebe,  tk  unter  einem 
anbern  tarnen  beg  «SBtHenö 
unb  ber&raft  berühmt  ftnb; 

fonbern  nur  fold)e,  bieberübmf  fmbimSCßort 
unb  in  ber  %Bmfyit.  £)enn  unter  ben  brei> 
en  tarnen  werben  anzeiget  bvey  Tlzten 
bev  tllenfc^en,  fo  im  SBort  erfahren  ftnb; 

b  ber  «Seroet*  bed  anbern  ©fuef $  8-  9 
B  bte  anberc  £ebre. 

1  tit  £ebre  fefbtf  10  11 
2  bte  Angabe  jtt  biefer  <?ebre  12 c  bte  britfe  £ebre  faffei  trt  ficb  bret)  ©fücfe. 
1  bte  ©töcfe  an  fidb  13 

2  ber  5Seit)et»  bt'efer  ©tuef e. a  ber  95en)etö  be^  erflett  ©tftcB  14 
b  ber  55emei^  be^  anbern  ©tuef^  15^17. 

gleicbwie  audb  tik  ©elebrfamfeit  brepfadb 
ift.  ©enn  1)  fo  derben  einige unmifielbar 
üon  (BOtt  angebfafen,  unb  obne  menjcblicben 
tlnterricbf  werben  fie  unrerwiefen,aü>in  burd) 
t>k  gottlicbe  Eingebung  unb  Offenbarung* 
Unb  biefeö  finö  bie^ropbeten,  wie2^etr* 
i,2u  flebet:  !£s  ift  nod?  nie  eine  VOeiffa* 
QW$  am  menfct>Iic^emU>Jüen^ert70iv 
bracht,  fbnfcem  bie  ̂ eiligen  tTianner 
(SOttee  jc.  5um  anbern,  fo  werben  eini' 
ge  [bacon  eben  j^t  gefagt  ift]  niebaßeinun^ 
mittelbar  Don  &Ott  unterriebtet,  fonbern 

e$  werben  audb  i>k  £Kenfcb"en  Don  ©Oc^?: bur#  ̂ enfc&enunbmit  lebenbiger  ©timme 

untere 
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unterwiefen,    Uni)  auf  t>tefe  2(rt  werben  alle 
i>on  ©Ott  angetrtcfen  ut  Der  ©ercd)tigreit, 
burcb  Den  ©ienft  ber  SDtenfcljen ;  unb  btefeö 
fmb  Dte  Reifen,  n>ic  etf  &etge  ̂ )fatai37,3o: 
2)er  tTJunb  öcß  (Bereiten  rebet  XCeis* 
beit;   unb  anberömo  $3falm  49, 4:  tl)em 
tTJunb  rebet  VOeiefyeit.     5um  untren, 
ftnbetmanfolcbe,  bie  tvcöer  burcb  Den  ©tenft 
ber  Sttenfdjen,  nocb  aucb  t>on  ©Oft  allein, 
fonbern  aus  £efung  ber  Eiligen  Schrift  ib' 
ren  Unterricht  empfangen,  nemlid)  Dteburdr) 
£efen ,  fiottym  unb  9?ad)ben?cn  ftcr)  üben 
bte  223ar>rr>eix  ju  ernennen,  unb  alfo  mäcb' 
f  ig  werben  bte  (Schrift  auflegen,  unb  auf* 
auftreiben  ba$,  fo  ba  foü  gelefen  werben, 
©erobalben  gleicbwie  ein  breufad)2Bortift, 
nemlicr)  ©ebattfen,  2Bortunb(Sd)rift;  ah 
fo  ftnb  aucb  brepfacb  ©elebrte :  Propheten, 
weldje  bie  &bre  mit  bem  #eqen;  tt>cife, 
n>elcr)e  fie  mit  ben  Obren;  ©cbriftgelebr* 
ta,  welcbe  fte  mit  ben  2(ugen  faffen.    Unb 
gleicbwie  ber  Unterriebt,  melier  mit  bem 
$er,$en  gefaffet  wirb,  mit  lebhafter  ifl,  als 
ber,  fo  burcb  bie  Stimme  gefaffet  mirb,  alfo  ift 
aucb  berUnterricbt,foburcb  bie(Sfime  gefaffet 

n)irb,tt)^it  lebhafter  ateber,fo!*urd)  bk&d)tift 
erbalten  wirb.  S^nn  ber  23ud)ftabe  ift  eine 
tobte  (Stimme,  bie(Stimme  aber  ift  ein  le> 
benbiaer  25ucbftabe,  bocb  aber  ift  eä  nocb 
ein  tobtet  ©ebanfe.    ©er  ©ebanfe  aber, 
fo  mit  ©Ottes  jyinger  gefcbrieben  mirb,  ift 
bat  Sefon  ber  Stimme  unb  be$  23ucbftaben$ ; 
benn  üte(Stimme  erwecf  et  mebr,  als  bereuet)« 
flabe:  aber  ber  ©ebanfe  erwecf  et  mebr,  als 
bk  (Stimme :  3a ,  ©Ott  febreibt  in  benen 
#erjen,  unb  machet  ̂ rop^fen :  ©er  9)?enfd> 
fcfc  reibet  in  benen  Obren  unb  33üd)ern,  burcb 
©timme  unb  Q3ud>ftaben. 

2.  ̂ raat  HcbS  alfo,  mie  tcb  gefagt  babe : 
SO&arumernurbiefefenbe,  unb  niebt  ©erecb 
te?  Antwort:  gütigen,  ba§  nüeö  2Biber 

l)tit,  belebe  ©Ott  niebt  fcwn  unterworfen 
werben,  fintemal  alle  einen  <£ifer  baben  für 
©Ott,  unbmeynen,  baf?  j]e©Ott  ©ef)or< 
fam  leijlen  mit  gutem  Rillen:  welcbeSbodb 
aber  niebt  gefcbiel>et  naeb  bem  <2Bort,  ja,  fte 
werfen  auc&  tbre  OTei^beit  unb  Sßerftanb 
nid>t  herunter,    ©erobalben  gefebiebet  e$ 
nun,  ba§  fte  verfangen  unb  aufnebmen  ben 
©erccbrenvSromen  unblutigen ;  ben  SEBa&r* 
baften,  ©ewiffen  unb  Reifen  aber  üeracb* 
tenfte.  ©er  ganje  (Streit  tfl  über  benen  Witt 
tetn,  bie  jum  gweef  bienen  follen :  wa$  ben 
Swecf  betrifft,  barinn  ftnb  fte  alle  einfftm* 
mig,    5löe  woüen  feiig  werben  unb  ©O^ 
gefallen ;  berinn  aber  fttmmen  fte nid)t  über* 
ein,  worinn  man  ©Ott  gefallen  feil,    ©a* 
ber  (breiten  fte  allezeit  mit  ©tolj  unb  S3er> 
aebtung  wiber  bk  ©ered)tigfeit  ®Otte$, 
unb  balten  für  ̂borbett,  m$  ibnen  alö 
tXBtitfyit    angeboten  wirb :    befeleicben 
febeinet  bk  SCßabrbeif   ibnen   £ügen    ju 
fepn;  ja,  fte  Erfolgen  unb  tobten  bie,  mU 
cbe  bic  ̂ CBabrbeit  fagen.    ©enn  alfo  prebM 

ge  id)  aud)  allc^nt  t>on£brijIo,  unferer#en> 
ne:  allein  eö  mu§  bitfö  irrig  unb  falfcbfcpn 
[nemltcb  bep  ber  2ßclQ.    ̂ brifluö  will  un# 
fere  *g)enne  fepn  jur  (Setigfeit,  wir  aberwol* 
len  nid)t    ©enn  bitfö  ift,  m$  id)  gefagC 
babe,  ba§  wir  bureb  alle  unfere  ©ereebtig* 
lüt  ganj  unb  aar  nieftt  !6nnen  feiig  werben, 

fonbern  wir  muffen  fu'eben  unter  bk  5tös*f  ■ biefer  unferer  #mm,  ba§,  wa$  ftdb  in  uns 
niebt  befinbet,  wir  au$  feiner  Sülle  empfa* 
ben.    ©enn  fo  beißt  ti  ̂ al.4,2:  ö^uc^ 
aber,  bie  ibv  meinen  tTamcn  furchtet, 
irtrö  aufgeben  öie  Sonne  ber  (Berede 
tigf  eit,  unb  &il  unter  beffen  ̂ lugeln ;  unb 
im  91*  ̂falmb.4t  i£x  veivb  ötd?  mit  fet# 
mn  giftigen  btdfcen,  unb  beim  3ut?erficl>t 
wtvb  feyn  unrer  feinen  Segeln;  unD  $f* 
6x  t».  9  \  Unter  bemScbattcn  beiner^lugel 

(Treben  ̂ ertomnit  win  ber ffeifc&lic&en  20ßei^  \vüfytmid>\  beim  rechte  %anb  erhalt  mtc^« 
36rr  rrr  3  ©enn 
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£)ennwer  ftd>cc  einher  gebet  in  feiner  eige> 
nen  ©ereebtigfeit,  ben  werben  tsie  ©fo§&o> 
gel,  bas  «1,  Die  allergraufamften  Teufel 
Sabin  reiffem 

3.  <^iebe  aber,  tnbem  unfer  £@:er  feine 

Slügel  ausbreitet  am  Creuje,  Da§  er  uns  auf* 
nebrne,  geben  folebe  [nemlid)  tsie  auf  t^re 
eigene  ©ered)tigf  eit  fiel)  öerlafienj  niebt  allein 
weg  oon  feinen  glügelnjuibren  eigenen  guten 
Werfen ,  fonbern  fie  wollen  aud)  über  t>ig 
niebt  ̂ oren  fcie  Stimme  Der  ruffenben#en* 
ne*  <Sie  wollen,  fage  td),  niebt  boren,  oag 
aüeibre  eigene  ©ereebtigf  eit  @ünbe  feo,  fo 
ber  Jpenn*  bebürfe;  ja,  was  Das  ärgejle  tfl, 
warben  fie  felbjl  ©tog&ogel,  unb  traebtenan* 
bere  &on  ber  $enne  wegjureiffen  unb  jurau* 
ben,  »erfolgen  aueb  tsie  anbew  £ücblein, 
welcbe  ba  hoffen  feiig  |u  werben  in  ber  Q$arm> 
bereit  biejer-öenne,  bamit  fie  folebe  befto 
gewifirc  oerfcblingen,  wenn  fie  felbe  t>on  bem 
Vertrauen  auf  ££ri|lum  abzogen,  unb 
auf  bas  Vertrauen  ibrer  eigenen  ©ereebtig* 
feit  gebraut  baben,  2llfo  gefd)iebet  es,  bag 
biejenigen  bie  ©nabe  am  meijten  anfed)ten 
unö  befreiten,  weldje  ftdjfold)er  am  meijlen 
tübmen,  ©leiebwie  bk  Jjüben  ju  ber  Seit 
am  meinen  Die  ©ereebtigteit  »erfolget  baben, 

als  fie  um  ber  @ered)tigfeit  wiOen  folebe  »er* 
folgten,  inbem  jie  nemlicb  basjenige  für  ©e> 
reebtigfeit  gelten,  m$  ibnen  woblgejtel; 
alfo  nennen  aueb  biefe  ©nabe,  was  jtcfelbft 
träumen.  SWein,  (lebet  »ejl,  unb  lafie  ficb 
feiner  Durd)  ben  SÖSiberfprud)  bewegen, 
Denn  es  mu§  alfogefcbeben*  £>ie$ropbe' 
ten,  Reifen,  <Sd)riftgelebrten,  inbem  fie 
ju  ben  ©ereebten,  ̂ eiligen  unb  frommen 
gefenbet  werben,  werben  »on  ibnen  niebt 
aufgenommen,  fonbern  getobtet;  jte  werben 
aber  aufgenommen  oon  benllngerecbtenunb 
(Sünbern,  oon  ben  Sollnern  unb  #urern; 
benn  biefe  wollen  unterriebtet  fepn,  unb  finb 
bungrig,  jene  aber  finb  fatj  unb  gar ju  gelebrf  ♦ 

iDte  1.  £et?re* 
4.  ©a©Dtt  0  wiU,  Daß  alle  Sflenfcben 

feiig  unb  feiner  oerDammt  werbe;  fo  macbet 
2)  allein  bie  fleifd)(icbe  SBeiSbeit,  ba§  bit 
gottltcbe  SCBeiSbeit  nunmebro  faget :  3ct?  ba» 
be  gewollt,  ÜDu  aber  baf*  ni<A)t  gewollt. 
£)enn  es  ijt  wunbedieb,  Da§©£)ftes  2ßiae 
unb  unfer  •2öiüeemanDet;wiberfpi:ed)en/  unb 
niebt  einjtimmig  finb, 

?.£)as  erjle  aber  erbellet  boeb  auSi^im, 
2,  »♦  4,  unb  aus  eines  jeben  eigener  €rf<ny 
rung.  £)enn  fo  beißt  es :  (5(D£€  will, 
öaß  allen  Hlenjcfyen  gebolfm  wer6e,unö 

5ur  i£vhnntni$  6er  tPa^t'l?eit  kommen. 
Unb  ̂ ecb.  18,23 :  tTleynefi öu,  fraß td> 
(Befallen  babe  am  £obe  be&  (Bottlofen^ 
^De^gleicben  ̂ falmso,  ex  ®ce  ̂ rn 
5orn  wahret  ein  2lugenbltcf ,  unb  er  bat 
SLuft  $um£eben;  UnD  im  Q5ucb  ber  %Bti$* 
hat  Sap.  i,  13 :  (BCDtt  ̂ >at  öen  Zob  nid)t 
gemacht,  \)at  aud?  ni4?t  Hüft  am  X>ew 
Serben  fcer  (Bottlofen ;  bejgleicben  t  (gv 
machet  gefunö  öie  X>6lfer  bev  (gvben. 
Unb  ein  jeber  SD&nfcb,  wenn  er  gefragt  wirb : 
Ober  woüe  feiig  werben?  antwortet :  3a, 
icb  will;  unb  wenn  er  gefragt  wirb :  ob  er 
wolle  öerbammt  werben?  fo  antwortet  er: 
tftein.  3(1  es  alfo  niebt  wunberlicb,  to§, 
ba©0ttes  unö  bes  ̂ enfeben  3Bille  einer* 
le«  ijl,  gleiebwol  ber  eine  28ille  ju  bem  aiv 
bem  fagt :  3$  hobt  gewollt,  unb  bu  ba|l 
niebt  gewollt.  Unb  biefes  Verlangen,  fo 
noeb  übrig  ijt  in  bem  menfeblicben  2Biüen, 
bkibt  beftdnbig,  nemlicb,  ba§  ber  Tföenfcb 
will  feiig  werben,  wobl  unb  glücflicb  leben, 
unb  niebt  öerbammet  werben :  ©leiebwie 
aueb  bas,  fo  öon  ber  Q3ernunft  noeb  übrig 
ifl,  unaufborlicb  fid;  riebet  auf  bas  btfle,  auf 
bas,  was  wabr,  red)t  unb  gereebt  i(T.  ©enn 
es  ift  biefes  noeb  ein  Ueberbleibfel  unb  rücf* 
fldnbiger  ̂ beil  ber  ̂ Jatur,  fo  ba  öerberbt 
ift,  unb  gleicbfam  ber  Sunber,  ©ameunb 

Materie 
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Materie,  ba§  fie  burcb  bte  ©nabe  fann 
wieber  erwecfet  unb  ̂ ergeffeüet  werben,  n>te 
eä  l>ei§t  3ef*42, 3  ♦  2)as  jerfloflfene  2\obr 
wirö  er  niebt  $erbred?en,  unö  Öa5  glinv 
menöe  £od)t  wirö  er  md)t  auslofcben; 
als  cb  er  fagte:  fonbern  er  wirb  e$  öielmebr 
wieber  berflellen  unb  beifügen,  er  wirb  es 
wieber  anjünben  unb  anflammen.  2Ufo 
fpriety  eben  3efaias£ap.  1,9:  tt>emi  uns 
(J5(Dtt  md)t  batte  Samen  übrig  gelaffen, 
fo  wären  wir  gleich  vck  Soboma,  bat 
ift,  moraliter  ju  reben,  wo  er  biefe  lieber* 
bletbfel  berSftatur  ntd&t  erhalten  bätte,  fo 
wäre  fie  ganj  Untergängen»  Unb  #iob 
fagt  £ap.  w,  7.  feq :  Sin  23aum  bat<ä©ff> 
nung ,  wenn  er  fd)on  abgehauen  ifl,  öaß 
er  fid)  wieöer  veranöere ,  unö  feine 
©ct)6ßlinge  boren  nic^t  auf»  (Db  feine 
EPurjel  in  6er  ßfröe  veraltet,  unö  fein 
Stamm  in  öem  Staube  erflirbet,  fbgru? 
net  er  öod)  wieber  ron  öem  (&cvud>  öcs 
UPaffers,  unb  wad?fl  öaber,  als  wäre  er 
gepßan$et, 

6.  Sllfo  fann  t»i*e  Sftatur  wieber  erwecket werben,  woferne  ber  ©nabe  nid)t  wiberflam 
ben  wirb,  welcbes  tk  ©ottlofen  tbun,  t>k 
ftd)-&erlaffen  auf  biefeö  Ueberbleibfel ,  unb 
für  eigenem  Rillen  unb  SiBtkfyit  fiel)  nid)t 
woflen  wieber  erneuern  unb  anriehen  laffen, 
fonbern  ftcb  einbilben ,  ba§  fie  gefunb  unb 

beil  ftnb»  Sttfo  ifl  biefeS  @tucf  be$  <2Bil, 
Jens,  ber  ̂ Burjel  nad),  noeb  übrig,  fo  gar, 
ba§  es  auä)  bep  benen  Sßerbammten  fafl  tk 
einige  Urfadb  ifl  ibrer  ganjenSBert>ammni§, 
&a§  fie  il)n  nid)t  wollen :  unb  verlangen  mit  eü 
ner  ungemeinen  «öefftigFeit  ein  »©eil,  fo  Dem 
wahren  *g>etl  entgegen  (lebet*  £)enn  alfo 
fprid)t  ber  beilige  2luguflinug,  ba§  ber 
©cbmerj  ifl  tk  Uneinigfeit  ber  ©eelen,  bep 
benen  fingen,  weldje  fid)  jutragen  wiber 
unfern  SCßillen»  @o  ifl  bemnad)  im  ©egen* 
tljeil  tot  Vergnügen  unb  bie  greube  \^k 

€inigfeif  beriefen,  bei)  benen  fingen, 

welche  gefebeben  nacb  unferm  <2Billen ;  unb 
eben  be§wcgen  werben  bie  ©ottlofen  in  (£wig* 
feit  fudjen  ber  Q3erDammnt§  ju  entgeben, 
ficb  bon  berfelben  abwenben,  unb  bbd)al< 
lembalben  berfelben  entgegen  laufen.  £Xv 
ber  werben  W  ©ottlofen  befebrieben  in  bem 
u  ̂>falm  ö.  4.  Btaub  vor  bem  Winöe,nem> 
lieb  fie  werben  allezeit  umgefrieben,  unb  flie# 
ben  mit  einem  greulichen  <Sd)rec£en ,  unö 
entfliegen  boeb  niebt  bem  entfe^licben  £lenbe. 
&ie  ©ereebten  aber  werben  wurzln  in  ©Ott 
bep  benen  2BaflTerbäcben,  üa$  ift,  bep  bem 
Jlujj  be^  weltlichen  ̂ Sergnugenö. 

Sugabe, 
7.  &  ifl  ju  Mrwunbern,  ba$  bk  @ün^ 

ber  werben  geflrafet  werben  einjig  unb  allein 
burd)  ben  Tillen ,  nacb  welchem  fie  mit 
©Ott,  welcber  aller  ̂ enfeben  ̂ )eil  üerlan^ 
get,  unb  niebt  wiü  tf>rc  93erbammni§ ,  ein^ 
llimmig  finb,  baä  ifl,  inbem  fie  t^k  (£$?lt> 
feit,  unb  nid)t  \)k  Q3erbammni§  woüen.  $$ 
erbellet  biefeö  auö  (^prücbw.  r,  26,  bae^ 
beif?f :  @o  will  id)  aud)  (acben  in  eurem 
Unfall,  unö  euer  fpotf en,  wenn  Öa  f  ommt, 
öas  ibr  furebtet;  ̂ tem^falm*  3 :  XX>a6 
öte  (Bottlofen  gerne  wollen,  öas  ifl  x>er> 
loren.  Unb  ̂ >falm  109, 7 :  Öem  (75ebet 
muffe  Sunöe  feyn ;  3t.  ̂B.  ber  %Btkf)tit 
c-  ̂.  t>.  2< :  2)ee  (Bottlofen  Hoffnung  ifl  wie 
ein  ©taub  *c.  £)enn  biefer  guter  903?lle, 

foüon  ©Ott  eingepflanzt,  ifl,eWieicbge^ 
fagt,  in  bem  $?enfcl)en  unauölofcblid),  /a, 
burd)  benfelben  wirb  er  üornel)mlici)  geflraft 
werben,  weil  er  niebt  anberS  fann,  als  bie 
(Strafe  mitwollen,  unb  weil  er  nicfyanberS 
fann,alö  wollen  9\ube  unb  ©eligfeit. 

8^  ©er  anbere^beil  beö  ©ebluffeö  wirb 
bewiefen,  weil  tk  fleifcblicbe  ̂ Bel^beit  jer? 
flreuet  ben  ®Qtt  gfeicbllimmigen  SBillen, 

baf  er  will/  nic^t  barinn  er  foU,  unb  barinn 
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'* ©0^£win,  bafer  feiig  werbe;  fonbern 

Darinn  e$  i^m  gut  beud)t,  unb  barinn  bei- 
SRenfdb  felbjt  erwäblet,  feiig  ni  feon  unb  ju 
werben»  3benn  albier  entfielt  Der  (Streit 
jwifeben  ©Ott  unb  Den  3ftenfd)en,  iemjic& 
n)Q^  Den  2Beg  betrifft,  unb  niebt  »a^  Den 
gwec?  betrifft,  als  gefdjrieben  flehet  Watty. 
$♦  &.2j;  Sey  wtUferrig  oemem  VOibtx* 
fachet*  balo,  OietveÜ  Cm  nod?  mit  ibm  auf 
öemWegebijl;  als  wollte  er  fagen :  SDie 
Öüttlidbe^eiö^eit  unb  hk  fleifeblicjje  2Bei& 
^ett  baben  einen  S^ecf  »or  fieb,  aber  in  bem 
^Cßese  finb  fie  niebt  einjlimmig.  ©leiebwie 
$ween  Arbeiter  auf  einerlei)  SCßeif  geriefetet 
finb,  aber  bureb  oerfebiebene  SSemubungen, 
unb  wibrige  Mittel  unb  $ertl>eileten  3vafb, 
batton  ber  eine  notbwenbig  irret  t  ber  anbe> 
xt  aber  allein  auf  bem  reebten  <2Bege  gebet, 
£11$,  wenn  unter  jween  Bauleuten  ber  eine 
&a$  *6>olj  recf)t  unb  wobl  jubereitet  unb  ju* 
riebtet  ju  einem  #aufe;  ber  anbere  aber,  ber 
mit  jenem  nid&t  einflimmia,  unb,  afö  ob  er 

befiel-  ju  ratben  wugte,  ffolj  ijf,  baS  £üIj  w* 
rietet  ut  einer  Q3rucfe,  gaun,  ober  ju  fonjt 
iva^  anberS,  unb  gleid)wol  babei;  Die  5lb> 
ftd)tbat  auf  einmalig;  fo  ifl  biefer  niebt 
ein  Naumann,  fonbern  ein  gerff  reuer.  <^o 
aueb,  wenn  ein^ebneiber  will . einen  Üvocf 
macben,  unb  aus  üfcerflußigen  eigenem  üvatb, 
Damit  er  mit  anbern  niebt  übereinjlimme, 
enblicb  $ofen  betuor  bringet,  Unb  <oora> 
tiue^t:  Amphora  coepit  inftitui  cur- 
rente  rota,  cur  vrceus  exit;  Unb  eben 
Derfcfbe:  Parturiunt  montes,  nafeeeur 
ridiculus  mus.  kommen  bemnaeb  alle 
oberem  in  ber  2(b(icbt  unbS^^cf,  bei)beg  feie 
0v!d)f!0en  alö  $8wt  ebrten,  beobeS  Die  ©elc^r^ 
ten  alsUngdebrten;  aber  weil  fie  niebt  einig 
finb  in  Den  2fofd)läßen  unb  ̂ titeln,  fo  wirb 
eins  fcon  beoben  betrogen  bct>  Dem  öorgebab^ 
tengroeef  unb  Sfbficbt.  £)a  betin  bies3vicb> 
tigen  fagen  formen  ju  Den  Ö&rf  ebrten  t  3br 

ffabt  gewifj  niebt  gewollt,  wir  aber  baben  ge* 
wollt:  Slberbiefe  [nemlicbbie  Sßerfebrten, 
muffen  fagen] :  2Öir  baben  aüerbingö  eben 
Daffelbe  gewollt,  aber  wir  baben  niebt  ge* 
formt  ;<2Barum  Denn?  weil  Die  eigene  £Bei$* 
beit  im  S^ege  gejfanDen.  ?(lfo  fuebt  unter 
Den  ̂ enfeben  einer  in  Der£bre,  ein  anberec 
DurebfKeicbtbum,  m  anberer  bureb  ̂ ei^ 

beit,  ein  anberer  in  eigener  ©ered;tigl\'it  fe* 
lig  ju  feon ;  unb  eben  bierinu  ijt  er  niebt  ein- 
flimmia  mit  ®£>tt  bureb  feinen  ©inn, 
f!eifcblicbe2Betebeit  unb  eigenen  SKatb;  mil 
®Ott  will  uir  ©eligfeit  fübren  bureb  bit 
^Demutb,  fo  unter  bem^reu^  erbalten  wirb, 
unb  bureb  bie$3efenntnig  ber^unbe.  S)enn 

bi§  i(l  ber  9vatl>  ber  ©otttofen;  ̂ 1,1*  bat 
©efeblecbt  ai>er  ber  ©ereebten  wirb  gefegnet 
werben» 

9.  ©aber  in  ber  ©ebrift  nid)tö  gefuebet 
wirb,  beim  Üq§  biefe  OT^sbeit  vertilget  unO 
niebergefeblagen  werbe ,  bamit  Der  SDtfenfcb 
boren  möge  t>k  (Stimme  ©£>ttes,  tk  ibn 
lebret  unb  leitet  bureb  Die  reebten  2Bege, 
$um  Srnecf,  ben  er  felbff  will  mb  »erlanget, 
aber  oor  fieb  md;t  ftnben  unb  erlangen  fann. 
5llfo  bei§t  eö  im  9?.  $3falm  0. 8 :  ̂>eutc ,  fo 
tbr  feint  Stimme  boven  tt?er6et,  (b  a?etv 
jlocf et  eure  fersen  nic^t;  folget  Darauf: 
2ffleseit  irren  fte  mit  bem^er^en,  buö  ifl,  fie 
baben  einen  ©fer  unb  guten  WUtn,  aber 
einen  foleben,,  ber  im  3rrtbum  fieb  bepnbef. 
Unb^>falm  hä,  4:  Tbtn  frommen  §ft)tt 
bae  SAcfyt  auf  im  ̂ tnßermf?;  be§gleieben 
^faJm97,  ii :  Dem  (Bcvcdytcn  muß  fcas 
$lid)t  immer  wteoer  aufgeben,  bat  ift, 
bem ,  ber  ®Ottt$  3ßort  unb  Üvarb  glaubet 
unb  feinen  eigenen  Üiatb  üerwirfet ,  vmt> 
Jreuöeoem  frommen  fersen;  3tem^3f 
33.  t),  1:  5^»et  cud)  öe5^^rrnytbr(B»e^ 
redeten,  Da^if!,  W  ©Oftes  diatl)  glau^ 
ben,  öie  ßvommen  fbüen  ifyn  fct;on  pveif 
fen;  Unb  eben  Dafelbft  0.  iq  ;  über  «&£rr 

machet 
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machet  jtmtcfote  fcer  %eybcn  &atl> ,  unb 
t*?enDec  öie  (SeDanrm  fce.r  Voit et*.  2Jl< 
fo  burd)  Den  ganjenadjt'igfJen^falm,  faftin 
allen  Werfen,  mirb  gebeten  um  Dag  ©efe£, 
93efeW,  <2Bort/  2(ugf»ru#,  Urtbeil,  ©e> 
recWöfeit,  Ülec^tfert isung ,  Dag  ifr,  um  Dag 

rechte  Mittel,  fo  Da  $um  gmecr5  führet,  mel* 
d)en  aüe  Verlangen;  Denn  eg  ifr  niebt  ju  bit* 
ten,  Da§  mit'  bag  ©ufe  wollen,  fonDern  Daf? 
mtf  eg  auf  rechte  2lu  moflen,  unD  ba§  mir 
Dag  tvafrre-  (Bute  mollen*  ©aber  oerfpriebt 
aueb  Der  #(£rt  in  Diefem  goangelio ,  öaß 
er  fenben  trotte,  niebt  ©ereebte,  grpmme 
unD  ©ottfelige,  fonDern Propheten,  tPeife 

tmD  Bd;t*tfr gelehrten :  nemlid),meil  er  fen#  j 
ben  min  recbtfd)affene  Rubrer,  ÖvegiererunDj 
Üvatbgeber,  fo  ungDurct)  Die  regten  Wittd 
unb  2Bege  follen  fuhren;  fo  leget  erfieb  mit; 

allem  Jleig  miber  Die  fleijcblicbe  -^Cßetö^ertj 
unb  menfeblicben  üvatb.  £)enn  Die  fleifd)> 
liebe  2Beisbeit  ift  eine  (Sinnlicbfeit ,  fo  Da 
gebet  auf  ben  eigenen  Üvatb  unb  2(nfcf>lag; 
Dag  ijt,  menn  Die  Vernunft  meife  ifr,  unb 
Dagjenige  angibt ,  mag  ibr  red)t  unb  gut 
Deucbt,  Da  fte  Dod)  Diefeg  niebt  »ermag,  fon> 
Dem  oon  ®Ott  bitten  foU,  Da§  fte  bureb  fei* 
nen  ©eijr  angemiefen  möge  mcrDen,  ju  Dem, 
ma^  [in  ber  $$ät]  reebt  unb  gut  ift,  unb 
niebt  nur  alfo  fc&etnet.  ©aber  ijr  Dag 
£Bort  morDen  fomol  eine  oerborgene,alg  aueb 

eine  erniebrigte  ,(2Beiöbeit  ©Dtteg ,  bamit eg  aueb  unfett  bocbjr  fcbdnblicbe  2Beigbeit 
Oerbecfte  unb  ewieörigte,  meiere  ba  ijl  t>oll 
(Sitelfeit,  3rrtbum  unb  (^ünDe. 

10.  derjenige ,  ber  £b#i  SKatbfcbldgen 
nicbt©ebor  gibt,  unb  t)on  ben  feinigen  abge* 
bet ,  ob  er  aleict)  niebt  tobtet ,  fo  mirb  boeb  aüee 
gered)te  Q3fut  über  ibn  feon ,  meil  er  &om 
©efcblecbt  ber  ̂ oDtfcblager  ifr  Unb  alfo 
faget  £#r:!lug  (£uc.  n,  23.):  Wer  ni<fyt 

fLudym  Schriften  i2t  ibtiL 

mit  mit*  ifr,  Der  tp  rtnöer  midy;  unb  bei; 
Watty.  22, 3u  fobe$euget  tt>r  wafcrljafticj, 
Daß  ü>r  tmtf  iget  in  öie  Werfe  eurerPater ; 
Denn  Dtefe  lyaben  Die  Propheten  getonter, 
ba  fte  felbfr  biefelben  Dod)  niebt  getoDtet  bat^ 
tem  Unb  iji  Die  Ur facb :  2Ber  niebt  meiebee 
üom  ©efcblecbt  berer ,  \ik  bk  ̂ropbeten 
tobten,  be-euget  mit  ber  Sbat ,  ba$  er  mit 
ibnen  einjlimmig  fep :  gleicl)mie  Der,  ber  mit 
©iebenunbDvdubern  umgebet,  unbbembec 
©ieb  unb  SKduber  gefallet,  ̂ b"l  bat  an 
ber  (Strafe  unb  (ScbulD,  ob  er  gleicb  felb^ 
niemanb  in  ber  $b<*t  btkibi^t  bat :  gleidv 
mie^auluö  ben  beiligen  ̂ tepbanum  gef!ei> 
niget  bat ,  mie  er  felbjl  in  ber  2lpg.  (c.  26, 10.) 
benennet,  bureb  Die  -g>anbe  berer  3uben,  fo 
ibnfleinigten:  ?(lfo  mirb  allen  goftlofenSften* 
feben  baö^lut^brifü  unb  aller  feiner  ̂ SeiltV 
gen  jugereebnet;  Darum,  meil  (le  oon  Dem 
©efd)led)t  unb  ̂ tanb  Derjenigen  finb,  bk 
(te  getobtet,  unb  ibr  2Mut  üergofien  babem 
Ö  ein  erfdbrecflicbes  «^Bort !  0  eine  fleifc&fo 
cbe  %Qti$beit,  tk  mit  allem  $ki§  *u  flkbtn 
i(l!  ©enn  merba  liebet  feinen  eignen  &inn, 
Die  fkifd)liebe  ̂ Bei^beit ,  feinen  eigenen 
9\atb,  mag  liebet  er  anDers,  alg  Die  Waffen, 
momit  €^)ri}lug  unD  feine  ̂ eiligen  getoOtet 
finD?  ©ennmerbat  ibn  getobt«,  aufler  Die 
%8nti)  unD  £iebe  Deg  eignen  ̂ inneg?  2Benn 
Du  Demnacb  eineg  fiwftm  (^obn  jmar  nic§t 
felbfl  getoDtet  bajt,  beluffiaefl  bia^  aber  an 
Den  ̂ Baffen,  3n|lrumenten,  ̂ emübungen, 
üvatbfcbldgen,  ja,  Du  bebienefr  i>id)  Decfel^ 
ben  :  unb  Da  Der  $ürft  bei;  £ebengftrafe 
oerbeut,  ba§  biefelben  verbannet  unb  voegge* 
morfen  foDen  merben ,  unb  Du  rubrmj!  WftU 
benunbbebdltefl  fte  bei),  mirb  er  ni^t  Dafür 

balten,  ba$  Du  febon  Dergleichen'  tbun  ml* len,  ober  eben  bafielte  wtyan  babejt;  unb 
hid)  algeinen,  Der  feinem ©ebof  ungeljorfam 
ilr,  öerDammen?  @o  mirb  eg  allen  geben, 
Die  \tyt  eigene  2fofd&%  lieben,  bmn  fit  \kt 

fl?9  »09  Un 
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ben  Die  SCßercfjeuge  bes  ̂ obe*  €brifti  unb 
aller  Jpeiligen  ©Otteö ,  Die  bocb  ein  jeber 
bocbft  baffen  follte ,  woferne  er  wollte  fein 
greunb  feim. 

Ift  Demnach  bte  gnffcbulbigung  feer* 11. 
cv 

geblid),  Daf?  tmQjrifhim  unb  Die  ©erecbten 
nid)t  getobtet  babeft,  Da  Du  bocb  Die  QBajfen 
in  ber#anb  balfcfl,  womit  er  ift  getobtet 
worben.  £)enn  wenn  er  fragen  follte :  3Ba$ 
foUDiefeö?  wirft  Du  antworten  i  (£$  gefället 
mir ,  unD  febeinet  fein  ju  fepn.    @o  wirb  er 
Denn  antworten  :    £)a$  ift  eben,  m$  mir 
meinen  @obn  getobtet  bat;  unD  wenn  Du  es 
mcbt  gewußt  bättejt,  fonnte  eö  Dir  vergeben 
werDen :  aber  Da  Du  eö  nun  weifleft,  Da§  Die* 
je*  blutige  Raffen  finb,  unDDie^brifti^ob 
mit  blutigen  S^ertmaalen  anjeigen ,  bcuteft 
DuaUerDingeö  Da&orfoüen  einen  2lbfcbeu  fya* 
ben ,  unD  Diefelben  nid)t  lieben  :  gleichwie 
Der  (^obn  einen  2lbfd>eu  bat  t>or  Denen  SQSafc 
fen ,  mit  welcben  Der  Söarer  unD  Q$ruber  i\l 
getoDtet  worDen.    ©erohalben  ift  biefer  ro* 
tbe  unb  blutige  £5rad>e,  beffen  SCßaffen  finb, 
^öutb,  <StDlj,gora  unD  .Dergleichen ,  mit 
bod)jtemSlei§,  ja  mit  2lbfd)eu  jufüeben,unD 
mit  gottfeliger  ©Ifertigfeit  ju  ftreben  nad) 
Der  $lieDrigfeit  M  (Sinnet    Q3on  Diefem 
©efcf)led)t  siebet  bemnad)  Der  @alemo  ab , 

wennerfpricbt<Sprücjjw,j,io:  Wennbicb 
biebofen23ubenloci:en:c.  bej?gfeid)entui: 
(Bebe  mit  une,  veiv  wollen  aufs  2Mut  lau* 
ren,  UnD  9iom.3,if  ♦  beijfet  es  bon  Diefem  aam 

ien  ®efc&!ec$  Obre  $uffe  finb  fömVßbiut 
ju  vergießen:  ,  nemlid)  wegen  Der  (Bemein* 
j$aft,@cfeUfcb  aft  unb&ereinigung,ob  gleid) 
nid)t  wegen  eben  beffelben  SCßerfeö.  $pg.  2. 
9,40:  Raffet  md)  belfen  von  fciefem  uw\  Demnach  ßsifcblid)  jmb,  ift  es  uns  unmog* 
artigen  (ßefcblecfete;  unD  $f.  12, 8:  SDu,  j  lid),  to$  ©efefc  ju  erfüllen  ,e  fonDern  allein 
&1£vv,xmUmfi  fit  beraabren,  unb  um ■  QEbriftuS  ift fommen,  ju  erfüllen  Dasjenige, 

gewabrnebmen,  Dag  wir  getrieben  werben, 
unfere  eigne  $ftet)nung  anjunebmen,  foUen 
wir  mit  feußen  uns  felbfi  t>erabfd)euen,  unD 
unfer  (Elenb  beweinen,  weilen  eö  nemltd)  er< 
fcbrecfüd)  ift,  Da§  in  einem  griffen  gefun* 
Den  wirb  Derjenige  (Stachel  Des  ̂ obeä,  wo* 
mit  fein  #£rr  Cbritfuö  Durd)ftod)en  ift; 
unD  weil  ei  erfcbrecflid)  ift,  Da§  Derjenige  le* 
be  unD  ftreite  wioer  feinen  #£rrn,  Der  Dod) 
für  feinen  ipfen  mit  allem  £ampf  auf  bau 
tapfferfle  jtretten,  ja  aud)  frerben  foüte.  9©ir 
baben  bemnad)  atttitit  in  un^  ©elegenbeit 
W  groflen^Setrübniß,  unD  ̂ ur  Demütbigfien 
Q3efenntni§,  weil  wir  nemlid)  gewabr  ne(j' 
men,  tia%  in  unö  annod)  übrig  finb  Die  blutM 
gen  Pfeile  Deö  ©efcblecbteö  Diefer  ̂ orberin, 

unD  wo  wir  um  Derselben  willen  n«'d>t  @d)mer* jen  empfünDen  unD  feußen,  wirb  billig  über 
uns  fommen  alle  Datf  geregte  $Mut,bae&er* 

goflfen  ift  ?c* iDte  III,  £cbre, 

13.  Ob  itnggteicb^Ört  unmöglichen' 
ge,  unD  Die  über  unfere  $raft  geben,  aufer^ 

leget  bat,  fo  ift  bod)  bier  m'emanb  entfcbutbü get:  wer  ftd>  aber  entfcbutoiget,  ber  fommt 
ingroj]ere^nHage. 

14.  &)as  er jte  tfl  t (ar,unb  erbellet  barau^, 
weil  er  unficbtbare  ©inge  üorfteüet,  barinn 
er  ung  will  feiig  baben,  weld)e  bte  fleifcfclicbe 
&ßetebeit  nid)t  fann  fcba^en  unb  bocbacb* 

ten ,  mit  fte  bkfdbe  nt'cb't  fafftt  Über  bk* fe«,  Weilbaö@efe^geiftlJd)  iff,  DieSBeiobett 
Des  Slcifd>e$  aber  ift  fliei jcblid) ,  fo  fann  fie  tot 
bin  nid}t  gelangen,  to§  fie  eö  erfülle.  ©0 
faget  ber  ̂Ipoftel  övom.  8/  6  :  $kifd)licb 
gefinnet  fcyn,  ift  ber  Zob  :c.     ©a  wir 

bebuten  t?or  biefem  (Befc^lec^te  ewiglicb. 
Zugabe* 

welcbeö  wir  nid)t  Fontien  erfüllen ,  aber  wol 
auflofen*    &enn  vcae  fcem  <$5efep>  unmocj^ 

12,  (^0  oft  wir  Durcb  eigne  €mpjtnbungi  lieb  war,  fpriebt  ber  Slpojtel  (Üurnng,  z,% 
inbem 
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infcem  es  tmrd>$  ,§letfd?  Q^d)vohd)tt 

»ui'öe ,  tc.  @iebe ,  Das  ©efe£  ifl  unmog* 
lieb,  um  Des  gleifcbes  willen.  Slber  Dod) 
titlet  uns  Sbriflus  feine  Erfüllung  mie ,  in* 
Dem  er  ftd)  felbfl  uns  Darfküet  als  Die  £en* 
ne,  Dag  wir  unter  feine  Slügel  fliegen ,  unD 
Dag  aueb  wir  Durd)  feine  (Erfüllung  Das  ®ü» 
fefc  erfüllen.  O  eine  angenehme  Hernie!  0 
feiige  £üd)lein,  Die  Diefer  Jpenne  jugeboren! 

if,  £)as  anDere  ©tittf  ifl  flar,  weil  er 
eö  um  Degwillen  aufleget,  Dag  Die©naDe  ge* 
fud)et  unD  erfannt ,  unD  Die  3öeisbeit  Des 
gleifcbes  auSgcleeret  werDe.  ÜDurd?  bae 
ScfePi  f  ommt  ggrfetmtmß  bex  Sunöen. 
£)enn  wenn  ernannt  wirD ,  Dag  Durd)  feine 
2Jnfd}lcige  unD  Durd)  feine  #ülfe  Dte  Sufl  t>on 
unSfann  genommen  werben,  unD  Dag  Diefel* 
be  wiDer  Das  ©efe$  ifl ,  welebeS  Da  faget: 
£aß  t>id>  mct)t  geluflen  ;  unD  wenn 
wir  alle  erfahren,  Da£  Die  Sujl  ganj  unüber* 
winDIid)  ift  :  was  ift  übrig,  als  Dag  Die 
SBeiSbeit  öeö  $leifd)eS  aufbore,  weiebe,  an 
ftd)  felbfl  verzweifle,  unteraebe,  unD  alfoge* 
Demutbiget,  anberSwo  *£>ulfe  fudje,  Die  fie 
ibr  felbfl  nii>t  geben  f ann.  ©aber  fpriebt  er : 
VOie  oft  babe  itt)  btö  serfammlen  vrol> 
len  :c.  ©iebe ,  wie  er  feine  ©nabe  aud)  an* 
beut  Denen,  Die  fie  nid)t  fueben.  3fl  &*m* 
nai  Die  s2lnf läge  grofTer,  Dag  DerSttenfd)  Die 
©naDe  niebt  allein  niebt  fuebet,  Dam  er  Dod) 
DurcbS  ©efe£  ermabnet  wurDe,  fonbem  Da§  er 
aucr)  Die  angebotene  ©nabe  veraebtet ,  ben 
(Beiß  5er  (Bntben  fcfymabet ,  unb  bae 
2Mut,  bamit  et  gereintget  ift,  unrein  ad>? 
xet,  $;raun  I  er  balt  es  für  unrein,  inDem 
er  meonet  ftd)  felbfl  m  Reifen  mit  feinen  2fn* 
feblägen,  gleid)  als  ob  er  Deflfelben  nid)t  be.- 
Dürfte ,  unb  glaubet  niebt ,  will  aueb  niebt 
boren,  SDarum  wirD  fein  £aus  billig  wü* 

fie  gelaffen.  '2ßir  aber,  als  einfältige  £üd> 
lein,  wollen  mit  Dem  beilig^n  ©repbano  be- 

ten. Unter  bem  Bd)Ut$  öetner  ̂ lügel  voev* 
fcenjlefrot;ud?feyn;  unD  wieDerum ;  Sie 

weröen  unter  jemenjittigen  Hoffnung  *><*' 
ben,  Oiom.  8/  3»  4>  <5®tt  bat  feinen  @ol?it 
gefanfct  in  bev  <Se|lalt  bee  funöltefren 
^letfcbee,  unö  t?evÖammte  bie&ünbe  im 
^letfd?  buvd>  Sunbe ,  auf  ba$  bie  (fie* 
vecfytiQ? eit  in  un&  erfuüet  wuröe* 

16.  ©as  aber,  m$  gefaget  i|l  Don  Dem 
menfcblid)en  Tillen,  Dag  er  einflimmig  fep 
Dem  Rillen  (30ttt$,  fo  ifl  Diefeö  ̂ u  üerfle^ 

ben  üon  Dem  nod)  übrigen  ̂ b^il  Des  «-SBillentf, 
Der  natürlicber  2Beife  Das  ©ute  will,  ©enn, 
üon  Dem  ganjen  2Biüen  ju  reDen ,  fo  mi^tt 
Derfelbe  fowol  ab  in  Der  Zitbe  Des  ©Uten,  als 
Die  Vernunft  in  £cf  enntnig  Def]en,waSreet>t 
unD  wabr  ifl.  €s  ifl  Demnacb  Dasjenige, 
m^  fcon  Der  Vernunft  übrig  blieben,  audb 
conform  Der  OTeisbeit  ©£)tteS,  obgleicb  Die 
ganje  Vernunft  Derfelbcn  gan^lid)  ungleich 
ifl.  ©enn  wenn  Dem  SMen  fowol  als  Der 
Vernunft  un)td)tbare  unD  verborgene  ©in<« 
geüorge|lellet  werben,  fofaffet  Die  Vernunft 
folebe  nid)t,  fowol  als  Der  ̂ifle  fokbe  niebt 
liebet,  obfte  gleid) Durcb Das,  was  no<^ übrig 
blieben  ifl,  geneiget  werben  folebe  ̂ )inge  ju 
erfennen  unD  m  lieben.  2)enn  DaSüom^ßil^ 
len  übrig  blieben  ifl,  ifl  gewig ;  was  aber  vom 
Sßerflanb  überblieben  ifl,  ifl  fdjwad)  unbun* 
gewig.  ̂ DaberoDer^erflanD  nur  Diewabr^ 
fcbeinlicben^)inge  erfennet;  Deggleicben  lk> 
bet  Der  OTiüe  Diefelben ,  unD  fann  fieb  Dar^ 
über  nid)t  erbeben,  DagerfürDenenfelbenDaS 
Unftcbtbare  (t ebete.  3cb  nenne  aber  unfiebt^ 
bare  ©inge  nur  aHein  Dasjenige ,  voa^  in 
©OK  ifl :  fiebtbare  aber,  was  niebt  ©Oft 
felbfl  ifl,  als  <2EeiSbeit,  ̂ ugenDen,  ©na> 
öengaben.  ©enn  ob  gleid)  Diefelben  niebt 
finnlicb,  fieifeblicb  ober  leiblicb  ftnb  ,  fo  ftnl> 
fie  Docb  Dem  Sftenfcben  gegenwärtig  be^ 
fannt.  S)abero  aueb  Die  Jve^er  unD  ©ott^ 
lofen  fcornebmlid)  in  Denenfelben  verloren  ge# 
ben,  weil  fie  Diefelben  fo  fleif  unD  vefl  Utbm, 
glcicb  als  ob  fie  (BOtt  liebeten ,  inDem  fie 

2>PP  9PP  2  bie«» 
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tiefe  ©inge  Heben»    SDenn  baber  eifern  unb 
muten  fte ,  wenn  fte  in  benfelben  gejtrafet 
werben ,  unt)  Dertbeibigen  ftd) ,  unb  üben 
Den  (Eifer  Dor  ©©$$  mit  UnDetftanb  unt) 
D^ne  £r£enntni§*     2tflein ,  t)aö  ©ebot : 

2>u  follt  (50>£€  übet*  alles  lieben ,  fa> 
get  ntd)t$  <Du  follt  bie  ©aben  ©Ctfeö  lie> 
ben  *c.  fonbern  gebeut  fcblecbtbin ,  Daf  Öie 
unficbfbaren  SDtnge  geliebet  werben,  Weldje 
bie  Vernunft  betf^ftenfcben  ntc^t  fafKt,  fein 
5luge  gefeben  unt)  fein  Ö^r  geboret  bat.  £)a* 
bero  man  aud)  Don  biefen,  ob  fie  fcbon  weife 
find  unb  wobl  (eben,  mit  tKec&t  fagen  fann, 
t>aß  fte  nocb  nacb  Der  SBeiöbeit  DegJJeifcbeS 
leben;  unb  folcbeö  t>ie!Iet€t>t  beffer  als  aüe 
anbere,  welche  nur  in  leiblichen  fingen  weife 

unb  flug  ftnt>*    ©as  ̂ emi-.eicben  berfelben 
ift,  bag  fie^nec^te  fmb  obnegurcbt,  unb 
l^ettnfieb  boffartig.    -£)?nnba$©ebot:  2)u 

fbüß(M>tr,  deinen  4>ö?i'nV' lieben,  jeiget überflü§ig  gnug  tk  ̂ ranffeeit  Don  beoDen, 
[nemlicb  Dom  Sßerjlanb  unb  Rillen,]  weil 
wir  aupSicbtbare  fefefo  wir  lieben,unD  bar* 

innen  wir  weife  ft'nb,  welcbeS  Dod)  bafelbff  Der? boten  ifh  3a,  ju  @rieud>tung  ber  Vernunft 
tf!  baö  3Bort,  als  bie^eisbeitbegQkters, 
jjleifcb  worben,  unb  ya  #dlungbe$  3£il< 
Um  tfl  ber  ̂ eilige  ©eiflgefanbt:  5llfo,  ba§ 
jencö  [nemlid)  ba$  SBort,]  ber  Vernunft 
bat  2kfyt  gäbe,  biefer  aber  [nemficb  ber  JQti-, 
Jige  ©eiji]  bem  Tillen  ba$  Jeuer  mittftetV 
Jete,  auf  baj?  fotcbergejlalt  ber  Q3crfTanö  be> 
greifen ,  unb  Der  SCßille  lieben  mocbte  bk\e* 
nigm  £>mge,  bk  unfitbtbar  unb  über  tljm 
ftnb,  welcbe  ju  Derjleben  unb  ju  lieben  er 
burcb  öa^y  was  überblieben,  getieft  iff, 
gleicbwol  aber  in  ber  ̂ bat  niebt  liebet  nocb 
berget,  weil  bagjeniae,  was  ber  Sßer* 
nunft  uiib  bem^Biöen  fehlet,  ihn  baran  bin* 
Herr.   &etobalben  nwjj  man  an$*(t  f*uft*n 
unb  bttm* 

17.  gum  cBfetcfeni^  ̂ ann  hier  bienen  ein 
^ranfer ,  bem  man  mit  SÜ?ebicin  fud>et  ju 
belfen :  tiefer  ̂ ranfe  int  noebeinigen  lieber 
bleibfei  Don  ber  ̂ efunD^ctt,  welcbetf  bieMe- 
dici  nennen  tk  Gräfte  ber  9?atur,  weil  er 

geneigt  ijt,  bas/enige  *,u  tbun,  was  ein  ©e* 
funber  t&ut,  er  fann  es  aber  niebt  t^urt* 
^Denn  wenn  niebt  nod)  ttm$  Don  ber  ©e^ 
funb&eit  übrig  wclre,  fo  wäre  tk  ̂ ranfbeit 
befperat  u«b  unheilbar»  S)em  allen  aber 
obneraebtet  foll  ftd)  berjenige  nic^tfürgefunl) 
galten,  berba  £attwerge  unb  anbere  5lrp 
nei)  ju  ftcb  nehmen  f ann :  fo  lange  bi$  er  bk> 
felbe  nid)t  mebr  begebret,  ja,  gar  Deracbtet, 
unb  nad)  ber  gewobnlfd)en©peifewieberum 
bungert ,  unb  felbe  ju  effen  Dermag.    €ben 
fo  Derbalt  tß  ftcb  bemnacb  mit  ber  ̂ borbeit 
ber  vg)eud)ler,  tk  wegen  ber  ̂ ugenben  unb 
©nabengaben  ©ötteö  ftcb  brujlen,  aU  ob 
fte  Dollfonimen  unb  gereebt  waren,  vok  es 
ftd)  Derbalt  mit  benen^ranfen,  welcbe,  nad)^ 
bem  fte  \)k  yft&itin  ju  ftcb  genommen,  pdb 
einbflb^n,  alä  ob  fte  gefunb  fepn,  unb  bt§w 
gen  ftd)  fcbwülfTig  unb  aufgeblafen  gegen 
Den  5(rjt  beweifen*    ©enn  g!eid)Wie  biefe^ 
nicbtijl  bie  (^efunb^ett,  fonbern  nur  bie^it^ 

tel  jur  ©efunbb^'t;  alfo  aueb  bk  %Qevh unb  ©aben  ber  ©ereebfigfeit  ftnb  niebt  tia$ 
|)eit  feibft/  fonbern  tk  tftitnl  w  bem  4Deil 
unb  ©ereebttgf erfi    ®Qtt  aber  ifT alleinbaö 
^)eil,  ber  bureb  biefeö  aüeö  gefuebet  wirb, 
Don  bem  man  ftd)  niebt  rübmen  foü,  bag  er 

febon  gefunben  fep.    ̂ )erobalben,  gleicbwt'e ein  ̂ ranfer  nicbt.obne  gurebt  bönbelt,  ob 

er  gleicb  fann  3Uvmeü  nebmen;  alfo  banbeff 
aueb  ein  ©ereebter  niebt  ebne  Jurcbt,  ob  er 

gletcb©ute$  wirfet,  weil  be\)tt  ftc& 
befi'nben  in  ber  ©efafyr  beö Untergangs 

©ei'moti 
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©ronon  am  Sage  0t.  3o&<wnfö,  in  t>er  $fattf  itc&e 
ju  SBtffcnberg  gehalten* 

3nnf)alt. t>on  öer  5urcbc  CBCDttce» 
i  2Do  btc  gurcbf  ©Dtte»  tflr ,  ba  tl;ut  bcr  SOienfcb  bas 

95ofe  nicht  i 

2  aUe  SBerfe  ft'nb  @ünbe,  fo  ohne  ber  gurcbt  ©Dtte$ öefcheben,  tuenn  fie  aitcb  gleich  nacf>  t>em  ©efe^e  eilige: 
rietet  finb  2 

3  Q3cantn)ortung  ber  Sinmürfe,  fo  roiber  t»ie  gurcjbt  @öu 
U6  gefct»el>en,  oB  ob  iiemlicb  fokbe  etiva$  SBofeö  tmb 
nichts  ©utcs  fei) 

a  bie  (ginroür fe  3.4 
T* 

k£r<$5<Dtt  furchtet,  tbut  (Bu* 
tes,  fo  f>etf|et  es  im  ̂ reDiger* 
bud).  S)iefeS  ijt  eine  furje 
Sel)re  benenjenigen,  welcbe  ju 
wiffen  erlangen,  wiefiefol* 

len  ©uteS  tfjun.  £)enn  wenn  öu  fragefl : 
2Bie  fo0  icb  ©Utes  tbun?  fo  antwortet  et: 
gürebte  ©Ott,  unb  was  Du  in  Dtefergurcfct 
tl^un  wirft,  Das  wirb  911t  fci?n,  5Ufo  (jeiflfet 
es  aud)  im  legten  Kapitel  beS  ̂ >ret>i$erbuci>ö 
t>,  13 :  Haffet  une  öic  £auptjumma  aller 
£ebre  boren:  ̂ urd?te  (BtDtt  unö  balte 
feine  (5ebote,öenn  bas  geboret  allen  tllen* 
feben  $u,  ̂ XBir  wollen  bemnacb  aljb  fcblief» 
fen :  ©leidjwie  es  nid)t  öefd>cr>en  fann,  Daf? 
fcerjenige,  ber  ©0^$:  ffircbtef,  tbun  füllte, 
was  bofe  ifl;  alfo  fann  es  aud)  niebt  gefeit 
j)en,  Dag  Derjenige,  wefeber  $&Dtt  t>erad)tet, 
tljun  füllte  was  red)t  unb  gut  ifT.  Unb  es  ijt 
nid)t  ju  üerwunbern,  fintemol  felbft  bie  Q3er» 
ad)fung  bas  2$6fe  ifr,  unb  tk  #nrcbt  felbjt 

b  bk  95cantrcortung  5  feef. 

4  Unterfcbteb  ber  wahren  unb  fallen  Jtircfct  ©Offe$  6 
5  ob  Uc  ©laubigen  vollfommcn  werben  in  bei*  gurebt (SOttee  7 

6  doii  beu  i'ci'fcbicbenen  ©reiben  ber  gurebi  ©Dtte3. 
a  bie  vcrfcbiebcncn  ©rabe  an  fiel;  8  =  10  fcq. 

*  ob  man  ficb  für  ber  i)6lfc  folte  fürchten  n  =  13 
b  Spergfeicbung  biefer  örabe  14. 15. 

aufraffen:  unb  wieberum,  führet  ein  jebeö 
<2BerE  fofciel  236feS  mit  fiel),  ale£3erad)tung 
Dabei;  ju  fünben, 

Zugabe» c.  ©a  nicf)t  allein  Die  3Bet fefo  wiber  bas 
©efefj  gefebeben,  fonDern  am!)  Diejenigen,  bie 
nad)  Dem  ©efe|  aefebeben,  mit  Q3eracbtung 
©Off  es  unb  obne3urd)t©OtteS  gefcbe&en:  fo 

erbeüet  baraus,bafj  nid)t  allein  ̂ it  büfen'2öer* fe  (Sünbe  finb,  fonbern  la§  aud)  \>k  guten 
SBetfefSnnen^unDefeitfi/  nemlieJb  bie  ̂äin 
<&id)al)cit,  ©tülj,  unDo[)neSuwbt©0^ 
tes  gefd)et)en,  5um  anöern :  gleid)tt)ie  bem, 
Der  <30tt  furebtet,  fein  filet§  notbig  i^,^Be^ 
fe  juerwablen;  alfo  tfr  Dem,  fä &£$£$& 
nid)t  furebtet,  fein  5Iei§  binlanglid)  in  £r# 
wdbluüSber  <3Berfe.  ©iefeS  i|i  flar,  weil 
üiele,  Durd)  Den  @d>winDelgetfl  getrieben;  pU 

cbe  2Ö3erfeermdblen,  üonwelcben  f:e  trau«» 
men,  ba$  fk  ®Ott  gefaüen,  unb  auf  welche 
jie  ftcb  öerlaJTen;  bafie  Dcd)  folebe  gar  ni*f 
finb,  als  ©ebet ,  fallen,  2Bo*?n  k.  ©enn 

ifl  Das  Üvecbte  unb  ©ute,    ©enn  wenn  DujDiefe  ̂ erfe  finb  afsbenn  gut  unb  gefallen 
aueb  §obte  auferweeftt^/  unb  Dabeo  fieber 
lebefr,  fo  t^ujr  Du  alsbenn  nidjtbas©ute: 
3m  ©egentbeil,  M  ̂ u  aud)  Das  gering? 
fle  ̂erf  tbujT,  nn^  Dabei?  in  gurebt  lebefr, 
fo  tr>ufl  Du  alsDenn  Das,  was  gut  unD  red)t 

©Oft  wobl,  wenn  fte  in.  ber  gurchr  ©Ot# 
U$  gefebeben;  t>ok  aud)  bas  2Betf  eineö 
^cbneiberS,  (^cbufrerS,  Q5urgermeifletS/ 

Jiirflen,  ja,  einer  j'eDen  ̂ unft  unb  JlmteS aunolcbe  ?{rt  ©Ott woblgefdüt.    ̂ nnabec 

tfl.    ̂ in  j'eDes  ̂ Eßerf  bat  fo  oiel  ©utes  an.  erwählen  fte  folebe,  als  ob  fie  an  unD  öor  fieb 
per),  als  wn  ber  gurc^t  ©£ttfes  Dabeo  an^i gefällig  waren;  Da  es  Do$  im  angefufjrrm 

S)^ü  PPD  3  (Spruche 



Öl  8  6 
©eumon  am  Cage  Bt.  "Jo^annis. 

          
2187 

aöerDingS  anDers  Durd)  Die©ottesldjlerung, 
als  mit  Den  Sippen,  <2$on  weld)en  eS%ud) 
bei^t  3ef.  1,4 :  Sie  fcaben  gelagert  bcn 
^eiligen  in  Jfvacl  UnD  bepm  3eremia 
fpriebt  Derart:  @ie  ldfiemmtci>aüe; 
unD  3ef.j2,^:  Wein  Harne  wtrö  immer 
täglich  gelagert,  (EnDlid)  t>etgt  es  auef) 
öon  ̂ )iob  (a  i,30  Dag  er  befolget  babe,  feine 
d^obne  mochten  Den  ££crninil)rem4ber$en 
gefegnet  i^aben,  (Da  er  Dod)  allerDtngS  Der* 
mutbete,  Dag  fte  ibn  mit  Dem  SttunDe  gelo* 
bet  baben,)  unD  für  fte  geopfert.  UnD  bier 
(äffet  uns  einbauen  Die  ungebeure  gurebt 
unD  febreef  liebe  ©efabr  unfersSebens.  (Sie* 
be,  wie  febr  äljnlid)  Die  SOBelt  ift  Der  £6Ue: 
Denn  ein  jeber  QSerDammter,  ja,  ein  jeDec 
flerbenber  ®tnber,  fangt  fofort  an  ©Ott 
ju  lajtern,  unD  fo  wirD  er  aueb  verbleiben 
obne  SnDe  unD  aufboren.  gragt  ftd) :  ̂GBte 
Diefes  zugebet?  fo  antworte  i$:  £)ie©ofr 
tesldfterung  Des  £erjens  begebet  Darinn,  Dag 
man  will,  wunfebet,  unD  ftcb  beftrebet,  Dag 
fein  ©Ott  fep:  nun  aber  öerabfebeuet  unD 
furebtet  ein  SßerDammter  ©0$$  auf  ba$ 
boebffe,  unD  alles,  was  er  tbut,  unD  will,  re* 

Det  er  wiDer  t'bn.  2fas  wefcber  gurd)t  unö (^ebreef  Denn  au*  bekommt,  Dag  er  ©Ott 
aufs  boebfle  üerabfdbeuet,  als  einen  ©reuer 
aebtet  unD  baffet:  unb  fo  gefcbiefjet  es,  öaf? 
mantm£ofce(5(Dttes  mcfctgeöenfet,  unö 
in  Oer  *o6üe  ntemanö  tbm  bunt  er.($f.  6,6.) 
2Ju*e  nun,  Die  aujfer  Dem  (gtanDe  Der  ©na* 
Den  ftcb  beftnDen,  ft'nö  Diefen  3$erbammten 
aleid),  ja,  fte  macben  mitDiefem^lenDefcbon 
einen  Anfang,  SBelcbes  alfo  beriefen  wirD: 
©leiebwie  Dte2luserwdblten  Durcb  Die  ©na> 
De  beseitiget  werDen,  Dag  fte  aud)  im£oDe 
unD  in  Der  £6[fe  ©Ott  loben,  gefebweige 

Denn  in  einem  j'eDen  anDernjeitliapenilnglücf unD  ̂ cbaDen,  inDem  fte  aües  Diefes  anrieb* 
men  unD  billigen,  als  üon  ©Ott  gegeben, 
Der  Da  i|f  gerecht,  gut,  njabrbaftig  :c.    2nfo 

ftnD 

©pruebe  i>eigt:  XVev  (ö(Dtt  furchtet,  öer 
tbut  recfyt  unb  gut;  als  ob  er  fagen  wollte: 
(5oü  jemanb  reebt  unD  gut  tbun ,  fo  ift  üor 
aüen  fingen  notbig,  Dag  er  ©Ott  fttrdjte; 
wenn  er  ®Ott  niebt  furebtet,  fo  if*S  fcergeb/ 
litj),  Dag  ec  meonet,  ertbue©uteS. 

3.  <£>amit  aber  Diefes  mebr  erläutert  wer* 

De,  fo  fragt  ft'cbS:  2Bie  Dod)  Die  $urcf)t ©OtteS  fonne  etwas  ©Utes  fepn,  Da  fonjt 
Dasjenige,  was  gefürebtet  wirb,  feerbagtunb 
niebt  angenebm  ift ;  (rr>k  Der  gemeine  <^prucb 
lautet?  unD  Der  beilige  ̂ ieronpmus  fagt: 
S)u  fannft  niebt  anDerS  als  Denjenigen  baf> 
Jen,  Den  Du  fürebteft ;)  ©Ott  aber,  Das  boeb* 
jle  ©ut  unD  bod)|t  liebenSwürDig  ifh  S)ie 
Sftatur  Der  Surdjt  aber  ift  Dag  fte  wunfebet, 
Dag  Dasjenige  niebt  feon  moebte,  was  fte  füreb* 
tet:  Denn  auf  Diefe  2(rt  wirD  gefürebtet  Die 
»g)oüe,  Der  §ioD,  Die  5(rmutb,  unD  was  es 
nur  ift,  Dag  man  wunfebet ,  es  mod)te  niebt 
feon  unD  aufboren  ju  fepn:  ̂ Run  aber  ift  es 
Die  aüergrofle  ̂ ©ottesldllerung/ju  wünfeben, 
Dag  Uin  ®£)tt  fei).  Silfo  beigt  ®Ott  fureb* 
ten  fo  $k\,  als  &Qtt  flueben;  Dennwün* 
feben,  Dag  ®Ott  niebt  fet;,  Dag  ®Ott  niebt 
lebe,  Dag  ©€>tt  niebt  mdebtig  fep,  Dag  ©Ott 
niebt  mifc  fei?.  Dag  Q$Ott  niebt  wolle,  Dag 
er  nid)t  gereebt,  wabrbaftig,  gut^^»,  was 
b«igt  es  anders,  als,  ibm  Das  groffffte  lln* 
glucf  unö  ilebel  n?unfd)en?  3db  bringe  btm* 
nad)  Diefe  Jrage  bep  aus  fetner  anDern  Ur* 
facbe,  als  Dag  man  fefye,  \m  wenig  ftnD, 
Die  ©Ott  fegnen,  loben  unD  verbertliefeen; 
unD  mt  ein  bob*£  ̂ B^f  es  fep,  ©Ott  reebt 
ju  fegnen ,  ju  loben  unD  in  verberrlieben. 
£)enn  es  ftnD  »tele,  Die©Ottes£ob  mit  Dem 
^unDe  fingen  unD  lefen,  Deren  *&erj  Doeb 
soll  ©ottesldjlerung  ijl,  ob  fte  gleieb  folebes 
niebt  glauben  noebwtjieri.  Q5on  Diefen  fagt 
©Ott  Durd)  Sefaiam  (c.  29, 13.) :  2)iß  Volt 
eieret  mtd)  mit  bm  Äippen,  aber  tl?c  ̂ ei*3 
ift  ferne,  Das  ül,  in  Dem^erjen  tbun  fte 



si88 Von  bcv  Swd)t  (5<Dtte$. 

2189 

ftnD  Die  SÖerworfenen  obne  Der  ©naoe 

febwacb  unb  obnma'cbtig,  &a§  fte  niebt  aüein »dc  Dem  §ob  unb  Der  £6lle  einen  2lbfcbeu 
tragen ,  fonDern  aud)  für  einem  /eben  tln* 
glucf ;  unb  noünfd)en  alfö  in  allenSMngen  Daß, 
»aö  Dem  böcbjt  guten  2£'üen  ©Ctteö  ent* 
gegen  ffe&tf ,  wtberfe^cn  ftcb  aft$  Demfelben 
auö  aller  ̂ raft»  weil  fte  Dafcor  einen  31b* 
fcbeu  baben,  Dag  ibnen  folcbes  besegnet. 

Sucjabe. 
4.  ©ie  wentgften  jtnb  Demnad)  fold&e,  Die 

©Ott  leben;  ja,  fo wenig  fmb  Derer,  Die 
©Ott  loben,  alö  wenig  Derer  finD,  Die  ifyn 
in  ̂BiDerwartigfeiten  ergeben,  unb  Das  nicbt 
allein  mit  Dem  SftunDe,  fonDern  öon  £er> 
jen.  £)enn  fte  fyabm  einen  2lbfd)eu  fcor  Dem, 
wat  ©Ott  gefallet,  unD  wollen  Dasjenige 
riebt,  was  ©Ott  will,  weil  alles  gefchte^t 
nacl)©OtteS  Rillen,  Den  fie  Docb  wünfeben, 
Dag  er  nicbt  fet;n  moebte;  unD  eben  bieburd) 
fluchen  unD  lagern  fte  mit  Dem  .ßerjen. 

S*  ©erobalben  antworten  wir  auf  Die 
Jrage:  £)a§  ein  anbers  i|t  bas  £rfebrecfen, 
fo  einer  l)at  t>or  ©Ott,  ein  anbers  aber  Die 
$utct>t  &bm.  £)ie  Sur*t  ijt  einegruebt 
Der  Siebe :  tat  @rfd)reäen  aber  Der  ©runb 
unD  Ursprung  tet  £affeS.  £)arum  foa 
man  öor  ©Ott  nicbt  erfefereefen,  fonDern  ibn 
fürd)ten,  auf  Da§  man  nicbt  Denjenigen  baf» 
je,  Der  Da  foll  geliebet  werben.  £)enn,  wie 
tdj  gefagt  babe,  fo  ift  Die  Sftatur  bes  §r> 

fcbrecfenS  ,  fu'e&en,  baffen,  fcerabfebeuen, unD  eben  biebureb  läftern,  fluten  unD  wün* 
feben,  baf?  etwas  nicbt  fe^  ©a&er  Die 
gurd)t©OtteS  befifer  Derffanben  wirö  Durd) 
Die  <5t)rfurd)t ;  als  man  fielet  bei)  Denen ,  tie 
Wir  lieben,  eljren,  wertb  halten,  unD  uns 
furzten  fie  ju  beleiDigen.  5IÜetn,  DiefeS  ifl 
Demjenigen  unmöglich ,  weld)er  etwas  an* 
DerS  liebet,  als  ©Ott.  ©enn  inbem  er 
tiefer  Siebe  naebjtrebet  unD  ft$  Darauf  Der* 

Idffet ,  fo  fallet  er  notbwenDig ,  inDem  er 
ftdxr  tft,  in  Das  §rfcbrec£en,  wenn  ibm  ein 
folebes  endogen  wirb,  tat  er  liebet ;  gleid)> 
wie  ein  £aus,  Das  auf  Dem  <§ant  gebauet, 
wenn  Otegen  unD  SfBinD  berein  jtürmen.  2Ber 
Demnad)  ©Ott  ftird)tet,  Das  ijt,  wer  eine 
©jrfure&t  bat  t)or©Ott,  Der  tbut©utes; 
unD  ijt  nicbt  ju  befürchten ,  Dag  er  33ofeS 
tbun  werbe. 

6.  £s  ift  Demnad)  ©Ott  nid)t  $u  ffefr 
ten  alt  ein  Reiniger,  ober  genfer,  ober 
Teufel,  ober^)olle.  ©leicbwol  aber  fann 
ber^Henfd)  üon  ̂ Ratur,  obne  Der  ©naDe, 
ftct)  nid)t  anDerö  fürchten;  wie  wir  feben  an 
Dem  2ibam,  welcher  ̂ obe  unD  fid>  im^ara* 
tkt  verbarg :  et  i|t  aber  Diefeö  allen  Q3er^ 
banneten  erfcDrecf  lid).  ©aber  jänDen  wir 
in  Der  (Scbrift  üon  einer  Doppelten  tyiHam 
gurd)t ,  alt  ̂ >falm  19, 10 :  £>ie  Suvd)t 
Des  4><£vxn,  tat  ifl,  Die  (£brfurd)t  tooe 
©O^,  t|^  rein,  unb  bleibet  ewigltc^. 
5llfo  gittern  aud)  Die  §ngel  unD  Die  ̂ rdfte, 

wie  et  beißet  *Pf.  "1,9:  heilig  unD  l>ebr 
iß  fem  Harne;  unD  ̂f*  2,11:  Wiener  Dem 
<£>££rni  mit  5«rcl>c ,  unD  freuet  euet?  mit 
Sitteun,  ̂ d  wirD  aber  Diefe  Jurdbt  beiltg 
genannt,  weil  fte  Den  ̂ enfeben  beiliget  unD 
auf  Das  reinefte  batjtellet,  alfo,  ta§  er  gar 
nid)t  begebret,  wat  fein  ift,  fonbern  allein 
wag©€>tte$  ifl.  Unb  wie  biefe  Jurcbt  be^ 
jteben  fonne  mit  ber  (^icberbeit,  wiffen  unD 
erfennen  wir  Darum  niebt,  weil  wir  niebts 
alö  fneebtifebe  gurebt  erfabren  b^ben.  igt 
gibt  boeb  aber  ber  beilige  2lugujtinu£ ;  wie 
Der  ̂ agijler  Sententiarum  [  Petrus  Som^ 
barDus]  melbet,  ein  ©leicbnig  »on  einem 
feufeben  jücbtigen  (üfyrceibe*  {Diefe  gurebt 
nennen  Die  ̂ beologi  eine  finblicbe  unD  eine 
frepe  Jurcbt ;  jene  aber.  Die  fneebtifebe  Surcbt, 
nennen  fte  eine  lobnfüebtige ,  gezwungene, 
unD  dufljcrliebe,  unD  eben  Deswegen  eine  un* 

reine,  Dat>on  et  fyeifiet  i3o(M/ 18:  5ul'c^t m 
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ift  md)t  in  6er  iUebe.  3ft  alfo  biefe  t>on 
Der  magren  $urd)t  unter  fiebert.:  i£vftlid), 
weil  biefelbe^ein  bat;  benn  fie  dngftet  Den* 
jenigen ,  ber  jl#  alfo  fürchtet,  £)ie  heilige 
gurebr  aber  l)ät  Vergnügen,  weil  fte  gegen 
Den,  Den  fte  liebet,  alfo  beweget  wirb,.  ba§ 
fte  ibm  nid)t  genugfam  fann  €brerbietung 
erweifen*  5um  anbern/  fo  bal  jene  gurd)t 
Sorge  unb  35etummerni§;  biefe  bat  aber 
©tc^cr^ett,  drittens,  ftnbet  ftd)  bei)  jener 
*g)a§ ;  bei)  t>tefer  aber  Siebe,  Viertens,  ftiv 
bet  ftcb  bep  jener  35egierbe  nacbjulaften;  bei; 
tiefer  aber  bat  Verlangen  beftanbig  anju> 
fangen.  ßunftens ,  fo  bat  jene  etmaö  an* 
Öers  als  ©Ott ;  bkfe  aber  f^t  niebts  auf* 
fer  ©Ott,  wie  eö  Riffel  §fa.  8, 13t  &Ä 

get  Oen e££Ei*t'n5ebaotk  ©ecbjtene,  fo 
ifi:  jene  äußernd)*»  biefe  innerlich,  Sieben* 
tens,  fo  ijt  jene  |eitlieb;  Diefe  aber  bleibt  in 
Cüwigfeif.  (Sie  bauret  fo  lange  aH  bie^sin 
wdbret;  Denn  wenn  bie^ein  auftrete,  fo 
würbe  fte  aueb  Den  t>erlacben,  benfte  je£t 
furztet.  Unb  alfo  leget  fte  aud)  baß  3nnere 

bt$ «perlen bar:  benn,  innerlid) öerbammet 
fte,  dujferlicb  aber  fürd)tet  fte;  ijt  alfo  eine 
gezwungene  unb  erprejfete^u^-  (Jnblid) 
fo  ijt  aueb  offenbar,  baf?  fte  et\x>a$  anbers 
furebtet  aU  ©Ott,  nemf  id>  Die  Strafe,  unb 
alfo  fürebterfte  ©Ott  niebt* 

5utjabe. 
7*  ©leicfywie  wir  in  biefem  Seben  bte  555e^ 

feble  ©Ottel  nid>t  erfüllen,  alfo  werben  wir 
aueb  niebt  bolIFommen  in  Der  beilegen  Jurdjt, 
mit  biefelbe  fo  grog  i(l  a(ö  bk  Zkbt  ©£fe 
tt$ :  Die  £iebe©Otte$  aber  ift  niebt  üollfom* 
men  in  biefem  geben, 

8-  ©erobalben,  gleicbwie  eine  jebe  §u> 
genb  Diele  Gradus  unb  Stufen  bat,  alfo 
bat  ftebö  aueb  mit  ber  gurebt,  SDenn  eint* 
ge  ftnb  fo  gor  ndrnfcb,  ba§  fte  aueb  ©Ott 
M)t  fürchten  wegen  ber  4p6lie,  Des  tötet, 
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nocl)  wegen  anberer  unjdbliger  leiblicher 
plagen  unb  Unglück  3um krempelt  ©Ott 
fcbldget  ein  Zanb  mit  Milenj,  tbeurerSeit, 
£rieg,  Q3ranbfcba£ung,  §t)rannep,  2£af> 
ferönotb ,  9)?i|?wacbtf  unb  Unfrucbf  bar  feit; 
beßgleicben ,  mit  mancberlet)  abfebeulieben 
aujferorbentlicben  ̂ ranfbeiten  :  fo  bebalten 
biefe  bennod)  eine  üerbdrte(£  Stirn  unbSfta* 
efen,  unb  fürd)tcn  ©Ott  niebt :  Sie  mei* 
eben  aueb  triebt  öon  ibreti  bofen  2öegen,baf? 
fte@uteä  tbun,  fonbern  fte  werben  immer 
fcblimmer ;  tok  wir  biefetf  feben  ju  unfern 
Seiten  be»  benen  vielfältigen  unb  bocbjt  elen* 

Den  plagen,  baöon  C'faiaö  faget  c.ks  :  Was 
foü  man  vvetcci'  an  euefe  fitlagen,  fo  ibf 
nur  bee  ̂ Ibwetcfeens  beftomdyv  machet; 

Unb  cap.  9*  V.  13*  befiel  &  *  @o  f  e>ret  fiel? 
baß  Volt  aud)  nicfyt  $u  bem,  bev  c$  fdflh 
get;  w  aueb  2lmoö  bieroon  rebet  cap.^ 

9«  Serner,  fo  ftnb  anbere,  bie  nur  er* 
febreef et  werben  burd>  ̂ k  plagen,  alt  bureb 
©etffeln,  fo  t>on©Ottgefebicfet  werben,  unb 
abwdeben  t>om  Q56fen:  Diefe  aber  ftnb  noeb 
im  unterften  ©rab  ber5urd)f,  beffn  fte  mi* 
eben  nur  fo  lange  t)DmS6ftn,  alö  bic  <^fra^ 
fe  unb?)lage  n?dl)ret,  wenn  fte  aber  wie* 
Derum  (Rufa  bekommen ,  fallen  fte  ̂urücf 
auf  i^re  porigen  ̂ Bege,  tav^n  fte  ftd)  ein* 
mal  gewobnetbaben:  2ln  biefen  atbeim  nun 
©Ott,  als  an  Derbrügiicben  Äne^fen,  mit 
fcblagen,  tuiben,  btmm.  Unb  Diefe  ftnb 
im  (^tanbe  Der  Anfänger,  imt)  bk  nur  Der 
Strafe  willen  ftd)  fürd)fcn ;  ■  üon  welcben  e$ 
Sei(Tet^faIm32/9:  VOeld)m  man 5aum 
unb  (Bebtß  muß  ins  tTJattl  kQen,  wenn 
fte  niefrt  ju  bir  rroWcn.  Q3on  Denen  @ün^ 
Dern  aber,  bte  Dutxb  f^me  Strafe  unb^la* 
ge  beweget  werben,  fpriebt  er:  bev  &ün* 
öer(nad)  Dem  ̂ ebrdifeben,  Der  ©ettlofO 
^at  utel  Plagen.  <£g  ̂ibt  aber  imi)  Wirten 
Derer,  bk  ba  ebne  alle  &urd}f  ©Ötteö  Iv 
ben*    £>te  erflen,  mltyt  gleid;  Dem  tum* 

men  ■ 
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tuen  unt>  flummen  QSie^,  aucb  nic&t  einmal 

Daran  geDenfen,  oDer  glauben ,  DagDaöj'e* tiige  UM,  Damit  fte  geplaget  werben,  fcon 
©Oft  Ijerf omme ;  fonbern  fte  fcl>reiben  fol> 
d)e$  ju,  ertfmeDer  Dem  Teufel  oöer  bofen  tylw 
fc&en,  ober Den  bimmlifcben  Planeten,  ober 
anbern  ilrfac&en.  £)iefer  3ftenfcl)en  $MinD* 
tyit  ift  eine  banbgreifiidx  Jinflernig;  benn 
bafjer  f ommt  eö ,  Dag  fie  mebr  öerbärtet 
werDen  als  ̂ barao ;  fte  fluten,  unD  wer* 
fcen  fcbltmmer,  bt^  fie  enblicb  in  ©otteä* 
fäfterung  befallen«  2>tc  anbem  fint)  fub* 
riler,  Me  Da  $war  wiffen,  Dag  Daö  Uebet 
»on  ©0$$  fomme ,  aber  fie  ftnb  ftc&er, 
Darum,  weil  fie  nicf)t  evtrem  bofe  fint),  unb 
tbre  ©ered)tigfeit  überlegen,  bag  fte  aföbalb 
Den  2luöfpruc&  fbun,  oDer  jum  wenigffen  es 
alfo  beo  ftcb  (Furien ,  Dag  bat  Uebel  fomme 
um  anberer  bofer  Seute  willen ;  um  ibrer 
«ber,  alc  frommer  Seute  willen, .  fäme  e$ 
tiifyu  3ft  bemnacbunmoglid),  DagbepDe 
Slrten  Durdj  fjMagen  foüten  gebelfert  werDen. 
SDie  erfle  2lrt  wirb  Darum  nidbt  gebelfert, 
weil  fte  nidot  glaube  Da§  eä  t>on  ©£)£$ 
fomme,  S)ie  anbere  2Jrt  barum,  weil  fie 

niAt  glaubet,  Dag  e$  t'brentwegen  fomme; 
ja,  fie  balten  battor,  es  gefefcebe  ifynen  un* 
reebt,  wenn  fle  t>on  iemanb  barüber  erinnert 
werben  i  unb  wenn  fie  efwaä  t>on  plagen 
leiben ,  föm  fie  ftd)  an  als  &ute  t>on  grof» 
fem  ̂Serbien«! ,  Die  niebt  gefd)lagen  werben 
aus  Q3eröienft  Der  (sdnilo,  fonbern  au$ 
Öftrbienft  Der  £bre  unD  4oerrlid)f  eit,  S)ie* 
fer  £eute  ©ebulb  ifl  ̂k  aUerffoljeffe  £in< 
bilouna,  Da  boeb  ber  fel>r  beilige  SDaniel  mit 
feinen  ©efeüen,  wie  aud)  siele  beilige  Sflcb 

torer,  aüe  ibre  Verfolgung  t'bren^ünben  ui> gefd)rieben_:  £)abero  fie  aüejeit  fldj  befiiflen, 
in  ber  $urc&t  ©Ortes  bejfer  ju  werben,  unb 
(inb  burd)  Ut  (Strafen  erinnert  worben,  in 
£)emutb  weife  ju  feon :  ba  fene  im  ©egen* 
tbeil  fteber  fmb,  unb  banfen  bep  na^e@Ott, 
Jlutberi  ©driften  »»tfcif, 

ni^t  weil  fie  bur*  Die  ̂ lage  beweget  wer/» 
Den,  Denn  Diefe*  if!  gut,  fonbern  weil  fie  i^ 
nen  Uc  $tetyrere(jre  beilegen» 

10,  IDvitunt,  finD  anbere,  Die  abcv  Doc& 
fe^r  rar  finD,  welche  nac^  überwunDenet 
Jurc&ttjor  Dem  ieitlicDen  Uebel,  ftcj)  giei^* 
gültig  üerWten ,  mm  Daffelbe  entwebec 
berbeo  na&et  ober  wieber  weg  weid&et,  fit 
mögen  nun  Damit  getroffen  werDen  oDer  nic&f, 
unb  haben  eine^urebt  t>or  Dem  guf unftigen 
unb  Ewigen,  in  welcher  Jurc&t  fie  Daö  ©u# 
te  tbun  unDDaö^ofelaffen,  welc^e^  fie  fonfl 
weDer  t^un  noc^  laffen  würDen,  ©erglei# 
cl)en  finD  gewefen  Die  meiflen  unter  Den|)eü 
ligen;  Daber  audb  ©aüiD  fpric^t  ̂ f  6,  i: 
^iT,flrafemicfem4)t  in  Oetnem  5om*c, 
unD  an  üielen  anDern  Orten*  <2Btil  tt 
fpriefet :  3m  Zobe  gedenkt  man  beinet 
mcf?t,  wei*  wiü  biv  in  bev  «JoUe  banlen; 
fo  fcblieffen  wir  Da&er,  Dag  Derjenige,  foDie^ 
fe$  gefagt  \>at ,  fic^  allerDingä  f>at  m  Dec 
^)6üe  gefürdjtet*  &  finD  aber  auft  Diefe 
Doppelter  Qlvt :  ©nige  forgen  entweber  gar 
nidbt,  oDer  Docf)  niftt  üiel,  ob  eine  #&k  fep, 
unD  glauben  fold&cö  entweDer  gar  nic^t,  üDec 
Dod)  febr  wenig :  Deren  l)m  ju  ̂ age  gac 
ju  üiel  finD,  jum  wenigflenDem^ennacß* 
©ie  anbern  finb  gleicbfalö  gar  ju  gereefet, 
^it  Da  wiffen  unD  glauben,  Dag  einebne 
fep,  fi*  aber  Daöor  nic^t  fürdbten,  al^  ob 
fk  ibnen  batitet  wäre,  inbem  fte  aU^eit  \>m 
flct  felbft  tiie  befle  ̂ epnung  ̂ aben.  Q3on 
biefen  beiffet  eö  gfaifcs,  if :  Wiv  beben 
mit  ÖemCoöe  einen  25unb  unömttfcei: 
^>oKe  einen  )£>etftanb  gemacht:  wenn  ei* 

ne  5lutl>  bafyev  gebet,  wii-6  fte  um  niebt 

treffen  jc.  unb  $falm  io,  6:  ̂ r'fpnc^t in  feinem  *J>ec$en;id?  wevöe  ntmmermebf 
Oarnieöer  liegen ,  es  xvivb  fuv  unb  ffa 
feine  Hot^  ̂ abem  Unb  wieberum  t>.$t 
%x  fabret  fort  mit  feinem  Zfyun  immev* 
bau     ©ie  waWaften  ©ersten  abtx 

§33  3U  für^ 
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fürd)ten  fid)  garfebr  &or  bcr Rollen unD Demi  fe  ©tücfe  niemanD  rönne  felis  werben:  Dag 
^obe*  3bre  Stimme  i|f,£faiä  38,10:  3cb]aber  öktdbvöol  niemanD  fci> ,  Der  biefes  babe 
fprad? :  tltm  muß  id?  juv  4^^en  fab 

ren  in  bei*  Hälfte  meinet'  (tage ;  UnD  voie^ 
Öerum  *J>f.  88,4 :  Mletne  Seele  ifi  t>oüjfanv 
mers,  unfc  mein  Heben  ift  natye  bey  Der<£>oU 
le ;  UnD  wieDerum  ̂ 141,7:  Unfere  (Bebeine 
finb  jerflreuet  bis  $m  ̂olle;  Daber  bäben 
wir  Das  gemeine  ©prudjroort:  SBelebe  bei) 
ibrem geben  in  Die  £6üe  flehen,  Die  tletgen 
nid)tbinein,  wenn  fie  flerbem  SDennbie* 
feg  wünfebet  ibnen  ̂ falm  9/ 18:  2tct>  baß 
fcie  (Bottlofen  mußten  jur  ̂ olle  gefebret 
werben,  alle  <^ey6en,  öte  <B(Dttes  veiv 
geffen;  Unbanöer^o^falmf?,^]:  iDer 
Job  übereile  fie,  unb  muffen  lebenbigsur 
■&oüe  fabim  £)abero  auti)  ein  wabrbaf* 
ter  ©ereebter  glaubet,  Dag  alle  felis  werben, 
unD  furchtet  fid)/  Dag  er  aüein  üerDammef 
gebe»  UnD  biefeä  ijt  m  guter  ©eDanfe,  e£ 
baben  ibn  aueb  siele ,  fie  wiffen  aber  Deffel* 
ben  $}u£en  niebt*  S>nn  alfo  ifl  jener  ©er* 
ber  ju  2Heranbrien  über  Den  beilegen  2fnto* 
nium  gewefen,  weil  er  bat  fagen  fonnen:  er 
aüein  fei)  üerbammt,  alle  anDere  aber  feiig. 
£>ie£offdrtigen  im©egentbeil,  bie  Da  met> 
nen,-bag  alle  anDere  öerbammet,  fie  aber 
allein  feiig  jtnD,  Die  furebten  ftcb  niebt*  &)<v 
ber  rebet  fie  Der  2lpojlel  3f\om.2,?.  gar  b# 
tig  an ,  Da  er  fpriebt :  2Du  aber  nacb  öei* 
nem  perßotften  unb  unbußfertigen  t>tx* 
3en,  baufefi  bir  felbfr  Öen  5orn  auf  öen 
£ag  bes  i5of  ns. 

11*  £)u  moebfeft  aber  fagen  .  3$  &ÖDe 
öfters  t>on  Dir  fagen  geboret,  Dag  man  pcb 
»or  Der  *g>6üe  niebt  furebten  folle,  Dag  man 
aueb  ©Oft  niebt  um  Der  .£>olIe  willen  fürdb* 
ten  foüe,  unD  Dag,  wer  Die  £o&e  fürebtet, 
in  Diefelbe  fomrne*  ̂ Darauf  antworte  icb : 
3*  babe  aueb  gefagef,  Dag  ©Ott  über  aDe$ 
muffe  geliebet  werben,  unD  Dag  man  £eufdy 
|eit,  S>mutb,  Siebe  gegen  Den  SRäbeffen, 

in  Dem  Sttaafle,  fo  mrC^eligfett  binreiebenb 
ifl,fonDew,bag  eö  erfl  erwartet  wirb  im  gu> 
künftigen,  Da  eö  Dureb  €b#um  foll  gefeben* 
fet  werben«  2Ufo  ifl  niemanD,  foll  aueb  nie* 
manD  fepn  obne  §urd)t  oor  Der  4Ä,  er 
fe»  Denn  Der  allecoollrommenfte.  SDaber  ifi 
aueb  ber  ©ereebten  gurebt  allejeit  gemifebet 
auö  einer  beigen  unD  fneebtifeben  fimtfyt; 
aber  (te  gelangen  immer  mebrunb  mebr  ̂ >on 
Der  fneebtifeben  jur  beiligen,  büi  fie  enDlid) 
niebtö/  als  ©Oft  furebten»  UnD  aueb  an 
Diefem  Ort  üerjleben  oiele  Diefen  UnferfcbeiD 
fdlfeblid).  €s  wirb  reebt  unterfcbieDen  Die 
fneebtifebe  unD  ÜinDlicbe  Jurcbt :  aber  eö 

wirb  fdlfcbl'ieb  üerflanDen ,  Dag  Die  l neebti* 
febe  niebt  fiatt  jtnDe  beo  einem  ̂ enfeben,  Der 
mit  Siebe  unD  ©naDe  gefebmuefet  i%  unD 
Dag  fie  niebt  befleben  fonne  jugleid)  mit  Der 
Zkbt  unD  mit  Der  ©naDe.  £)enn  Degwe* 
gen  wirD  niemanD  »erDammt  werben,  weil 
er  fiä)  oor  Der  #6lle  furebtef.  ©iefeö  foU 
niemanD  lebren  ober  (#  t>erjleben.  ©enn 
1 3ob.  4,  »8*  fpriebt  Der  2(pojM  niebt  t  2)ie 
Siebe  treibet  fcie^urdjtaus,  fonbern|C 

faejet,  bic  öoiiige  tkbe ;  unD  wiederum  *&* get  er;  XX>er  fict?  furchtet,  ber  i(r  niebt 

völlig  in  öer  £iebe.  @r  fpriebt  aber  m'cbt : er  iß  nid)t  in  Der  Zieht* 
12  £)enn  Die  anfangenbe  Siebe  unb  Die 

groffe  f neebtifebe  gurebt  jleben  jugleieb  beo* 
fammen,  eö  nimmt  aber  Die  Jurebt  fo  t>tcl 
ab^  als  Die  Siebe  annimmt*  £)enn  gleich 
wket  i(!bei)  anDern  ̂ ugenDen,  Dag  fie  (icb 

jugleiebbeji'nDenmit  Denen  ibnen  entgegen  fie* 
benben  Saftern ,  fo  lange  hi$  Die  Safier  be jlrit* 
fenfinD,  Da  fie  Denn  aUeine  regieren:  alfo  ifl 
Die  reine  unD  niebt  reine  5^d)f  ©Otte?  w 

gfeieb  be»  Dem/enigen ,  Der  noeb  niebt  »ollf  om# 
men  ifl.  S)enn  alfo  finDrt  ficb  hm  Der  #cff> 
nung,  Die  Surcbt ;  bei)  Dem  ©fauben,  Da* 

unb Dergletcbes  bäben  muffe,  unbob«e  DiV^anfen/^ornebmlicb  in  Der  Qkrfuebung: 



2196 Von  der  j[urd?t  (ö<l>ttee. 

21*7 

be»  Der  ©eDulD,  Das  ©efcbret);  beo  Der©e* 
linbigfeit,  Dergorn;  bep  DerSveufeb&eif,  Die 
geile  Suft;  bep  Der  SDemutf),  Die  (^eftfrgefäk 
ligfeif ;  bei)  bem  ©efyorfam,  Das  Eueren ; 
bei)  Der  grepgebigfeit ,  Der  ©eij ;  bei)  Der 
SIBeis&eit,  Die^borbeit;  bei?  Dem  Stob  unD 
(Starfe,  Die  jurcbtfamf eif sc.  bei)  Der  beili' 
gen  5urcbt,Die  fneebtifebe ;  unb  bei)  Der  ©na* 
De,  Die  (^unDe.  £>enn  es  aefc&ie^ef  DiefeS 
aueb  in  natürlicben  93eranberungen,  Da§  Da$ 
2Bürme  mit  Dem  £alten,DaS  2£ei  fife  mitDem 
(Scbmaräen,  DerSfteicbtbummit  Der2(rmutb, 
Das  ©efunbe  mit  Dem  ̂ ranfen  Reitet,  unD 

mirD  allein  Dafjer  Das  eine  alfo«genannt,  weil 
es  unöoüfommen  gegen  Dem  anDern  ;  unD 
mirD  Dabei:  ein  folcbeS  genannt,  meil  es  öon 
Dem  einen  abgebet  ift,  unD  m  Dem  anDern 
gef  el)M.  (*s  notrD  alfo  gerecht  genannt  niebt 
Derjenige,  Der  es  iß,  fonDern  Der  eö  wirb, 
nacb  Demjenigen  @prucb  [Offenb.  22,11 .]: 
3Der  (Beredete  werbe  immer  mebr  unb 
mebr  gereebtferttget.  £)enn  alle  33ewe* 
gung  gebet  mm  tbeil  auf  Den  terminum  a 
quo,  unD  jum  tbeil  auf  Den  terminum  ad 
quem  ;  gleicbmie  ein  Äranfer,  Der,  inDem 
er  geartet  roicD,  ftcb  bepnDet  in  Der  ̂ ranfr 
&eit,  Die  Da  &on  ibm  meieret,  unD  in  Der  ©e* 
funb&eit,  Die  Da  m  if>m  nabet :  2llfo  ift  Der 
©ereebte  allejeit  mit  Dem  linfengug  unD  nacb 
Demalten  9ftenfcf)en  in  Der  (Sunbe,  unD  mit 
Dem  reebten,  Das  ift,  mit  Dem  neuen  Stten* 

fcbenbeft'nDet  er  fiel)  in  Der  ©naDe:  unD  alfo 
aueb  jugleic^  in  Der  r'neebtifäen  $urd)t  Dor 
Der  ̂ )6üe ,  unD  in  Der  ̂ eiligen  Jurc&t  bor 
©Ott. 

13.  2BennDero!)afbengefagettt>trb:  ba§, 
tioer  ftc&  &or  Der  JpoOe  fürebtet,  in  biefelbe 
fomme;  fo  mirb  DiefeS  berffanDen  bonDem* 
ienigen,  Der  niebt  anDers,  als  auf  eine  pur 
fneebtifebe  2lrt  ftcb  fürebtet*  £in  folcber 
aber  ift  ein  jeber,  roefeber  auflfer  Der  ©naDe 
tff ,  roelc&e  ©naDe  allein  anhebet  Die  Seilte*  I 

Jurd&t  unD  bie  fnec&tifcbe  auslaffef .  ©leieb* 
roie  wenn  es  tyiffit :  tX>er  md?tglaubet,bec 
wirbt>erbammt  [*Dlaru6,!6.],  folcbeSöer* 
ffanben  mirb  bon  Demjenigen ,  Der  gar  niebt 
glaubet.  £)enn  fonflen  fpriebt  aueb  €bru 
jlus  ju  Den  Slpojieln  [3ob.  14,11.]:  3br 
glaubet  niebt,  oaß  icb  tmX>ater,  uno  Der 
Vatcv  in  mir  ijl ;  UnD  roieDerum  [b.r.]: 
(ßlaubettbtanCEKDtt,  fb  glaubt  ibr  &u<i) 
an  mid? ;  3a,  enDlicb  baben  fte  auef)  felbfl 
gefaget  [£uc.  17,?.]:  £,<£$&,  mebre  um 
Den (glauben;  Da  bitten  fte  nemlicb  um  Die 
Sßerme&rung  Des  angefangenen  ©laubens. 

14.  €s  ftnD  Demnacb,  $um  tuerten,an*ere, 
tk  ftcb  aueb  felbft  nicfctga^  unD  gar  furchten 
furDem^roigen,  meif  fte  in  Der^iebe  gar  febr 
geflarfet  ftnD;  unD  Deren  Surdjt,  Damit  fte 

ft$  «Hein  bor  ©£>$<$:  furebten,  ifll>eilig» 
UnD  «>ie  ic&öefagt&abe,  fo  gelangen  Die  roe> 
nigflen  tn  Den  (StanD,  Darinnen  Die  5(po(!el. 
gewefen,  melier  uns  bielmebrgejeigetijlafö 
ein  Siel,  Darnacb  mir  uns  bejtreben  foDen, 
Dag  mir  es  erlangen,  nidr>t  abermamen,  %>a§ 
es  febon  erlanget  fei).  3a,  aueb  felbfl  Die 
2(poftel  unD  ̂ ropbeten  ftnD  niebt  immerDar 
auf  Diefem©ipffelgemefen,  meil^JauluS  fa# 
get  [2  £or.  7,  y j ;  8us weiibtg  Streit ,  in* 
uotnbiQ  Suvü)t.  5lucb  €lias  fliegt  9or 
Dem  gorn  Der  3efebel  aus  einer  jeitlicben 
Jurcbt ,  nemlicb  aus  fturebt  Des  ̂ oDeS ,  in* 
Dem  er  fpricfct :  ©ie  trachten  mir  nac^ 
meinem  iebem  ̂ S  finD  Demnacb  nac^  Die* 
fen  unterfebiebenen  ©raDen  Der  Jurcbt  autfy 
Die  ©aben  unf erfcbieDen.  UnD  es  ijl  gar  moljl 
mmerfen,  Dag  es  niebt  beiffet:  ̂ er^Ott 
furchtet,  Der  t\)ut  groffe,  gewärtige  unD  wv 
fe  ©inge,  fonDern  es  Ziffer :  €r  fyut  (Bw tes. 

1^.  SS  furchtet  Demnacb  öer  er(le  (5cab 
®Ott  um  etmas  anberS  nMHen ;  ber  anöevt 
(5rab  fürebtet  ©Oft  Dermifcfeet,  um  ©Ott 
unD  um  etmas  anDers  millen ;  ber  Dritte 

3SJ  m  2  <5raö 
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(Bvab  furztet  ©Ott  lauter  um  ©Ottes  wif* 
lern  £)er  evße  <35ra&  teilet  Demnach  t)ie 
Siebe  unb  fturcbt,  inbem  er  ttwat  liebet, 
tat  er  ntdbt  furchtet,  unb  inbem  er  ©£>tt 
fü  d&tet,  Den  er  nicbt  liebet*  £)er  britte 
(Baab  faffet  bci>be^  mfammen,  nemltd)  Die 
Siebe  unb  $urd)t ♦    2>er  andere  unb  mittle* 

re  ttetmifcfKt  beobetf.  ̂ Clfo tbetlet biefwefv 
tifd;e  $urd)t  aUeiett  bie  (Seele,  bag  fte  auf 
pet;  Qtyife  gerietet  ift,  nemlidf)  auf  ba$, 
was  fte  liebet,  unb  auf  ba$,  tva$ fie  fürdb* 
tet:  tk  Jinblicbegurcbt  aber  rietet  jtc&nur 
aufeineä,  welches  (iefurd;tct  unb  liebet* 

UefcetÄfel  einet  9tei>e ,  fo  gemalte« 
amtm  t>eö  ̂eiligen  Martini/ 

fjanbelt 

£>on  fcet*  ̂ eiligen  Schrift,  t?on  öemHoa^  unö  Jemen  6rey SSbnen, 
€ljriftu$,  fo  balt)  er  ben  9ftenfd)en  brmöf  in 

i€ld)er  bk  25ibet  lefen  »ia,  ber 
mug  ebenbarauf  fdjauen,  bag 
er  nicbt  irre,  benn  bie  ©efebrift 
lagt  ftc&  wol  bebnen  unb  leiten, 
aber  feiner  leite  fie  nad)  feinem 

Slffeet/  fonbern  erfubrefiejubem  Brunnen, 
bat  tff ,  mbem£reu$£briiti,  fo  wirb  ersge* 
tt)i§ltdb  treffen ,  unb  nicbt  feblen*  Vnum 
praedica,  fapientiam  crucis  :  ©ag  tfl, 
tag  bem  Sftenfcben  nicbt  mit  ifl,  nod)  »er? 

mag,  unb  alfo  lernet  er  an  t'bm  felber  tterja* 
gen ,  unb  in  Cbrijfum  boffem  5lud),  ml* 
d)e  bk  QMbel  lefen  wollen,  Die  muffen  nicbt 
anfeben  2Mut  unb  Sleifd),  unb  2$raut  unb 
Bräutigam ,  wie  in  Canticis  ber  SDtann 
unb  Srau  betrieben  wirb,  t>on  ber  €5d)et> 
tel  big  auf  bk  Werfen ,  fonbern  ber  ̂eilige! 
©eifl,  ber  fubret  ben  Sflenfcben  burd>  btö 
gleifd)  in  ben©dß*  ©letebwie  ber  Vogler, 
ber  bat  $la%  unter  Dte  «Seile  leget;  alfo  aud) 

ba$  gleifcb,  fo  balb  rueft  er  ibn  baraus  in 
ben  ©eifl,  vt  in  Canticis:  Quam  fpecio- 
fa  vbera,  ficut  hinnuli  etc.  (^o  balb 

nun  ber  SDJenfcb  geebenFt  an  bk  $3rufr  unb 
fletfcblicbe  Eufl,  rücft  ibn  tyviftM  Darauf 
unb  fubret  ibn  in  ben  ©eifi,  unb  fpriebt: 

£)ag  \>k  25ruf*  fei;  tk  Ijem'ge  ©efebrift, 
gleid)  ate  ein  3Öalb  k. 

ö»  £$om  Sftoab,  weldjer  breo  (Subne  ge* 
habt ,  (^em ,  $am  unb  3apb*f  ♦  Site  nun 
$?oa  frunfen  war  Dom  QDßein,  unb  aufge* 
beeft  fd)lief /  ifl  er  &on  feinem  Sobn  £b<mt 
fcerfpottet  worben :  benn  eö  hat  berfelbe  ge^ 
jeigeet  benen  übrigen  bk  Q5Ioffe  beö^Baterö; 
Die  ubtiam  aber  baben  ben  ̂ ater  jugebe^ 
efet.  ©ie  ̂ ebedPung  btbmm  bie^rebigt 

be$  bioffen  unb  gecreujigten€bn'fli,  aufbag ber  SOJenfdj  aui  auf  Diefe  5lrt  in  ber  Q5er^ 
jweiflung  unb  ̂ (Biberwdrtigfeit  ̂ offm  unb 
vertrauen  lernete* 

Sermon  am  Sage  t>ct  3lufei*fte|)mig  h$  $®xxn, gebatten  iyi6* 

3ntt^alt» 
ffime*Sarm0rtif$et>ertjleidnm$  öettv^inge,  fo  6a  erje^let  wcvben 

von  bev  #uferflebuttg  £bvifti. 
Sroet)  ©tuete ,  fo  öovöu^  lu  f^en  Ny  t>ief^  f>rtrmo»if^en t  Dnl  et  fie  ©tuet  i 

g  t»a$ant»<Pe@t«^  s fi^tV 
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j€G  wi'n  berfucfcen,  aüe  @angcK* Pen  in  eine  f>tf^orifd>e  Dünung 
ju  bringen,  futneGmlicG  voaö  bt* 
trifft  Den  erpen  $ag  ber  2lufer> 
peGung ,  ate  mofelbp  ftc  bieleä 

fcfereiben,  fo  berroorren  unb  bunfel  fcfceinet. 
£)amit  id&  nun  alfo  babon  rebe,  mie  idj)$ 
berPeGe,  fo  muf?  man  ̂ ie  juerP  jum  borautf 
feigen,  baj?  bte  ̂ Cßetber  groepmal  $um  ©rabe 
gegangen ,  unb  aucf)  jmeomal  mieber  ba&on 
gangen,  %wi  erff  enmal  Gaben  pe  nur  bit 
Üngel  sefe&en,  unb  folcbeö  benen  Süngern 
angejeiget :  S^m  anbernmal  Gaben  fie  nie* 
manb  gefeGen,  ba  fie  Denn  aucb  nid)t  afleine 
waren,  fonbern mit  iGnen war  *)>ett:u$  unb 
3oGanne$:  Da  Denn  ̂ etrus  unb  3oGanne$ 

n>iebernacb#aufe  jurücr*  gefcGret,  C)ie  ̂DBct^ ber  aber  ftnb  nocf)  geblieben,  unb  eine  Seit 
nacftber  0  jurücf  gef  efjref  ♦  SDtaria  aber  panb 
unb  blieb  bei)  bem  ©rabe ,  unb  ba  bat  fte  jüm 
anbernmal  Die  §ngel  gefeGen,  unb  aud)  £Gri' 
pum.  £)iefeg  wirb  beriefen ,  mil  tylau 
rGäug  unb  Marcus  erjeGlen,  ba§,  nad)bem 
pe  Die  @ngel  gefeGen,  fie  amUt  Ratten,  fol/ 
ti)t$  ben  2(popeIn  ju  üetfünDigen :  roefcGes 
pe  benn  aucb  gerGan  böben.  €$  tGut  aber 
<wd)  $?attGäu$  balb  Ginju,  nacbbem  er  Das 

erpe'SBegeilen  bom  ©rabe  erje&fet,  baäan* 
bete  Wegeilen ,  unb  fagt  [SJtattG.  s8  9.]: 
2t($  fie  nun  hingingen  fblcbee  öenen  lipo* 
peln  $u  perfunötgen,  begegnet  tbnen  3^ 
fuö,  £)a§  aber  £Gnpu$  in  bem  erpen  3Beg* 
tum  »cm  ©rabe  iGnen  nicbt  erfcbienen  fep, 
fagt  £uc-tf  [c,  24, 22. 2?.]  beutlicb,  ba  er 
jjwicbi  :  baß  öte  XPetber  bte  3unger  eiv 
jtyretfetbaben,  intern  fie  $u  tbnen  faxten,  [ 

6  t>aä  fecbje  ©tuet  tiefet;  barmentfeben  5}erßletcbun4 
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*  ob  <£brtff«ö  naty  fetner  SKuferffe^ung  fetnet*  Butter 
erratenen  fetj  10 

*.e$R3@£U@  t)at  cor  feinem  Cetben  feinen  jungem 
viel  gefagt ,  fo  fte  ntcljt  eber  yerffanben  ̂ aben  bt$ 
nacb  (E()ri|?i  2ütfer|?ebunfl  h. 

6aß  fie  ein  (Befielt  öer  (£ngel  gefeben ; 
mie  auc&,  baß  einige  junger  fovrgangcn 
waren  jum  <25rabe :  baber  erhellet,  Da§ 
Qtyrifruö  Denen  QOBeibern  pebnoeb  nid)t  geof* 
fenbaret,  benn  pe  würben  e$  fonp  gefagt 

Gaben. 2.  Sumanbern,  fe^eicbjumborau^ba§ 
^a»Gauöunb^arcuö,  ba  fit  bon  t£imm 
^ngel  reben,  ba$  minifterium  unb  ©ienjl 

Der  ̂ ngelberpeGen^emd'd)  ba$  nur  einer öon  benen  Engeln  gerebet  Gabe:  Sucaö  aber 
unb  3^anne$  reben  ben  \mm ,  mil  e$  in 
ber^bt3tjmeennjaren. 

3.  Simonen  bemnad)  ben  $erf  orbrien 
unb  mit  einanber  berbinben*  ̂ arcuö  fagt: 

Unb  ba  bei-  Sabbatb  »ergangen  war  :c» 
Suca$:  Unb  etliche  mit  ibnem  (£>iefe$, 
\va$  Gier  £uca^  fc^t,  finben  wir  inunferm 
^ertnicGt ;  eö  Gat  aber  folcbe^  ber  ©rieebi* 
fd>c  ̂ rt,  unb  Saurentiuö  Q3aüa.)  ̂ aftGa^ 
u$x  GtcbabenBpeccrey gekauft, topft« 
f  amen  unb  3£6fum  falbeten.  ̂ Diefeö  Ga^ 
ben  pe  getGan  am  Sibcnb  beö(^abbatG^  ba 
febon  bk  Q^efper  be$  fofgenben  ̂ :agcö  feinen 
Anfang  genommen  :  Jba  Gaben  fie  ©pecereu 
gekauft t.  Damit  pe  ben  Drauf  fofgenben  ̂ ag 
fruGe  fämen  unb  3^*fum  falbeten.  Wat* 
tGau^  :  Zm  Zbcnö  aber  beo  ©abbatba, 
welcber  anbricht  am  ttforgen  bee  elften 
^eyerragee:  btöift,  in  Der  JruG^eit  bee  fols* 

genDen  ̂ :age^,  beffen  bunfefe  ̂ efpet1  war  Der 
5(benb  be$  &abbat\)$,  Diekud)tenbeQ?efper 
aber  Deflelben  mar  Die  SrüGjeit  beö  folgen!« 

Den  3"ace&  5(Ifo  unterfcbciDet  er  bie  5rüG* 
befper  bon  Der  2lbenDt><,fper ,  fo  Da  borGerä» 
ging  üor  Der  ̂ luböefp^r.  ̂ arni^ ;  febr 
frube.    £ucaö:  p'bv  frube,    3^«"^  : 

§n  m  3  ** 
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von  bem  (Brabe.    3obanne$ :   Unb  ftc# 
bet,  baß  ber  ©tetn  t>om  (örabe  binweg 

war.    (Sieb*,  biet  fi'nbeft  Du,  Dag  fte  Den (Engel  nicbt  gefeben  nocb  gefunden  baben ,  wie 
et  auf  Dem  (Stein  gefeffen.  £)enn  er  wat  n>te^ 
Detfotfgangen,  alSDte^nitet  etfebteefet  wa* 
ten  wotDen.    SucaS :  Unb  fte  gingen  btnem 
in  ba&  (ötab,  unb,  funben  ben  £etb  bes 
^^cm  3<£fu  ntc^t.    (Sie  fmD  Demnach 
hinein  gegangen  juetfr,  Da  feinet  etfebien, 
unD  üietleicbt  baben  fte  Damals  unter  ftd) 
Dat>on  geteDet,  wobin  et  bodb  mochte  gelronv 
men  fetm.  UnD  Da  fte  alfo  Dabin  faben,unb  nun 
wieDet  sollet  $5erummetnig  betaus  gingen 
Da  fmD.  ibnen  juetf!  Die  (Engel  etfebienen. 
©abet  fagt  Der  §sjtt  £uca  24.  t>.  4 :  Unb  6a 
fte  barum  bejammert  waren  :c.  nemlid), 
Dag  Det  £ei<$nam  nicbt  Da  mat,  n>et ( fte  man# 
cbetley  ̂ utbmaffung  unD^erDacbt  baffen, 
unD  ftcb  befunden,  Dag  Die  3uDen  DenfeN 
ben&ielleicbt  getaubet  baffen;  Zwatt  ©ie> 
l>e,  öa  ftunöen  $vceen  ITIannet  bep ibnen 
in  weififen  2\letbern.    (Sie  baben  hinter  ib* 
nen  geffanDen,  als  fte  mit  einanDer  geretet 
baben.    Sftatcuä:  ©tefaben  einen  3img* 
ling  $ur  rechten  ̂ anb  fttsen,  ber  batteem 
lang  vceifilMeib  <xn,  unb  fte  entfalten  (td?. 
©ig  ift  Det  (gngel,  tt>dd)er  Den  (Stein  batte 
weggeweht*    ÜJtarcus  nennet  Diefen  (Engel 
einen  anDern,  unD  faget  DaDonnid;f,  Dag 
nut  einet  Die  SBeitet  bat  angerebef ;  obwol 
Sucaö  fptiebt,  Dag  fte,  bie££ngel,  ju  ibnen 
gefagt  baben:  Da  Denn  DieSKeDe  Des  einen, 
wegen  ©leiebbett  Deflen,  fo  fte  geteDet,  fcon 
beoöen  gefagt  witD.    ©ie  ftnD  erfebrotfen, 
unD,  wie  Sucas  fagf,  ba  fie  tbt  Zwgeftdbt 
$ur  örrben  febtugen,  unb  ftct>  furchten, 

ba  eenocbpnfter  war;  Da  Denn  biet  aÜeS 
für  eines  mug  genommen  werben ,  wenn  es 
beigt:  ©ebr  frube  :  2lm  Tibenb  x  2>a  es 
nod>  fwfrer  warb,  ©ag  abet  Marcus  fagf : 
2Dabte©onne  aufging,  mu§ Dabin  gebogen 
werDen,  Dag  fte  ju  Derzeit  &$  an  bat  ©rab 
gekommen  waten,  (Sie  waten  abet  üot 
Aufgang  Det  (Sonnen  aus  Det  <&tabt  gangen, 
unD  Da  fle  an  Das  ©rab  gelanget  waten,  iji 
Die (Sonne aufgangen;  Dabetfagter:  ©te 
tarnen  sunt  (Btabe,  Öa  6te  Gönnt  aufging. 

Sobanneö  fagt  allein  öon  Det  ̂ )Jatia  •■  einmal, 
mil  et  in  Diefem  S^tüel  t>tele  ©efyeimnifiebe* 
tübtet;  ̂ umanDetn,aucbDe§ wegen,  weilet 
geftnnet  ijf ,  weilduftiget  t>ön  Detfelben  ju 
M)reiben,alö  Don  Denen  anDetn  Leibern ;  Da^ 
bet  Idfiekt  Die  anDetn  fabten,  unDwenDetjtc!) 
allein  ju  Diefet. 

4.  ̂aftbduS:  tlnöftebe,  eegefebabe 
tin  gto^fbbeben;  benn  bev  C^ngel  bte 
J$£xxn  tarn  x?om  Fimmel-  berab ,  trat 
btnju,  unö  weitete  btn  &ttin  von  bts 
Grabes  Cbut,  un6  fat^te  ftebötauf  Unb 
feint  (Beflalt  wav  wie  bev  Sltt^,  un6  fein 
Itteib  weiß  als  öer  ©c^nee :  Bie  ̂ utet 
aber  eifd?tacf en  für  Suvä)t,  unö  waren 
ab  waren  fte  robt,  Marcus;  ©te  l& 
men  jum  (Brabe,  ba  bte©onne  aufging» 
$bteJTe$  if!  gegeben  üot  Det  92Betbet  5lnfunft, 
unD  e^  b^ben  Die  ̂ ütet.aucb  t)ielleicbc  Diefen 
€ngel  gefeben,  oDet  üum  wenigen  feinen 
(Scbeim  ©aDenn  \w  wiffen  ift,  Dag  Die^ 
fet  ̂ngel  nid)t  ft|en  blieben  auf  Dem  Ötein, 
foneern  et  ifl  wieDet  ttetfdjrounDen,  bis  Dag 
Die  Reibet  in  Das  ®tab  gingen.  UnD  Da 

fte  gefeben  ba'ften,  m$  Da  gefebeben  war,  ift 
et  ibnen  wkha  etfdbienen,  Da  ft'efebtbejlütjt 

waten  ;wieDiefegau^Dem2ucajufcblieflTentf!.jba  fpraefeen  fte  ju  ibnen,'  nemheb  einet ^amtö:  Unb  fie  faben  babtn,  unb  wur*  aus  t^nen,  mt  3ftaftbäu$  unD  Marcus  fa^ 
ben  gewabr ,  baß  Öer  ©tetn  abgeweidet  gen.  ©abet  aueb  ̂ affbdu^  ünU  ̂ atcuS 
war,  benn  ev  war  febr  groß.  £ucaß: Ifagen:  sDeröfngel  aber  antwortete  unb 
©ie  funben  aber  bcn©tein  abgeweljetjfprad;  ju  btn  Weibern,    SOBie  anfwot* 

fet 
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M  er  Denn,  Da  er  nkbt  gefragt  körben? 

Smtwort:  £)ie  <2Betber()aben  in  ibt'er  33e> 
ftürjung  gefaßt :  2Bebe  uns!  wer  ftat  tbn 
weggeflogen?  2Bo  ift  er  &inE ommen  ?  2luf 
tiefe  Sragen  bat  er  geantwortet.  €Rtcl>taber 
aüein  herauf,  fonDern  aud)  auf  tyr  (gebre* 
cf  en  unD  §ntfe|en  antwortet  er,  welches  bep 
ibnen  war,  Da  fie  Die  gngel  gefeben  Ratten. 
Sftattbdus :  Swd)M  euii)  niebt.  ̂ lau 
Cus:  £ntfet*et  eudt)  nid)t.  SftatfbduS: 

3d?  weiß,  ba$  ibO*£fum  fuebet,  Sftar* 
cus:  Von  Ha3aretb.  SflattbduS:  3br 
fuebet  ben,  welcher  gecreusiget  tjt>  S)te> 
fes  fagt  er  Darum,  Oa§  er  fte  jtarle,  Dag 
SÜBort  m  beren  »on  Oer  $iufer|tebung  Des 

#@;rrn:  örr  ijt  nicfytbie,  er  i\t  auferßan* 
ben,  wie  er  eueb  gefagt  bat.  £)tefes  ant> 
wortet  er  auf  tt>re  §ragcn,  unD  lofet  folebe 
auf;  ate  ober  fagte:  (£r  i(l  nid)t  Don  Den 
3uben  Wegge|loblen ,  er  ift  aufetjtanDen. 
folget:  £ucas:  Was  fuebetibr  ben  £e? 
benbigen  bey  ben  lobten  ?  ££ri;t  niebr  bte, 
fbnöcrn  er  ift  auferßanben :  (Bcbcnlet 
baran,  xvae  er  eurf)  gefagt  bat,  ba  er 
nod>  in  (Baliiaa  war,  unö  fprad):  üDcs 
IDenfcbcn  @o£n  muß  überantwortet 
werben  in  bie  ̂ anbeöer  ©ünöer,  unb 

gecreu$iget  werben,  unb  am  britten  £a< 
geauferßeben.  CucaserfldretDaS  2Bort, 
vok er  euet)  gefaßt  bat;  wdcJM  Sfrutbaus 
a(fogife£tbat:  kommet  unb  gebet,  ̂ aiv 
cus:  Biebe;  Sftattbdus:  2>ie  Statte, 
wo  ber  <£>£rc  geleget  war,  unb  gebet  ei* 
lenb,  faget  es  feinen  3&ngern,  iTjarcounb 
Pecro ;  Sttatt&dus :  JDttf  er  auferflanben 
ifr,  unb  fiebe,  er  wirbt»or  euebbingeben 
mCßalilaam,  ba  werbet  ibr  ibn  feben; 
fSJtorcus:  tt>ie  er  eud>  gefagt  bat.  Sßlatf 
tt)du$:  8tebe,  tebbabe  e6eud>$ut>orge* 
fagt.  £ucaö:  Unb  fte  gebauten  an  feü 
ne  tPorte  unb  gingen  wteber  t?om  <25ra* 
be.    SiJtatt&dus:  Unb  jte  gingen  ettenbj 

pm  (Srabe  btnaus.  Marcus?  Unb  fte 
gingen  fd>neUberaue  unbf!obent?on5cm 

(örabe,  aber  mit  Jurcbt  unb  gt*ojfcr$reu* 
De.  Marcus:  &e  war  fte  Jurcbt  unb 
££ntfet3cn  ankommen,  unb  jagten  niemanb 

nid?tö ,  benn  fie  furchten  |la>.  .^Heraus 
nun  erbeOet,  Dag  fie  biefe  gngel  im  ©rabe 
gef  ben,  unD  bau  fie  balD  Darauf  gerabeö 
2Öeges  ju  Den  3migern  gelaufen.  UnD  Die* 
feö  ift  ibr  erjke  äöeicben  bon  Dem  ©rabe. 

5.  ̂ aberfoteet^attbcuiö:  Unbbafie 
gingen,  feinen  ̂ ungern  ju  rer£unöigen» 
^ie  baben  alfo  niebt  gebabt  Die  grfebtinuns 

Deö  ̂ rrn,  welebeö  fiar  ift  qü$  Den  ̂ or» 
ten  ̂ ued,  weiter  Da  wieDerbület  Die^lBorte 
Der^ween  3ungcr,  fo  nad)  <£mau$  gingen: 
Zltid?  baben  uns  crfcbrecPt  etliche  tPeiber 
ber  unfern,  bic  firio  frub  bey  bem  (Bra* 
be  gewefen  :c.  @iel)e,  Her  ifl  f lar,  Da§  Die 
<3Beiber  niebtö  weiter  ̂ erfünDiget  baben  auf* 
fer  Der  anfiel  2Borte  unD  @ejld)t:  Daber  fte 
balD  unD  g*fd)wtnb  gelaufen,  vok  ̂ att^d^ 
uä  fagt :  beo  Der  anDern  gurücf fünft  aber 
ftnD  fie  tangfam  gangen.  Sucaö:  Öieba^ 
ben  biefee  aüee  ibnen  unb  ben  anbern  aU 

len  x?erf unbiget.  3:banneö  bezeuget gleicb9 
fa(5,  Da§  fte  gelaufen  finD,  unD  faget,  ba$ 
fie  $uerji  fol^ee  vcv Junbiget  baben  Pe* 
tro  unb  jobanni.  &$  ̂iffet  *  2>^  lauft 
fie,  (nemlicb  ̂ arta  ̂ agbatena,  welcbeer 

aüein  nennet,  weit  fte  eifriger  war  als"  Die 
anDcrn)unb  rommet  ju@imon  Petro, 
unb^u  bem  anbern  junger,  welcben^^ 
fus  lieb  batte,  unb  fpriebt  $u  ifymn ;  &c 
baben  ben  &1£vvn  weggenommen  ?c.  &t 
imifeln  noeb,  Da§  er  auferflanben  fep,eob 
fte  gtetcb  fotebes  febon  t>on  Den  Engeln  geboret 
hatten;  oDer  ötelleicbt,  wie  teaö  fagt,  weil 
fie  Den  anbern  fc&tenen  ̂ dbrletn  ju  reben, 
Da  baben  fte  auc&  felbjl  gefagt:  3f*  &  ntefet 
auferftanDen,  fowiflfen  wirniebt,  wo  fte  tbn 

fcaben  ̂ ngeleget»    ̂ ag  aber  nic()t  ̂ aria 

^agDa^ 
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$)}agbalena  allein  folct)e$Derfunöiget  &af,  be< 

jeuget  SucaS,  ba  er  fpri#t:  £s  war  aber 
tllaria  tTJagbalena  unb  Johanna,  (bier 

ctberfagt  gleicbwol  So&anneö,  baf}  Sttaria 

Sftagbalena  iljm  folcbeg  Derrmibiget  habe,) 
unb  ttlaria  Jacobi,  und  andere  mit  ibnen, 

t>ie  folci>es  öen  #pof*eln  fagten :  unb  es 
t>euc^tcn  fie  tl>ve  EPorte  eben  als  wären 
es  tHabrlein,  unb  glaubten  ibnen  md)t. 

£)arauö  ifl  Aar  unb  Deutlich,  t>a§  fie  mebr 
als  einmal  jum  ©rabe  ge&angen,  unb  bag, 

ba  fie  *um  anbernmal  bafcon  jutucFgefe&M, 

ibnen  ber  |)€ri  erfebienen*  £>ie  Sünger 
ober  l>aben  in  il>rem  Unglauben  öie  Leiber 

ein  anberö  berebet ',  unD  Da  meinen  lue  alle 
nic&t  anbers,  ba|?erweggel>oietfep. 

6.  Unb  ba  fie  fiel)  alfo  Derwunbern  über 

bie  (gac&e,  feieren  fie  mit  ̂ etro  unb  3o> 

fjanne  wieber  jurücf  jum  ©rabe,  ba  fie 
benn  weiter  feine  (£ngel  gefeben;  fonbern 
allein  Sttaria  Sttagbalena,  welche  jurücf 

blieb:  welcher  er  aueb  bamals  jum  erflen* 

mal  erfebienen ;  mie  folget.  £ucas :  Petrus 

aber  jtunb  auf  unb  lief  jum  (Brabe.  "3o> bannet:  üDa  ging  Petrus  unb  bev  anbere 

Junger  hinaus,  unb  tarnen  $nm  (Brabe. 
fFs  liefen  aber  bie  $iveen  mit  einanber,unÖ 

bellet,  bag  noel)  Diele  anbere  mit  biefen  jween 
gekommen  ftnb,  unb  (wie  eä  ju  ge&en  pfleget, 
wenn  etwas  funb  worben  iff,  fo  Dotier  unbe* 
fantt,  war,  bafj  man  wieber  juruef  febret, 
niefet  auf  einen  Raufen,  vok  manl)er$uge> 
laufen  war,  fonbern  jerftreuet  unb  Don  ein* 
anber  getfyeilet  unb  abgefonbert ;)  fo  Ferren 
aucf>  l)icr  bk  3unger  mit  einanber  wieber  yat 
ruef ,  bk  Leiber  aber  feigen  iljnen  ttm$ 
langfamer  nadj« 

7.  Unb  l>ier  iff  iljnen  [nemlief)  benen  SOBei' 
bern,]  ber  ££rr  erftyienen.  ©aber  auefc 
£uca$  biefen  befuget  Don  Dielen  anbern,  ba 
er  fpriefa:  Unb  einige  von  ben  Unfern  gin* 
gen  $um  (Brabe  jc.  Diefe  übt?  ftnb  niebt  ge> 
laufen  [vok  e$  Don  ben  erjton  tyi&,  ncm# 
li$  Don  $)etro  unD  Sobanne].  SDaljer  ju 
fcbliefien  ifl,  baf?  eäniebt  anbem  iff,  ba§  ber 
#@t:r  bem  ̂ etro  bep  biefergurücf  fünft  Don 
bem  ©rabe  erfebienen  fep,  weil  btergefagt 
Wirb,  3oMo,io  s  ̂^  gingen  bte  junger 

witbcv$ufxmmen,  Da  fie  [nemli'dj]  ibnnicbt 
funben:  manmügtebennfagen,  bag^efru^ 
aBein  juruefgefebref,  unb  ibm  folcfeergeflaft 
ber  £<£w  erfebienen  wäre,  ©enn,  \x>k  £uca« 
fagt,  fo  flunb  Pettus  auf,  unb  ging  $um 
(Brabe,  unb  buefte  fid)  Unein^unb  falye 

Oer  andere  jfünger  lief  jupor,  f4)neüer  bie  leinen  £ud?er  alleine  liegen,  unö  ging 
Öenn  Petrus,  unö  tarn  am  erjlen  3um  bapon,  unbesnabm  ibn  wunber,  voie 
(grabe.    Äuc^et  i)imin,unb  fielet  bie  es  3uginge.    §löein,  biefem  febetnef  entge^ 

teinen  gelegt.  2>a  ging  Simon  Petrus 
ibm  nacb,  unb  ging  hinein  inbae  (5rab, 

unb  fiebet  bie  teinen  gelegt ,  unb  bas 

6d)weißtu$>,  bas  3£fu  um  bas^aupt 

t^ebunben  war,  niebt  bey  bie  deinen  ge* 
leget,  ̂ nbevn  bey feite  eingewickelt ,  an 

einem  fonbern(Drt.2)a  ging  aud)  ber  anbe- 
te Junger  hinein,  ber  am  erflen  $um  (Bra? 

be  tarn,  unb  fabe,  unbglaubets.  {Denn  fie 
wußren  bie  Bcbfift  nod?  niebt,  bafi  er  t?on 
ben  lobten  auferfleben  mußte.  Jba  gingen 

bk  Junger  vmeber  s^fammen.  hieraus"  er^ 

gen  ju  fepn,.  ba§  ̂ riftu^  ben  Leibern  er* 
febienen  ifl  auf  bem  ̂ Cßege,  unbibnen  befolg 
len,  folc&cö  benen  Sägern  anzeigen.  $$ 
fann  aber  folebeögeboben  werben,  wenn  man 
fagt,  baf?  er  aueb  JMro  erfebienen,  auf  baf 
@r  jugleic^  mit  benen  <2Beibern  folebeö  ben 
anbern  3üngern  anzeigte,  nemlicl)  benen,  bk 
febon  wieDer  weggegangen  waren. 

8.  3obönt]eö :  ITJaria  fiunb  baufien  uor 
bem  (Brabe  unb  weinete.  ©a^  übrige, 
fo  bieder  geboret,  fucl)e  in  bem  ̂ erte,  weil 
e^  gar  $u  lang  ijt,  folcfe^  be^tibringen»  @r 

rebet 



22c8    £armomfct>e  ttergletcbung  Derer  2)inge  bey  Der  Ziufev  jlebung  Crjri  jft.     2209 
rebet  Demnad)  wieDerum  mit  Der  3ftaria; 
fm&  alfo  Die  anbern  3Beiber  Weggängen,  fol» 
c^cö  Denen  anDern  ju  uerfunötgen ,  weil  ein 
jeber  Dawmat  ganj  &oH  mar  öon  neuer  33or* 
fcbaff,  unb  alle  fagen  folcbeö  allen,    ffiau 
tbduö:  tlnööa  jte  gingen,  es  feinen  jftm* 
gern  $u  perfcunbigen,  (Diefeö  baben  unfere 
Codices  nid)f,  fonbern  nur  Der  ©riedbifcbe,) 

ftebe,  6a  begegnete  tbnen  *Ji£fue,  unb 
fpract?:  QeyDgegrufTet.    Unb  jle  traten 
ju  ibm,  unD  griffen  an  feine  ̂ uffc/  un& 
fielen  t>or  tbm  nicDcr.     -2)a  fprad?  3S£- 
jus  3U  tbnen:  ̂ urebtet  eud?  ntcfyt,  gebet 
hin,  urröüerfunöiget  es  meinen 23ruöern, 
Daß  fte  geben  mCBaltlaam,  Dafelbft  wer* 
Öen  fte  mid)  feben.    CDiefeö  bat  er  üor* 
nebmfid)  Darum  gefagt,  feine  2fuferjrebung 
fcaburcr)  §u  bemeifen,  unD  Dag  fte  an  fein  2Bort 
Qtbafytm  (»eil  fte  ibn  allerbingseber  gefeben 
baben  als  in  ©aülda) ;  will  alfo  fagen:  %\ 

eben  biefem  $age  gebet  bin,  unD  jaget  eä  t'b* nen,  Dag  fte  eingeben?  fepn  Dejfen,  was  icb 
Urnen  bäbe  gefagt,  nemlidb,  bagicbüor  ib' 
neu  wollte  begeben  in  ©alildam.    ÖDer  er 

(agt  es  aucr)  Degwegen,  weil  er  in  (Galiläa 
überbaupffcon  allen  itf  gefeben  werben,  ton 
mebr  als  fünf  bunbert  ̂ moern,  wie  Der  Sipo* 
fiel  jagt  1  §or*  1?,  6.  UnD  fo  baben  es  tk  2Bei> 
ber  getban,  bag  fte  Eingängen  jmb,  unD  fok 
cbeö  öerfünbiget  baben:  jte  baben  aber  aueb 
Damals  niebt  geglaubef.    UnD  hierüber  ijr 
$iaria  Sttagbalena  baju  gekommen,  ju  wel* 
cr)er  ber^)^rr,  voie 3obannes  jeugef,  gleicb' 
falS  faget:  <35ebe  aber  bin  $u  meinen  23ru* 
Dem,  unD  jage  tbnen :  3<*?  fabre  auj^tc. 
tHaria  tTJagöalena  fommt  unD  t?errum 
Wget6en3ungern:  3d>b«be  oen*2>£rrn 
gefeben,    unb  foletyes   bat   er!  5«  mir 
gefagt.     SBon  Dem  fet>r  grojfen  ©ebeinv 
nijfe  aber,  warum  ££rijrus  fieb  fyat  laffen 
anrübren  t>on  ben  anDern  Leibern  unbnicfot 
Don  ber  SDhria,  babe  icb  anDerSwo  gefagt, 

Äußert  Schriften  ii.  Cfce& 

hieraus  erbellet,  Dag,  wie  Marcus  fast, 
bie  erjle  grfcbeinmig  fet>  gefebeben  ber  Wla* 
rien  ̂ agbalenen,  unD  balD  Darauf  ijr  au(^ 
£(>riftus  Den  anDern  Leibern,  /a,  Diefleidbr 
ju^lcicf)  5J?tro,  Den  anDern  3Beibmi  unD 
Der  garten,  erfebtenen,  weilibm  folcbeönicbt 
unmöglich  gewefen ,  wenn  er  eä  hatte  tbun 
wollen.  £)aber  fagt^arcuö:  3^ettB 
aber,  6a  er  auferfianoen  war  frubeam 
erften  Cage  Der  ©abbatber ,  erlebten  er 
|am  erjlen  Der  tTlarta  ITtagDalenä,  von 
welcber  er  fiebert  Ceufel  ausgetrieben  bat^ 
te;  unD  fte  ging  bin  unb  t>ertunDtgte  es 
benen,  bie  mit  tbm  gewefen  waren,  bie 
ba  £etöe  trugen  unb  weineten.  Unb  biet 
felben,  ba  fte  boreten^  bafi  er  lebte,  unD 
wäre  tbr  erfc^tenen,  glaubeten  fte  ni<A)t. 

%  2flfo  f>aben  wir  jwo  ̂ rfebeinunoen: 
2)ie  e:ne,  welcbe  früt)  gefebeben  ijr  Der5Ka^- 
rien  ̂ agbalenen;  bie  anDere,  fo  t>a  gefcr)e* 
ben  ijl  ben  anbem  Marien.  3Da§  er  aueb  tye* 
troerfebienen,  ifl gewig;  aberjweifelbaftij!, 
ob  fofcbeö  gefebeben  auf  Dem  2Bege  obirfru^ 
r)e»  £)ennfo  jpricbt£ucaö,  Dag  Die  3unger 
gefagt  betben  Denen,  fo  öon  (Jmmaug  ̂ uruef 
febreten :  2>er  ♦o^rr  ip  tvabrbaftig  auf* 
erftanDen  unö  @imont  erfebtenen.  UnD 
Diefeö  ijl  Die  Dritte  *£rfd?einung.  .  S)ie  x>ieu 
te  £rfd?einung  mepnen  einige,  fep  gefebeben 
3acobo,  Dem  l leinern,  an  eben  Dem  £age; 
welcbeö  icb  aud)  alö  wabr  annebme,  weger) 
beä  ̂ orts  Des  5lpojlelS,  Da  er  jagt:  i£of. 
»f/J»7«  &  ift  v*n  ̂ P^a  gefeben  wor# 
Den,  bernacb  von  ben  Zwölfen  bernadj 
von  3acobo.  ©ie  fünfte  i£i fc^einung 
ijr  eben  biefelbe,  fo  Denen  $mMmt:fcben3un^ 
gern  gefcr>cr>en*  £)ie  feebfle  i2rf^>etnung 
aber  ijt  gegeben  allen  hungern,  am  Qlb.nJ) 
fpdte,  Da  jte  im  £aufe  bepfammenoerfcblof«» 
fen  waren.  CDtefe  bet?Den  faffe  icl)  f)icr  weg 
in^rbnung  ju  bringen,  weit  auäbemSuca 

$iaa  aaa  a  unD 
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unö  gewänne  berfelben  £>rbnung  gnugfam 
erteilet  unb  letzte  ijh 

io,  2g$  ijl  aber  f)te  ̂ u  fagen  bon  ber 
beiligen3ungfrau$taria?  3^>  fage,  ba§ 
fte  entweber  mit  ben  anbern  ̂ Cßetbern  gewe* 
fen^nbibn  alfogefeljen,  ober  ba§  fte  i&ngefe* 
|en  ben  2lbenb  fpdte,  famt  ben  übrigen  3ün# 
gern ,  weil  fte  ofyne  gweifel  bei;  benenfelben 
gewefen.  <H  \$  auä)  niebt  notljig  $u  fagen, 
ba§  er  i&r  fei;  juerjl  erfebienen:  benn  es  finb 
einige,  Ue  in  öielen  ©tücftn  gar  ju  fkifd(>* 
lieb  unb  nacb  menfcblicbem  (Sinn  urteilen 
t>onber  Butter  beö^rrn,  unb  jtd)  freu 
ben  faffen  fcon  Dem  Effect  einer  fleifcblicfeen 
©oftfeligfeit.  g*  wirb  nid)t  ebne  ©efyeinv 
tiig  biefes  in  beider  (S$rift  serfebwiegen, 
unb  es  wirb  Dielmefyr  allezeit  gefagt,  baj?  er 
fcf>arf  gegen  fie  gewefen  feo* 

*  ir.  S)at)er  aus  allem  er&eflet ,  ba§  ber 
$£1K9v  feinen  Sfpofleln  bamals  Diel  gefagt, 
welches  fte  nieftt  *>er#anben  (jaben.  2ßte 
benn  audb  Zutat  fpriebt,  ba§,  als  ber  $£rr 
feinen  3üngern  borber  fcertunbigt ,  er  wetv 
be  übergeben  werben  ben  vfxuben  ,  er  wer? 

be gegeifiae  unb gecreuu'gt  werben,  unb  am brüten  £age  wieber  auferjle&en :  Sie  aber 

m'ßunben  5as  Wort  ntd;t,  unö  fcte  &e* 
Öe  war  ü>nen  rerborgen.  SDejjgleicben  als 
erfagte :  lieber  ein  fernes  fo  werbet  il>r 
mtd?  ntc^t  feiert ,  fo  tterftunb  fotefces  nie* 
manb,  (Et  bat  i&nen  aber  biefes  borfyer  ge* 
fagt,  ntd&t  als  ob  fte  folebes  oerjianben,  fort* 
Oernbafjfte  bernacl)  baran  gebauten  unb  es 
tterffünben,  was  er  mit  foleben  ̂ Borten  baben 
wollen.  Unö  nun  bat*  tebs  eud?  gefagt,  auf 
6aß,  wenn  es  nun  gefeiten  tft,  ibr  glau* 
bet ;  [3ob*  14, 29.]  als  ob  er  fagte :  3efct  t>er* 
(lebet  u)r  es  ntebt,  was  es  feo ;  wenn  aber 
Dasjenige  wirb  gefeiten  feon ,  fo  icb  eueb 
W  fage,  alebenn  werbet  ibrSöerftefyen,  unb 
werbet  glauben,  ba§  icb@£ttt  bin:  welcbeS 
fte  au#  fyernacb  ßetban  baben.  Sltfo  fagt 
erauebanberswo  [3ob- 16, 12.J  t  3d?  ̂ be 
cud>  noci>  tuel  sufasin,  aber  ibr  ̂ nnet 
es  je$t  ntci;t  tragen ;  weil  fte  alle  SCBorte, 
fo  Don  feinem  £eiben  banbelten ,  auf  feine 
SOBeife  faffefen,  aujfer  nacb  feinem  Seiben* 
S)ie  Urfacb  batton  war ,  weil  fte  mepneten, 
er  werbe  nicl)t  gerben» 

@ermM  »on  t>er  Sluferfte^uttä  £|)rifti, 
i?is.  gemaltem 

^ie  ̂ eimli^e  ̂ Deutung  bee  Äatbfele  ©tmfbne* 
11  Ste  ljetmlt$e  Deutung. 

1  S)aö  erfk  @tüc£  ber  §eimltcf)en  iDeufurrs  3*5 
2  fca$  ant»ece  ©tücf  fcer  ̂ tmlicf)en  Deutung  6. 

t>onbem5re(fer;  fonbern  öielmebr,  fo  er  ein 
Jreffer  ift,  gtbetbie^peife  ini^n,  unb  wirb 
wrjebret  öon  bem  Jreffer»  ©enn  wenn  tiit 
(Speife  öon  i^m  ausgebet,  fo  ift  er  fein  gref* 
fer,  fonbern  ein  foleber,  ber  et\va$  ausfpeoe* 
unb  üon  ftd>  gibt :  3ff  er  aber  ein  grefjer,  fo 
wirb  Ue  ©peife  nid)t  öon  ibm  ausgeben, 
fonbern  in  i&neinge&en*     ̂ Bas  foU  nun 

biefe 

1  Sö^  ttätW  ©fmfcn*. 

s  &dl  anbete  @tü(f  fetefe^  9latt)feB  ? 

©|?eife  ging  öon  bem  gre(|er ,  Mb  @ü  pi& 
feit£fonbem0tarfmt 

3e^n  <s5a|  &at  ©t^fon  vorgelegt 
ben  ̂ obnenber  gjfeiJifter,  unb  ijl 
besfefbe  wunberlicbunb  ̂ ß^OBi* 
berfptucr>S.  CDennbasijtwtber 
bie^atur,  baf  ©peifege^enfoU 
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tiefe  q>acabel  ?  @rfrijfet,  unD  Die  (Speife 
gel>et  üon  ibm  aus  ♦  twe  foitD  Den  fein  junger 
geflitlet  werben  ?  2Bir  wurDen  flerben,  wenn 
mir  alfo  folltenejfen, 

2.  UnD  fo  oerbaclfSflcf>S  auc&  mit  Dem,  fo 
Da  folget :  <2Bie  fann  Die  (Sügigf  eit  oon  Dem 
(Starten  unzarten  ausgeben  ?  $ftan  flnDet 
ja  oielmebr  Daö  ©egentljeil,  Da§  Das  #arte 
unDvStarfe  pflegt  gelinbe  gemadbtjuwerDen 
&urc(>  Die  ©ufjigf  eit;  unD  tf?  eben  fo  oiel,  als 
ob  manfaget:  t-on  Der^Bdrme  fommt&Äl* 
te,  unD  Don  Der^dlte  femmt  3Bärme:  oen 
Dem  SOßiDrigen  fommtSBiDrigeS:  (internal 
gleicbcs  oon  Dem  ©feieren  fommt.  S>nn 
tüer  ifl  jemals  erwärmet  warben  bei;  Dem 
@cf>nee  ober  (£i§  ?  SCBer  bat  jemals  gefpüret, 

Daa'beu  Dem  Jeuer  fü)ef,  Da|  »on  Demfelben 
Ratte  fomme?  2((foaud>,  wer  bat  jemals 
aus  einem  Seifen  unD  Dem  aUerljärteflen 
Q3oDen  »Öonig  unD  £>el  genommen  ?  900er 
b>at  aus  Dem  Seifen  2ßafler  Ijeroorbracbt? 
2Ber  hat  QBaffec  beroorbraebt  aus  eines 
(£fels  ̂innbaef  en.  £)iefeS  aber  lefen  wir  in 
DerCscbrift,  unO  wirb  nun  alles  leiebt  aufjU' 
lofen  feptn 

3.  IDer  £6we  ifl  gewefen  Das  Sübifcbe 
Söolf,  fo  Da  gewütet  wiDer  Cbriflunu  £)ie« 
fen  f)at  es  getoDtet ,  unD  in  Deflfen  3ttunDe 
ifl  Das  fülle  £onig;  Daö  ifl,  in  Den  (Scbrif/ 
ten  Des  @efe$tft>  fo  fie  in  Dem  ̂ DZunDe  fu^ 
ren,  ifl  allezeit  Das  ̂ oangelium  gefunDen* 

Stuf  folebe  2ßeife  ifl  oon  Dem  greflec  tyvi* 
fli  unD  feiner  ̂ eiligen ,  Der  Da  ifl  getoDtet 
foorDen  Durcb  Die  $:6Dtung  Des  Q3u$flabenS, 
(Speife  gegangen:  weilfle  fetbfl,  Die3ü' 
Den,  Diefe  (Speife  niebt  (jaben ,  unD  Docb 
€briftum  gefreflen  fcaben.  SDenn  gleichwie 
Wir  Durcb  Den  $ftunb  Die  (Speife  ju  uns  nefc 

men ;  alfo  ifl  Das  ©efe^  ,  oDer  eine  j'eDe (Scbriff,  ein  SttunD,  £od)  unb^ljer,  wo* 
bureb  ein  Q3olf  angenommen  unD  einverleibet 
tt>irD,    ©0  (jeijjt  es  (Sprü$w*3;  JOcv 

IVunb  einer  ̂ rem&en  ifl  eine  tiefe  (Brube* 
£)a&er  ifl  and)  Das  ̂ oangelium  Cbrtfif 
tl&mö ;  Defien  3^0  £ef$en  flnD  Das  Qlltt  unD 
9?eue  ̂ eflament;  Die  Satyrn  a 6er  flnD  Die 
35eflrafungen ,  fo  in  Demfelben  $u  flnben* 
£)enn  Durcb  Das  (£üangelium,  welcbes  eine 
enge  Pforte  ifl,  unD  ein  Q3runn  IcbenDtgec 
Gaffer ,  geben  wir  ein  in  Die  $bore  giDn/  ̂  
renCKiegel  Derart  beoefliget  bat,  unD  alfo 
iflaueb  Die  beilige  (Scbrift  eine  (StaDt* 

4*  €sw&re  aber  fein  fu§£onig  in  feinem 
SttunDegefunDen,  wofern  niebt  Der  26we,  Das 
ifl,  DasSBolf  Der  (Sonagoge  wäre  getoDtet 
worDen  Durcb  Den  Q3uc&flabem  £)enn  fo 
lange  Das  ©efe£  lebete ,  fo  Übte  Der  SDtanD 
Des  £owen,  unD  Der  £6we  fel&fl :  allein  Da 
Das  ©efefc  erfuüetunD  DerÖ3u$flabegef6b* 
td  ifly  fo  lebet  aucl)  nunmeljro  Das  Q5olf  nieftt 
me^r,  welches  in  Dem  ©efefc  unD  Q3ucbfla^ 
ben  lebete*  5(uf  eben  Diefe  2lrt  ifl  Die  @üf» 
figfeit  fommen  üon  Dem  garten  unD  (Star* 
fen :  Denn  Das  ©efefc  ifl  bart  unD  febwer, 
nacbDem  aber  fold)eS  getoDtet,  fo  ifl  Deffen 
Q3ucbflabe  füg  worDen;  Dieweii  DaSigefc^ 
folebe  ©inge  forDerte ,  fo  Der  tDJenfcf)  niebt 
(>at  leiflen  f  onnen ;  unD  weil  es  Dasjenige  gab, 
woDurd)  es  oielmcbr  binDerfe  Deffen  Seiflung, 
nemlicl)jeitlicbe©üter,  weld)e  Das^erj  öon 
&Ott  abf ebren.  STlfo  ifl  bon  Dem  gels  %o* 
nig fommen,  oon  Dem  batteflen  &ttin  Od, 
oon  Dem  Jets  Sößafler.  (So  ifl  aud)  eben  Diefe 
(Scbrift  Des  QSolfeS,  fo  ba  ein  träges  unD 
faules  £er$  Wf  ein  £felsfinnbccfem  ̂ S 
bat  aber  ©Oft  Deffen  Q5cic^abn  geöffnet,  unD 
es  gebet  Gaffer  berauS.  &  voüfct  feint 
Gdploffen  veie  Riffen ,  wer  tatm  bleiben 
t?or  feinem  Jjrofl.  itx  fpviebt,  fo $evfd)tmU 
$et  es;  er  ibffct  feinen  XVinb  weben ,  fb 
tbauet  es  auf,  ̂>f.  147, 17, 38.  unD  Di§  alles 
gefebiebt  Durd)  Den  $oO  ̂ briflü  Sllfo  ifl  aU 
lesflar,  Das  oben gefagt  ifl,  wk  nemltcboon 
Der  $ii$eMte,  unütjonDer^dlte^e,  unD 

%aa  aaa  a  2  wt> 
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n>ie  Daö  ©egentbeit  fomme  Don  Dem  ©e* 
gtn#e& 

^  ̂unlaffetun$Die©ebeimniffeauff*< 
<&en :  Suerf!  wollen  wir  banbeln  Don  ©rifto, 
weld)a*au$  beö  Teufels  Sttunoe,  Der  ibn  ge* 
freffmbütte,  ausgegangen:  Denn  t>er  ijt  un> 
fere  <§peife,  unfer  Pafcha  unb  unfer  35rob,  fo 

pom^'mmelf  cmf.£)enn  berSowe  bat  tl>n  ge* 
freff  n,unb  wo  mbnnicftt  batte  gefreffen,  fo 
wave  Die  ®peife  für  unfere  ©sefe  niebt  beraub 
gongen.  €ä  noäre  aber  Diefe  Sp#  oudb  mpt 
berauä  gangen,  woerben£6wennid)t  getob* 
Ut batte t  naeboemaber  berfclbe  getobtet,  fo 
iftba$füffe4bonig  in  feinem  SDtonbe  worben: 
Denn  es  bat  (EbrifhiS  alfo  muffen  leiben,  unb 
Durdb  Die  Sluferjtebung  aus  be$  dornen  5Ra< 
d>en  berpor  geben ,  unb  alfo  prebigen  laffen 
Sßuffe  unb  Vergebung  Der  ©fmben,  Da&i#, 
Das  ̂DangeJeum*  23on  ibm  f  ommt  Das  ftfß 
fe  #onig :  Denn  er  wirb  uns  geprebigt  jur 
Vergebung  Der  (gunben.  Unb  jwar  ba; 
ben  mir  eine  unfaßbare  SCßobltbat  /  Da§ 

gleicbwie  £#t'ijhi$  burej)  Reiben ,  naebbem 
Der  £6we  übermunoen  worben ,  eingangen 
ift  in  tik  #?rrlicbfeit,  unb  Don  bem  S^ffer 
©peife  gangen ;  alfo  aueb  uns  aüe  Q&rfol* 
gung  nu&e  fep ,  (internal  aud)  wir  werben 
ausgeben,  nad)t>ember£owe  wirbüberwun* 
Den  feon,  unb  werben  ein  füffer  £onig  fei;n 
®£)tt  unb  benen  Engeln :  benn  alle  Qöerfot* 
gungmirfetinunS^rojt,  wk  es  bei§t  $fal. 
4,2:  jperftumicfrtrofteft  inffngft;  unb 

^fal.  94/  *9  *  3$  batte  viel  23ef ummetv 
nt0  k.  Vergnüget  unb  beluftiget  bieb  bem* 
naebbas  ffiffe^onig,  fo  h§  bieb  niebt  febre* 
efen  benptunb  bes  Treffers;  ja,  fiebe,  ba$ 
bu  ben  towen  teDfefl ,  welcbcs  Du  Duicb  ©c 
bulb  tbun  wirft.  2llfo  fommt  $reute  aus 
Der  ̂ raurigfeit;  griebe  beß  ©ewiffens  aüS 
ber  leibueben  Verfolgung*  £)enn gieicbwie 
in  ber  $iübfal  Die  ÖSerbienff  e  junebmen ,  alfo 
aueb  Die  Jreube, 

6*  Moraliter  aber  gebet  ©peifepon  bem 
greffer,  wenn  ein  Sftenfcf) ,  ber  ba  befebret 
unb  ber  (Sünben  abgeworben  ijt ,  unb  ber 
porber  ©red  frag ,  nun  aueb  anbern  tk 
©peife  bes  gottlicbenSBortes  reicbef.©enn 
wer  in  (Sünben  lebet,  ber  friffet  basjleifcbli* 
cbe,  unb  trinket Ungered)  tigfeit wk 2Baffer: 
wenn  er  aber  getobtet  ift,  fo  miM  er  aud) 
anbere*  5llfo  tbut  Der  beilige  Paulus ,  ber 
beiligeSiugujIinuö;  unbDer^falmifr  in  bem 
f i.  ̂>f.  P.  1 5*  fpriebt :  3<^  vtJiü  bie  lieber 
treter  öeine  Wege  lehren ;  Da  er  für;  ju&or 
gejagt  batte  P.14.;  Zvoftcmid)  urieöermtt 
Seiner  *oulfe,  unb  Der  frcuDige  (Betjl  ent* 
^alte  mic^  Dir,  JJcb  will  anbere  unterrieb^ 
ten,  unb  ibnen  geben  ben  füffen  ̂ )onig :  wie 
id)Porberin  (Sünbentobtgewefen:  5llfo  oud) 
ibr,  wenn  ibr  auferffanben  fepb  naej)  bem  neu^ 
en  Sflenfcben,  unb  getobtet  nacb  Dem  alten ,  fo 
gebe  Pon  eueb  au$  <^peife  unb  <&u$itfeitf 
unb  freffet  ni^)t  mebr  bat  Säule  unb  @tin> 
fenbe. 

@ermon  am  Za$t  t>er  ̂ etmfucbung  ̂ ari4, 
gebalten  151 6. 

^5me  X?erglei4>ung  6e9gei(l(.  (Bejtc^tee  unD  Öe^ene  öer  l^fifabet^  un6  Vfiavien* 

2uc.  i,  39. 59?aria  flunb  auf  unb  ging  über 
DaS  (Öebirge, 

rc  I# 
^3ne  £ebre:  Obwol  bte  beilige  €fifa* 

betb  $ty  febarf  gefeben  ,  ba§  Die 
Jungfrau  SOJaria  Die  Butter  Deö 

»6^rrn  feo:  fo  bat  boeb  t)k  Sungfrau  noeb 
febdrfer gefeben,  ba$  @Ö^^  allein  in  allen 
fingen  gro§  fep.  ©ie  ̂ fifabetb  bat  febr 
febarf  geft  ben,  weil  bureb  feine  aufferlid>e  5ln* 
jetge  bat  mögen  erFannt  werben,  t>Q§  Watia 

febwan* 
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fd>n>anger  fet; ;  ftnfemal  acf)t  $:age  wcftof» 
Jen  waren  naeb  Der  QÖerf  ünDtgung*  £)enn 
fle  tjl  balD  nad)  Des  langete  2Jbfd)ieD  auf  Das 
©ebirge  gangen,  Da  Denn  iljr  Züb  nod)  niebt 
flarE  worDen ,  nocb  aud)  Der  üviif  Dafcon 
anfangen  war»  Sil  Demnacl)  (Elifabeff) 
mit  einem  fonberbaren  iic^>t  erfüllet  gewefen, 
Dag  fie  niebt  allein  gefel>en,  Da§  Sftaria 
febwanger,  fonDern  aud),  Dag  fle  Die  5ttut> 
ter  Des  £errn  fei),  £lifabetb  t>etgt,  ©Ot* 
U$  Otobe,  Die  ÖUtbe  Des  £§rrn;  Denn  Der 
©eijt  Des  #(£rrn  rubet  auf  Den  SKubiaen, 
(Elenben  3ef.  66, 2.  £)al)er  er  aud)  Die  Ovu> 
fcigen  erleudbfet,  unD  fie  unterriebter  in  De? 
nen/enigen  ©tücfen,  fo  anDern  unbefannt 
finD. 

2.  ©te  heilige  3ungfrau  aber  bat  ©Ott 
gefeben  in  allen.  (§ie  banget  niebt  an  irgenb 
einer  Creatur,  fonDern  jeud)t  alles  auf  ©Ott. 
©internal  fte  ©Ott  niebt  erbebet,  ebne  ab 
lein  Darum,  weil  fte  fiel)  filbfl  unD  aües  für 

nid)fö  balt;  fiM'efeö  aber  tbut  niemanD,  auf fer  wer  ©Ott  allein  »or  2lugen  bat,  unD  bei; 

welcbem  alles  anDere  fcerfcbwunDen  ifi.  £)ie 
(Seele  fann  niebt  jugleiefc  gerichtet  fepn  auf 
Die  Q[3erberrlid)ung  Der  Kreatur  unD  Des 
(SdjopfferS,)  Daber  ifl  fte  nic^t  aufgeblafen 
wegen  Der  fo  groffen  ©üfer,  unD  wegen  Des 
fo  groflen  £obeS ,  weil  fie  in  Denenfelben  Den 
#£rrn,  Der  Da  groflfer  iff,  erfannt,  geDan* 
fet,  geliebet  unD  gelobet  bat.  SDJerfe  aber 
wobl,  Da§  fie  fagt:  £>ie  ©ecle  erbebet,  niebt 
aber  Ott  £etb,  oDer  6tc  Sunge.  ©ag  pe 
fagt:  fcer  (Betjl  freuet  fid),  ntebt  aber  DaS 
Slcifcb  ober  Die  tPelt ;  fintemal  Diele 
©O^  mit  Der  Sunge  erbeben,  Da  fte  ibn 
nur  mit  groflfen  Titeln  als  einen  ©Ott  rüb> 
men ,  aber  tbr  £erj  erbebet  unterDeffen  an* 
Dere  ©inge,  weil  fie  folcbe  J>odt>  aebret  unö 
fid)  Darauf  mebr  Derläffet,  als  auf  ©Ott. 
©erowegen  ift  tie  Eilige  Sungfrau  bierei* 
netfe  Ärebrecin  ©OtteS,  Die  ©Ott  allein 
über  aHeS  erbebet,  unD  obne  Slbgott  ifl* 
£)ie  anDern  aber  finD  f)albe  3üDen  unD  bal* 
be  Q3erebrer,  weld)e  mit  Den  (Samaritern 
mgleid)  üerefjren  ibre  ©otter,  unD  Den 
#(£rrn ;  Dafcon  id)  neulid)  gefagt  babe. 

(Sermon  am  aebtett  <6onntaa,e  naa)  Srimtattö. 
$lnno 

15  n* 

fcaltmfia) 
1£ine  5^9*  unö  Antwort. 

tTJattb.  7,  r?4 

Sefjet  twfy  \>or  für  Den  fallen  ̂ ro« 
pljeten, 

ti 

3er  wirö  eine  5^j3^  angefleHet, 
Die  eswoljlwertb  ift:  2Bienem< 
ltcl>  Die  falfe&en  ̂ ropbeten  möv 
gen  aus  Den  Werfen  erfannt 
werDen ,  ba  fie  Dod)  mit  Dielen 

unD  groflen  SCBerfen  gleiffen,  alö  Die  Äe^ec 
unbSwtiwF/  weld)«  (t<|)  auf  groffc  unO  fe&r 

gute  "Sßerf e  legen  unD  fidb  berfelben  befleißen  ? 
2.  £)ie  Antwort  ift:  Da§  eö  j«?eyerley 

gute  VOevte  gebe,  ̂ rpiid?  ftnD,  Die  Den 
©cbein  baben :  aIö,t»elfoflen,  beten,  flu*» 
Diren,  preDigen,  wad)mf  fdblecbte  Reibung 
tragen :  Diefeg  ifl  nid)t$  anDerg,  alö  Die 
QLBoQc  Der  (Scbafe,  Damit  Die  reiflenDen 
SBolfe  beDecfet  finD*  ©0  fagt  man  aud) 
im  gemeinen  ©prücbwort :  ̂)u  bift  nid)t  ein 
fofebes  ecbaf,  Deflen  3ÖoUe  Du  träajh 
<2Beld)e5  mon  allerDingö  tierflebet  Don  Den 
guten  Werfen,  fo  Den  ©d)*in  ̂ aben.  3ff 
5iaa  aa^  a  3  &<w 
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Dero^aiben  Dte  grase  fcbwer :  roa«  unter  ber 

2Boüe,  öa^  ip,  unter  ben  SCßerfen  foB  »er« 

panben  werben,  weil  hk  Kleiber  Der  ̂ d>a* 

fe  ibre  Sporte,  2Ber£e  unb  ©eberben  (int). 
3.  #ernacb  finb  anbere  2Berre,  bes  in* 

nern  unb  verborgenen  Stofc&en,  welche,  ob 

er  fie  wol  tbut,  ̂ ä(t  er  fit  bocb  geringe,  unb 
beeret  bagegen  linbe,  bemütbig,  liebreicb, 

gebulbig,  treu  mh  friebfertig  *ufe»n,  rote 
©alat.?,  22.  Met,  ha  Der  2lpopel  biefe 
grumte  orbemlid)  unb  f  lar  vorlegt.  £>enn 
folcbe  fyüffärtige  ©eifler,  ob  fie  wol  i$u 
cjBerCe  tbun ,  Daburd)  fie  pd>  btc  SBoüe 

^um  bleibe  bereiten,  fo  baben  fie  bocb  nicbtg 
son  wabrbapig  guten  ̂ Berfen,  nemlid)  von 
Der  ©ebulb,  welcbe  ibr  üoUfommen  ̂ IBerE 

bat,  unb  von  ber  Siebe,  wdcbe  ntc&t  auf 

pcb,  fonbern  nur  auf  anbere  fielet,  (Sie 
fuc&cn  in  allen  ©tagen  haß  3ftte,  unb  baU 
ten  über  beni  mag  fie  fdbp  erwäblet  baben  s 
fie  finb  bart  unb  wiberfpenpig,  Iaflen  fiel) 
jeiebt  entrupen,  finb  ungebulbig,  aerf  (einem, 

urteilen  unb  »erachten  anbere,  finb  jänfifef), 
balöparrig ,  ungebrochenem  (Sinnes,  niebt 
friebfertig,  furj  angebunben,  ungefd>!ac&f, 
bart  unb  grob.  £)iefe  Saper  unb  2Ber?e 
hiß  innern  9)}enfd)en  bebeefen  fie  nut  bem 
©cbafsffeibe,  haß  ip,  mit  leiblichen  £anb> 
Jungen,  Verbieten,  ©eberben  unb  £eremo> 
nien;  alfo,  bag  fie  fowol  ifwen  felbp,  als 
aueb  anbern  einfältigen  Seilten,  gut  unb 
gerecht  febeinen.  Unb  eben  hieftö  Pub,  wel> 
cbe  auf  eine  fubtile  <2Beife  wiber  haß  erjle 
©ebot  banbeln.  5lber  von  biefen  foü  an  ei* 
nem  anbern  ort  gebanbelt  werben,  ( je£t 
fahren  wir  fort  in  bem,  was  wir  angefangen 
baben,)  benn  pe  forDern  ä<\e  eigene  äbbanb* 
lung,  weil  beut  ja  ̂ aw  feine  grojfere  (Seu* 
cbe  ip  in  ber  £ird)e,  aU  hk  (Seudje  biefer 
Zmtt,  welcbe  ba  fagen,  man  mug  ©utes 
tbun ,  unb  wollen  bod)  nid)t  wijfen  voaß  gut 
ouer  bofe  fei;.  IDenn  fie  finb  geinbe  Dem 
Creuseö,  haß  ip,  Derer  ©üter  ©Otte^,  unb 
Derer ,  fo  üdc  ©£h  t  fromm  pnb. 

(Sermon  am  eilften  Sonntage  m$$xwtattö. 
|>anbett 

%)on  freuen  gefabrlid;en  ̂ tkm ,  barinn  Hutberus  *u  femer 
5eit  gelebt. 

Huc.i8.tMo.fqq. 

i  gingen  peen  2Renföeii  hinauf  in 
hm  Sempel. 

i@  finb  je|t  wal)rl)afttg  biejenigen 
üerberbten  unb  gcfdl)tiid)en  get* 

ten,  Da  haß  jenige  erfüllet  wirb, 
was  ber  Slpopel  fagt  [2^im.3- 

fe-f4':  ̂ 6  werben  nienfefem 
feyn,"  welche  6cn  Schein  6er  (Bottfelig* 
feit  baben,  aber  feine  2\uaft  verleugnen. 

S)enn  b«r  (Satan  bat  fo  uberijanb  ßenom* 

er  nicf)t  aöein  ©triefe  gelegt  bat,  hamit  er 
Die  ̂ enfeben  fange  in  Den  bofen,  fonbern 
auc^  in  Den  guten  2B«Fcn.  ̂ o  öerwirret 
unb  üerfebrt  ip  aüeö :  unb  wir  l)od)jltl)iv 
richte  ̂ enfeben  leben  boc^  fo  pcber  fyn  auf 
hk  guten  3Berfe,  ha§  wir  algbalb  allem  für 
beilfam  ad)ten,  wenn  t$  nur  gut  ip,  unb 
niebt  beforgm,  ha§  barunfer  eine  febreeflid}« 
©efal)r  verborgen  liege,  liefern  er.^ble  icb 

l'e^t  barum,  weit  icb  i^t  f omme  auf  hk  fub/ tilm  Seute  unb  unpcbtbaren  Uebertreter  be^ 
©eboteö  ©Dttem ,  Die  ha  im  Verborgenen 

men  aöentl)alben,  wie  voit  fcovber  geboret  (ünbigen  unb  mit  ibren  Pfeilen  fcbicflen  auf 
baben ,  unö  au^  unten  t^en  werben ,  D<$  I  Die ,  fo  recbtfcbajfenem  £erjen$  finb.    9S3ie woKen 
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n>olIen  aber  äuerltbaöjenige  ausführen,  \x>a$ 
Da  nocf)  übrig  ift  Don  benen  ̂ eiligen.  <£& 
bat  bemnad)  ein  ant)er  Ungebeuer,  t>ornebm* 
I*d&  &u  unfern  Seiten,  fiberbanb  genommen, 

&a§  einige  bie^eiligen&erebren  unb  fur^a* 
frone  acl)ten  ber  $8ffart  unb  beö  ©ei$e$, 
welche  Sttenfcben  fernerer  ftmbigen  a\$  tue, 
bafton  fcorbergefagt» 

©ermon  auf  ̂etri  ̂ ettenfeoer. 
Von  oer  (Bcvoalt ,  fo  (Ebriffue  feiner  Kirchen  gegeben. 

3öa$  ifjr  auf  <Srben  binben  merket  :c. 

{0  &&rifrus  nicbt  äße  feine 
SDtoc&t  Dem  Sföenfcfoen  gege* 
ben  bettle,  fo  wäre  feine  fcofl* 
fommene^ircbe^  weil  alfo  fei' 
ne£)rbnung  wäre,  fintemal 

ein  j'eber  fagen  würbe,  er  fei)  fcom  ̂ eiligen ©eijt  gerttljref*  So  baben  eö  bieder  ge> 

macbt :  unb  auf  folcbe  2lrt  würbe  ein  j'eber 
fein  eigen  Principium  aufrichten,  unD  ro&» 
ren  fo  üiel  £ird)en,  als  £opffe  ftnb.  Sä 
will  alfo  (EbrtfruS  feine  ©ewalt  üben,  außer 
burdr>  9)^nfd)en,  unb  fo  Dem  $?enfd)enuber> 
geben  iff ,  auf  ba$  er  alfo  alle  in  eins  brin* 
ge.  ©iefe  ©ewalt  aber  bat  er  fo  beifüget, 

fca§  er  wiber  biefelbe  erregte  aHe©ewaIt  bec 

2Belt  unt)  Rollen,  n>ie  er  fagt  [sütatt&.tf* 
ü.i8.] :  JDie  Pforten  öer  Rollen  foüen 
fie  niebt  überwältigen ;  afö  wollte  er  fa* 
gen :  Sie  werben  flreiten  unb  aufgebracht 

werben,  aber  ft'e foüen  niebt  obliegen,  Damit funb  werbe,  Daß  biefe@3ewalt  fey  &ün@£>tr, 
unb  nid)t  öon  OT^enfcben*  ©ie  fieb  nun  ent* 
neben  Der  (Einigfeif  unb  örbnung  biefec 
flftadtf  unb  ®tm\t,  Die  rubmen  fid)  öer* 
geblidb  ibrer  groffen  (bleucbtungen  unb  fon> 
berlicben  2Berfe,  al$  ba  fmb  unfere  ̂ iccar' 
ben,  unb  anbere  dsectirer  unb  (Etgenfinni' 
ge»  £)enn  ©eborfam  ifr  beffer ,  als  ba$ 

£>pftvr  ber  Darren,  benn  ft'e  wifien  nid&t waefie256feätf)Mn 

Sermon  am  tage  gaurentit. 
|>antiett Von  bem  doppelten  EPerBe  eines  Hebrers 

3ob.  12»  t\  24. 

2ööe  ba$  SBe^enforn  mcj)t  in  Die  <£rbe 
fallet  je. 

I  @r  2lpofM  unterfdbeibet  jwep^Ber^ 
fe  Derer  &l>rer,  SKom*  12.  nem> 
lieb  I  &bren,unb  ermabnen;  pflan* 
jen,  unb  begiefftn;  ben  ©runb 
legen,  unb  auf  ben  ©runb  bauen» 

3ene$  ge&et  Darauf,  baß  jle  Das,  was  unbe> 

fannt  i|f,  offenbaren ;  biefeg  Darauf  ,eba§ 
fte  ba$,  wa$  befannf,  treiben  unb  einprägen* 
S)iefe$  muffen  wir  aud)  beobachten  bei)  ei* 
nem  jeben  ©ebot  befonDerö.  3cb  babe  bem* 
nad)  in  bem  öorbergebenben  gelebret,  wit 
baö  er|!e  ©ebot  tterilanben  wirb,  unb  wer 
nad)  unb  wiber  baflelbe  banbelt.  3e£t  fott 
id)  erinnern  unb  ermabnen,  to§  wirniebt 
mebr  wiber  baflelbe  tbun :  &u  foUft  (eine 
anoere  (Dotter  fycbtn  n* 

<&tl* 
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©emtoit  am  Sage  kr  £tmmelfal)tt  3&ari& 

1  5ßtc  tm*  fotc&e  fott  Weiten  utr  wahren  Seinutb  unb 

£)anf  barfett  1  fqq.'  j *  Äie  unb  moruin  ©Ott  ettein  Sob  unb  ©brerbtetung 
aebubret  2.  3 

2  wie  unb  warum  ein  jeber  <£briff  mit  wum  Mim 

fcöttMt X>on  bec  betltgen  tTtarta. 

Slffcct  ber  Starten  faß"  ©töcf  roünfdben  unb  fifcfr mit  tbr  freuen  4.  5 

berSftenfcb  fott  in  allen  2öobttbaten@Dtt  (oben  unb 
banfen  6. 

iluc.  1,48. 

SSott  nun  an  werben  mtclj  feite  preifen  # 

ie  6efd)lecf)te  & 
1, 

lle  <?5efd?lea>te  Riffen,  bte  ÜletV 

bebergeiten,  bas  ift,  ÄinDefr 

ftnD;  md>t  aber,  tüte  einige  £0* 
gtei  träumen,  Da  fte  fagen,  es 
muffe  üerjtanben  werben  für  tu 

ntc^e  aus  allen  ©efcf)(ed)ten ;  welcbe  ©e< 

fölecfoe  fte  an  biefem£)rt  für  936l?er  neb> 
men,  Da  es  boeb  allenthalben  m  ber  ©ebrift 

m&t  colleaiue  äuüerfleben,  fonbernfuc- 
cesfiue,  tüie  aueb  ©rifluö  Die3uben  nen* 

net  eine  bofe  unb  ebebreeberifebe  9&  Ser* 

ner,  fo  follt  bu  feben,  was  uns  f>ier  Die  b*rr* 

liebe  Jungfrau  lebret  mit  ibrem  Krempel, 

tüte  fte  unfeine  treue  Sebre  gibt  üon  ber  wab' 
ren  ©emutb  unb  reinen  ©anf barfeit.  (Sie 

fpriebt:  X>on  nun  an,  baS  tfl,  von  btefer 
Seit  an  werben  mtd>feltgpretfenaüe(5e> 

fcblea>te.  SBarum?  gtwabarum,  weil 

fte  üiel  getban  bat?  <Da§  fte  eine  arme  3ung< 
frau  gewefen  aus  f  onigücbem  (Stamme  ? 

£M6  fte  ben  ©o&n  ©£>tteS  empfangen  bat 

bureb  ben  ©lauben  unb  93epfaU  ?  @ie  rub' 

met  ntebts  üon  ibrem  <Serbienft,  fte  rubmet 
fernher?;  fbnbern  fte  befennet  nur,  ba$ 

fte  eine  Butter  fep ,  bte  ftdj  letbentlic&er 
<3EBeifc  üerbalten  babe,  bte  Die  guten  2Ber> 

fe  angenommen,  ntd)t  aber  gewirFet  babe. 

£)enn  fte  jagt :  £r  bat  gtofie  £>tnge  an 

mir  getljan,  ja,  feiige  CDinge,  weil  er  ge<» 

tban  hat  Das,  was  ba  gefebeben  unb  mir  ge* 
febenfet  i)T*  Unb  btebureb  wirb  niebt  foiüif 
ftefelbfl,  als  (30tt  in  ibr  geprtefen,  weil 
Diejenigen,  fo  fte  feiig  pretfen,  ntdbt  adbt  ba* 
ben  auf  Bte,  [nemlicbbie^artam,]  fon> 
bern  t^k  ibr  gesebenen  ©aben  bewunDerm 
2Ufo,  alfo  mu§  alles  blog  auf  ®Ott  jurücfge* 
fübret  werben,  weil  er  allein  mdebtig,  unb  fein 
Sftame  beilis  iß* 

ß»  $ier  bat  fte  btö  üoOfommene  Sob 
©Otteö  auf  Das  furjefle  auSgebrucft,  ba 
fte  fagt:  Der  ba  mächtig  ift,  Das  ift,  ber 
allein  alles  tbut  unb  tüirfet.  S>aber  beif  t 

es  im  ©ried)ifcben  t  ̂*r  hat  mir  ©roffes  ge> 
tbanberfelbe^dcbtige;  als  ob  fte  fagte:  Der* 
fefbeSCßirfer  aller  S)ingc.  ©ennbas^ort, 
maa>ttg,  bet§t  im  ̂ )ebrdifcben  (Btbbor, 
welcbes  man  mä)t  Uifyt  mit  einem  SfBorte 
fann  ausbruefen,  unb  bebeutet  einen  folcben, 
ber  ̂ a  wirf  et,  unb  mdebtig  ifi  im  ̂ bun 
unb  SCßirf en :  3m  5Deutfcben  würbe  icb  fa^ 
gen,  tbdttg.  ©ie  will  alfo  eben  ba$  fagen, 
was  ber5lpo|!el  fagt:  2>er  ba  voirtet  alles 
tu  aUen,  obne  welchem  ntcbtö  gemacht 
wirb.  2Hfo  ifl  er  allein  maebtig.  ̂ S  jie^ 
let  bemnacb  bte  berrlic&e  3ungfrau  auf  bas 
$Bort:  i£x  hat  mir  Qttfyan;  als  ob  fte  fa> 
gen  wollte :  ̂r  bat  es  getban,  ber  \>a  tbut, 
ober  ber  ̂ bdter ;  bas  ift,  ber  alles  tbut, 
Der  bat  aueb  mir  biefeS  getban ;  Damit  Du 
Darunter  üerflebeft :  er  iff  eswabrbaftig,  ber 
alles  allein  tbut;  wk  aueb  SDJattbdt  am  14» 
ü,3»  es  betft;  3Der  X>erfua>er,  Das  ifl,  ber^ 

iemV 
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jenige,  fo  Da  öerfucbet;  unD  i$beffal.3,r* 
ÜDafjeuci)  üieüeicfyt  md?t  reifucfyet  fyabt, 
bev  öa  peifucbet*  2ßeif  nun  aUt$,  was 
Da  tjt,  ©Ottes  iff,  weil  er  allein  alles  tbut, 
allein  ma$tig  ifr,  Das  itf  ein  gefcbäftiger 
Sbater,  fo  (jat  er  aueb  billig  allein  Den  %l& 
men, 

3.  £)enn  Der  Sftame  gebuljret  Dem,  Der 
es  getban  bat,  nicljt  aber  Dem,  Der  es  nicbt 
getban  bat,  fonft  ijtDer  Sftame  oergeblicb» 
SDarum  wirD  aueb  fem  Sftame  genannt  beilig. 

©OttDenfet,  unDauf  ibnftebet!  3Bteuiv 
billig  wirD  ©Ott  feine  (*bre  geraubet» 

4«  §nblicf>  muffen  mir  aueb  Darauf  feben, 
ba§,  weil  Die  Ijeilige  Qunafrau  weiffaget,  es 
werDen  jte  feiig  preifen  alle  StinDes  jftnD,  ei* 
nem  jeDen  Cbrijfenmenfcben  geboret,  mit 
einem  ̂ eiligen  Effect  gegen  Diefe  3ungfrau, 
ftcb  mit  ibr  ju  freuen,  Derfef ben  günjlig  ju 
fepn,  il>r  froblicfc  mmruffen  unD  ©lucf  $u 
wunfcben,  »eil  fie  Diejenige  ijt,  woburcb  uns 
Die  grucbt  Des  £ebensift  mitgetf)eilet  worben, 

©einsame  wirD  befuDelt,  wenn  Der9ftenfc&jweld)e  uns  auf  Das  wifligjte  Dienet  unD  ge* 
ibm  etwas  jucignet  fcon  Dem  ̂ OBerfe  ©Ot* !  Dienet  bat.  &t  freuet  ftcf)  unD  frolocf et  bil# 
tes.  (£c  allein  fann,  er  allein  foü  aucl)  Denjlig,  weil  Der  £§rr  ibr  nicbt  allein  ©uteS, 
tarnen  baben.  35eu  Den  ̂ eltmenfcben  j  fonDern  aud)©rojfeS  getban. 
wirD  Derjenige  gelobet,  Der  vieles  getban  bat;]  ?.  $lfo  muffen  aud)  mir  ibr  unbunS  ©lucf 
aber  bet;©£>it  Derjenige,  bersiefed  empfang  wünfd)en,  weil  Der  £<5rr©rojfeSan  ibr  ge* 
gen  bat:  ja,  wenn  beo  Den  ̂ enJc&enDerje'jtban;  Denn  was  er  ibr  getban,  bat  eraucfr 
nige  gelobet  wirb,  Der  ̂ a  tbut,  nidjtaberoer'  j  uns  getban.  £>enn  fie  bat  nichts,  wasaueft 
jenige,  Dem  ttmü  gefebiebet;  wk  iftbiefeSjwir  nid)t  baben:  Denn  pe  traget  Den  ©obn 
fo  eine  unglucffdige  ̂ borbeit,  Da§  wir  beu  inibrem  (ScbooS,  unD  wir  tragen  ibn  im  £er* 
<3£>U  wollen  gelobet  feon,  wo  wirnicbtsgeHjen:  fte  iji  Die leiblicbe Butter;  unberfelbff, 
t&an  baben,  fonDern  nur  Durcb  fein  ̂CßtrFen  j  3^fuö,  bat  gefaget:  3Ber  Den  ̂ CBiOenmet*» 
empfangen  baben.  £)erol>alben  gebübret  jnes  Katers  tbut,  Der  i(f  meine  Butter,  ̂ 3ru^ 
&jbtt  tob  unD  £bre,  wir  aber  l)aben  DieiöSiunD  <Sd>wefter.  (*r  ift  gefduget  wor> 
©eligNt:  unsfegnetman,  freuet  ftd)  mit  Den  mit  Den  prüften  Der  3ungfrau;  wirfam 
uns,  unD  wünfebet  ©iücf,  Darum,  Da§  Der 
4d£it  feine  ̂ armber jigfeit  an  uns  bemiefem 
©teiebmie  es  beififet  von  Der  beiligen  ©ifa* 
betb [£uc.i,?8.]:  Unto ibre (Befreunde un5 

gen  eben  Denfclben  mit  reinen  unD  feüfcben 
©eöanfen:  fie  umfaffet  ibn  mit  iljren  to 
fdjen  Firmen ;  wir  aber  umfaffen  i&n  mit 
eifrigen  Effecten  unD  Söcgierbe  Der  Zicbe* 

Hacbbaren  bweten,  daß  Der  ̂ ^ÄK|i£rfcb|!,Der©elicbte,wobnetbet)öeS^ifcr)en 

&avmber$tgEett  an  $v  getban,  unC>  freuen '  ibren  i  mD  unfern  Q3rü|?en  O  glücf  feiige 
rert  fid)  mit  ibr.  Sltfo  aueb  Diefe  beilige  |  Butter !  O  wurDigfle  3ungfrau!  geDenfe 
3ungfrau  roili  fagen:  ̂ 2Benn  fie  boren  wer* |  an  uns,  unD  macbe,  Dag  Der  Jp^rr  auej 
ben,  Daß  Der  £>£rr  groflfe  S)inge  an  mir  ge*i  Diefe  greife  £)inge  an  uns  tbue. 
tban  bat,  wecDen  fie  niebt  miä)  loben,  fonDern 
jte  weröen  mitb  feiig  pretfen,  fieb  mit  mir 
freuen  unD  ©lucf  wunfeben.  Ö  eine  febone 

3ungfrau !  wie  u'ebef  ̂   Doct>  alles  auf  ©Ott ! 2öie  wütenD  unD  üerfebrt  i(l  Do$  beut  m 

"  age  Die  ©ewobnbeit,  Sttenfcfjen  ju  loben 

6.  ̂ erf e  aber aueb  Diefes  nodf)  ̂ule^t,  Dag 
^>k  feiige  3ungfrau  in  Der  DielfacbenL3abl  gefa^ 
get  b 3t  s  (Bi-offe2)mge;  Da  jte  Denn  riid)t  aWm 
will  oerjtanDen  baben  Diefes  i£ini$t  (Bvoffe, 
Da§  fte  Den  @o&rr  ©Ottes  im  Jlcifcb  im* 
pfangen  bat,  fonDern  a^iid)  alle  &abm 

©bne€brfurebtoor©Ott,  obneDagmanani©0^es  gegen  uns,  Deren  fe&röielftnD: 
Hut^eti Schriften  12, Z^iU  %>bb  bbb  b  Denn 

<o 
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er  bir  gibt  Die  Singer,  Da  bu  boeb  mit  allen 

9vcid)t5umern  Der  2ßelt  m'dbt  Fannfr  juwege bringen,  baj?  bu  ein  ̂ l>eildf)en  Des  ©liebes 
birgebeff,  ober  beilejl;  ja,  babu  md)t  ein 

<S\'5rnlein  febaffen  fannfh  e  2iber  n>sr  finb 
blinb,  unb  fcergeffen  Der  ©üter  unb  ©Ottes, 
bes  ̂ obltbdters,  Sftun  wollen  wir  ju  \m* 
fem  Ö3otibaben  febreiten,  nemltcf)  jum  an? 
öern  ©ebot. 

Denn  es  i(l  netl)ig,  ba|?  wir  fte  alle  rubmen, 
gleicbwie  fte  in  Der  ̂ bat  groß  finb,  SDenn 
wie  flrog  i|t  es,  ba§  er  hify  auö  nicf)f ö  fd;af* 
fet,  baj?  er  alles  bir  ju  gut  beforget,  t>a  bocl) 
nid)ts  t(l;e  ba§  er  bir  fo  berrlicbe  SeibeS>  unb 
<Seelen£rdfte  gegeben  fyat  unb  nocberbdlt? 
3)u  ad)t?fi  grüß,  wenn  bir  ein  ̂ Zenfcfe  tau* 
fenb  ©ülben  gibt,  unb  (jfitefi  für  gering, 
Dag  er  bir  bas  2(uge  im  3\opffe  gibt,  ja  ba{? 

3nnljau% 
ISm  Urtf?etl  t>on  bm  liegenden  bee  Seifigen  23artl>oJottiai. 

I  tteberbaupt  1 

II  SSefonberl 

1  £>öS  Urtbetf  »on  ber  üegcnbe  >  brtf  er  ein  Äom'ges /         @o&n  geroefen  2 

£  bß6Urtbeilvonber?cgenbe,  U% er  tn  f ofHtcben ©ebu* 
ben  unb  $urpnr  gangen  3 

3  fca$  Urteil  von  ber  gegenbe ,  t>o§  er  betrieben  nurb 
aB  ein  Oönflttng  mit  ä\um  \lavkn  95arte  4 

4  &06  Urteil  »on  berSegenbe,  baö  ber  teufet-  bet>  ibm beiztet  s 1* 

|3e  Segenbe  öom  Sjeiu'gen  535at lomdo  achten  wir  ttornebm 
befwegen  gering,weil  §ufebtus  in 
feiner  ̂ irdbenbiflorie  im  dritten 
23ud)  im  25.  &apitä  fagef :  bajj 

flUer  Slpojfel  £egenben  füllen  verworfen  wer* 
fcen,  weil  jte  öon  ber33o*beit  ber  £e£eri>er* 
berbet  worbem  (^o  gar  baben  ftd)  niebt 

Sefd)dmet,  Die  guten  Colleäores,  baj?icb 
fiealfo  nenne,  Dasjenige  allenthalben  jufam* 
wen  ju  rafpeln,  was  neu  unbfonberlid)  war, 
SDenn  voit  berrlicl)  ift  biefes  niebt,  tia§  ah 
(ein  ber  SSartbolomdus  unter  ben  2lpojleln 
ein  Äigsfobn  genannt  wirb,  unb  ba$  um 
feinetwitien  ein  Streit  entjtanben  unter  ben 
äpoffc  In, wegenbes  SBonugs  unb  ber©ro  ffe  ? 
2Darna$,  ba§  er  einher  gegangen  ijt  in  t onig* 
Jicfeen  ©c^w^n  unb  Pantoffeln,  unb  baper 

5  baä  llrtbetl  »on  ber  Scgenbe,  &aß  feine  Äfeiber  ttnö 
©0«l?  nidbt  »eraltei  6 

6  b«?  Urteil  wn  berSegenbe,  ba§  bie  Snget  il)nnicbt 
(äffen  bungern  rioeb  uiube  werben  7 

7  baSUrtbettvon  ber  Jegenbe,  baf?  er  bunberfmal  am 
Jag  tmb  bunberfmat  in  ber  S^acbt  feine  Änie  ge= 
beuget  8 

8  baSUrtbcifvcnberSegenbe,  ba§  erein^nfel  gensefen 
be$  ̂ onigeö  in  ©orten  9 

*  uon  bem  Jeben  ber  2lpojhl  10 
*  wie  bem  2fergernifi  §u  begegnen/  fobie-S35eltanber 

gebre  von  Sbrifto  nimmt  n. 

audb  verlangt  habt,  in  Purpur  einher  juge^ 
ften.  3*.0toube,  ba§  er  auf  folcfre  %vt  ein 
Mntg  unb  Äigäfobn  worben,  wie  jener 
Aftronomus  $3tolomdug,  nemlid)  aue  Un^ 
wiffenbeit:  benn  bu  foHfl  wiffen,  ba§  ̂ to* 
lomduö  ein  foniglicber  3^ame  ift  in  &w* 
pten»  3a,  es  fycA  X>it  unerfa^rne  ̂ erwe^ 
genbeit  gemutbmaflfet ,  a\$  ob  er  ein  Äig 
in  €gt>pten  gewefen:  ̂ )enn  25ax  beifat  auf 
^ebrdifcl),  ein^obn;  Bartholomäus,  ein 
öobn  ̂>tolomdi,  bas  beiffet,nacb  ibrer  Wtifr 
tyit,  ein  ̂ ontgsfobn ,  weü  fptolomduä  ein 
$6nig  ij!.  %dk  übrigen  boc^jt  ungereimten 
£5inge,  weldbe  ganj  unb  gar  niefct  übereil 
kommen  mit  bem  ©lauben  unb  ber  ̂ Babr^ 
fyit,  übergebe  icf>;  bamit  man  nidfytnyktitv 
um  üon  mir  fage,  unc-  icb  angefeben  werbe, 
als  ob  td)  tk  @cbtt>acbfH  ärgere.  S)^rje^ 
inige  wirb  fein  Urteil  tragen,  erfevgewe^ 

fen 
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fen  wer  er  wolle,  Der  Durd)  feine  gr&icbtmv 

gen  Die  Eiligen  2lpo|W  .unD  £ircbe  ©£>ttes 
gefpottet  bat. 

2.  £>aS  erfte  (Bebtest  unb  $flabrlein  hl 
bemuacb,  bag  er  ein  Ägsfobn  gewefen. 

£)ufprid)jr,  Daß  icb  foldjesmitfeiner^ufo* 
rifdt  beweife  [nemlicr)  bag  DiefeSein©eDid)t 
unD  TO)rlein  fetfj.  £)arauf antworte  id) : 

Sind)  Du  beweifefieS  niebt,  baß  es  wa&r  fei), 
fannfi  es  ötel  wenigem  bereifen» 

3.  5um  anöero,  Daß  er  in  $urpur  unb 

foftltcfeen  (Sd)uben  einber  gangen,  unb  mit 
^Delgefteinen  auf  feinem  Hantel  gefebmücft. 

[3cb  an  t  worte :]  31*  er  benn  fogar  unterfd)ie> 
Den  üon  ben  anbem  Coffein?  2Bo  i(l  benn 
baSSßammeS?  gfcmtiritat  mieb,  Daß  er 

niebt  aueb  febreibt,  Daß  er  gele  £ofen  bat 
getragen  unb  (Sporen.  &$  ijt  2Bunber, 

Daß  er  niebt  Die  üvttterfunfr  geubef,  als  bar* 
inn  Die  (Singularität  Der  boebmutbigen  £e* 
$er  unb  (Sectirer  ibren  befonbern  (Scbu£ 
flieget. 

4.  Sum  britten,  ba§  er  betrieben  wirb 
als  ein  Sungling,  Der  aber  einen  fe^r  par* 
Een  25art  bot;  »ieüeicjjt  aber  am  (EnDe  fciV 
neS  ̂ rebigtamtes. 

5.  *  Stirn  werten,  ba§  Der  Teufel  bei)  ibm beiebtet  als  ein  £nabe,  unb  betreibet  aud) 

Die  Sftafe,  £aare  unb  2lugen,  gleid)  als  üb 
DiefeS  aud)  utr  ©acbe  gebore« 

6.  fünftel*,  Daß  Dte£(eiDer  unD  ©d)U< 
be  niebt  uralten  innerhalb  2f.3«bwn;  Wh 
Uid)t  Darum,  weil  er  feine  anbere  Kleiber 

bat  baben  rennen,  unb  niebt  mebr  noeb  we* 
niger  als  2^.  3abr  gcpreDiget  bat,  obwol 
hieran  niebt  öiel  gelegen  ijt. 

7.  Sum  feebfien,  ba§  Die  £ngel  ibn  niebt 

laffen  bungern  noeb  müDe  werben;  Diß  ift 
eben  fo  fciel,  Daß  Der,  fo  Das  §t>angelium 

preDiget,  fein  Seben  fübret  wiDer  Das  ©>an< 
gelium.  -DiefeS  bat  ein  SertntbuS  getraumet. 

8»  JDae  ftebente  aber  ift  Das  lieblicbfle 

unter  allen ,  Daß  er  bunDertmal  am  $:age, 
unb  bunbertmal  in  Der  %lad)t,  feine  3vnie 
gebeuget»  3d)  frage  bieb:  2BaSbaterDod) 

gute«  gebetet  im  achten  $ben*  einer  <Sfunbe, wenn  er  aud)  einen  tlnterfcbieb  gemaebt  un* 
ter  Dem  ©cbet?  fonoer  §weifel  bat  er  bep 
Der  Hälfte  Des  einen  Sibeils  aufgeboret,  tau 
mit  er  feine  £nie  wieDerum  beugen  mod)te* 
v&ernacb,  wenn  er  geprebiget  bat,  wenn  er 
reifefe ,  wenn  er  tranE  unb  aß,  bat  er  H 
nichts  anDerS  getban,  als  Die^nie  gebeuget? 
£tn  gleicbes  träumet  man  and)  fcon  Der  bei" 
ligen  ̂ artba.  gerner,  wenn  bat  er  Dod) 
in  Der  CRacbt  gefcblafen?  (Solcbe  abge* 
febmaefte  &)inge  werben  geprebiget,  unb 
billig  geglaubet  üon  Denen,  fo  niebts  beflfer^ 

baben  wollen* 
9*  (2nDlicb  laj]e  iebbiefe^öorbei),  Da§man 

t)on  ibm  fagt,er  fei)  ein^nf  el  De$£onigs  ̂ u^p* 
rien,  unbfrbprin^  DerfoniglicbenSCßurDe^a 
aueb  befannt  ifl  aus  Dem  heiligen  ̂ üangelio, 
Da§  Damals  fein^onig  in  (Rotten  gewefen, 
fonbern  nur  Üvomifcbe  ̂ anDpflegert  man 
müßte  Denn  bier  Derjlcben  Die  geringen  ̂ 6" 
nige,  als  Den  »ßeroDem,  Den  5Iretam,  £6* 
nig  in  Arabien,  unb  5(bgarum,  ̂ S  jinb 
DicfeS  [nemlicb  Die  folcbeö  erbad)t  baben,] 
Spötter  Des  QSolfö  gewefen,  wk  aud)  noeb 
beut  $u  ̂:age  einige  banDeln  bep  Den  ©nfaU 
tigen  unb  Silbernen. 

jo.  ̂ at  ̂ eben  Der  5(po|lef  i(l  gewefen 
ein  gemein  ̂ eben,  Doli  Slrmutb/^reuj^rucf, 
»Öung^r,  unb  Dergleieben,  unD  wer  anDere 
urtbeilet,  Der  urtbeilet  wiDer  Das  ̂ tjange^ 
lium :  Denn  Daber  i|l  Der  ©laube  gewaebfen 
unb  bat^ugenommen.  Daß  foüerad)tete$?en# 
feben  unD  Die  2Jßerbeiligften  unter  aOen,  vak 

Der  2(pofW  fagt,  fo  grojTe'JßunDerwerfeter" 
riebtet,  unb  fo  grofie  ©ebeimniflfe  gelebret 
baben:  5ln  unb  »or  (icbfelb|t baben ftenicbtS 
bobes  unb  flol^es  gebabt,  fonbern  alles  wat 
einfältig,  niebrig  unb  gering* 

«^bb  bbb  b  2  n.Sßenn 
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n?  SCßenn  bemnad)  biefes  geprebiget  wirb, 
fo  wirb  es  öerftanben,  weil  es  geglaubet  wirb : 
aber  wenn  §b#u$  geprebiget  Wirt),  fo  är* 
gert  man  ficj)  baran,  weil  es  nid>t  gegtattbet 
tt>trt>*  3#fage,  bog  5(Dam  fep  eine  ©eftalf 
(Ebriffi,  unt)  biefes  barum,  weil  ic&  besäpo* 
frelsSlutorität  für  micb  babe,  baß  gleicbwie 
jener  obne  unfer2Berf?  uns  U4©ünbernma* 

c&et,  alfo  £.£)ri|1u$  uns  obne  <2Berf  gerecbt 
ntadje,  @o  faaen  jte :  2llfo  lagt  uns  236* 
feS  tbun*  Saturn  faaen  fte  nicbt  aud) : 
€s  fep  genug,  wenn  wir  obne  unfer  2Bcrf 
©ünber  jtnb :  gaffet  uns  ®  ut  es  tbun  ? .  ®  ar< 
um  fe&en  fte  ftier  bas  Q3ofe  ju  bem  Q56fen: 
unb  nicbt  aud)  bort  bas  Q5utt  ju  bem  ©u* 
ten?  ©leicbwie  nun  2lbam  in  ben  ©einen 
allezeit  ba$  Q3ofe  mebret :  alfo  aud)  €bri 
ftus  mehret  in  ben  ©einen  allezeit  bas  ©ute. 
©inb  bemnad)  in  uns  biefe  peenSttenfdben, 
Slbäm  unb  £#rijruS,  3enes  ijr  ber  alte, 
biefes  ber  neue  9)Jenfd)*  @S  folget  alfo 
nicl)t:  9Ö6ir  baben  bk  ©ered)tigfeit,  inbem 
wir  nicbts  getban  baben,  fo  ba  gerecbt  ift, 
alfo  wollen  mir  ungerecht  banbeln :  ja,  ba  fuß* 
bigen  fte  am  meinen ,  weil  fte  ©ün?>e  baben  t 

ba§,  vcic  xviv  getragen  fyaben  bae  23tlö 

bee'Jvbifdym ,  alfo  wir  aud)  tragen  uni> 
tragen  vonbcn  bae  23tlö  be8<&immlt(j$ett» 
[1  €0^1^  49J  3a,  fprecben  fie,  bas  ärgert 
bie©cbwad)em  3d)  antworte  :e©cblimm 
genug,  tic$tia$  anbere  niemanb  ärgert,  ftn# 

temal  €bri(Ium  ben  ©ecreuu'gten  prebigen, ^etflet  benen  3uben  eine5lergerni§,  unb  ben 
JÖ^ben  eine  Arbeit  prebigen.  £eyben 
fmb ,  bk  ftcb  in  bem  ©tücfe  weife  bünfen,  ba$ 
bie  äBorteälfo  ein  Juristen  unb  alfo  julebren 
fet>n,  ba§  niemanb  t>or  ben  £opf  geftoffen 

werbe,  fonbern  ba|?  burd)  bk  £un|r  ber  SBor* 
te  unb  burd)  bk  gefcbnmcfte  2Babrl)eit  bk 
Sföenfcben  gefangen  unb  eingenommen  wer* 
bem  2Barum  ?  weil  fte  ftd?  meinen ,  unb 
nicbt  ©£>tt  in  ibren  £ebren :  berobalben  wol* 
len  fte  niemanb  t>or  ben  £opf  fioffen,  bamit  fte 
md>t  üergeblid)  lebren»  juben  ftnb ,  welche 
Durcb  ib^  ̂ Berfe  wollen  gerechtfertigt  wer* 
Den;  baber  wollen  fte  nicbt  boren,  ba$  €bri' 
flus  fep  tbre  ©erecbtigfett ,  unb  argern  ftd) 
baran,unb  fagen  i  Raffet  uns  ©ofee  tbun  K. 
[9vom.  3,  80  £a§  fte  aber  fabren ,  pe  ftnD 
bfinb. 

(Sermon  ami^^onntage  nac^  ̂ tinitatB.  3(n>  1517^ 
Snrföfc 

3n?o  fragen,  famt  einer  2(bbanblungt>on  bevZfywfyeit  öeeCBetjea 
unb  ITJtßtrauenß. 

3  tier  fünfte  «SeroetS  5 1  Die  etf  e  Sfage 
2  Me  aiibeve  Srage  2 

U  S>te  2lt>^«itMung  von  &cm  (HC13  unb  ittiffttauen, 
fcactnn  bemtefen  tt>tc&,:t>a§  folc^eeinegroffe^&o^eit 
fetjtu 

1  Ser  er(ie,  onDete  unb  britte  5öen)ei^  3 

lTJatt^6/24»fqq. 
Niemanb  fannjween  Ferren  bienen  fc* 

ii 

,3^r  (lellet  Slugufrinus  eine  Srage 
an :  Ob  man  nicbt  arbeiten  foll  für 
M^  was  ntr  £eibes  Sftabrung  unb 
^otfeburft  geboret,  fowol  fürftcb, 

4  ttv  fecf)(re  9Öemetö  6. 7. 8 
*  Don  ber  @erec()tigf ett  @D«eo  /  morinn  fote^e  beff«= 

&et  9 

*  ltrt&etl  von  ber^öefcljmbung,  fo  $emi$Sombarbu£ 
gegeben  bat  10.  n. 

als  für  anbere?  Unb  antwortet.getjiebenburcb 
mancberle»  ©runb,  ba§  folcbes  allerdings 
fepn  müfTe,  pntemal  fonf!  alle  ̂ ropbeten, 
Patriarchen,  ̂ eilige unb Sifpoffei,  befonberS 
Paulus,  fo  mit  ben  #änben  gearbeitet  fyat 
ben,  übel  f^atui)  getban :  \a,  ®Ott  wtber* 
fprdcfte  fifyauä);  ber  bem  $(bam  geboten  bat 

[iSttof, 



2232        *£me  #bl?anMung  von  ber  SEbörbett  Des  (Beijes  unb  tTJißtrauens.        2233 

[1 9)}of.  3, 19 J :  jfm  Scfcweif?  beime  #ntje? 
ftcfyts  fbüt  Du  Oetn  23roö  effen ;  unb  ber  im 
Dritten  ©ebot  gefaxt :  @ed?s  £aete  fotlt  Du 
arbeiten,  unD  am  (tebenten  ruben.  31* 
bemnad)ber@inn  unbSßerfranb  beö  ganzen 
(Ettangeliiin  Den  Porten:  Vtiemanb  lann 

$vcem  «Ferren dienen;  biefer:  'Sße^Ott 
Dienen  will,  ber  fannibm  niebt  Dienen,  wenn 
er  ifym  bienet  um  bes  Mammons  ober  irgenb 
einer  anbern  (^adje  willen.  S)enn  alsbenn 
Dienet  er  nid)t  ©Ott ,  fonbern  üiefmebr  Dem 
Mammon,  weil  er  ©Ott  gebraust  unb  bes 

Mammons  genieftet.  ©aber fielet  Di§  (£<o> 
angelium  wiber  bk  3üben  unb  alle  <2Berf< 
beiligen:  benn  jene bienen©Ottumbes  *>er> 
beijfenen  £anbes  willen ;  tk^  aber  um  ber 
§bre  unb  beS  £eils  willen,  fo  fte  t>on  ©Ott 
erwarten :  wer  aber  bem  Mammon  Dienet 
um  ©OtteS  wiüen ,  ber  bienet  nicf)t  einem 
Mammon,  fonbern  ©Ott,  weil  er  alles  auf 
©Ott  jeuebt ;  gleicbwie  jener  ©Ott  auf  alles 
$eud)t*  Sßon  folcfjem  ©eniefc  unb  Sßraud) 
fmb  alle  Krempel  befannt,  in  Den.  diftinft. 
Deö  l; 35ud)S  Derer  Sententiarum. 

2.  &ie  ernbeve  ßva$e  ift:  "-SBieferne  bie* 
feswabr  fei),  baß  Denen,  bk  jum  erffen  naeb 
Dem  SRtid)  ©OtteS  trad)ten,  basanbere  al> 
leS  zufalle ,  Da  bod>  Diele  £eiligen,#ebr.n,36. 
fqq.  in£)urft,  junger,  $M6fie  einbergegam 
gen  ftnb,  annod)  einber  geben ,  unb  fünftig 
einher  gefyen  werben  ?  (Siebe  ben  beili' 
gen  2uiguf!inum  über  biefen  Ort  [  t)a  er 
fprid)t]:  ba§  ©Ott  Diefes  tbut,  niebt  bam, 
bafj  er  uns  t>erla(]en,  fonbern  bc^u,  ba§  er 
uns  feilen  will. 

3.  'Qabty  mögen  wir  benn  feben,  was  ber 
©eij  für  eine  grof]e  ̂ t>ot*f>?it  fep,  er  mag 
fepn  Qtiftücb  ober  kiblid%  Suerft,  M  wir 
j)6ber  geaebtet  fint)  als  Die  Sßcgel  Des  #inv 
mels,  fo  werben  wir  babutd)  geringer,  weil 

Die  SBogef  Des  Fimmels  niebt  alfo  ©Ott ' 

mißtrauen,  als  würtljun.  5um  anbern ,  fo 
übertreffen  uns  aueb  aus  eben  Der  Urfad)Dte 
Milien  Des  gelbes.  5um  Dritten,  auef)  un> 

fer  Seib,  Dafwir  niebt  fonnen  fo  unbfo.  *) 
4.  Unb  wenn  es  j'emanb  red)t  überleget, mc  rannte  er  wol  glauben,  ba|?  ein  Sttenfä) 

fein  Vertrauen  ju  ©Ott  bat,  ber  boeb  fein 
£eib,  Seben  unb^inn  niebt  in  feiner  ©ewalt 
f)at  ?  #ernacb,  fo  mu§  er  tk  mebrejle  %tit 
fein©eträube  ©O^S  überlaflen,unbwr* 
trauet  Dem  nodb  übrigen  wenigen,  unb  glau> 
bet  ©Ott  ntdf>t*  £r  trauet  ©Ott ,  wenn 
es  auflen  auf  bem  gelbe  ift,  unb  fürd)tetfic& 
bodb  /  wenn  er  es  bat  in  ber  (Scbeuren  unD 
im  ̂)aufe.  2Jlfo  vertrauet  er  ©Ott  feine 
©üter  in  einem  weiten  unb  geraumen  Orte, 
wenn  fie  aber  in  bas  #aus  /  öls  an  einen 
engern  Ort,  gebradbt  Würben,  t&ut  er  folcbeä 
mit;  gleicb  als  ob  (30tt,  ber  es  in  einer  fo 
langen  %zit  unb  an  einem  fo  geraumen  Or* 

te  m'd>t  allein  erbalten,  fonbern  aueb  gege* 
ben  bat,  aueb  niebt  fonntebas©egebeneunD 
(Jrbaltene  bewahren.  Sllfo  wirb  es  ©Ott 
überladen ,  wenn  es  auflen  ifl  unter  vieler 
©efa^rbeS  Retters  unb  ber^uft,  beS^on* 
nerS,  berer  ̂ enfeben  unb  wilDen  ̂ biere: 
wenn  es  aber  innerhalb  ift,  fo  entjlebet^i§# 
trauen;  nid)t,als  ob  es  Jiicbt  m erbalten m* 
re,  fonbern  weil  ©eij,  ̂ orge  unb  £itbe  ber 
eigentbümlic{)en@ad)e  fo  gar  an  ©Ott  Mv 
jweifelt,  unbaufbaS^igentbümlicbe  trauet; 
Da  bed)  Der  Sttenfcb  niebt  alfo  bat  boffen  unö. 
trauen  formen ,  als  folcbeS  erfr  foflte  m  feinem 
Q5e|ii)  gelangen  unb  fein  (Eigentum  werben* 

1.  ©iefes  aber  beweifet  noeb  meftr  ba$ 

böcbft  tboriebte*?0?i§trauen  ,  Da§  wir  bU 
mehrere  2>ät  bes  Gebens ,  unb  an  mebrern 
Orten  Dbne  ©orge  für  uns  leben,  ̂ er* 
fcblafen  wir  niebt  Die  Reifte  bes  Gebens  ?  unD 
wer  jbrget  für  jKcb  inbem  er  febläff  ?  *&ier^ 
ndd)|t  fofinb  wir  aueb  ot>ne  Diefer  ©orge  an 

25bb  bbb  b  3  Denen 
*)  «Oiec  W<tt  eö  im  Manufcripr. 



©ermon  am  vicv$dyemen  Bormragcnacfc  fcrinitatis. 2234   

Denen  meinen  Orten,  ©efebdften,  ̂ «  fönen, 
eaeixn  unb  ©efabr*  £>enn  wer  gebenfet 
n>ol  aüentbalben,  in  aUen  SGBerFen ,  bep  al> 
Jen  <3)}enfcben,  in  aller  ©efa&r,  wie  er  fid) 
erhalten  möge?  &)a  man  aud)  niebt  n?et§ , 
me  greg  Die  gabl  Derer  ©efabdicbFeiten  t|t, 
unD  aUent  halben  fiel)  taufenb  gafdOe  ereignen. 
SUSenn  mann  überbig  anfielet  Die  gett  Der 

SxinD^it,  Der  ̂ ugenb  unb  anberer  ©elegen* 
[yM,  Darum  wir  entweDer  leicbtfinnig ,  oDer 
aber  befebäftiget  finb.  ©iebe,  fo  jemanD  aU 
k$  biefeS  rect)t  bebenFet,  wirb  er  ftnben,  Dag 

er,  in  $bftd)t  auf  fein  aanjeS  £eben,  Faum 
Den  Renten  ober  jroanugflen  ttyii  für  jtcb 
geforget  batt  unbbennocbfoflreitetber,  mU 
<&er  Den  aroflern  $f)eil  fjat  unterlagen  muffen, 
in  Dem  geringern  $beil  feiner  @orge,  biegan* 
^e  Seif  wiber  ®Ott,  Der  ihn  imgroffern,  ja 
in  allem  er balt.  2Benn  man  alfo  fraget,  in 
wie  t)ieler@efäl)rlid>Feit  er  ftd^>  erhalten  bat, 
wirb  man  finben,  bag  er  aud)  nid)t  in  Dem 
taufenbmal  taufenDen  ©tuef  auf  fid)  ad)t 
gehabt  bat«  2Benn  er  alfo  bepDeö ,  Die  £>er* 
ttv  unD  sperfon  gablet  ,  wirb  er  e$  nid)t 
anberg  fihben.  Unö  gleid>wol  fd)ämet  fieb 
«nfere  grunblofe  Stborbeit  unD  UnDanf  batfeit 
niebt,  wiDer  ©Ott  m  flreiten :  unb  äU  ob 
!ein@0S:>£fet),  ober  öon  unö  nicbtgwiffe, 
bringen  wir  nur  £Rei$tf)um  unD  @ut  jufam* 
men ,  unD  fürchten ,  Dag  wir  in  Der  Furien  Seit 
burd)  junger  unD  2(rmutb  umkommen  wer* 
Den ,  Da  wir  Docb  füblen ,  Dag  wir  in  fo  langer 
i$tit  niebt  ftnD  umkommen*  tä  wäre  Diefe 
©ebulDjwar  geringer ,  wenn  wir  folebes  nur 
Uori  anDern  treten ;  fo  aber  erfahret  e$  ein  je* 
£>er  bei;  fid)  felbjt ,  Dag  es  affb  fei)*  &$  fagt 
&emna#  Der^Crrrreä&t:  ifcr  2\lemglaubi* 
gen  !  unD  wieDerttm  fagt  Die  ©ebrift  ß$fal 
40,18.]:  JDw&JZvtfovQttfwmicb.  Unb 
*J3cf  rus  fpriebt  [  1  £pijh  ?,  7.  ] :  2lüe  eure 
©orfje  weifet  auf  tl>n ,  benn  er  fbrget  für 
euefe;  Unb3>faJ.37/5» Elftes:  VPivftein 

*ns 

'anliefen  auf  C>en  &£vvn,  bei- wirft  fttd? rerforgen. 
6.  (giielje  aber  nod)  weiter  an  Diefe  4pär> 

ttöfeif  unb  S>üf e  Des  #erjen&  2Ber  ift  wol 
unter  Den  $ftenfeben,  weld)er  um  Der  ganzen 
<2Belt  willen  wollte  forgen  Die  ganje  Seit  feine* 
Sebeng  ?  3d)  glaube  niebt,  bag  jemanb  fo 
tboriebt  fepn  wirb.  SOBtr  wollen  biefeöerldu* 
tern :  ̂in  reid)er  Kaufmann  ijt  in  ©efabr 
unter  t^en  ̂ orbern :  reit  wl  5lngfl  un^ 
gurebt  quälet  ibn  nid)t ,  inbem  er  für  fidb 
©orge  tragt  ?  3BürDe  ein  foleber  wol  fein 
games  &km  alfo  öftren  wollen,  ob  er  gleich 
Dafür  eine  fe^tfiroffe  ̂ elofenung  ju  erwarten 
bdfte?  ̂ Bdre  Der^ob  nid)t  beffer ,  alö  ein 
folebes  Seben  ?  CRun  aber  jiebe,  fo  balb  \ik 
©efa&r  vorüber,  ̂ oret  feine  5(ngjl  auf,  er 
wirb  fro^licb  unb  üergnügt.  ̂ Bober  f ommt 
biefeö  ?  &t\va  ba&er,  weil  tu  @cfal)r  t>or^ 
bti)  ?  SMerbinas*  €ö  ifl  biefeö  aber  wenige 
unb  faft  Feine  ®efa!)r;  Docb  boret  er  nun  auf 
für  ftd)  ju  forgen,  unt  ®Ott  forget  lieber 
für  ibn ,  baber  wirb  er  rubig»  £)mn  unfere 
Sorge  ift  ein  £ratj;  bie©orge©Dtteö  ifl 
triebe  unb  Dvube»  ©enn  obgleid)  biefe  ©e* 
fa^r aufboret,  fo  bleibet boeb  unjäblige  grop 
fe  unb  Heine,  unb  gleid>fam  fcbleicbenbe©e# 
fabr :  warum  fürebtet  er  (leb  aber  $kicbml 
md)t  in  foleber?  [Antwort:]  %Btil  er  niebt 
für  fid)  forget ,  fonbern  ©Ott.  ©iebe  bem^ 
nacb ,  in  Der  wenigen  ©efa^r  dngtfet  ftcb  Der, 
welcher  boeb  bey  unenblicber  (Befabr  vergnügt 
ift*  £)iefe$  gefebiebet  au$  Feiner  anbern  Ur> 
fad) ,  alt  weil  er  in  Der  wenigen  ©efabr  fein 
eigener  QSorforger  ift,  in  Der  unenDlidben  aber 
ifteö@Dtf.  ©aberiflniemanD,  weiteres 
reefet  beDenFet,  roelc^er  Da  wollte  nur  einen 
$ag  für  ficb  forgen.  S)enn  aueb  ©O^ 
Damit  er  beweife,  wie  treulieb  er  fürunöfor* 
geinunenDlicber©efabr,  welebe  wir  niebt 
fe^en,  lafiet  mweilen  eine,  aber  geringe  ©e> 
fa&r  ergeben,  Dag  wir  fte  gewahr  werben; 
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als  wollte  er  Dabei)  feigen :  (Siebe,  id>  forge 
für  Dieb  in  unenblicber  ©efabr,  laß  feben, 
Jorge  nur  in  Diefer  einigen  ©efabr  für  Dieb, 
laß  \^tn  wes  Deine  Sorge  »ermag;  wie  es 
^etßt  5  Sttof.  32, 37. 38 :  tX>o  finfc  tbre  (Bot* 
ter  2c.  ©a  nun  Der  9ftenfci)  niebt  für  ftcb 
forgen  fann  in  Diefer  einen  ©efabr ,  fußte  er 
Daß  #er$  empor  febwingen  unD  jagen :  2lcb 
4D@rr  &Ott,  forge  Du,  unD  fco  befummert 
für  mieb.  2Bas  wollte  icb  fbun ,  wenn  icb 
alle  meine  ©efabr  foüte  feben,  Da  mir  Diefe 
einige  fo  grojfe  Öngjt  machet» 

7,  ©iefeö  ift  /  was  Der  #£rr  in  Diefem 
gwmgclio  mit  SRacbbrucf  preDiget :  internal 
wir  in  Der  wenigen  ©efafyr  niebt  glauben, 
nod)  uns  ibme  überlajfen,  Deme  wir  boeb, 
aueb  unwijfenD,  übevlaffen  unD  befohlen  fmb 
in  Der  meijlen  ©efabr :  unD  für  Diefe  meifte 
©efabr  fagen  wir  ntcf>t  allein  feinen  ©an?, 

unD  befehlen  t'bm  niebt  Die  wenige,  fonDern beleiDigen  unD  erzürnen  ibn  aueb  noeb  baiv 
über»  ©enn  wenn  wir  ibm  üejl  »ertraueten, 
würDen  wir  eben  fofid)er  feon  in  Der  ©efabr 
unb  (Sorge,  Die  wir  feben,  als  in  Der,  Da? 
»on  wir  niebts  wijfen.  £r  unterrichtet  uns 
Demnadb,  unD  reijet  uns  Durcf)  Die  wenige 
©efabr ,  Dag  wir  auf  ibn  vertrauen  f  wir 
aber  fliegen  ju  unferer  (Sorge,  fueben  Das 
#eil  in  unD  bep  uns;  werDen  alfo  jum  ©o* 

fcen ,  unD  mit  mancherlei)  <D}otb  geplaget, 
weil  wir  nid)fS  fcon  #ülfe  finben :  UnD  gleid> 
wdI,  wenn  Die  ©?fabr  Vorüber  ijt,  froloefen 
unD  geberDen  wir  uns  wol ,  fagen  nid)t 
©anl,  werDen  aud)  niebt  b#r,  gleich  als 
ob  Die  ©efabr  Durd)  unfere  (Sorge  befteget 
fei),  ©enn  bier  foüte  Der  Sttenfcb  in  fid>  ge* 
&en,  unD  alfo  geben  Jen,  wit  icb  gefaot  babe ; 
€o,  lieber  ©Ott  \  Kit  greife  Slngft  bat  mir 
Diefe  meine  (Sorge  gemadbt;  was  foOte  niebt 
anDere  ©efabr  tbun,  Die  icb  riicbt  febe?  ja, 
Was  foüte  pe  niebt  tbun ,  wenn  id)  beftän* 
tig  in  folc&er  ©orge  bleiben  muffe.  1    9?un 

febe  icb,  wie  wir  Dieb  mitSKedjt  unfern  33a* 
ter  nennen.  ©enn  n?o  bei'  £*£&& 
md)t  bie  Qtabt  bebutet,  fo  wachet  bet 
Wacfytev  ümfoitß«  [>)>f.  »27,  r.] 

8.  ©iefeS  ijt  nun  eine  bönDgreifftcbe^go* 
ptifebeginfterniß,  Da§  wir  folebes  feben,  unö 
Dod)  niebt  feben.  ©enn  wo  i(I  wol  eine  grobe* 
re  Unwi  jfenbeit,  als  Diefe,  Daß  man  weij},  man 
fepOO^befoblen  unD  übergeben  in  wlw 
©efabr,  unD  Dabei)  gleicbwcl  in  weniger  ®e* 
fabr  üerjweifelt?  ©aber fpriebt  er:  CCrac^* 
tet  am  erjlen  nac^  bem  Cetebe  (BCDrteö 
unb  feinet:  (5eved)ti$eit ,  Daö  ijl,  Da§  ibr 
moget  in  feinem  Üieicbe  unD  »or  ibm  geredet 

feon. %  ©enn  Die  (Bcrcdbtitj&it  <15<Dttes  ifie 
wenn  wir  gereebt  jmb  aus  ©ö^:^:,  Der  Da 
reebtfertiget  unD  Die  ©ereebtigfeit  jureebnef ; 
welcbe  Q5ered)tig!eit  nid)t  begebet  in  2Ber> 
fen,  fonDern  im  ©lauben,  Hoffnung  unD 
titbe.  ©enn  Der  ijl  niebt gereebt,  Der  ge* 
reebt  b^nDett,  wie  5lri|lotcleg  fagt;  wir  wer* 
Den  aueb  niebt  gereebt  genannt,  inDem  mt 
Daö  ;  wcß  gereebt  if! ,  ausüben,  fonDern 
Durcb©lauben  unD  Reffen,  fo  auf©£)ttge# 
riebtet  ijt.  ©iefeß  i|r,waß  wir  bin  unD  wie 
Der  nennen  eine  Uebergabe  unD  Verleugnung 
fein  felbfh  ©enn  niemanD  ubergibet  ftc5 
felbfl©^)^,  auflTer  wer  Da  glaubet  unD  l)of< 
fet,  unD  ganj  auf  ®Ott  trauet. 

10.  ©aber  ifl  Die  Q3efd)reibung  Deö  $e* 
tri  SombarDi  üon  Der  ̂ ojfnung ,  Da§  fk  fei; 
eine  gewijTe  Erwartung  Der  (Seligfeit,  fo  Da 

berf ommt  aus  SBerbienft ,  niebt  allein  ein 
©unfel,  fonDern  wirD  aud)  tton  Denen  meü 
(len  bocbjl  falfd)  t>er|!anDen.  ©enn,  foU 
man  wol  alfo  balten  unD  meonen,  ba§  man, 
Deswegen  foD  boffen,  weil ^erDienjl  Da  ijt? 
*g)ei§t  btä  Hoffnung  auf  ©0^,  fo  man 
niebt  fiebet  auf  Das,  was  t>or  unö  fft,  nem* 
fid)  auf  ©Ott,  fo^ern  auf  Da^,  was  bin* 
ter  uns  i(l#  Das  ift,  auf  Das  SßerDienjt,  fo 

Da 
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Da  übergangen  ?  deiner  bat  Hoffnung, 
{»er  alfo  boffet ;  ja,  er  bilbet  es  ftdb  nur  ein, 
unb  mtfyvtt  ben  Abgott  feiner  Ö3erbten|te* 

tu  3Bir  wollen  bemnadj  ju  Demjenigen 

febveiten,  baber  Der  *)3etvu$  gombarbug  t>ie«» 
fe  23efcbreibung  genommen  bat :  ©ie  ijt 
nemlicb  genommen  fcon  bem2(pofiel£Rüm«^ 
ü.  3:  Crubfal  wirket  (Beöulö,  Die  (Beöulö 
bringet  <£rfal?rung,  fcte  ££rfaf?rung  £ojf* 
mmg,  t>ie  Hoffnung  aber  laßt  nid)t  $u 
fd?anfcen  werben,  S£ÖilI  f)ier  wol  ber2fpo> 
fiel,  Dag  man  in  Der  (Srfabrung  hoffen  fott 
auf  bie  ©ebulb  unter  berSmbfal?  2&er  i|t 
fo  unöerjtänbig,  Da§  er  lehren  foüte,  man 
muffe,  boffen  auf  bie  £rübfal  ?  ©oll  eö  nun 
niebt  gefebeben  beu  ber  Srübfal,  fo  foü  es 
aucJj  ntdf>t  gefebeben  bep  ber  ©ebulb,  noeb 
(Erfabtung,  weil  auf  gleicbe  2(rt  Der  $lpo* 
|!el  allen  btefenjufcbreibet,  üa§  fte  £eff? 
nuna  wirken.  3|t  etwa  ber  betrug  £om* 
barbus  betrogen  worben  bureb  bas  £8ort 
operatur,  ober  üielmebr  bie/enigen,  bie  bem 

fpefro  Sombarbo  folgen  unb  ibn  falfcb*&er> jHen ;  M  er  eben  baffelbe  bat  woüen  &er* 
flanben  babeti  bureb  titö  2Öort  proueniens, 
roaö  Paulus  bat  wollen  fcerffanben  baben 
bureb  ba$9EBort,  operatur :  Sftentlicb, 
bk  Hoffnung  fommt  aus  bem  Sßerbienfr, 

Das  ijt,  auö  benen  Werfen  unb  aus  benen 
Seiben:  bau tft,  fte  entfpringet  auä  benfel* 
ben,  gleicbfam  als  auä  ber  Materie ;  rotrb 
aber  niebt  auf  baffelbe  gerietet,  gleicb  als 
auf  ein  Object  unb  ©egenwurf,  §ben  ate 
wenn  bu  fagefl :  ber  £elcb  wirb  bureb  ba* 
Seuer  bes  Dpffers,  aber  belegen  foll  er 
niebt  allezeit  baö  Breuer  faffen,  fonbern  ber 

^SBeitn  3a ,  ein  jebes  *3Berf  bat  einen  an* 
bern  tlrfprung  unb  einen  ancern  ©ebraueft: 
e$  ijt  aud)  niebt  einerlei  ber  Urfprung  ober 
bk  Urfadb  einer  @acbe ,  unb  ber  ©ebraud) 
berfelben  jugleicb.  ©te  Hoffnung  t|>  ein 
^Berf  ber  äÖerlie  unb  Reiben ;  aber  tf>r  ©e> 
braueb  ül,  bloß  auf  ©Ott  trauen,  ben  fie 
niebt  pebet:  benn  tt>te  will  man  auf  ba$  bof> 
fen,  m$  man  fiebet  ?  tia$  Q3erbienjt  aber 
jtebet  man  allerDingö.  Unb  warum  bat 
niebt  aUejeft  Die  <23ebulb  bei)  fieb  bk  §rübfal, 
unb  bk  (Srfabrung  bk  ©ebulb ,  unb  bk 
Hoffnung  t)k  ̂ rfabrung?  5lffo  wirb  tk 
^rübfal,  ©ebulb,  unb  ̂ rfabntng  in  biefem 
2tbm.  ewig  wdbren ;  aber  ba$  9£Betf  ber 
^rübfal  ift  tk  €tfabrung,  niebt  ber  QBe* 
braueb:  unb  baß  <2Berf  ber  ©ebulb  iftbk 
^cfabrung,  niebt  ber  ©ebraueb:  bk  J&cjf^ 
nung  aber ,  bie  ba  niebt  laffet  ju  febanöen 
werben,  wirf  et  niebts  anberö,  alti  biegen 
tt>i^c  »gerrlicbfeit. 

l)en  1 1  ©ie  cvU  2Ivt  berer  öeij?lic|)  Äranfen  i.  2 

f9iatt§.,9,i2.  ©ic^tarfenbeburfen  be$ 

5lr^t^  ni<$t ,  fonbem  Die  Traufen. 
1. 

3efeö^üangelium  fdbeinet  fofeidjte, 
bag  ein  jeber,  fo  balb  er  es  nur  ge^ 
boret  bat,  meunet ,  er  fcerffcb*  &$ 

©ermon  am  Zayt  i>e£  Ijeiligeit  ?ö?att^dt  STtt.  1517. 
1  ^anbelt 

X?on  6rey  Wirten  derer  geijKtd)  ̂ ranf en» 

*  5CBtc  tmt>  rcanim  bi§  ©uangelium  fc^tuet*  ju  »erffe*  j    *  won  bergrbs  mit»  wirf  fielen  @unt>c  3 2  t)te  cmfcete  5irt  4 
3  tiie  bxittt  3(rt  5. 

ba  eö  beeb  fo  tief  unb  febwer  i|l,  ba§  esgmtg 
fet>n  maci,  wenn  3t»een  gefunben  werben, 
bk  folcbe^  Wollig  üerjteben.  ©enn  wenn  \i* 
manb  gefraget  wirb :  gu  welcber  gaf)l  er 
fieb  reebne?  fo  balte  id>  baöor,  erwürbe  ant^ 
Worten :  3u  ber  gal)l  ber  ßranfrn,  berer 



2240 Von  örcy  Eitert  berer  gtiftlicb  2U*anf  en. 

2241 

©imber  unD  ©efeflen  Del^attbäi,  weit 
nemlicb,  woCbrifruS  ift,  wollen  wir  aflefepn, 
galten  aUe^eit  öon  uns  fcas  35efte,  unb  miü 

feiner  von  Der  3af>I  Der'Pbarifa'er  fepn,  vor* ne^mlicf)  Die,  weldbe gerecht  unb  weife  ftnD, 
Da  fte  ftd)  Dod)  mitten  unter  tbnen  beftnöen. 
£)erol)alben  fommt  Die  £Babrt)eit  unb  ©e> 
teebtigf  eif,  Das  ijr,  C&riftu^  nirgenD  bin,  auf* 
ferwo  erniebtift;  ja,  er  fommet  nidbt/  auffer 
ju  Denen  Lügnern,  Darren,  unD  ©ünbern. 

2,  £)amit  wir  aber  t>erftct>cn,  xva$  Der 
#§rr  baben  wiO\  fo  ift  ju  wiflTen:  bag  fcrey 

8rtenftnb  6er  Äranfen,  Davon  ber  £§*rr 
bier  nur  eine  anführet,  unb  fid)  für  ibren 
2(rjt  benennet.  2>ie  erjlcn  ftnD  franf ,  unD 
wiffen  eö  niebt,  wollen  es  aud)  niebt  glauben, 

Da§  fte  franf  ft'nD,  ja,  bilb:n  ftcb  ein,  ate 
ob  fte  gefunD  waren:  Dergletcben  and)  ̂ er* 
ftuä  betreibet  in  Der  fünften  «Sattle,  Da  einer 
jum  StteDico  faget :  £)u  ftebefl  noeb  elmDer 
aus  [alö  icb au&feb*];  Mefe  fmb  unheilbar: 
Daber  er  [nemlicb  ̂ erfurt,}  aueb  bafelbft 
fprid)t:  Dtefen  f>abe  id)  febon  längflbegra* 
ben.  #ierber  geboren  alle  floTjc  ̂erf  beili* 
ge,  Deren  Sftatur  ift,  niebt  wollen  unterrieb* 
tet,  ntd&t  wollen  gebeilet  fepn;  fonDern  alle* 

Diefen  Drep  Softem  Der  erflen  @unbe  nid)* 
franf  unD  verwunDet  feu,  unD  eines  2ftjte$ 
bebürfe,  Der  Diefe  Drepfacbe  ̂ raft  Der  @eo 
len  beile,  nemlicfc  Die  verabfebeuenbe  £raff, 
bureb  Die  ©ewalt  Des  SBaterö ;  Die  vernünftige 
£raft,  DurcbDie  $BabrbeitbeS(Sobng;  unD 
Diebegierlicfce&raff,  Durd)  Die  £ieblicb feit  Des 
^eiligen  ©eiffcö.  UnD  bemnacb  wirft  Du  Der* 
felben  mebr  Denn  ju  viel  ftnben,  welche  e$ 
auf  Daö  ()6d)fTempftnblid)fte  annebmen  wer* 
Den,  wenn  ibnen  vorgeworfen  wirb,  tia§  fte 
blinD,  bofe ,  unD  eitel  finD.  CDiefe  nennet  er 
eigentlicfj  ©ottlofe,  unD  iljr  £eben  Sßosbeit, 
welche  arger  ftnD  als  Diejenigen,  Die  Da  falfd), 
eitel,  £ügner,  ungereebt,  unD  unweife  ftnD: 
niebt  allein  Darum ,  Daf?  fte  eben  folebe  ftnD, 
fonDern  aud),  Durcb  eine  mit  ärgere  ©ünDe, 
Die  (Jitelfeit  unD  Sügen  als  ©ereebtigfei* 
unD  SOßabrbeit  fueben,  unD  wiber  Die  ©e* 
red)tigfeit  unD  2Babrbeit  flreifen. 

3.  2(lfo  begebet  Die^ganje  ©eligfeit  Darm* 
ne,  nic&t  Da§  wir  ©ünDer  werben,  fonDern 
Da§  wir,  nacb  vertriebner  23linbbeit,  wiffen 
unD  fefyen,  Da§  wir  <SünDer  finD ;  rok  es  Ijetgt 
^falmsi,  6:  2in  bit  allein  l?abe  id)  Qe* 

(ünbiQtt  k.  3u  Diefer  €*rfenntnig  aber  ge# 
tfit  fagen  ju  Dem,  Der  Da  unterriebtet:  Du  j langen  Diejenigen  nid}t,  wel^e  nur  befüm 
flecfefl  in  grofferer  Unwiflenbeit  alö  icb :  Du 
lebefit  arger  als  icb  2c.  2Ber  Demnacb  ibm 
einbilDet,  nu  wiffen  Das,  wa$  er  wiffen  foll, 
unD  Da§  er  nid)t  blinD  fep ,  Dag  er  feinen 
Stifter  notbig  babe,  in  Slnfebung  Der  23er' 
nunft:  ©e§gleicben ,  wer  ftd)  einbilDet,  Da§ 
er  nicbtS  ̂ ofeö  wolle,  liebe  unD  begebre ,  in 
^nfe^ung  Der  begierlid)en  ̂ raft :  ©e§gleu 
c£en,  wer  fid)  einbilbet,  Dag  er  ntebts  ©u^ 
teö,  wa^rbafteö,  gerechtes  ̂ affe  unb  üer^ 
werfe,  in  Slnfeljung  Der  üerabfd)euenDen 
^raft,  unD  ganj  unD  gar  erleucbtet,  feufcb, 
unD  rein  ftdb  balt ;  Diefer  iff ,  fage  id>,  Der 
Da  franf  ift,  unD  (Sbriftum  niebt  jum  Slrjt 
^at»  £)enn  e^  ijt  feiner  unter  uns,  Der  in 

&utkeri  Öc^riften  i2&tyeiL 

mert  finb,  Da§  fte  ftcb  i>or  wirflidjen  @ün^ 
Den  böten,  unD  Die^rbfünDe  gering  feba^en; 
welcbe  ̂ rbfünDe  Docb  wieDerum  Die  wirflt> 
eben  hervorbringt,  ©amit  wir  Diefeö  ver* 
fielen,  fo  ifl  ju  wiffen,  Da§  Die  @unDe 
jwepfacf)  ijt,  bk  grb>  unD  wirfltcbe  <Sün> 

De.  ©letebwie  bep  einem ,  Der  ba$  Jt'ebec bat,  ftcb  ein  Doppeltet  Uebel  befinDet,  nem> 
lieb  Der  2)urft  nacb  Dem  2Baffer,  alö  Daö 
^5runDübel,  unD  Das  ̂ rinfen  felbflen,  barju 

Diefer  £>urft  bringet,  wo  il)m  nt'd)t  wiDer^ flanben  wirb:  5(lfo  ifl  aueb  in  un^  Die  (Erb* 
fünbe,  welcbe  unö,  gleid)  einem  angeborneti 
Sieber,  reibet  jur  £offartl>,  Scbwelgerep, 
Unmagigfcit  unD  gorm  ̂ ?un  ftnb  ibrec 

€cc  cec  c  tit* 
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wk,  Die  allein  auf  Die  2Berfe  Der  #offartb 
fcfyen,  nid)t  aber  auf  bie#offartb  felbft  in 
ibrem©runb  unt)  Urfprung,  wdcfce  wir  Don 
Dem  2IDam  baben,  unD  Die  £l)rtjhiö  Durel) 

ibre  33uj]Te,  fon&ern  Durd)  @£>tteö  ©nabe. 
£Beld)e$  im  #ebrdifd)en  gar  fd)6n  ausge* 
brücft  wirD,  Da  es  C>eif|ef :  ©efig  if!,  Der  Da 
entlebiget  unD  befreit  wirD,  ber  Da  bebeefet 

feine  ©nabe,  bat  angefangen  jubeilen.  ©fdcW  wirD  m  Der  @unbe ;  feiig  ijt  Der  Sftenfcb,  Dec 
tute  wenn  emer,  bei:  Das  lieber  ̂ af,  ftd)  be 
trüben  unb  befummern  wollte  über  Dag 
QÖaflertvinfcn ,  Da  er  boc^  oielmcfyr  fiel) 
rollte  bekümmern  unt)  betrüben  über  Den  fe« 
brilifdxn  ̂ Durfo  unD  über  Das  Sieber  felbtf, 
auc!)  niebt  eber  ruben,  bis  folcbeS  gebeilet 
wäre;  unD  alsbenn  würbe  Der  £)urjl  unD 
Das  ̂ rinfen  oon  felbtf  aufboren.  5llfo  foü% 
ren  wir  uns  aU^ät  für  hmMxMmn,  unD 
Darüber  feuften,  Daj?  wiralfo^uripcjfartb, 
gorn  m  geneigt  jmb;  auf  Da§  wir  balD  Don 
Diefer  Srbfranf  beit  gebeilet  würben ,  unD 
wir  an  Der  (günbe  fein  Vergnügen  mebr 
Ratten.  Stirn  aber,  gleicr)  als  ob  feine  @ün* 
De  in  uns  fei?,  ftnD  wir  (te&er,  unD  nur  mit 
Den  SCßerfen  befebaftiget,  unD  wenn  Diefe 

aufboren, 'boren  wir  aud)  auf  ungjube* trüben,  Dafyer  fallen  wir  allezeit  unD  fo  oft 
jnrücrV 

£€rr  wirb  tym  Die  @ünbe  niebt  mreebnem 
3nDem  er  faget,  Der  Da  entleDiget  wirD;  fo 
oerftebet  er  Daburd),  Da§  er  ftd>  leiDentlicb 
oerbalte  bei)  Tilgung  DerSünDen.  ©enn  er 
faget  nid)t :  Der  ftd)  emUhi^t  oon  Der  <Sd)ulD; 
fonbern,  Der  Der  entleDiget  wirb :  UnD  Dar* 
unter  fcerjlebet  er  Die  wirf  liebe  @ünbe,  wel* 
dbe  eine  ©d)ulb  unD  Sßerbrecben  iff ,  Darein 
jemanb  Durd)  ftd)  felbj!  gerate  ©Ott  bafc 
fet  Die  ©ünDer  nicht,  fonbern  Die  Sßerfebr* 
tcn.  £in  foleber  9ftenfeb  ijl  $Uq,  mil®Ott 

ihm  allein  t>te  ̂D^i'flet^at  nid)t  jureebnet,  Da er  fte  Denen  übrigen  allen  uireebnet;  unD  in 

ibrem@eifl  tfi  fet'nSalfd),  weil  Die  Jpeucbler nur  übn  auffen  fd)einbar  unD  gerecht  ftnD, 
oon  innen  aber  fmb  fte  febr  fcerwuubet  unD 
franf ,  Durc&  il)re  fernere  unD  groffe  £ranfV 

beitt 
■f»  2Die  fcritten  ftnD,  Die  Da  DiefeS  Uebel 

fe|t  gefagt  ifT,  wtfen;  wie  vDast'D  in  *J>f.  32 ft.  2:  XCobI  öem,  5em  öie ■  Uebettrmmtt 
vergeben  tfifcem  öteöursDe  be&ecfettß; 

w?obl  öem  tuenden,  öem  Der  «o?£ri*  öie 
Hltfjcd)at  nitfyt  $ured)net,  in  öe^  dxij* 

te  $*W<h~tft*  ©iefe  glauben  unD  vcami, baß  Die  (SünDe  scheuet  werbe,  niebt  Durd) 

4.  Die  anDem  nun  ftnD,  Die  Diefe§,  fo  wiffen  unD  erfennen,  unD  ftd)  in  Demfelben 

wrgnuöen.  SW*e  fann  man  nid)t  mit  De^ 
nen  übrigen  ü*rgfeid&en,  ja,  nid)t  einmal 
mit  Denen  Bvufenben;  weld^  ob  fte  wol  alö 
s3vafenDe  in  ibrem  ©cbaDen ,  3rrtf)um,  unD 
Ucbel  ftd)  freuen,  facben  unD  ftd)  Vergnügen, 
fo  tbun  fte  Docb  folcbe^  unwiffenb,  unD  eben 
bierbureb  ungern. 

Wmm  am  19*  ̂ rnntm  nac^  ̂ tinitati^  %  1517. 
Snaijalt 

Vw  bemn  5rey  (Btabcn  bc$  (Blaubtm. 
i  tteber^äupt  i 
ti  Sßefonbcr§. 
A  2)tcbrc9@rabednf(4l. 

1  be*  tv\U  @vöb  a 

2  bet  anbtvt  @föb  3 

3  ber  brtftc  @rab  4»  J 

ß  Ut  $erßlet4m»a  biefer  @f«be  s. 
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l3efc6  d^angelium  rühmet  unb  er* 
jeblet  Den  ©tauben  Des  ̂ enigt* 

fjben  ju  Drepmalen.  ÖH'fHtd), wie  Der  heilige  ©regorius  Taget, 
Weiler  bingebet  für  feinen  <2>obn 

ju  bitten,  beim  wenn  er  nid)t  aegfaubet  baffe, 
fo  baffe  er  niebt  gebeten.  3um  anbern, 
nacbDem  er  erlanget,  was  er  fuebte;  DenneS 

jjeip :  <Der  tThnfct)  glaubete  bemWort  je. 
t)a  er  Oocb  t>orber  als  ein  Ungläubiger  üon 

€£rijlo  war  Qcfr^olten  werben,  inbem  er 

fpracb:  XÖoJfov  nid?t  'Seiten  unbVOun* bei:  fe^er,  fo  glaubet  ibr  niebt.  5um  brit; 
teit,  nad)öem  er  nad)  #rafe  fommen,  Da 
es  l)ie§:  Üb  glaubete  mit  feinem  gan$en 
%>au%  JQimnnm  fttö  uns  befebrieben  Die 
brey  (örabc  be&  (Blaubens,  nemlicb  Des 
aufangenben,  unb  junebmenben,  unD  ooll* 
fommenen* 

2.  ©er  (ßrab  bes  anfangenben  (Blau* 
bens  ijr,  welcber  entftebet  aus  Den  2Biuv 
bern  unb  Seieben,  ober  aueb  aus  benen  gtofc 
fen  Werfen  ©OtteS,  es  mögen  biefelbe  ge* 
meine  ober  befonbere  feon :  Dergleichen  wir 
ftnben  bei)  benen  Svinbern  3fraelin  kappten, 
unb  noeb  taglicb  (*$«*/  twtw  man  ben©ot» 
tesmenfrben,  fo  oor  anbern  becübmt  finb, 
in  einer  beraumen  ©abe  ober  ̂ Betf,  wenn 

man,  fageid),  benenfelben,  unb  ©Ö^S:  in 
ibnen  glaubt*  £>:efer  ©taube  wirb  attntit 
erweccH  Durd)  bergleicben  Seieben :  man 
mu§  aber  bafelbft  niebt  Wen  bleiben.  SÄlfo 
bat  ber  Äomgifcfre  nacb  geborten  ̂ Bunber* 

tbaten  §bri(h'  geglaubet :  aber  er  t>at  Dafelbfl wollen  flehen  bleiben,  bal)er  er  t>on  ©)rijtc 
gefcbolten  unb  augenaget  worben,  Dag  ev 
niebf  glaube;  weif,  wenn  jemanb  nid)t  $u< 
nehmen  will  im  ©tauben;  es  ̂ bm  fo  fciel 
ift,  als  ob  er  gar  niebt  glaube;  als  Da 
flnb  Diejenigen,  Die  frinem  ̂ rafaten  glau> 
ben,  aufier  wo  if)nen  ©vunb  unD  Urfacböe* 

geben,  ober  ein  Seieben  geiget  werben,  Da§ 
fte  alfo  faffen,  vok  biefes  mogfid)  feg?  Da 
Denn  ber  glaubt  aufboret»  ̂ )ergle1d}en 

waren  tit  3'fraeliten  in  Der  SQBujfen :  £>;;? 
werben  Die  Äinber  3frael  getoDfet;  im  2fn# 
fang  aber  würben  Die  ggoptier  getobtek 
<£)k  juerft  benen  Werfen  geglaubt,  tikfya* 
ben  bernacb  ben  ̂ Borten  niebt  glauben  woU 
len.  @lno  Demnaeb  Die  wenigen,  Die  im 
©tauben  junebmen. 

3*  ©erobalben  tfT  Der  junebmenbe  ©lau* 
be,  wenn  Der  Sftenfcbnun  Dem  bloffen^Borf 
glaubet,  obneben^Öerfen.  ©leicbwie  bier  ber 
^onigifdje,  nacbDem  er  geboret,  Da§ilmibie 
Seteben  unD  $Bunber  abgefebtagen  werben, 

fieb  gefangen  gegeben  in  Das^ort&Qrim', unb  geglaubet  fyat.  Ö  wie  mand)er  (^treieb 
ift  bier;  bier,  fageieb,  noibia,  ebe  ber^enfeb 
ju-Diefem  ©tauben  ̂ ommt !  äßie  oft  wiDerjle^ 
het  er  ©Ott?  $Bie  oft  bittet  ec  um3eid)en? 
©iefer  ©taube  wirb  niebt  erlanget  unb  »er* 
mebret  bureb  @peculation,  fonbern  Durd) 
Das  Ztbtn,  fo  in  llebung  unD  ̂rfabrungfTe^ 
^et:  nemlicf) ,  mnn  ©Oft  auf  mand)erlep 

Qßttft  Den  Dvatb  Deö  0^enfd;en  ün'binberf, 
unb  feinen  @inn  briebt,  bi$  er  fcerjweifele 
an  fieb  unb  feinem  @inne;  fo  lernet  er  auö 
ber  ̂ rfabrung,  er  fonne  niebt  oon  fieb  felbfl 
regieret  werben,  unb  übergibt  fieb  nun  fret^ 
willig,  if*  aueb  bereif,  Durc^  ©DfteS  <<Q$ovt 
allein  fieb  fuhren  $u  laf]en,  weil  er  gelernef, 
Da§  er  weDer  Dureb  feine  9[Betf  e  noeb  aud> 
Durcb  feine  2infd)ldgeüerm6genDgewefcn,  fei^ 
nen  <=XBiUen  tnö  92Berf  ju  fe^en.  QÖSie^ 
feäc.2.,6,7.  fW>ef;  JD^rum  fiefye,  id>  will 
beinen  U>cg  mit  dornen  vevmacfym  unb 
eine  XVanb  bat>ot*  jieben;  unb  fielen 
muffe:  id>  iviU  uoiebev  5U  meinem  t>ori* 
gen  Wann  geben,  ba  mir  beffer  war, 
Denn  mir  fetjt  ip.  ©ureb  folebe  ̂ inber^ 
nifTe  nun  lernet  ber  UKenfcb  feinen  eigenen 
einn  öeraebten,  unb  feiner  eigenen  Sflepnung 

€cc  cec  c  2  niebf 
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nid)t  trauen;  er  lernet  bereit  unb  willig  fei;n 
eine^anDern^innju  glauben,  unb  alfo  gern 

©Oc$$  unD  anbern  glauben.  (Er  lernet 
alfo  jtdb  felb|t  allein  nid)t  ju  glauben,  ftd) 
feCbfl  twbäcbtig  $u  feon,  unb  ttor  allem  ttor 

ft'd)  felbft  ju  büten  unb  ju  fürcbten.  SÖ3enn biefeö  gefcbeben  ijt,  fo  ift  ber  ©laube  boll* 
kommen  Würben. 

4.  £)enn  biefes  ijt  ber  bouf ommene  ©lau* 
be,  welcher  nicbt  allein  feine  Söerfe  unb 
2£orte  fud)et ,  Hamit  er  befriebiget  unb  ge* 
lehret  werbe;  fonbern  er  ulauct)  bereit,  einen 
anbern  Subr  r  ju  fucben,  unb^utct  fiel),  baf? 
er  nid)t  fein  eigner  £el)rer  feo. 

f.  S)enn  wenn  ber  erj?e@laube  angericr)* 
ret  wirb,  freuen  ftcf)  Die  geilen  bar,  inbem 
t»te  9tofd)en  nicbt  baran  geben&n,  noeb 
biefelbcn  fucben,  fonbern  tnbem fie  anbere  unb 
febäcliebe  £)inge  fucben.  3n  Dem  anbern 
©lauben  aber  werben  Hk  geilen  entjogen, 
benen,  Die  fie  fud)en  unb  Ijaben  wollen,  unb  Ha* 
gegen  werben  ̂ Borte  gegeben,  abergleicbfalö 
benen,  Hu  (te  nicbt  fucben  noeb  wollen.  £>enn 
burd)  geidben  werben  fie  jurücf  beruffenöon 
bem  Jrrtbum  beö  Unglaubens  unb  &on  be> 
nen  3rrtbumern  (£gppten$,  barauf  fie  ge 

Sttenfd)  nid)t,  Da§  i'bm  gelegen  nod)2Borte gegeben  werben,  fonbern  er  gibt  flcb  felbft 
bar  ol>ne  geid)en  unb  2Borte,  aucr)  auf  bic 
geringjte  Bewegung  bes  2Billen$  bejfen, 
bem  er  geglaubt  bat.3Diefer©laube  bot  nid&tö 
weiter,  bem  er  befonbers  glaube,  weil  er  fo 
DoHfommen  iff,  ba§  er  mebr  glaubet,  ateibm 
ju  glauben  fann  fcorgeleget  werben»  S)enn 
er  beutfieb  ganj  bar,  unb  nimmt  gar  niebts 
auö;  baöonfteifleteöi^or.  13,7*  2>ie  £te^ 
be  glaubet  aücs,  baöift,  fie  nimmt  alles 
an,  wa$  Ha  ijt  unb  m$  Ha  gefebiebet,  alfo, 
Dafj  e$  bon  ©Ott  allein  f omme,  unb  burd) 
feine^olif  ommenljeit  ̂ ufat  er  aüeö  auf®£>tf, 
unb  ifl  bereit,  alles  ju  tbun,  voat  er  in  unb 
mit  allen  £)ingen  tfyun  will,  #ier  glaubet 

fein  ganjes  JQaut,  unb  Hie  &eele  wirb  eintV 
germaffen  felbft  im  ©lauben  öerwanfcelf, 
alfo,  baf?  ber  ®laube  gleicbfam  ibr  ganjfc* 
ben,  Qkrftanb  unb  Vernunft  jc.  ijt.  ©iefe 
brep  ©inge  werben  gar  befonberS  orbentlicr) 
inbiefem  ©jangelio  betrieben :  £)tnn  Ha 
ber^onigifebe  im©lauben  ̂ genommen  W^, 
Hai  er  bem  2öorte  gfaubete,  unb  Hat  gei* 
efeen  nicbt  artete,  fo  wirb  er  jum  bollf om# 
menen  ©lauben  gebraebt,  inbem  ibm,  baec 
binging,  feine  ̂ neebte  begegnen,  unb  beö 

rid)tet  finb:  bureb  Hk  QCßorte  aber  werben f^obnea  geben  berfunbtgen;  be§gleicben,  Ha 
fie  abgezogen  öon  benen  geteben,  bureb  Hk 
^Büfren,  ju  bem  OTadbötbum  bes  ©laubenö. 

er  bie(gtunbe  ber  4büffebdlf  gegen  bie  ̂ or^ 
te  £$xi\lu    2Eas  biefeö.bebeute,  woUen 

3n  bem  Dritten  ©lauben  aber  verlanget  ber]  wir  j'e£t  auffebieben. 

©ermon  am  .em-unb  j»an  jidilm  @onnt  nact)  ̂ tintt. 
mbH  einem  §I?eü  t)ev  frfldruni  t>cö?ßatei!  Unfern 

3nt#ft 
jj  ̂ine  ̂ rflarung  tiniQtv  Stucfe  öee  X>ater  Unfern 

*  Stoiber  öb<rf*n}cnflK4>«i95ormftcrjtflfcit©Dtte«  1      a  «Die  ght&ctlffiting  beö  ̂ ömen^  ©OtW.   2>t«fe  bot 
*  tt5te  ein  £(><#  ba^  «nfllüc?  foß  anfeben  unb  fkb  baten  bret)  ©rabe. 

galten  2.3  1  ber  erfieöfab  56 
I  £5tcierHanmg^6(Ein(f«hq6  jumVöterUnfer  4  2  ber  anbere  ©rab  7 
II  £>ie£r?lßvungt>ev  er jlen  glitte,  von  t>a' ütntfytilU  3  berbritte  ©rab  8 

gung  un&  Heiligung  £>e§  tfamet»  ©0«ee, 
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B  &ie£eiftflun0&e69camen$@Ötte$  fcat  gletc&fate  |t>rct> 
©ra&e 

1  töe  t»rei?  föraDc  an  ft'c&. a  ber  erfk  @rab  9 
b  ber  anbere  @rab  10 
c  ber  britte  ©rat»  11 

2  bie2>er9fei#unßbiefer@rrtbe  I2 

iTJattl?.  18, 28.  fqq. 

%$qtf)k/  mtbu  mirfcfjulbtgbijbc, 
u 

|(Er  #§rr  bezeuget  genugfam  an 
Diefem  £ned)te,  Dag  er  mebr  $e# 
be ,  als  gebeten  wirD:  Denn  Der 
£ned)t  bat  ntefet  gebeten  um  €r* 
laffung  Der  ©d)iUD ,  ja,  erbat 

t>crfprod)en  Die  23ejablung:  Der  £err  aber 
jföenfet  ibm  Die  @cbufo,  niebt  wegen  Der 

«Serfprecbung,  fonbern  wegen  Deö  §1enbe8 
Des  ÖÖerfprecbenDen.  (Daber  faget  er :  i£& 
jammerte  den  Gerrit  dcffelben  3>ned>ts. 
(DiefeS  ift  Dem  #£rrn  eigen,  Dag  er  ftebber 

(Elenben  erbarme;  wie  es  beip  3$ 34».^'* 
2Der  <&£*it  ift  nal?e  bey  denen,  die  $er> 
ffylagenee  ̂ erjene  find.  Und  in  einem 
anbern  ̂ falm  R>f.  *»,  rfj*  3Mfc  "«* 
an  tu  der  5eit  der  Hott),  fo  will  id>  bid) 
erretten,  und  du  follft  mid>  preifen.  UnD 

gjfalmi2o;i:  Jd>  ruffe  3U  dem  ££rrn 
in  meiner  Hotb,  und  er  erboret  mid?; 
unb  ̂ «14,2:  £rt>oremid>,  xvennid} 
rujfe,  (B(Dtt  meiner  (gertebtigfeit,  der 
du  mid?  trofteft  in  Xngffi,  (Deg gfeid)en, 

*J>falm  9  v  j  *♦  £r  ruff«  mid)  an,fo  will  id) 
ü>n  erboren,  id>  bin  bey  iljm  in  der  tlotb» 
©aber  lehret  9)falm4,4.  wie  Dicfeswun* 
Derlid)  fep  in  unfern  2luqen,  inDem  erfpriebt: 

^i-rennct,  daß  der  %>fgxt  ftint  ̂ eiligen 
wundevlid?  fubret;  als  wollte  er  faqen: 
tag  ift  wunDerlid),  Dag  er  feine  |)eiligen 
Jaffa  ängfien,  Dag  fie  gcjwungen  wercen  *u 
febrepen.  UnD  ̂ falm  118,22:  IDer  Stein, 
den  die  Sauleute  verworfen  fcaben,  ift 

*  ba$  QJfltcc  Unfer  ift  ein  (Spiegel  be$  glenbeö  mu 
ferö  £cben$  13. 14 

III  3Dte  ££i-?l£ruitg  öer  ant>ertt  23ttte. 
1  ©er  erffe  (grab  biefer  95ittc  15 
2  ber  anbere  @rab  biefer  «Sitte  16 
3  ber  brtttc  @rab  btefer  5&ttte  17 

♦  t>on  bem  efenben  g}uji:an&  berer,  fo  bem  ZcuHl 
btenen  18. 

jum  igefftein  worden,  das  ift  ein  VOiWf 
der  t>or  unfern  klugen*  (Ein  jeDer  unter 
unö  ift  ein  lebenbtger  (Stein,  (Diejenige, 

foDa  verwerfen,  ftnDaüec£rübfalen,  mU 
cbe  üielmebr  bauen,  (Diefeä  aber  gefd)ie* 
bet  von  ©Ott  wunberbar,  Dag  tiie  QSerwer* 
fung  berer,  fe  Da  ansjlen  unb  plagen,  jum 
Q3au  Der  (Steine  Dienet* 

2.  ©aber  foll  niemanD  meinen,  Dag  Die 

^ejlilenj  ober  eine  anbete  ̂ lage,  )®a$  e$ 
für  eine  feun  mag,  mebrfconbem3orn@Of' 
te$,  alöüon  feiner  Q5armberjigf eit  berrüb' 
re.  ̂ elcbeö  aueb  Darauö  erbelief,  Dag 
folebe,  gleicb  einem  anbern  9)ftttelDinge,  (^um 
Öuten  Dienet.  (Denn  fie  U bret  tk  SD?enfd)en 
aufmerfen;  n>k  &aia$  fagt  0.28,19:  Znt 

fed)tung  lehret  aufe  Wort  inert" en ;  Denn fie  notbiget  ben  ̂ enfeben  ©Ott  anutruffen, 
vDaber,  Da  ®Ott  fiebet,  Dag  Der  SWenfd) 
in  guten  §agen  o^ne  ̂ rübfal  ift,  und  eben 
Degwegen  niebt  angeruffen  wirb,  nod)  aud) 
Dag  Der  Genfer)  ©elegenbeit  bat,  wJbtt  ju 
Danfen,  fo  febiefet  er  Die  ̂>e|!ilenj  unD  pla^ 
get  ibn,  auf  Dag  er  fiel)  beä  ©eplagten  er* 
barme. 

3.  (Darum  follen  wir  voeife  feon  im  Un^ 
glücf,  nemlicbalfo,  Dag,  wie  Diel  aud)  über 
uns  tommer,  wir  Dennod)  t»eft  glauben  unD 
balten,  DagDer^öille,  ®utio>UH mb  $5arm* 
berjigfeit  ®Otte$  unb  ̂ ^rifti  fceft  bleibe, 
und  niebt  t)erdnb(rt  werbe,  wenn  Das  ©lücf 

ober  Unglücr5  üerdnbert  wirD.  9H>er  Dem* nad)  mitten  unter  Der  Unrube  Des  Unglück 
unb  Derer  Uebel  einen  heften  (^ebanfen  ba# 
ben  fann  ju  Derf@utigfeit^50tteS,weIcbe 
Pe(t  (lebet,  Der  überwindet  alles  Unglücf: 

€cc  cec  c  3  Denn 
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Denn  fein  ©laubi  wrlaflet  fi*  auf  ©Ot* 
teö  $>wni)erjtg£eit.  ©enn  gleicb&ie  »enn 

Der  £»immd  mit  ̂ Bplfeti  über;;og?n  »irb, 
man  niebttf  De?1o»eniger  geberife*  unD  glau? 

bet,  bag  Die  (Sonne  in  ifyrer Äfarbeit  bleibe; 

atfo  aud),  Da  ©Ott  bie  öeblicWeit,  ©utig* 
Ut  unD  Söarmberjigfeit  felbjl  i(r,  fo  mug 
man  roiflen ,  Dag  wenn  gorn  oDer  $rubfal 

fbmrnt,  »el'cbe  ©Ott  üeebergen,  bag  ©Ott 
bieDurcb  niebt  'oeranDert  »erbe  in  feinem  $BiU 
len  unb  in  feiner  ©utisfeit»  Uhb  alfo  fann 

fieb  einet  fieber  in  Die  ̂ rübfal  unb  $ob  er* 
geben,  inDem  er»eig,  Dag  unter  Dem  &ot* 
übergeboten  ̂ >D  unb  ̂ rübfal  »erborgen 

Hegt  unb  gefunben  wirb  Das  Ztbzn  unD  Der 
befcdnDige  $ntief  »elcber  ©Ott  felbji  ijr. 
©enn  um  eben  Der  Urfacb  willen  tyat  er  und 
Das  Ö3ater  Unfer  gelebret,  roelc^eö  alle  um 

fere  3;rübfalen  auf  Das  üollfommenjle  inftcb 
faflet,  unD  Dom  Sreuj  boc&fl  angefügt  i\! : 

#!eil  wir  aber  fold)eS  jur  geit  bei'  ©iücf  fe* 
ligfeit  w<$  öer)!e$ett;  fö  gibt  er  uns  fejbjl 
Die  $raria  unD  Krempel  über  Das  ̂ aterlin* 
fer,  gleid)»ie  Denen  Knaben  Krempel  gege* 
ben  »erben  über  Die  Regeln,  unöroie  Die3u* 

tijlen  jagen,  cafus  in  terminis. 
4.  3d)  babe  Demnacb  tterjprocben,  eine 

furje  Klärung  Des  35a£ertlnferS  $u  geben, 
Damit  ein  jeber  ©elegenbeit  h^  um  Der 

<$KuiS;  »eiternad&äubenfen  unD  ju  beten,  unb 
alfo  ©Ott  ju  lieben,  unD  nad>  ihm  ftd)  ?u 

fernen*  §*ine  »eitlduftigere  gcfldumg  roiU 
id)ju  feiner  geu  geben*  %Biz  fügen  Demnacb: 

"Datei:  Unfer,  öer  bu  biß  im  Fimmel. 
©amit  albier,  wie  icb  gefagt  babe,  Der 

#ftenfcl)  niebt  allezeit  nur  blofie  28orte  im 
Sttunbe  ful)re,  fo  foll  er  ben  Q3erftanb  im 

Serien  fueben,  unb  bei;  33orjMung  eines 
jeben  SCßorteS  fragen,  roarum  er  alfo  hat 
»ollen  aerebet  baben  ?    2ilS :  »arumibrauebt 

22^1 

^riefter?  nemlicb,  Dag  bubiebbet;  Dir felbf! 
fd)dme(iunDfage|t:  ©u  bifl  ja  »af)rbaf> 
tig  ein  Q3ater,  icb  aber  bin  nid;t  ein  @obn 
ober  $od)ter.    ©enn  Du  bafl  mieb  gefebaf* 
fen,  Du  bajf  mir  gegeben  &ben,  @inn  unb 
alle  ©üter ;  aber  acb !  »ie  babe  icb  biefeS 
alles  gemigbrauebef.  Unb  fo  »irb  in  Dem 

(3Bbrt/  Q}at er,  erbauet  Die  Seiter  Des  Doppel* 
reu  ̂ rfenntnifleS,  Daöurd;  Das  Sfrm  entjun* 
DetunD  jur  gewiffeflen  gerfnirfebuna  gebraebt 
»irb,  Damit  es  gefcbiclt  fei;  Das  folgenbe  $it 
beten. 

K  2Dteeif?e23itte ijr  alfo:  JDeinXT.amt 
werbe  geheiligt.  ©OtteS  Slüefen  ijl  im 
#immel ,  fein  §?ameaber  ijr  auef)  auf  £rDen, 
Dal)er  »irD  feinSftame  gebeiliget,  niebtaber 

fein  <2öefen ,  »elcbeS  ttielmebr  alles  beiliget* 
9?icbt,Dagfein  Sftame  an  ibm  felbft  niebt  bei* 
ügiji,  fonbern  »eil  er  fcon  uns  niebt  tyili§ 
gebalten  »irb*  ©Ieicb»ie  Die  beiligenÜveli^ 
quien  an  fieb  betlia  pnb ,  es  f  ann  Dod;  aber  ge^ 
febeben ,  bag  fie  nid;t  beilig  unD  ehrerbietig 
gebalten  »erben* 

6.  (5s  »irb  aber  ©OtteS  Sftame  in  öiele 

cfäzife  gebeiliaet,  gleicb»ie  er  aueb  im  ©e^ 
gentbeil  »ielfdlfig  entbeifigt  »irD.  guerfc 
»enn  »ir  i^n  unan|ldnbig  fübren,  ntmlicb, 
»enn  »ir  fcbdnDlid)  unb  unanfrdnDig  leben, 
Da  Dod)  fein  Sftame  über  uns  ijr  angerufen 
»orben;  alSDafinD  Diejenigen,  Die  Den  auf* 
ferlicben  SünDen  Dienen ,  ju  Denen  er  faget 
b^of.  19,2.] :  3br  foUc  l^iligfeyn,  benti 
id)  bin  beilig. 

7.  5um  anbem ,  »irb  ©OtteS  Cftame 
nodb  mebr  entbeiliget,  »enn  »ir  uns  Denfef* 
hen  anmaflen  ;  als  Da  finD  Diejenigen ,  Die 
beilig  leben ,  im  ©egentbeil  aber  im  ̂ erjen 
jlolj  finD,  fid;  gered;t  unD  heilig  Dunfen,  Da 
Dod)  ©Ott  allein  gereebt  unD  beiliQ  ifh  3e^ 

ne  treiben  alfo  ©O^es  tarnen  »on  f\'d> 
^^»eg: er  bier  Das  <2Bort  ̂ 3ater,  unb  niebt  Das  <2öorr  »eg ;  Diefe  nebmen  ibn  v>on  ©  O 

^)@rr,  niebt  Das  2Bort  Siebter,  nid;t  Das  I  Sene  »ollen,  bag  er  ge^eiliget  »erbe;  Diefe 
<28ort  ̂ 6nig,  unb  enblicb,  nid;t  Das  SQBort 1  »ollen 
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sollen,  fca§  er  ntd&t  gebeiliget  n>ert>e :  3ene 
leben  mrredjten;  biefesur  Hnfen:  3«ne  ge* 
ben  ju  weit  von  ber  Heiligung ;  Dtefe  geben  ju 
tt)ett  von  ber  Entheiligung :  3ene  wollen,  Do§ 
©Ott  niebt  fei; ;  Diefe  aber  wollen  alles ,  aud; 
©Ott  felbfl  fetjn.  £)erobalben  muj?  man  auf 
ber  ̂ ifteljtraffe  bleiben,nacb  jenem  (Spruche. 
[$reb.  7, 17.  ] :  ©ey  niebt  aKstigerecfot. 
3Diefe  Sfctielfrraffe  aber  ift ,  jwtfd)en  Den  Uiv 
beiligen  unb  ̂ eiligen  jteben,  unb  feines  von 
bei;ben fepn wollen.:  baS Unbeilige fliegen unb 
verabfebeuen  ,  baS  ̂ eilige  aber  verlangen 
unb  fueben ;  unb  alfo  bepbeS  verleugnen,  unb 
boeb  an  beuben  ̂ £beil  ijaben :  in  2fofel)ung 
ber  UnreinigFeit  rein  feon,  unb  fo!d>e  unter* 
laffen ;  in  Sinfebung  ber  SKeinigFeit  unrein 
fenn,  unb  folcbe  fueben ,  wekbe  allein  ®Ou 
ifc  £)enn  wir  muffen  nid)t  rein  werben, 
fonbern  nur  bk  [KeinigFeit  fueben.  ©Jeicbwic 
wir ntd>t muff  n  ©Ott  werben,  unb  bennoeb 
muffen  wir  ©£)3;3:  böben  unb  fueben :  alfo 
muffen  vx>fr  nid>t  bie  ©ered)tigFeit  werben, 
fonbern  barnad)  bungern  unb  burff  en.  £)enn 
wer  niebt  burtfet,  ber  meimefallerbings,  baf; 
ereinigermaffen  Die  ©ereefytigFeit fei;,  inbem 
erinftebfelbftfattift» 

8.  5um  dritten,  wenn  er  niebt  ebrerbie* 
tig genug  gebalten  wirb,  wk  von  Denen  Üve> 

liquien  ein  (Stempel  gegeben  ift.  21lS ,  wenn 
man  niebt  mit  genugfamer  (Ehrerbietung  ibn 
nennet,  baran  geDenFet,  Davon  banbelt.  Unb 
es  finben  fieb  alle  Sftenfeben  in  allen  ©ra* 
Den  unb  (Stufen ,  es  wirb  aber  benen  nur 
vergeben,  Die  tax  erFennen,  baf?  ftc  in  benen* 
felben  finb,  unb  tk  to  beten,  Daf?  er  geb* 
get  werbe»  ©enn  wer  ift  fo  beilig  unb  rein , 
fcaj?  er  würbig  unb  mit  reebt  genannt  werbe 
mit  bem  tarnen  ©Ottes  ?  <2Ber  ift,  ber  niebt 
etwas  von  biefem  tarnen  ftc&tbm  anmaffe? 
SÖer  iff ,  ber  iljn  mit  genugfamer  (Ebrerbie* 
tung  nennet  ?  3ft  alfo  Das  ©ebet  aüein  übrig, 
fcaburd)  um  beffen  .©eifiaung  gebeten  wirb* 

5)enn  beilig  unb  erfebreef lieft  ift  fein  Sftame, 

er  ift  ebrmüt'big  unb  ju  fürebten ;  aber  nur 
benen,  Die  ba  wiffen,  baß  fie  niebt  im  ̂ tanbe 
finD ,  Denfelben  ju  beiligen.  hingegen  ift  er 
unbeilig  unb  geung,Denen,  Die  Da  meonen,!:  a§ 
fit  ibn  genug  gebeutet  baben.  §>aber  beiffet 
bas  SCBovt  l>cilig ,  im  $t brat feben,  fo  viel  <M 
bas,  was  abgefonbert  ift,  unb  ©Ott  allein 
gewibmet  wirb,  welcbe  5lbfenberung  von 
beoben  (Seiten  gefebiebt,  nacb  benen  vorbei 

tagten  brep  ©i-aben* 
9.  Simft  wirb  er  abgefonbet't ,  [nemlid) 

Der  Sftame  ©Ottes,]  wenn  wir  uns  abfonbern 
von  bem,  m$  unbeilig  ift ;  benn  griffen 
werben  genannt  beilige  unb  gereebte  £inDer 
©OfteS ;  aber  DtefeS  alles  bäben  fte  von 
©Ott.  (Es  wirb  aber  alles  biefeS  befubelf, 
wenn  wir  biefem  tarnen  tiid)t  vom  big  wan«» 
Dein  unb  leben. 

10*  5um  anbern,  werben  wir  abgefonbert, 
wenn  ber  Sftame  ©Ctteö  von  uns  niebt  gefagt 
wirb,  fonbern  wenn  er  allein  von  ®Ott  ge# 
fagt  wirb ,  tyreb  bemutbige  ̂ 5efenntni§» 
A)enn  ber9iame©£)tteg  ifr :  geredet,  flu* 

tig,  wabrbaffig,  weife»  '2öenn  wir  bk< 
feS  alles  von  uns  fagen,  fo  bejubeln  wir  unb 
entbeiligen  Denfelben ;  unb  alfo  werben  voiv 
bursb  Die  erjte  5lbfonberung  gered)tfertiget/ 
unb  in  ber  anbern  werben  wir  wieber  ju  @ün> 
bern  gemacht.  ̂ )enn  in  ber  erflen  lernen  wit 
voa$  wir  finb ,  unb  in  Der  anbern  geben  wir 
uns  bas  unfere,  unb  ®Ott  bas  feine»  ©enn 
gleiebwie  wir  in  ber  erflen  Slbfonberung  ober 

Heiligung  arm  gemc-d)t  werben ,  wati  betrifft 
bieduffetlicben^mge;  al'ogefcbiebtesinber 
anbern,  was  betrifft  bie  innerlicben  ̂ inge  t 
unbbabiefeS  alles  wobl  ui<8tanbe  gebracht/ 
woferne  berSttenfcb  niebt  gan^tieb  rein,  wur* 
De  er-bod;  bureb  tk  Dritte  Sibfonberung  unb 
Heiligung  ben  tarnen  ©Ottes  b-iligen,  mil 
er  wegen  feiner  £>emutb  unb  ̂ iebrigf  eit  ftd) 
mcjtunterftetjet/äu  nennen  bat,  vom  fein  ift* 
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11.  <£$  mirD  Demnach  jum.öntten,  Der 

Sftame  ©OtteS  abgefonDert  t>on  Dem  unreif
 

nen  © ebrauc^  unD  ungeuemen  ©lenfle  t  unb 

Di§  tfl  Der  bocbffc  ©ioffel  Des  £)ienfto  ©Ofc 

ttf,  nemlid)Die  beilige  5ur*t. 

Sugabe; 

12.  £>enen,  Die  im  crpen  (5i*a&eftnb,  tft 
Der  $}ame  ©OtteS  nicbt  b^ig  unD  fcbrecf  * 

IM)  ©enen ,  Die  im  anfcein  (Biafre  ftnD, 

ift  er  jwat  Zeitig  >  in  anfebung  Des f  erflen 

©raDe$,  aber  no*  ni*t  erfcbrecflicb,  unD 

eben  Deswegen  nod)  nicbt  üollfommen  ̂ etltg* 

Im  dritten  aber  ijt  er  wabrbaftig  bemg, 

weil  er  erfcbrecflid)  unD  botfcfl  ebrerbiettg 

-  aebaltenmirt).     ©et  elfte  (Efcafc  gehöret 

für  Die  Anfänger;  öer  anfceie,  für  Die  Jo 

faigunebmenjicbbeftn&en;  &cr&ntte,fut 

Die  SBoüf  ommenen.    &)enn  5ie  eißen  betv 

ligen  ibn  in  »ft  auf  aufferlid>e  ©telfeii: 

fie  entheiligen  unD  befuDeln  tbn  aber  Dur*  in* 

nere  ©oftlofigfeit,  inDem  fie  ft*  -felbft  gefall 
len  in  Der  angefangenen  #eili#it,    ©a^er 

wtrD  t>on  üjnen  eigentli*  gefagt ,  Da§  ferne 

Suw&t  ©Otte«  ift  »or  ibten  2lugen ,  unD 

Der  9Rame"©DtteS  Durd)  fie  gel&jlert  wirb , 
inDem  fie  fi*  Denfelben  jueignen.    2>ie0nt> 
ten  bemnad),  Die  Den  Atomen  <&OtU$  tton 

fi*  abiebnen ,  in  ibrer  SftieDrigfeit  unD  9?i*< 

tigfdt,  Die  (teilen  fol*enDar  unD  fcerebren 

ihn,  inDem  fie  leugnen,  Da§  (iegered)t,  gut, 

beilig  unD  roaWjafttfl  (tat) ,  unD  Deswegen 

Den  tarnen  Des  einigen  ®OtW  fur*ten, 

freuen  unD  erbeben. 

i3+  J&ierauS  aber  ijl  ̂   ,tt»ae jmfet: 

uns  jugleid)  erinnern  unferer  SftieDrig?  eif  unD 
kknm.    SCBenn  nun  Dem  alfo  ü?,  roer  itf 

jemals  gefunbenworDen,  weld)er  mitfogrof' 
fen  Titeln  ,  unD  mit  fo  groffer  £raft  Der 
3Berte,  Den  elenDen  Sfuftug  unfereö  Sebens 

alfo  abgebilDet  bat,  d*  liefet  einige  es  ab' 
bilDet  in  Diefem  1)6*11  furjen  ©ebet?  QÖer* 
mabnet  er  uns  ni*t  ju  Dem  bödmen  *g>aß, 
£tfelunb2lbf*eu  fcor  Diefem  Seben,  Da  er  es 

mit  fieben  Titeln  Des  glenDes  ansaget  ? 
$öer  ife  öer  ni*t  mepne,  Da§  Dasjenige  Se* 
ben  würDig  unD  wer*  fen  aller  ̂ brauen, 

t>on  wel*em  er  boret,  ba§  es  genannt  wer* 

De  eifHict?,  eine  Halterung,  <$era*fungunb 
«BeHecf  ung  Des  Ramend  ©£>tteS  :  3um 
anöein,  ein  Milium  Derer  Seelen,  unbeine 
(Jntuebung  i)on  Dem  9vei*  unD  *&errfd>aft 
©OtteS  %  3um  öritten ,  ein  Ungeborfam 
unD  ̂ßiDerjTrebung  wiDer  Dengottli*enunD 

bejten  Rillen,  unD  alfo  eine  <2öiDerfe|li*> 
hit,  fo  Dem  bo*ften@utgef*iebt,  üon  Dem, 

fo^anstrnDgarbofeif!:  Sum  weiten,  eine 
©urftigfeit  unD  Mangel  Deö^roD^unDal* 
ler  ̂ otbwenDigfeit ,  unD  eine  Sßerfcbroen* 
Dung  Der  ©eele  unD  De6  £eibeö:  S^f"11^ 
ten,  eine  bejlanDige  Uebertretung  unD  lauter 

(SunDe :  3um  fec^jlen,  nicbtö  anDers,  a\$ 
aUentbalben,^on  innen  unD  auflen,  ̂ erfu# 

cbung,  ©efabr  unD  befldnDigeö^erDerben: 
Sum  fiebenten ,  Dag  e$  nicbW  im ,  alö  llebel, 
Strafe,  ̂ rubfal,  entweDer  Deö  ©eifle^,  in 
fo  ferne  wir  mift  jmD  auf  Dag  iietf* ,  oDer 
Deö  Sleifcbe^ ,  in  fo  ferne  wir  weife  finD  auf 
Den  ©eijh  unD  Da§  Diefem  llebel  muffe  ange* 

fangen,  unD  alfo  fortgefcbritten  werben  ju 
Demjenigen ,  Daö  obne  §nDe  i|l.    <£$  i$  aüer^ 
Dingo  Diefcg  aüe^  f>5d>fl  mdm  unD  nacfc 

Drücflicbangejeiget,  fo,  Da§  ein  /eDeS  öorp'cb allein  würDig  foü  überleget  unö  un^rfucbet 
werDen ,  nebjl  feinem  Slnbang  unD  folgen: 
weld)e0alleöwir  »on  un^  benennen  unD  beja* 

ttcqenwavttgee  ß^eben  fey  ?  UnD  alfo  fagt 

Der  betlige  Cvpnanue,  Dag  mir  erinnert  wer* 

Den  in  Der  fünften  Zßittt,  Dag  mir  ©ünDer 

ftnö ,  intern  wir  gelebret  werDen  ̂ u  beten : 
X>erxtib  uns  unfere  @d>ul5*     @omu§r 

manM  Dur*  atte  ©tftcfe  ßlauben,  Dag  fielen,  wen  wir  beten,  (Denn  wir  wurDenmcbtbc* 

ten, 
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ten ,  wenn  wir  in  folgen  fingen  um  nic^t 

befdnben,  ober  wir  würben  fdlfcbu'd)  ober nur  nim^cbein  beten,)  weil  wir  allejeit  in 
unferm  eigenen  ©ebet  unferglenb  benennen, 
ja  ermahnet  unb  erinnert  werben,  fold)e$  ju 
erfennen  unb  ju  benennen» 

i4*  Unb  eben  bieburd),  wenn  jemanb  nid)t$ 
fcerjtünbe,  auflfer  fein  &tb?t,  fo  bdtteerDocb 
überftäfjig  genug,  feine  eigene  unb  <&£)tte$ 
(Etfenntnifj;  barinn  erbennaud)  allejeit  oöl* 
lige  diene,  Zeib  unb  ordnen  finben  würbe» 
S)ennweld)e£raft  Des  Üveid&tbumS,  Qm* 
lifyhit  unb  SBobllujt  fonnte  bier  fo  gro§ 
fepn,  Da§  fie  ffd)  freuen  feüte  bei)  fo  groffem 
(ElenD  ?  <2Bie  ftob  wir  £lenDen ,  Die  wir  unfe> 
re^3«^nbeö  t>ergejfen,  Demnad)  fo  blinb, 
ba§  wir  in  bem  ?{ugenblitf  ber  geringjten 
©lüctTeligfeit  niebt  jumcfge&alten  unb  ge* 
adbmet,  fonbern  burdb  bewunbernöwürbige 
#offart  unb  Sftutbwiüen  ganj  auägelaflfen 
werben,  unDung  bennod)  unterließen,  in  eben 
biefem  &tolj  unb  SttutJjwiflen  btefeä  ©ebet 
Dor  ©Ott  ju  beten ;  mit  bem  $flunbe  unfre 
Unglucf feltgfeit  benennen ,  im  «öerjen  aber 
uns  felbjt  gefallen  in  ber  ©lücf  feligfeit  ? 
2Bo  bu  bemnad)  t>on  £erjen  beteft :  2>em 

XViUe  cjefdjebe ;  fo  wirft  bu  aud)  alfo  ge/| 
benfen :  2(d)  $&t  l  m$  bore  id) ,  baf?  we* 
gen  unfereö  ©toljetf  bein  Sftame  bep  unö  niebt 
ge^eiliget  ijt :  wir  eigenen  uns  Deinen  9?a> 
men  ju,  unb  leben  bod)  ganj  unb  gar  in  bei* 
ner  Sdjterung.  $Baö  bat  ein  ©ottesldjte* 
cer  unb  Qkb  Des  gottlicben  Samens  üer* 
Dienet?  2öa$  bat  ber  üerDienet ,  ber  ©£>t* 
m  Sbre  üerwanbelt  in  feine  €bre,  Das  ijt, 
tn  ̂ cbmad)  ?  9$et  ijt,  ber  bte  ©träfe  biefer 
<^d)ulb  genugfam  fan«fcbd£en,i)ielweniger 
entgeben ,  aujfer  wer  nad>  ̂ rfenntnig  feiner 
ßreulicben  (günbe  in  S)emullj  Dveue  trägt, 
tmb wiber  feine  @ünbe  beut,  biefelbe  baffet, 
baf?  alfo  ©OtteS  9?ame  gebeiliget ,  unb  fein 
Sftame  öielmebr  entheiliget  werbe,  unb,  vok 

Äußert  ©driften  \2Aht\l. 

es  benn  billig  ijt,  gegolten,  geffuebet  unb 
geldwert  werbe?  benn  ein  folc&er  Wirt) 
feiig  feum  Sößie  aber  mit  ber  erften  SSitte 
gegeben  i(?,  alfo  foü  es  aud)  mit  aüen  vfofo 
gen  gefebeben ,  ba$  wir  nemlicb  forden 
unbunterfudben,  nacbjtnnen,  was  es  t>or  ein 
grof?  Uebel  if?,  in  biefem  ©tanbe  ber  Derberb* 
ten  Sftatur  feon ,  ober  gewefen  feon.  Denn 
alle  unb  jebe  fteben  bitten  baben  biefen  brep^ 
facben  Unferfcbeib,  ba§  fieauf  eine  anbere 
^Cßeife  benen  Anfängern  bienen,  auf  einean^ 
bere  SBeife  benen,  Die  fortgeben ,  warfen 
unb  junef)men,  auf  eine  anbere  2Beife  benen 
^oütommenen,  Unb  t>or/e|t  wollen  wir 
unterlajfen  eine  weitläufigere  $(ugfü^rung 

unb  ̂ dufung  Derer  Uebel  nacb  allen  unb^'e# ben  Ritten,  unb  auf  eine  gelegenere  Seit 
audfe|en. 

if*  ©ie  anbere  23itte :  &ein  7\ä<b  tom# 
me.  ©er  er|!e  ©rab  i|T,  nacb  ber  ̂ eonung 
beö  Slpojlefe,  wenn  bat  225efen  beö  duffern 
^enfcljen  niebt  ber  2ßelt  bienet,  fonbern 
<&£)tt,  wk  er  faget,  ber  £eib  aber  nid)t  ber 
purere»,  fonbern  bem  ̂ ^rrn,  unb  ber  ©ei$ 
ijt  ein  ©o^enbienft,  wie  audb  bk  übrigen 
bepbnifd)en  £Qf!er,  Dag  i|T,  t>k  groben  unb 
banbgreiflieben ;  unb  wenn  wir  unö  Don  Den* 
felben  abwenbsn,  fo  geben  wir  über  au£  bem 
Üveicb  ̂ gppten,  in  bat  Oveicb  ®Otteß. 

16.  #ier  aber  fangen  an  tk  eigenen  Sa* 
ffer  3fraeliö  in  ber  Söüjten:  baber  folget 
ber  anbere  (grab,  ber  gunebmenben,  ik 
©£)tt  niebtüber  fiü)  b^rrfdben  lajfen,  fon* 
bem  ibre  eigene  OTeiöbeit,  eignen  @inn  unb 
©erec^tigfeit,  barinne  benn  ®Ott  febr  ge^ 
reibet  wirb.  £)enn  wk  bat  SubifcbeQÖolE 
unb  \>k  #eoben  unferfd^ieben  pnb,  alfo  finb 
auefe  biefe  jwe»  ©ünben  unterfebieben.  Unb 
jwar  fo  ijt  bk  eint  <§mtie  eine  Neigung  ju 
berduflern  Kreatur,  wb  ein  ©ebraud)  Der* 
felben  t  Die  anDere  aber  ijt  eine  OTenbung  ju 
jber  innern  Kreatur,  nemlicfc  felbjt  jur  2(b# 

Qbb  bbb  b  wetV 
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roeicbung mx\  Der  duftem  $3efel)rung,  t)ag 
Der,  fo  fiel)  nid>t  serburet  an  ©Ott  in  Den 
©ad)en  fdbjt,  mit  Der  Äeufcfybeit  $urereo 
treibet;  inDem  er  ftojj  ijl  unb  fid)  felbjt  ge* 
fallet,  in  allen  fingen  Das  ©einige  fudxt/ 
unö  fyierDurd)  Demäieid)e  ©öttes  nad)|M* 
let;  ja,  foldxSin  ein  Milium  wrroanDelf. 
&>iefe  finD  es,  Diem  i!)rem  erften©raD  fie< 
f)en,  ja,  n)e(d)e  arger  juriicfe  geben  als  &u> 
Dor;  Die  aber  piefymen ,  Die  bitten  allejeit, 
ba§  Der  ££rr  mel)r  unD  metjr  regiere :  fie 
fudjjen  ihnen  feinen  (gaul, 

17*  ©er  öritteCBrab  ifi  Deren  ̂ oUforn* 
ttienen,  n>dd)e  bereite  um  Das  äufünftige 
Üvetcfy  bitten,  in  roeld)em  ©Ott  alles  in  aV 
lern  iß,  lebet  unD  tbut,  fo  in  DiefemSeben 
nid)t  gefcbieljt,  afsmo  allezeit  etroas  t>on 
Dem  unferen,  oDer  tton  Dem,  tuas  Des  ̂ eu^ 
fels  tf!,  in  uns  jugleid)  regieret,  unD  mit  ju 
regieren,  ja,  allein  ju  regieren  fudjet* 

i8,  (Siebe  Demnach  wenn  Du  fageft: 
£>ein  Üvdd)fomme,roie  Du  befennefl,  (wenn 
Du  es  t>on  ̂ erjen  fagejt,)  t>a§  Du  feojl  im 
(SfenD  unD  unter  Der  ̂ pranneo  Des  Teufels, 
Der  <2öe(t  unD  Deines  gfeifebes,  rco  Das  ©e« 

fe£,  fq  in  Deinen  ©lieDern  ift,  unter  2infu&* 
rung  DeS  Teufels  Dieb  treibet  ju  Der  (SunDe 
unD  ju  Den  unfrdglicben  £a|Ten  Des  ©eroif' 
fens;  £>enn  bter  wirD  bae  jfod?  6cv  £afl, 
bte  &utl)e  ber  Bcf)ulrcr,  unb  ber  ©tc* 
efen  bee  Treibers  gefublet.  [£f  9,4.] 
£s  bat  nod)  fein  ̂ oranne  fo  gqMaget,  alfo 
unterbrächt,  alfo  bddftiaet,  unt)  alfo  unter* 
roorfen,  als  Der  Teufel  Durd)  Die  £uf?e  Des 
gleifcfyeS  unD  Der  323elt  Das  ©eroiffen  beld* 
ifiget.  SCBer  Diefes  füllet,  Der  feuftet  allere 
Dings,  Daf  Das  SRtiü)  ©OfteS  fomme,  unD 
Die  £aff  unD  treiben  aufbore,  in  Dem  grie* 
Den  DeS©emiflenS,  unD  Der  (Sid)erbeit  Der 
23amil)ersiaf eit  ©£>ttes.  2lber  aud) .  wie 
oiele  jinD  Derer,  Die  Diefes  3od)  unD  £ajt  £3a* 
bei  für  bod)fr  angenehm  galten?  Die  Da  lachen 
unD  fiel)  freuen,  wenn  fie  üon  tiefen  ̂ pran* 
uen  unterDrucft  unD  tmtertbdnig  gemalt 
werben.  Sllle  ̂ fym  Dienen  nidjt  fo  üiel, 
alsDiefe  ̂ ftenfeben,  welche  rechte  ̂ biere 
finD,  aber  umueife,  nur  w  Safl,  nid)t  aber 
jum  regieren  geboren»  (Sonfi  finD  aud)  Die 
©erecDten  $biere,  aber  ©£>ttes  §l)iere  unb 
weife  ̂ im. 

©ernten  am  Sacje  *>e£  ̂etltaen  ü^attöia,  1517- 
fcdttmfKj) 

Swo  fragen  unb  öeren  Beantwortung. 

*  Don  bem  tferßebltcfcen  SScmu&cn  ber  SGßerf&et'fc 
öcn  6 ;  9 

*  Jlrtfjett  uon  ben  3nburficntie»  unb  3ibla§  im 
3fobffo&um  9. 

I  Ucbet-f)öupf  1 
II  befonber^. 

1  bte  erüe  gttiQt  unb  bttm  $5eMtwttüM  *•  3 
.    2  He  an&ett  Sfage  imb  bereit  ̂ Seantiüortunö  4.  5  f<l(| 

t!7attl>,  ii,  2f. 

©u  l)afl  fofeße^  verborgen  Denen  Bßtifm 
unD  klugen,  unD  fjajl  e^  offenbaret 
Den  UnmünDigen. 

€r  tD»enfc5  öerbirgef  Das  (Beini* 
ge,  Damit  er  es  verleugne  unD 
»erborgen  f)alte:  ©Ott  »erbirget 
Das  (Seine,  Dag  er  es  offenbare. 

©enn  er  fcerbirget  es  Denen  Reifen  unb 
©roffen,  auf  Daf  fi^  geDemütl)iget  unD 
tlrpeife  werben,  unD  er  es  alfo  Denen  Un* 
münDigen  offenbarer  Denn  Diefes  ift  gefällig 
üor  i^m  unD  Der  befle  ̂ Bille,  Der  Da  ij!  ge* 
red)t ,  red)t  unD  heilig.  UnD  welcher  SCßil* 
le  ijl  wol)l  beffer,  als  Derjenige,  Der  Durd) 
fein  Verbergen  nid)ts  anDerS  tym,  als  Dag 
er  Die  »©inDerniffe  Der  Offenbarung  roegnely 

me, 
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me,  Das  ift,  Den  #od)mutb?  dwey,Sra* 
gen  werDen  Wer  angeftellet :  ££rftlia>  wirb 

gefraget:  3Bas  burd)  Die  Reifen  unb£lu< 
gen  ju  »erfteben,  Denen  folcfeeö  »erborgen 
wirb  gehalten  ?  3um  anbern:  3Baö  Da^ 

jenige  ift,  fo  ibnen  »erborgen  gehalten  wirb? 
2.  %Qa$  Die  erfte  grage  betrifft,  fo  wirb  bar* 

auf  bin  unD  wieber  geantwortet,  Da§  ̂ CBew 
je  unö  £luge  finb  Diejenigen,  welcbe  ftcb  ein» 
bilben,ate  obfie  folefoe  wären,  Da  jie  eö  boeb 
in  Der  $b«t  niebt  finb.  <£$  ift  Diefe  ©loffe 
jwarwabr,  aber  fteift  boeb  bunfeler,  alö 
Der  §ert  felbjt.  QQiele  fagen,  Da§  SCßeife 
unb  £luge  Diejenigen  feonb  ,•  welche  felbjt 
Dergleichen  ftnb,  unb  bod)  niebt  glauben,  baß 
ftefolebefinb,  ja,bie  bergleicben  »erabfebeuen 
als  einen  ®reuel,  ©iefe  ©loffe  raufet  alfo, 
als  ob  einige  weife  ftnö ,  anbere  aber  nur 
weife  fdjemen ;  welcher  Q3erftanb  gefäbr* 
lieb  ift/  na()e  Dem  ©tolj,  unD  Denenjenigen 

eigen,  Die  fo(d)e  <2ßeife  finb. 
i.  ©aber  foll  man  Denen  (Eljriften  fagen: 

tPeifc  finb  Diejenigen,  welche  in  allen  ©in* 
gen  flug  finb,  »ornebmlicl)  in  Der  2Üeiöbeit 

©Ottes  unb  in  beteiligen  (Scbrift.  -Denn 
alle  fold)e  finb  unb  Dimfen  fieb  wi\t  $erner,fo 

jmDfolcbe,we(ebe  icb  rcaf>rf)aftig(2Beife  netv 
nen  n)iü,  bie  fiel)  nid)t  bunfen  weife  ju  fepn, 
nod)  9£eiöbeit  ju  baben ,  fonbern  bet -ünfen 
fiel)  »ielmebr  3;boren  $u  fepn  unb  ber  2Beiö> 
beit  unb  ̂ (ugbeit  m  bebuifen,  inbem  jie  fe* 
(Jen  obne  alle  ©cbmeiebelep  ibres  £erjen$, 
Da§  fie  leer  ftnb  unb  gar  niebtöwiffen :  ©ie* 
fe,  fage  icb,  tik  alfo  wabrbaftig  un  weife 
finb,  bod)  aber  nacb  Der  ̂ öei^beit  Durften, 
finb  wabrbaftig  weife.  2löe  übrigen,  fie 
mögen  fieb  nun  -biinfen  mik  ju  fepn,  alö  Da 
finb  Die,  fo  in  einer  baurifeben,  groben  Un* 
TOijfenbeit  ftec&n ;  ober  fie  mögen  Weisheit 
baben,  aU  Da  finb,  bk  fubtilen  £euebler, 
Die  finD  aüefamt  <2£eife,  weil  fte  nid)t  un* 
weife,  fte  finb  niebt  le*r,  fie  Durften  niebt 

nad)  berSfBeiebeit,  tf*  fitö  niebt  Unmiin* 
Dige.  ©aber  fagt  Der  2{poftel ,  als  ein  »or> 
trefflieber  Sebrer,  niebt :  2Ber  Da  wia  weife 
fepn  unter  eud),  Der  ötirtfe  fUi)  ein  Sftarre 

uifepn,  oDer  balrc  |i'a>  Dafür;  fonbern  er 
fagt :  er  fey  ein  Sftarre ,  Damit  er  möge 
miU  fepn.  ©enn  biefesift  ein  wabrer$u&* 
fprueb:  ber  9}arre  ift  weife,  unbDer<2BeiV 
fe  ift  ein  Sftarr ;  nemlicb,  Der  ein  Sftarr  ift 
in  feiner  eigenen  "28eiebeit,  Der  ift  mi\e 
in  einer  fremDen,  nemlicb  in  Der  2£eis> 
beit  ©Ortes,  Der  ibm  fold)e  jureebnef. 
©enn  wer  fteb  ernennet ,  wie  er  wabr* 
baftig  ein  ̂ Uarre  ift  oor  ©O?^:,  Dem 
wirD  Diefe  ©emutb  iugered;net  ̂ ur  grof# 
feflen  %8ä$\)tit.  ̂ Belebe  Dcmnaeb  wabr^ 
baftig  weife,  Das  ift,  unweife  finD,  t^ie  fagen 
aOe;eit:  »&(Jrr,  riebte  meinen  ©ang  unDmei* 
ne  dritte  oor  Dir ;  wer  aber  alfo  beut,  Der 
benennet  allerDingö  fieb  felbft  für  einen  $5lin* 
Den  unb  Unweifen,  wk  folebeö  an  fiü)  flar 
ift.  @r  Dunfet  fieb  aber  niebt  auf  folebe  5(rt 
unweife^u  fepn,alö  ob  er  niebtö  Deftoweniger 
weife  fep*  ©ie  QBeifen  aber,  Das  ift,  Die  Sftar* 
ren,  fagen:  tPervvirötmsjeigen  vt?as  gut 
ift  ?  ̂Öir  finb  weit  wir  finb,  wir  folgen  ber  Sei* 
tung  ober  guten  Qntention  unb  Der  gefunben 
Vernunft,  wie©cero  rübmet  unb  pralet, 
in  feinem  Q3ucb  de  Senedute ;  Da§  fie 
eben  Darinn  weife  finD,Da§  fie  Der  Vernunft 
folgen,  alö  Der  beften  Jübrerin»  ©iefe  ge* 
funDe  Vernunft  nun ,  Diefer  Seiter,  Diefe 
£fugbeit  Der  Ö?atur,  wclebe  je^tauf  allen 
€atbeDern  unb  ̂ an^eln  geboret  unb  gertib* 
met  wirb,  ift  biejenige  cSßmtyit  unb0ug^ 
b?it,  welcber  ber  Q^ater  baß  jenige  oerbirget, 
waö fein  ift,  aufba§  er  Diefelbe  jur  Närrin 
macbe  unb  befd)ulbige,  unb  alfo  notbige,  ̂ k 
^5nabe  nt  fueben,  Da§  fie  eine  Leiterin  fep. 
Jerner,fo  !6nnen  ̂ öeife,  unD  ßfuge;  alfo  un> 
terfebieDen  werDen,  Da§  Dureb  Den  tPcifen 
oerftani)en  wirD  ein  fofeber,  Der  ein  Sebrer  ift 
©DD  ̂   b  2  ber 
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ber  Süngfinge  unb  anberer ,  unt)  mäcfetig 
ijt  ju  Ief>rcn :  Cri»  kluger  aber  i|t,  ber  l)a 
gefd^ieft  i|t,  basjenige  ju  faffen  /  n>aö  tfym 
vorgelegt  wirb,  ©enn  beobe  finb  4&oren 
bep  ©Ott 

4. 2tuf  6ie  anbere  grage  wirb  geantwor* 
iet,  ba|?  basjenige,  fo  üa  verborgen  i%  felbf! 
<£bri|ruS  i(l  unb  ©Ott  ber  Vater.  <£v  lo> 
fet  aber  alsbalb  felbfl  ttefegrage  auf,inbem 
er  fagtt  2(l(e0  iß  mir  übergeben  von  meu 
nem  IPater ,  unb  niemanb  Fennet  oen 
©obn,benn  mir  oerX>ater,  unb niemanb 
kennet  oen  X>ater,  benn  nur  &er  ©ob»*/ 
unb  trem  e«  ber  ©ob»  will  offenbaren. 
3(t  bemnacb  tsk  grfenntnif?  ©OtteS  unb 

€brifh',  bes  Vaters  unb  beö  ©obnes,  tsü* feö/  fo  ba  verborgen  ijl,  womiber  bie  3BeiV 
fen  unb  heiligen  am  meiffen  tterftoffen :  gleidv 
WteSo&anneS  fagt  [0.15,21.]:  Unb  biet 
fe$  werden  fie  euct>  tbun  (nemlicb,  ba§ 
wenn  fie  eu<b  tobten,  fte  meynen  <25<Dtt 
einen  IDienfi  ju  tbun,  unb  ©etyorfam  ju 
beweifen),  weil  fte  webet  ben  TOatev  nodb 
miü>  kennen»  SDenn  eben  befwegen  meiy 
nen  fie,  ©Ott  ©eborfam  $u  beweifen,  weil 
fie  weife  unb  Flug  fmb ,  niebf  aber  Unmmv 
bige :  befjwegen  aber  balten  fie  ficb  für  3Bei> 
fe,  weil  jte  bas  Verborgene,  basiff,ben  Va> 
fer  unb  @obn  niebt  ernennen* 

f.SCßorinn  befielet  benn  nun  bie&Fetmf* 
ntß  ©OtteS,  fo-Don  €brifto  gelebret  ifr? 
$Ufo  ijt  uns  alles  entriffen,  unb  ntd>tö  übrig 
aelaflfen?  2Bo  ift  nun  bie  SfBeisbeit?  3Bo 

ift  ©eredw'gFeit?  Sßßo  ifl  ̂Bar)rt)eit?  3Bo itf  ̂ugenb?  Sfticfjt  in  uns,  fonbern  in  €bri< 
flo ,  auffer  uns,  in  ©Off.  3nbem  alfo  al* 
leg  (Ebrifto  gegeben  wirb,  finb  wir  Urnntin« 
bige,  Darren,  (^ünber,  Sügner,  dSfim* 
d)e  unb  titele  worben.  2llfo  Fennet  ben 

*&(\ift  niemanb,  als  ber<55obn,  unb  \>eu 
@ot)n  niemanb,  als  ber  Vater,  weil  alles  o\* 
lein  bei»  Vater  scheret,  unb  bem  @ej)n 
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allein  übergeben  worben.  Unb  alfo  finb  wir 
gänjlicf)  leer  gemacht  »on  aller  £rfenntm§, 
unb  eben  bieöurd)  unmünbig  unb  gefd[)icft 
gemacht  worben,  ba§  ber  Vater  uns  tat 
Seine  offenbare,  ba§  aud)  ber  (So^n  uns 
offenbare  bas  ©eine ;  basift,  esijreineiv 
ley,  fo  uns  bepbes,  berQ3ater  als  ber  ©otjn 
offenbareres  i|r(£ine  Offenbarung,  ©nOf^ 
fenbarer»  ©er  Vater  üerfldret  unbet>erberri» 
lic&et  ben  @obn,  ber  <^ol)n  üerfldret  unb 
v>erberrlicl),et  ben  Vater;  vok  beom  3oban^ 
ne  [  c*  17,  f*  ]  gefagt  wirb.  £erne  bemna^ 
wo  t)k  Sßeisbeit,  ̂ ugenb  unb  Verjknb 

fei),  ̂ 3aruc^3,37:  Unfer  (ß^Dtt  allein 
tyat  fit  erfunben.  5llfo  i(l  fie  nid)f  ju  fu^ 
cf)en  beo  unb  in  uns,  fonbern  in  ©O^. 
JDer  lyat  fie  gegeben  3acob,  feinem  ©obn, 
unb  jfrael ,  feinem  2tu6erwablten.  Unb 
3ol).i2, 32  t)ti$t  es  :  tX>enn  i<t>  erbobet 
werbe  i?on  ber  ££roen,  t»tü  icb  pe  alle 
$u  mir  sieben.  $ilfo  tyat  er  uns  nidjtS  übrig 
gelaflen?  3a,  es  ijt  alfo,  ̂ 0  finb  nun  bk <2Beifen? 

&  2BhTetbemnad>,  bag  unfere  ©ered6- 
tigfeit,  ̂ raft  unb^ugenb  unb  ̂ Beisbeif, 
feo  felbfi  €bri|tus,  t>on  ©Ott  uns  baju  ge^ 
maefrt:  in  welchen  ©Ott  ber  Vater  geleget 
bat  alle  feine  «^BeiSbeit,  Gräfte  unb  Q:ugen^ 
genben,  eunb  ©ereebtigfeit,  auf  ba§  fol*eS 
unfer  würbe.  <&a$  beiffet :  ben  ©obn 
Fennen,  ©arnacb  wiffet,  bafi  ber  Vater 

nacb  feiner  ̂ armber^'gFeit  uns  jureebnet  hk ©ereebtigfeit  feines  feobnes,  basifl,  feine 
eigene  ©ereebtigfeit:  benn  es  ijf  einerlei;  ©e^ 
recbtigFeit  bes  Vaters  unb(^cbnes,  einer* 
!eo  Seben,  einerlei  ̂ raft  uns  aefienfet: 
©iefeS  beiffet:  ben  Vatev  Cbrifti  Fennen, 
S)iefeS  aber  i|!  benen  Reifen  alfo  t>erbor* 
gen,  baf ,  wenn  fie  fold)es  boren,  fie  aUbal^ 
baberplaubern:  SaffetunS  nidbt©utestbun; 
laffet  uns  55ofeS  tbun,  auf  ba§  ©utes  Fom/ 
me*    ̂ ßBenn  wir  gerecht  finb  bureb  ww 

fretnv 
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frembe  ©erecbtigfeit,  unb  allein  Durcb  ©Ot> 

tes  $3armb?ru'gf  eit,  folaffct  uns  müßig  feim, fintemal  unfere  ̂ Cßerfe  nid)ts  fmb;  aucb  iff 
unfere  SDBeisbeit  nicbts.  <So,  fo  reben  Die,  it>el# 
cbe  gar  ju  weife  unb  gerecht  fmD;  welche, 
wofernefWrff  tlnmtmbigewdren,  Da§  (leben 
Q3ater  unD  ̂ obn,  wie  er  ftd)  felbff  offen* 
baret,  fonnten  annehmen,  fo  würben  ftebiefe 
gtage  leicht  beantworten  fonnen.  £>bwol 
Diejenigen  niebt  müßig  fmb,  Denen  £briffuS 

als  Die  <2BeiSbeit  offenbaret  iff,  unD  Dienicbt 
felbff  leben,  fonbern  in  weleben  (Ebriffus  k* 
bet.  $ßir  Dürfen  niebt  befürebfen,  bajj  §bri' 
ffuS  müßig  fep:  ja,  er  iff  Der  aüergefcbaftig* 
ffe  unD  t  bdtigffe ,  unD  folebes  gefebiebet  auf 

Das  leid)teffe  unD  lieblicbffe.  <2Benn  jene  in 
ibrer  eigenen  <3Beiö^eit  ficb  fcergeblid)  bemü* 
ben,  febwifcen  unD  fid)  beldffigen  mit  ibren 
fonberlicben  ©ebeimniffen.  S)enn  fie  bemü* 
ben ftcb,  jur Üvube  Dee;©ewiffenS  m gelan? 

gen  bureb  t'bre  eigenen  2lnfd)läge,  Q3emü* (jungen  unbäßege,  unD  niebt  eber  m  ruben, 
bis  ffe  merfen  unD  feben,  Da§  fk  ibre  ©ün# 
De  getilget  Durcb  ©enugtbuung,  unD  ibrer 
Sibjlcbt  ein  ©enüge  geleitet  baben,  welches 
bod)  unmogfieb  ift  unD  womit  wir  auf  Den 
i^anb  bauen. 

7,  ©erobafben,  wie  fciel  fie  aud)  wirf  en, 
mübfelig  fmD,  arbeiten,  fpeculiren,  fo  tbun 
fie  Damit  nicbts  anbers,  als  Da§  fie  Die  Un> 
rube  Der  (Beete  mebren,  welcber  fie  Docb  eben 
bierDurdt)  fuebenm  entgeben:  SBeJcberUnrube 
Der  Seelen  man  bod>  niebt  anbers  entflieben 
fann,  auffer  wo  man  Den  Sßater  unb£bri' 
ffum  fennet,  baS  iff,  Die  ©nabe  unD  Q5arm* 
imfaUit  ©OfteS,  fo  uns  in  ££riffo  um* 
fonff  gegeben  iff,  unD  DasQ&rbienff  §briffi, 
fo  uns  jugereebnef  wirb.  3u  Diefen  fagt  er 
nun :  2\ommt  her  $u  mir  alle,  oie  ibr  mub* 
feiig  unö  belaöen  feyö ,  icfy  xciü  eud>  er 
quieftm:  3bt  foflet  eueb  felbff  niebt  erqui* 
efen,  Daö  iff,  sur  9iub«  bringen/  fonbern 

3d)  will  folebes  tbun.    partim  bkibt  i&c 
bech  bep  eueb  felbff?  <&tfyt  aus  ttoneueb, 
m. "  Fommet  ju  mir:  oerjweifelt  an  eueb, 
unD  bojfet  auf  mieb.    ©leiebwie  Slbrabam 
ausging  aus  feinem  £anbe,  greunbfebaft, 
unD  Dem  £aufe  feines  QSaters,  £)enn  Das 
£aus  unferS  QSaterS  finb  wir  felbff;  tt>iv 
finD  felbff  Die^Belt:  alfo  muffen  wir  Don 
uns  ausgeben,  wenn  voit  mübfelig  unb  bela* 
ben  ffnb.    3m  ©rieebifeben  lautet  es  mit 
bequemer:  2tommt  ber  ju  mir  alle,  oie 
tbr  arbeitet  imt>  beladen  fey&    CDenn  eS 
wdrenicbtfo  hart,  fonbern  gelinber,  wenn 
wir  betaben  waren,  unb  alfo  arbeiteten ;  al^ 
fo,ba§  Die  Saff  Die  Arbeit,  unbbie  llrfad)  un# 
ferer  Arbeit  wäre:  fo  aber  iff  aud)  tk  $\u 
beit  t)k  £aff,  bas  iff,  wir  arbeiten,  bag  voit 
Dvube  mögen  finben,  unb  eben  biefes  Slrbei* 
ten  befebweret  unb  beldff  iget  uns  mebr:  benn 
bie@ünbe  wirb  Dermebret  unb  groffer  bureb 
unfere  ©ereebtigfeit  unb  SBerfe;  bas  ©e^ 
wiffen  wirb  babureb  niebt  erleidbtert  noeft 
ffeber  gemaebt,  fonbern  t)ielraebr  gedngjjtet; 

wk  es  bet§t  5^reb.  io,i^:  2>ie  Arbeit  öer Harren  witb  ibnen  fauer  k*  unb  eben 
bafelbft  t).  9 :  Wcv  Steine  vvegwaljet,  6er 
voivbtYlüh*  bamit  baben,  unb  wer  £ol$ 
fpaltet,  wivb  bavon  »erlebet  werben* 
tiefes  ffnb  bk  ̂ Dienffe  unb  ̂ Berfc  berec 
^erfbeiligen.    ̂ )enn  man  fagt  aueb  inS# 
gemein  öon  fd)werer  Arbeit :  3cb  wollte  lieber 
Steine  tragen  unb|)oli  fyautn ;  unb  gleic&wol 
was  febaffen  biefe  benoen  <2Berf e ,  als  Da§ 
fte  anDern  Dienen,  unD  niebt  ibnen  felbff» 

8.  Zafttt  uns  Demnacb  boren  Don  Der 
Üvube  Der  Seelen:  Hebmet  auf  euct> 
mein  3o$.  (Er  fagt  niebt:  ̂ bu*  biefeä 
über  fenes;  fonbern:  Äommt  ber  ju  mir, 
öerlaffet  eud),  nebmet  euer  €reuj  unbfol^ 
get  mir :  2Denn  wer  ntct>t  fein  (Ereus  auf 
ftcb  nimmt  unb  mir  nachfolget,  ber  ifl 
mein  niebt  wertb*  [^attft»  io,  38.]  ©enn 

S)bb  ̂ bb  b  3  ä» 
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ju  QEt>ct(lo  fommen  unD  tton  ficb  anheben, 

ift  ein  groffeä  £reuj,  Daöor  nicmanD  grofi^n 

5(bfe!)2U  bat,  alö  Die,  meiere  mit  iforen  'J  » Een  Die  ©ünDen  fachen  ju  tilgen.  2Beil  öiefe 
alle  ntdbt  »erlangen  Denen  ©ünben,  fonDern 
Denen  Strafen  Der  ©ünDen  ju  entgegen 

(Denn  fie  finD  £necbte,  fie  baffen  niebt  Die 
©ünDe,  fonDern  nur  Die  ©teafe  Der  ©u«! 
Den);  fo  tmebten  peDaä  boüifc&e  geuec  aufr 

julofcben,  unD  Det ©traft  beS©ericbt$  ju 
entfliegen  Durcb  oieleö  puffen  unD  ©einig* 
tbung»  ©iewetl  aber  Die  ©ünDe  bepanDig 
bleibet,  fo  bleibet  aueb  Die  ©traft  Des  ©e* 
wiffens.  S)enn  fie  fueben  Das  3^re.  £)a> 
ber  baben  Die  ©oftlofen  himn  grieDem 
gjßenn  Die  ©ottlofen  fiel)  felbp  üerliefTenunD 

ibre  ©ünDe  bafleten,  fo  batten  fie  feine  ©tra< 
ft,  Dürften  ficb  audb  niebt  fürebten,  weil, 
wenn  Die  ©cbulD  weg  ijtj  Die  ©traft  öon 

felbjien  aufboret»  ©ie  wollen  aber  pcb  felbp 
niebt  wrf  äffen,  unD  fürebten  ficb  für  Diefem 
leisten  3od)  Sbrtpi:  Daber  arbeiten  fteun* 
ter  ibverSap,  unD  fürebten  ficb,  wo  nid)« 
ju  fürebten  ip,  unD  jieben  an  Der  ©ünDe, 

als  an  einem  belaDenen  <SBagen. 
9.  (£*s  macben  aud)  DieQ3erfd)wenbungen 

Derer  SnDulgentten  oDer^bla&Diefriecbtifdje 

©ereebtig^it  nocfobefonDets  fcollfommen  ♦  fln* 
temalDaDureb  ntdjtö  anDers  ausgerichtet  wtrD 

a%  Da§  Da$3totf  lerne  Die©traft  Der  eünDen, 
niebt  aber  Die  ©ünDe  felbp,  fürebten,  flie* 

ben,  unD  Dafür  einen -Sfbfcfceu  tragen,  £)ar* 
um  wirb  Die  gruebt  Der  Snbulgentien  wenig 

gefpüret,  fonDern  eine  groffe©icberbeit  unD 

■Srecfc&eit  jn  fünDigen;  fogar,  Da§,  wope 
ficb  niebt  fürebteten  für  Der  (Strafe  Der  ©ün> 
Den,  niemanD  Den  #blaß  »erlangen  würbe/ 
ob  er  ü>n  aud)  febon  umfonp  baben  fonnfe: 
eö  foüte  üielmebr  Das  Sßoll  ermabnet  wer* 
Den,  Die  ©traft  ju  lieben  unD  Das£reu$ 
auf  pd)  ju  nebmen.  UnD  woUte  Q)£)tt,  id> 
mod)te  lügen ,  wenn  icb  fage,  Daf  Die  3n> 
Dulgentien  oDer  2lbla§  bieüeicbt  Daber  gar 
red)t  alfo  genannt  werben,  weil  indulgere 
foüiel  beißt,  alspermittere,  uilajfen,  unD 
indulgentia  fyi$t  fo  öiel,  als  eine  Urlaub* 
nif?,  ungepraft  ju  fünbigeu,  unD  einegret)* 
beit  fkb  »om  €reuj  £b?iPi  foö  ju  mad)en. 
ÖDer  wenn  aueb  Die  SnDulgentien  oDer  Wa* 
tag  füllten  patt  pnDen,  Daß  pe  nur  Denen  \\x 
geben,  welcbe  im  ©lauben  febwaebfinb,  Da^ 
mit  Diejenigen  niebt  geärgert  würben,  Die 
niebt  Durcb  Dasgreuj  ficb  bepreben  jur©anff* 
mutb  unbt£)emutb  ju  gelangen,  wk  bierDec 
vg)<Srr  faget.  ©enn  er  faget,  Dag  Die  Dvube 
Der  ©eelen  nid)t  gefunben  werDe  Durcb  3n* 
Dulgentien,  fonDern  Durcb  ©anftmutb  unD 
©emutb.  £>ie  ©anftmutb  aber pnDet  niebt 
patt,  aufifer  unter  Den  ©trafen  unD  imSreuj, 
tjon  welcbem  Die  3nDulgentien  fren  macben 
weld)eö  pe  lebren  üerabfebeuen,  unD  macben 
bajj  wir  ntemalen  fanftmütbig  unDDemütbig 
werDen,  Daöip,  Da§  wir  niemals.  Siblafjer« 
langen  noeb  ju^bripo  kommen.  £> \m$ für 
©efabr  ip,  Darinn  wir  ̂ u  unferer  Seit  leben ! 
O  fcbnarcbenDe  q3rieper!  O  me&rate  @gp# 

ptifebe  Sinperni§!  ̂ Bie  pd)er  pnD  wir  Doc& 
in  allem  unfern  groffeften  Unglücf ! 

©ennettM^ruW 
3m  6^lop  ̂ u  Söeimar  gehalten, 

3nnr)alt 
t)on  5er(Bepalt(B(l>tte3  unD  PonDer^nect^tegcPalt,  veie  aud> von  Dem  ̂ ergernip» 

1  r>cm  öev  cBeflalt  ©(Dttcs  unö  öer  ̂ ned)tcegcjlrtlt  2  itnc  i>kfc  jnso  (3c\Mta\  tft  £&t*i|lo  getvefen  2=4      • : 
A  Ucbet^aupt.  B  bcfo.nberö. 

♦  ttorinn 
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*  worum  bte  tuaijre  £>emut{)  tieftest  6 
2  i>a$  e6  erfcfjrecf  lt$  feg ,  Die  Änecfcte^geffalt  veracfc 

-    ten  7 
•3  feaf?  bte  Änc^fceflcif alt  fonberlkl)  foö  betten  95t* 

fcf)offen  eigen  fetm  8 

tTJatt^.  18/ 1.  fiq. 

Söer  tfi  t>od;  Der  ©f&fle(fc  im  Jgjimmel* 
xcid)  :c* i. 

otöin,  mein  ©patatine, 
oer  Q[>ergef]enbeit  entreiß 

lU  foDf  tt>j 
ba§  id) 

fen  will  baöjemge  ,  fo  id)  fagen 
werbe.  £)aber  werbe  id)  fcieleö 
weglafien,  Dielet  werbe  iebaueb 

fcielleicbt  Ijinjutbun :  bod>  will  icf)  nichts  re* 
ben,  als  waänic&t  aueb  Dazumal  t>afte  fpüen 
gerebet  werben.  5uerft  lehret  fyier  £bri|tuS 
&on  ber&)emutb,  üornebmlicb  aber  lehret  er 
bie  jenigen ,  melcbe  t>oc  anbern  einen  QSormg 
baben.  £)enn  eä  gibt  $wo  (25efralten  in 
bertPelt:  bie  eine  ifr,  D;c  ©efralt©£)fte$; 
bte  anbete  ijl ,  t>ie  £ned)te$gefralt.  £)ie 
(ßefralt  (5<£>tte&  ijtDie  SKacbt,  c2ßeiöbeit/ 
Älugbeit ,  ©ereebtigfeit,  ©ute,  unb  was  ba 
nur  gut  ifr,  fo  einem  $tofd)en  v>or  Dem  an* 
bern  einen  23ormg  gibt :  wie  biefes  gar  leicht 
mag  erfannt  werben.  &)ie  2\nect)teegc/ 
palt  ifr,  bte  Untertänig? dt,  $}arrbeit,3:botv 
beit,  2irmutb,  @ünbe,  unb  ein  jeber  $?an# 
gel,  babureb  einer  mag  geringer  gepalten  wer* 
ben,alsberanbere. 

2.  Q3on  biefen  jwo  ©eftalten  fdbreibt  ber 

2lpofrel  ̂ auluS  ̂ bm'pp.  2,  £♦  ba§  fie  in  bem 9ttenfcben£briftogemefen,  jnbem  erfpricbf : 

EPelcfyei* ,  ob  er  w?ol  in  göttlicher  (Be* 
Palt  war  (baSif*,  üDÜ^erecbtigfeit^eiö 
beit,  3Babrbeit  2c.  2Dennburcb  biefe  ©efralt 
wirb  niemanb  ®£>tt  gleid),  als  beme  ber* 

aleieben  ©titcf  e  allein  eigen  ft'nb,)  unb  nar>m 
2\ned>tesgejlalt  an,  (bat  ifr,  tlntertbänig< 
feit,  ©d&wacb&eir,  ̂ borbeit,  <&mbe,  wie 
es  nemlicj)  in  ben  klugen  ber  Stoffen  ge> 
fc&ienen). 

[|  Vont>myievga'ni$. 
1  Sag  bt§  3ictrgcrnt§  jmt'efadS)  fei)  9. 10 2  bte  ©träfe  f  fo  ©Ott  auf  oas  Siergerntf  gefegt  10 
3  rote  £prt|?u&  warnet  für  bem2lergerm§  11. 

3.  ©ieerfle  (Behalt  maebt  aus  ntd&fö  et* 
was,  ja  alles :  bie  anöere  (Befralt  macbet 
aus  allem  nicbfS,  unb aus  bem,  was  etwas 
tjr ,  macbet  es ,  ba§  es  niebt  etwas  fep.  3ene 
jieigetauf;  biefe  freiget  berunter. 

4.  @S  bat  aber  ein  jeber^enfcb  biefe  bey* 
be  ©efklten  bei)  |id) :  bte  weil  niemanb  ifr, 
ber  ba  ganjltdb  foüte  niebtö  fepn  :  aber  ber 
reebte  ©ebraud)  üon  beiden  ijr  bei)  feinem 

Ottenfcben  ju  (i'nben.  Riefen  reebten  @e^ brauebaber  bat  unö  (Ebrijtegelebref,  unb 
lebret  ibn  albier  burdbö  91Bort;  gleicbwieer 
üon  bem  2Jpoftel  betrieben  wirb ,  ba§  er 
uns  fold&e$  öelebret  babe  mit  feinem  Krempel, 

ba  er  fagt  i\  s '  f£in  jeglicher  fey  gefmnet, 
gleichwie  3^:fu6  <Zt>viftue  atidt>  vt?ar  :c» 
(^öbefrebtaber  ber  red)te  ©ebraueb  barinn, 
ba§man  ftd)  btefelbe  niebt  felbfl  raube;  fon> 
bern  üielmebr  in  berfelben  erntebrige;  (ber 
ücrfebrte  ©ebrauefe  ilt,  wenn  man  ftd)  bk< 
felbe  raubet  unb  bamit  erfüllet,)  baö  ifr,  wenn 
man  faget,  ba§  alle  ba$  ©ute,  babuvd)  wir 
in  ®Otu$  ©eftalt  gefegt  werben,  ntebt  um 
unfertwtllen  gegeben  ifr,  nocbba§wirbartnn 
pralen  unb  jMjtren ,  fonbern  üa§  eö  unö 
üielmebr  gegeben  ifr  um  Derer  willen,  Dte  fol> 
cbeö  niebt  baben ,  Mi  wir  bamit  burd)  unb 
in  bemfelben  ibnen  bienen :  unb  fold)ergejfalt 
biefelben  nid)t  toeraebfen ,  fo  gar ,  ba$  wir 
aud)  ibrtlebel  unb^ajler  ntdr>t  anbertf,  no^ 
mit  geringerm  Effect  annebmen,  als  ob  etf 
unfer  eigen  wäre.  S)enn  alfo  bat  Sbrif!uö 
(Üvom.i^O  niebt  ©efallen  an  feiner  ©ererb* 
tigfeitgebabt,  me  er  folcbes  mit  ̂ üdbftem 
Ovecbt  hatte  tbun  fonnen  ;  fonbern  er  hat 
burcbbiefelbeunsgebienet,  tnbem  er  auf  ftd) 
felbft  genommen  hüte  unfere  ©ünben* 
©leic&wie  ber  5lpo(Iel  ebm  bafelbfr  faget : 

Bon* 



227° 

^■i         ■■  ■  ■  —  m*  ■  ■   ■■  —  -— ..     ■  »  m  ■  ■«.»■.■■—.■     ■iipi-iiiiiiihwii>i     '■    ■■   ■  —  ■'■  -■■—     .  ,.    f-w.i.. 

©ermon  bes  ̂ rubere  HX  äutberi  am  Xage  tThcbaelis. 

2271 

©onbern ,  wie  gefcbrieben  ftebet ,  bte 
Bcbmacb  berer,  t>kbid>  fcbmaben,  fmb 

über  micfy  gefallen  *  Öaö  ijt,  er  bat  fid) 

felbf*  erniebriget  feiner  <5eflalt,  unbbielt 
ee  nietet  für  einen  &aub  (öotte  gleicb  feyn, 

bem allem  jufommt  inbiefer  ©eftaltjupran* 

gen  unb  ftcfc  berfelben  jurübmen ,  jtcb  felbft 

*u  gefallen,  feinem  ju  Dienen,  fonbern  über 

alle  &u  berrfcfym  iL  2Jlfo  bat  er  feine  <2Bei& 
beit  abgelegt,  inbem  er  m  berfelben  ftcf)  nic&c 

felbft  gefallen,  Da§  er  uns  »erachtet  batte ;  fon# 
bernerbatjtd)felbtföerad)tet ,  unt)  inbem  er 

burefc  feine  Sßetebeitunsbienete,  bat  er  un^ 

fere  ̂borbeit  auf  ftcb  genommen,  unb  ift  an 

«nfrer  jiatt  ein  ̂ ftarr  werben :  gleiebwie  er 
im  6%  $fa(*  i>*  6.  fagt  %  (EfcDtt  ,  5u  fcnnc(* 
meine  £borl>eu\  2ltfo  ift  er  unfer  ßneebt 

gewefen Dur*  feine  ©erec&tigfeit,  unb  i|l  für 

unsein^imöerworben,  wie  er  in  eben  bem* 

felben  ̂falrn  fagt :  Unb  meine  Gcfculöen 

fmb  bir  niebt  uerborgem  Sllfo  foll  man 
urteilen  tton  allen  ®ütern£b#i,  welche  ber 

^Ipofiel  l urj  begreift  unter  bem  tarnen  ber 
aottlicben  @5eff  alt :  womit  er  aUen  a(fo  gebier 

net  bat ,  als  ob  er  fte  nid)t  ba'tte ,  unb  ibm 
niebt  jufiünben.  €r  bat  fiel)  allem  Uebel  an 

unfrer  jktt  unterworfen ,  wefc&eö  Uebel  er 

lut$fc&  begreift  unter  bem  <2Bürf yKnecbtes* 
gepalt;  wie  er  faget  [^f»42,8.]:  %>™™ 
Jhutben  rauften  babehc.  unb  ̂ ef.53^: 

T£>tx$$xx  bat  unfer  aller  ©mibe  auf  ibn 

gelegt. 
f.  £)ie$barifäerim©eg<mtbeit,  ftennfie 

tiefe ©eflaiten  ©OtteS  erlangen,  gleicb  als 

ob  fte  ibnen  gegeben  wären  um  ibrev  felbft  wü% 
Jen,  bienen  niebt  burdj  biefelben,  na*  bem  §p 

empel  Cbriffybene^fo  folcfce  niebt  baben ;  fon* 
bern  fte  gefaüen  ibnen  felbjr,  fte  freuen  ftcb,  U§ 

fte  &or  anbern  etwas  feon,  gelobet  unbgeebret 

werben ;  unb  finb  allezeit  bereit,  burcbbiefel* 
ben  anbern  soräufMjen,  über  fte  juberrfeben, 

juflvafen,  ju  beiffen,  \u  ml  leinern,  \n  mm 

tbeilen  unb  m  serbammen :  unb  Rieben  ftd)  ah 
fo  in  ber  guten  ©e|Wt  ®£>tteß,  bureb  ben 
fd)vecf  lieben  SWgbraud),  unauöfprecblid)  Ue* 
belju;  unb  eben  biefe^beigt,  biefe  ©ejfalt  für 
einen  Dvaub  balten;  Mmit  fte  bur*  btefelbe 
werben  mögen  ateÖÖttfelbfl,  welc&er,  alt 
baö  freyefle^Befen,  niemanb  wegen  feiner 
©eflalt  ttm$  fc&ulbig  iji  ©enn  wer  bk* 
fe@e(?alt  annimmt,  Ufljnic&t  ba^u,  wojufte 
gegeben  ifl,  anwenbet,  ber  raubet  ibm  biefel^ 
be  ganj  offenbar,  unbbaltpe  für  eine  foldbe, 
Die  feine  foU  feon,  ta  er  bod)  barinn  anbern 
foö  ein  ̂ neebt  feyn.  ©arum  vavbct  er  fte 
baju ,  ba§  er  ©Ö^  gleicb  fep.  Unb  eben 

bierauf  bßben  Die  5ipo(!el  in  biefem  €'oangelio 
ftcb  belireben  wollen,  SDarum  wiberj^ebet 
ibnen  f^riflu^,  unb  iktyt  fte  jurücf  auftk 
£necf)te6geffalt ;  Dag  fte  foüen  £inber  unb 
l  leine  fet;n,  nemlitb  bem  @innenacb,  ba§  (te 
nid)tg  grojfeö  Don  fücf)  urtbeilen;  fonbern, 
gleicb  benen  ßinbern,  bereit  pnb  allen  $u  ge^ 

borfamem 
Zugabe» 

6.  &iflrKar,  H§  jwar  t>k  ̂ Demutb  fron 
fielen  gelebret,  befebrieben  unb  unterfebieben 
wirb,  ba§aber  boeb  niemolen  berfelben^Ra^ 
tur  unb  gigenfebaft  reebt  erfl^ret  wirb ,  als 
in  ber  beiligen  (Scbrift*  ©enn  2)emutb  ift, 
mit  allen  feinen  ©ütern  niebt^  anbern  tbun, 
alö  benen ^ofen  bienen,  nadb  Dem  Krempel 
^brtfli;  fte^niebtsbepmeffen,  fonbern  mal' 
lern  erniebrigen, 

7,  3"*«  anbern :  eg  tj!  alfo  erfebreef lid), 
bte  ̂ necbteögejlalt  beraebten  :  einen  (Stm> 
ber  unb  Darren  beurtbeilen.  !Denn  nacb' 
bem  €b#u$  alle  biefe  ©ehalten  an  ftcb  ge^ 
nommen  unb  geebret  bat ,  foüen  wir  folebe 

nunmebro  nt'cbt  allein  niebt  üeraebten ,  fon> 
berne^ijl  aueb  notbtg,  baß  wir  biefelben  eb' 
ren,  inwelcben^enfcben  fte  uns  an d)  mögen 
aufjloflfenunb  begegnen.  £)enn  eben  biefe^ 
i(T/  warum  ber/enige  fcjulbig  ifl  beö  boüifcben 

Seuer^, 
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geuerS,  Der  feinen  33ruDer  einen  Sftarren 
nennet,  tiemlidb,  weil  ein  fold&er  ntc^t  funDü 
get  wiDer  einen  9ttenfd)en ,  fonDern  wiber 
Sbriftum,  weld)er  [nemlid)£&ri|lus,]  Die 
©eftalt  eines  folgen  9)Jenfcl)en  in  ftcb  ber* 
fcerrlic&et  bat ;  weld)e  ©efktt  Derjenige  flu= 
d^et ,  Der  feinen  25ruDer  einen  Darren  fd)ilf. 
©erobalben  fo  will  QEfyrijruS,  Da§  n>ir  foüen 
Diepgen  offnen :  unD  fo  oft  uns  m  banDen 
Öoffet  ein  Slrmer,  ein  Watt ,  ein  ©unoer, 
ooer  Dergleichen  ©eftalt,  Dag  n>ir  olöbalö  an 
rinem  folgen  £f)rifti  SEBapen  ernennen ,  unD 
Durd>Die  ©efralt©£>ttes  (Daburc&wir  fonfl 
öerne  wollten  aufgeblafen  fepn,)  ihm  Dienen 
mit  bitten,  beten,  wrma&nen ,  Reifen  ic  bis 
wir  aud)  ifyn  (jerausgeriffen  &aben  aus  foldbet 
£ne#teSgeftalt ;  Das  iji,  er  will  niefct,  Daf 
jemanb ,  aud)bon  Denen  ©ermaßen ,  üeracl)' 
tet  werbe;  fonDern  will,  Dag  ijjnen  wol)l  ge> 
fd&elje,  unD  Da§  fte  geeljret  werben,  als  ob 
erfelbft  gegenwärtig  wäre» 

8.  UnD  Diefe  ßnecbteSgeftalt  fofl  Denen 
35ifcf)6ffen  eigen  fepn,  wie  in  Diefem  ©Jan* 
gelio  gelebret  wirb.  5lber  fo  fu)en  fte  jefct 
wie  ber2lntid)rtfr  im  Tempel  ©DtfeS,pran* 
gen  als  ob  fte  ©Ott  wären :  unD  Die  empfan* 

gene  ©emaltu'eben  jie  auf  ttjren  >)?ufcen ,  unD galten  fte  für  einen  Üvaub ,  (fonberlicj)  Der 
^abft,)  ruben  in  @id)erbeit ,  Dienen  nie» 
manben,  fonDern  treiben  alle  aud)  mit  ©e* 
walt  jur  £necbtfd)aft.  SCßir  foDen  bemnad) 
allen  allerlei)  werben,  bamitfle  DurcbunSge* 
Wonnen  werben.  S)enn  wer  ein  fbldblxtnö, 
basift,  einen  fold)en  kleinen,  aufnimmt  in 
meinem  £7amen ,  fcer  nimmt  miefr  auf, 
unb  wer  ftefe  felbf*  erniedrigt ,  wie  bi$ 

'IMnb,  öer  tft  6er  (Bvoffefjte  im  Fimmel? uxt).  allein,  Diefe  £e!)re,  Die  ganj  unb  gar 
goangelifet)  iß,  leibet  biel  Stergernijfe  (ein 
folcfc  wütenb  Uebel  ijf  Der  <5tol|  unD  -£)od)* 
mutl>). 

<?.  folget:  Unb  wer  öiefer  (Sermtjjlen 
llutberi  Schriften  12.  ibeil 

einen,  bie  an  mtct>  glauben ,  wracktet, 
bem  wäre  beffer,  baßilym  ein  tflutyftän 
an  öen&ate  gelänget  wuröe,  unb  erfäu* 
fet  wuröeimtHeer,  ba  e&  amtiefeßenili. 
£)aS2lergernif5  Diefer  kleinen  ijrjwtefacb. 
S)aSerf*e  iflgrob,  unD  fället  in  Diebinnen, 
bae  nemlict)  biefe  kleinen  burd>  offenbare 
@ünbe,  welche  ofcne  allen  @cl)ein  ifl ,  juc 
@ünbe  gereijet  werben»  allein,  biefes  2ler* 
ntg  ijf  fo  gefäfjrlid)  nic&t,  weil  es  Rar  unD 
augenfebeinlid)  als  bofe  erf annt  wirb.  £)e§* 
wegen  fann  man  fict  Dafür  böten ;  ja,  es 
fann  folc&es  aud)  Fein  Slergerniß ,  fonDern 
üielmefjr  ttm$  ̂ rbaulic^eö  werDen,  wenn 
wir  Durc^  anöerer  ©cfjaDen  wollen  wi^ig 
unD  üorflcf)tig  werDen :  i<$)  t>altc  aucl),  bc$ 
(E^rifluö  t>on  Diefem  Slergernig  nt$t  baupt* 
fä$lic()  rebe.  ©a^  andere  i(l  fubtil  unD 
febeinbar,  weil  man  eö  für  gut  palt,  unb  0^ 
ne  53ebenfen  angenommen  wirb.  ©leie&> 
wie  ebemal  t)ie  fallen  ̂ ropfyeten  unter  bem 
tarnen  ©Otteg  Dtö  SSolF  berfu^reten,  unb 
gleichwie  ̂ k  £efcer ,  weld)e  ftd)  unter  Un 

©cbaföfletbern  als  reijTenbe  'SBolfe  be$eu> 
geten*  ̂ iefeö  5iergerni§  ift  eigentlich  ein 
2(ergernig ,  unb  gefäbrlid) :  wer  einmal  in 
folcfyee  fäQef ,  ber  wirb  faum  wieber  Darauf 
befreiet,  ̂ iber biefcs 5iergerni§  l)aben  auf 
tia$  ftod)fTe  gearbeitet  bie  Propheten ,  (E^ri^ 
f!u^,  bie  Slpoflel  unb  ̂ eiligen  Ö3ater.  Öenn 
Die  gute  ©eftalr  l)ält  ffe  auf,  Dag  |1e  nid)t  gläu* 

ben,  tiaü  fofd)e6  ein  ?lerg?rni§  \'cy. 10.  ©aber  wirb  ibnen  eim  t>ar te  unb  net« 
©träfe  t>on  ̂ t>riflo  befümmet,  nemlicb  üon 
bem  ?Ü^üt)l|lein  2c.  ©ergleid)en  ftnb  aud) 

fel)r  l)äu)i'g  j;u  pnben  ju  unfrer  %>ät,  welcbe im  grofien  <&ä)ein  ber  »QeiligFeit  einl)«rgeben, 
ttiel  ©Utes  lebrtn,  t>iele  Sfabac&t  unb  ©ebet 
treiben  ,  Das  Seiben  €^)riflt  juweüen  mit 
^bränen  banbeln:  aus  beren^unbe  nid)tS 
erfcballet,  als  Die  (Stimme  ber  ©emutb:  in 
alle  ibren  ©eberDen  i)l  nid>ts  als  ̂ eiltgfeit. 

$ee  eee  e  3nDem 

nsi 
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3nbem  fite  nun  in  biefem  Gebein  anbern  jum 
Tempel  werben,  üerftdjen  unbfeben  fie  um 
terbeffen  niebt,  weil  fite  ̂eimltc^en  tfteib, 

«^offart  unb©eij  begen,  weberwiejämmer* 
Itct>  fa  fclbft  umkommen,  nod)  aucl)  wie  fie 
Diele  unwiffenb  mit  jüeb  in$  Q3erberben  flür^ 
jen,  ©enn ,  tia§  fte  geneigt  finb  anbete  $u 
riefen,  ju  üerfleinern,  ju  üeraduen ,  biw* 
näcbft  fidb  felbfl  unb  bas  ibre  ju  ergeben,  al' 
ler  ̂enfdben  £eben  ju  umerfudjen,  juwefc' 

Jen  aud)  a'u.fluc&en ,  unb  Den  fc&anblicbffen SRetÖ  unb  @toft  m  geigen  burd)  fcieleä  rieb' 
ten  unb  urteilen;  bitft$  alles,  alsobesüei* 
ner  (Sorge  bebürfe,  fdjmücfen  jie  alfo  mit 
bem  übrigen  (Gebein ,  ba§  fie  anbern  $um 
(ürempel  werben  in  ber  Sftacbfolge,  tia$  ijr, 
jum  fcbänblid)f?en  2lergerni{?*  ©iefe  Sflen* 
(eben  mablet^aufus  gar  febon  ab  2  $;im.  3. 
D.  f.  ba  er  fa$t :  Qiebabenöen  Sd>cin  ev 
nes  gottfelicjen  Gebens,  bie  2\raft  aber 
verleugnen  fte»  dergleichen  muffen  nott>> 
wenbig  alle  biejenigen  feun,  welche  menfcbli 

cber  ©erecbtigFeit  unb  9ttenfebenfa&ungen 
folgen ,  nacb  öerlaffener  ©ereebtigfeit  beö 
©laubenö,  UnD  beut  ju  ̂age  jinb  alle  Ox* 
te  mit  benfelben  angefüllet,  mld)t  in  ber  bei* 
ligen  ßirebe  ©£we$  bie  aaerfcbablicb|ien 
Seute  finb. 

it,  ©aber  folget:  tt>enn5td)t>em2lu> 
ge  ärgert,  &a$  2luge  ift  ber  &(jrer  unb 
Övatbgeber :  bie  <2>an6  ift  ber  Reifer :  ber 
5uß  ift  ber@cbu£,  barauf  wir  uns  wrlaf* 
fen.  2lües  biefeö  gebet  Pornebmlid)  auf  bat 
Qlmt  unb  tyflid)t  berer,  bie  anbern  fallen  por* 
geben  unb  Porfkben  auf  bem  ̂ CBege  beä 
#(Errn :  er  lebtet  aber,  baf?  man  ftcb  Por* 
nebmljcb  Por  benenfelben  foü  büten,  ba$  fie  uns 
nicl)t  argern  unb  perfübren  ,  weil,  vok  ic& 
gefaxt  fyabt,  ibre  ̂ Berfübrung  Faum  perbeffer* 
lieb  i%  SDiefeS  febeinet  mir  faf!  \ik  (Sunt* 
ma  ber  ganjen  di&t  gewefen  m  fepn ,  ein  meb* 
rereg  fallet  mir  niebt  bep,  ob  icb  wol  glaube, 
ba§  icb  ein  mebrereö,  unb  aueb  auf  eine  w 
bere  2öeife  gefagt  babe. 

■■» 

©ermoit  am  gepertage  ©t  Partim, 151& 
Snn^alt 

£ort  6em  2Juge  6ee  tHenfc^em 
s  Sa$  &a&uw&  j«  *erffc&au|r,  wenn  e«  figürlici)  genommen  mtrb  i;j 
a  nxig  tiaburc^  ju  uerileben,  rcenn  e$  t>em  55uc|)(fttben  nac^  genommen  rot>&  4 

*  cd  t|{  eine  grolle  @a4>e  um  einen  ftugen  «nb  treuen  5]3reoiger  ̂ . 

©ein  §(u^c  i(l  De^  £ei5rt  gic^t  fc 
1* 

)^wdI  biefeö  jr'gurlicT)  öerffanben Wirb  öon  bem  Sluge  ber  inten « 
tion  unb  Slbfid)t ,  fo  wirb  t$ 
bocb,nadb  bem  Q3orbaben  beö  §e* 
fle^  ja  €bri(ii  felblt,  beffer  öer^ 

0anben  tton  bem^ugeetofolcben,  berba 

Kgiret.  ̂ )enn  aüentbalben  in  b^'liö^ 
^cbriftbei§teö,  i>a§  wir  oielmebrblinbfinb, 
«nbblinbfoHen  feon,  unb  uns  gar  m$t  m* 

laffert  auf  unfer  Sluge.  ©arum  ifi  t*a$  Qlu* 
ge  ber  €ebrer  eines  anbern;  al^  4?iob  2s>,  i?: 
3c^  war  6ee  Slinöen  2foge,  unb  bee  £a^ 
men  5uß  Unb  btr  ̂ )@rr  fpriebt  [9)tattt> 
*  8, 8.  ]  t  2(ergert  6tc^>  öein  ̂ luge^fo  reiß 
es  auö,  un6  wirf  es  von  fcii\  Ilnb3öc5ar» 
2 :  2>er  «^^rr  ifi  öas  2(uge  fcer  HJenfc^eii 
unC)  ader  Stamme  3frae(. 

2.  €^  wiD  un^  bemnacb  ber  *&(Jrr  abjt^ 
benöonbenenfalfcben^ebrern,  t>amit  wirbe^ 
nen  95etrügerepen  niebt  leidjtlitf)  glauben, 
auf  baf  es  nic&t  örfebebe,  Daß  ein  Sölinbec 

ben 
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Den  anDew  leite :  (internal  er  ftcb  bierinn 
felbft  anpreifet,  menn  er  faat :  3cfc  bin  Das 
£tct)t  Oer  VOdt,  icb  bin  Der  Sflenfcben  2lu< 

ge,  öaswal/u'bafteJß.id?t/ireIc^c9  ecleucb* 
tet  alielTlenfc^cn,  Die  m  ötefetPclt  form 
mcn.  [3o(m,  9*]  3Derobalben  mo  Diefes 
Zidjt  niebt  mgegen ,  ift  es  gemuj,  Da§  Das 
£tc6t,  fo  in  uns  ift,  Sinfternif?  iff ,  unD  Der 
gan^e  Selb  ift  ftnflcr ;  Das  iff ,  alles,  mas 
mir  ftnD,  fbun,  (eben,  unD  alle,  Die  öon  ei* 
nem  folgen  2luge  regieret  »erben,  ftnD  ftn* 
(Ter,  ob  fte  ftcb  mol  einbilDen,  Dafj  fte  Die§r* 
(eucbfeften  mdren,  weil  fie  fic£>  üerlaffen  auf 
tljre  mtt  3ntcntion  unD  Sfbjtcbt,  Das  ift,  auf 
i(>r  eisen  2fage. 

Sugabe, 
3»  Unfer  Sluge  ijr  aufler  uns,  unD  niebt  in 

uns  m  fudjen,  unD  ifr  Dod)  gleicbmol  in  uns, 
unD  in  uns  m  ftnDen.  S)iefeS  tjt  alfo  ut 
fcerfteben:  Daf?  unfer  2luge  niebt  unfer,  ober 
öUem  ift,  Darauf  mir  trauen  foüen ;  unD 

Da§  mir  m'cbt  geDenfen  follen,  mie  wir  uns ticbfen  nad)  unferm  2(uSfprud) ,  fonDern 
&a§  mir  bitten  foüen,  Daf?  mir  t>on  ©£>$$: 
regieret  merDen,mit  Demf|>falmi|ten,  Der  Da 
fpriebt:  &&T,mem(£>(E)tt,  nd?te  inet* 
tien  VPcq  tmö  (Bang  vov  Dir.  UnD  alfo 
tnüflen  mir  an  uns  unD  an  unferm  2lugegdn^ 
lieb  oerjmeifeln,  ja,  es  ijl  auszureifen,  meil 
es  uns  binbert,  Dag  mir  Dem  2(uge  Des 
<$&m  niebt  folgen.  UnD  Dod)  ijl  uns  Das 
Siüge  Des  »&(Errn  am  allerndljefTen,  unD 
mirD  niebt  auflfer  uns ,  fonDern  in  uns  gefum 
Den;  mie  DiejeS  gar  flar  erhellet  in  Der  £iv 
fabrung:  fintcmal  menn  Der  ̂ enfd)  erleud> 
tet  mirD,  er  nirgenD  l)inmanDert  mit  Dem 
£etbe  ober  @eele,  fonDern  bUibtt  mie  unD 
mo  er  ift,  unD  innerlidj  mirD  ibm  offenbaret 
Das  5(uge  Der  mafyrbaften  Regierung.  £)ie> 

feS  aber  ift  fi'gürlicb  gerebet. 4»  £>em  S5ud;)taben  nacb  i(l  Das  äuge 

felbft  Der  23tfcbof  imb^rälate*  fo  gleicher 
©eflalt  niebt  auflfer  uns,  fonDern  in  uns  ju 
fueben;  niebt  in  Der  <£e|erep,  fonbern  in  Der 
^ircbe.  UnD  Dod)  ift  er  niebt  in  uns,  fonDern 
aufter  uns,  meil  er  niebt  Dureb  unfere  ̂ raft 
gemalt  ift :  Denn  oon  Dem  #(£rrn  merben 
Die  ̂ errfdjaften  unt>  SKeicbe  georDnet.  (Ein 
fofcb  Stuge  ift  gemefen  Der  beilige  iTfarttrme, 
nacb  feinem  Seibe,  melier  m  ̂:ours  befinD* 
lieb,  melier  £etb  Dammal  ganj  liebte  mar, 
meil  Das  2Juge  einfältig  unDmabrbaftig  mar. 
£s  befielet  Demnacb  Die  ganje  £raft  in  Dem 
Prälaten:  menn  Der  blinD  ift,  fo  mirD  aud) 

Das  Q3olr"  blinD  gefubret :  menn  Der  füebet, 
fo  fielet  aueb  Das  Q^olf.  31^  Demnacb  m 
niebts  mebr  ju  forgen,  als  Dag  ein  guter  336 
febof  fep  unter  Dem  ̂ olfe,  fcornebmlicb  ein 
^reDiger;  Denn  Dig  ifl  Das  5(mt  eines  ZQi* 
fcboffeS,  Dag  er  preDige.  3e|t  aber  mirD 
niebts  fo  leiebt  geaebtet,  als  Das^reDigtamt, 
unD  forget  man  menig  für  Daffelbe*  $in 
unD  mieDer  mirD  es  üon  allen  üeraebtet,  Da 
man  Doeb  Dafür  allein  mit  3itternfoOe  forgen» 

?.  @in  mabrer  unD  treuer  ̂ reDiger  ijl  et? 
ne  groffe  ̂ acbe :  Denn  mie  miU  Das  Q3olf 
mtffcn,  maS  es  mtfTen  foU,  mo  Der  £eljrer 
niebtflug  unD  treu  iff,  Der  Da  niebt  allein 
mijjfe,  maS  er  lebren  foHe,  fonDern  Der  aueb 
Dam  miliig  ift?  Denn  menn  er  blinD  iff,  fo 
mirD  er  niebt  flug  feon ;  unD  menn  er  \ik 
^lugbeit  nid)t  gebrauten  miü,  fo  mirD  er 
nid)t  treu  fetm*  UnD  merf!  f)abc  icb  gefegt, 
tia§  er  müfTe  f lug  fepn ;  Denn  title  moüen 
gerne,  aber  fte  miffen  niebt  [nemlieb,mas 
unD  mie  fte  follen] ;  anDere  miffen  es,  abiv 
fit  moüen  niebt,  unD  bepDeS  ftnD  bofe  ̂nedv 
te.  (£m  guter  ̂ neebt  aber  ift,  Der  Da  mei§ 
unD  miü,  Das  iff,  Der  flug  unD  treu  if!» 
Unter  Diefen  gebet  in  Der  bitten ,  cvßki) 
Der,  meleber  will,  aber  Dabei)  blinö  ifl,  mel^ 
eben  Des  (Satans  €ngel  leitet  Durcb  einen 
ndrrifeben  ̂ ifer;  gum  anbtvn  Der,  mek 
C*ee  eee  e  2  cber 

^ 
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c^er  ftebet  unb  nid)t  vciü,  ben  Me  ̂ auibett 

unb  Älcinmürbigl'eit  Des  JftcrjenS  la§  ma* 
d)2t.  ̂ Cßte  bie  hinter  ©an  unb  Üvuben 
3of.  18, 3»  beträfet  meinen  wegen  Der  3:rä> 

l^ctt ,  ÖaJ ,  Da  fte  gefonnt ,  fie  gleid>wol  niebt 
gewollt,  bureb  öaö  (gebwerbt  Des  Portes 
©ßttes,  t»ie  «£>ei>ben  befrigen  (Das  if},i)ie 
£aj*cr)- 

©ermon  am  Sage  t>$  ̂eiligen  3(nt>wi, 151& 
fcalt  in  fief) 

2Die  betmltc^e  Deutung  oee  ©d?iffeö  uno  6er  Hese,  |b  oie  Bpoflel 
t>erlafien  fabm  auf  C^rifli  23eruf. 

»ollen  niebt  gerne  Herben,  barum,  bafj  fie  fi# 
noeb  üben  mögen  in  bem  ©utm  6 J 2)a$  SSerlnfTen  beß  ©cbiffeö  unb  beu  3tc^e  i 

II  bie  beimlicbe  Deutung  2 ;  5 
*  roag  ((denjenigen  ju  onttworf cu ,  roelc&e  ba  fagen,  fte 

fcTJatd?,  4,  20» 
Unt)  fie  twliefien  iljre  3?e§e  unb  Scjjtjf/ 

unb  folgten  tfjm  mtf). 
1. 

,3e  fcaben  ntcbf  nur  bie  9fa£e,  fon< 
Dem  aud)  btc  <6d)iffe  üerlaffen* 
#ier  moebte  jemanb  fagen  (wie 
Der  l>eilige  ©regoriuS  in  ber  #o# 
milie),  Daß  fte  ein  geringes  unb 

weniges  öerlaffen  baben:  2iber  folebes  fagen 
nur  Diejenigen,  Die  es  noeb  ntd)t  fcerfuebet 
haben ,  ob  fte  andf>  einen  ©ulben  öerlaffen 
f  6nnen.(£s  ift  jroa*  wenig  gewefen,(5d)iflf  unb 
3fo£e  ju  fcerlaffen,wenn  fte  DiefeS  allein  Der* 
lajfen  ballen  \  aber  weil  folcbeS  ibre  game 
Sfafyrung  unb  ©efd)dfte  war,  fo  baben  fie 
aüerDingS  aud)  Derselben  $?u$en  Derioflen. 
$8&r  wei§  niebt ,  Da§  aueb  Derjenige,  ber 
fein  @d)iff  »erlaufet,  ja  felbjf  ber  Jifcber 
bei)  geenbigter  Arbeit  fein  <&d)iff  ttcrläffet, 
beffen  ©ebraueb  aber  unb  Neigung  ju  bem* 
felben  üerlafik  er  nid)t. 

2.  ?(ber  nun  wollen  wir  pngebeimen 
Qöerjlanb  febreifen,  weil  in  biefem  (^ange* 
lio  unb  in  ber  <5pifM ,  jualeidb  aber  aueb  in 

*  roo  iit  ©erecbtigleit  }ü  fachen,  unb  reo  fie  ntcfct  }u 

Hieben  10. SegenDe  apoeropbifcf)  tff ,  fo  IjanDclt  fte  Docfc 
febr  wobl  unb  anfldnbig  t>om  €reuje :  3a, 

wir  boffen,  baf?  bei*  Schluß  niebt  übel  fep, 
ju  ̂rfldrung  aüer  bre»  ©tuefe  jugleid): 
©aö  Creu$  C^tiftt  ifl  niebtö  anDerS,  als 
alles  üeilajfen,  unb  bureb  ben  glauben  beS 

#erjen$  €briflo  aün'n  anbangem  £>ber aueb  alfo:  alles  üerlaffen,  unb  glauben, 
beißt  Sbtifri  €reu^  tragen:  (^o  fpridbt  ber 
5lpof!el  ©al»2, 19.20:  Jd>  bin  mit  <l\yvu 
fto  gecreujtget:  id)  lebe,  öoet?  nun  ntcfct 
tc^,  jönöern  C^rtpus  leber  in  mir;  balje* 
ro  ju  metfen  ijl,  ba§  W  Hece  alles  bat* 
jenige  beöeufen,  burd)  befll*n  ©ebraueb  tit 
©uter  gefuebet  werben.  2Das  Bc^iff aber 
bebeutet  felbf!  bie  @eele ,  bc?s  Q5cl>dUni§ 
aller  Derer  ©üter,  ober  ben  2lffect  unD  Das 
^)erje.  (^inbbemnacb  bie  He^eaüe  ̂ Din- 

ge unb  Äfle,  wobureb  gefuebet  wirb  ©e> 
winnjl,  Üveicbtbum,  £uff,^e,  £obeit  unb 
«SEßurbe.  ©enn  biefes  ftnD  Die  Jrucbte  ber 
Jifcberep  beret  ̂ enfeben,  Das  i$,  berer^ 
fcbdffigungcn  unb  ̂ anblungen:  wenn  bkft 
erlanget  ftnb,  (gleicb  als  wenn  Die  gifebe 
ins  (gebiff  gefegt  ftnb),  fo  fahret  er  in  Der 

DerSegenbe,  Derbeilige  2fnbreas  angeprie^.^lt,  als  auf  Dem  gröffetfen  Speere,  unb 
fen  wirb  wegen  feiner  befonbern  Neigung 
unD  ̂ vieb  jum  €rcuj      5)enn  obwol  bie 

genieffet  berfelben.     tiefes  bemnadb  üer^ 

laffen,  ̂ eiffet  bie  £Re^e  üerlaffen,  h'e^Se^ 
mul)un^ 
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mubungen  Demjenigen  £)inge,  bte  bage* 
fucbet  werben;  weites  boc^  feiten  öcfc^iet>t* 

9. -£)aS  Sd?iff  aber  ver(a(|ett  ijt  fo  trief, 
als  aueb  Den  ̂ rieb  unD  Die  Söegteröe  nacb 
bemfelben,  unb  Den  ©enu§  beffelben  fcerlaf* 
fem  3)ennaucb  bte  Jaulen,  wie  auc^  Die 
Q3erfd)wenDer,  achten  biefe  Sftefce  niebt  unt> 
Derfajfen  fie,  bas  <Scbiff  aber  tterlaffen  fie 
niebt;  ja,  fte  tte  fangen ,  Dag  anbere  an  i^* 
ter  flau  ftfeben,  unb  Dag  fie  bewon  t>oO  unb 
erfüllet  werben»  ©0  lange  bemnad)  bas 
*g)erj  in  biefen  fofperlicben  unb  ftcbtbaren 
^Dingen  lebet,  fo  fann  es  nicht  im  ©lauben 
leben,  jmfcmal  es  unmoglicb  ift,  Die  @ad)e 
unb  Den  ©lauben  jugleid)  ju  baben.  $ftufj 
bemnacbbie(Sad)e  t>on  Demjenigen  t>erlaf]en 
werben,  ber  H  will  mit  bem  .fterjen  glau* 
ben.    tylit  bem  #erjen,  fage  icb,  mu§  fie 

niebt  jtebet  noeb  erfahret.  @o  öiel  nimmt 
bemnacb  ber  ©taube  $u,  unD  fü  fciel  nimmt 
er  ab,  fo  t>iel  als  biefer  Effect  unD  Regier» 
De  ju  unD  abnimmt,  &enn  fie  finb  in  gletV 

cber  3Baage ,  fintemal  Die  unfiebtbaren  <Öin> 
ge  fo  t)iel  bermebret,  als  Die  unftebtbaren 
verringert  werben,  bis  enblid)  alles  t>evlaf* 
fen  wirb;  unb  biefes  ifi  ber  t>oUf  ommene  ©lau* 
be.  SDabero  ift  ̂it  ©ereebtigfeit,  Die  aus 
bem  ©lauben  ftommt,  eine  wunDerbare  ©e* 
reebtigfeit,  weil  fie  niebt  wieber  gibt  allen 
Das,  was  (te  fcbulDig  ijt,  fonDern  fie  üerlaf» 
fet  alles,  unD  weiebet  allen  ©ütern.  S)enn 
wenn  wir  allen  alles  follten  wieber  geben, 
fonnten  wir  ©Ott  niebt  gnug  tbun  für  Das 
Seben  einer  einzigen  (StunDe.  ©abero  ift 
feine  beffere  ©ereebtigfeit ,  als  Diefe,  ba$ 
wir  aüen  weieben  unb  nachgeben,  alsbenn 

t>erlaffen  werben,  nid)t  mit  bem  £eibe.  ©enn1  bleiben  wir  niemanbeS  (SebulDner*     (So 
mit  bem  £eibe  glaubet  man  niebt,  fonbern !  lange  aber  etwas  in  Dem  Effect  bleibet,  fo 
mit  bem  £erj?n.  2Ufo  wirD  aueb  ̂ k  Sa 
cbe,  niebt  öerlaffen  mit  Dem  £eibe ,  fonDern 
mit  Dem  2(ffecr  unD  mit  bem  £?rjen.  ©olcber* 
geftalt  wirb  nun  Das  @ebiff Yamr  Den  Sfofcen 
feerlajfen,  ©enn  ber  ©laube  unb  ber  S5e* 
fig  fuiD  alfo  unferfebieben,  baf?  jener  ift  Hie 
gerciffe  3ut>erfid>c  De§,  Das  man  boffet,  unD 
niebt  fielet ;  Diefer  aber  DeflTen,  was  gegen* 
wartig  unb  was  man  jiebef.  £)enn  folan* 
ge  bas  £erj  etwas  hat,  in  beffen  @eaen< 
wart  es  rubig,  unb  in  beffen  2lbwefenbeit  es 
unrubig  ift,  fo  bat  es  noeb  niebt  ben  ©lau* 
ben  ,  fonDern  Die  &aä)t ,  aUbiett>etl  man 
mu§,  nacb  93erla{[ung  aüer  ©inge,  auf 
bas  Unfiebtbare  trauen, 

4,  2)abero  ijVDasgreuj,  Die  SÖerlaf« 
fung  aller  ©inge,  unD  Der  ©laube  Die  al* 
ierfebwerefte  @acbe.  ©enn  bas  Creuj  ift 
es,  welcbes  Diefen  Effect  unD  S5egierDe  nacb 
Denen  (gacben  tobtet ,  ba§  er  alieS  t)?rla|fe: 
Der  ©lattbe  aber  unterhalt  ihn ,  naebbem  er 

lange  fmb  wir  unrubig.  ©enn  baS  ®ttt>ifr 
fen  forbert  uns  auf,  unb  erinnert  uns;  ber 
Siebter  fallet  bas  Urtbeil  unbtbut  inQ5ann; 
jule^t  brauet  er  t>k  dufferlicbe  ©träfe,  unb 
Da  werben  wir  fonberlid)  geplaget,  bis  wir 
weieben  unb  nachgeben,  unbfagen:  @iebe, 
^a  fmb  t>U  \Re^e  famt  bem  ©cbiffe;  weiter 
babe  ieb  niebts,  es  maö  alles  babin  feiw, 
unb  feinen  5lbfebieb  baben.  liefen  5(rmen 
nimmt  alsbenn  ®£)tt  auf:  benn,  feiig  finb, 
bit  ejeifllid?  arm  finö,  bmn  öas^immeU 
reieß  ift  ibre.  [^Kattb.  s,  3-]  Unb  wieber* 
um ;  ben  Äinbern  ber  ̂ Irm^n  wirb  er  belfen 
unb  ftlig  macben»  £)iefe  9\ube  empfinben 
Diejenigen,  welcbe  anbere  ©üter  im©lau# 
Un  febmeefen,  naebbem  ber  Effect  unb  bte 
^3egierDe  nacb  benen  (gacben  t)?rlaffen  ift* 
©abero  faget  er  [SKom.  io,  10.  ]:  mit  bem 
<oci*3en  glaubet  man  $ur  (BevecfetigCett,  ec 
faget  niebt  Durcb  ben  Üvdebtbum,  Ölfo  bie* 
jenigen ,  welcbe  mit  bem  billigen  SinDrea  fa* 

alfo  9etoDtet,  mit  anDern  ©ingett/bie  er1  gen:  Obu  gutes €reuj,  fepgegrujfet!  ̂ u 
€ee  eee  e  3  ?of*> 
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ftfilidjes  €ceuii ,  Das  bu  bie  Sterbe  unb 
©c&on&eit  t>on  ben  ©liebmaffen  Des  #(£rwi 

genommen  ba)t,nimm  mid)  auf,  unb  gtö 
mid)  bem  iöieifter,  ber  mid)  Durdf>  bicb  erlo* 
fet  bat;  biefe ftnb es,  weld)e verlangen,  bafj 
biefer  Effect  unb  $3egierbe  nacb  benen  ©a< 
cfym  balb  unb  am  allermeiffen  gecreujtget 

werbe,  £)enn  biefes  b&mttt  bte  £reu*i> 
gung  bes  bod>tf  entbl6ffeten&b#t,  welcher 
an  ftd)  getragen  bat  bk  $iguc  bes  alten 
gftenfcben ,  unb  fetner  SBegieroe,  unb  bes  bo> 
fen  (Skiffes ,  fo  ba  ju  üsrla fien  tfh  £)enn 
inbem  er  fcerlaffen  bat  bas  jferblicbe  Seben 
feines  2tibt$,  fo  bat  er  tomit  gelebret,  ba§ 
bie  SBegierbe  nacb  benen  t>ergdnglicf)en  £>in* 
gen  muffe  ̂ erlaffen  werben,  weldjeS  auci), 
wie  icf)  gefaget  &abe,  feine  gntblofflmg  an* 
geiget* 

S>  €S  ftnb  audj  nodb  einige  anbcvc  S^ 

fcbet*  ber  eitlen  (£bre  unb  (gtcberbeit,  bereu 
Het$e.  ftnb  SöeiSbeit,  ©ered)fig£eit  unbgu* 
te  SDBerfe,  baSScbifffelbfl  aber  tfl  bkZkt 
be  biefer  <£MUiU  ©iefen  ijl  es  weit  fd)we* 
rer,  im^erjenju  glauben,  weil  es  ibnen 

f^werer  ife  alles  m  »erlaflen  unb  gecreujtV 
gec  in  werben,  Sba&ero  iß  es  aucb  fcbwe* 
rer,  bafj  fie  gerec&tfertiget  werben,  weil  nie* 
manb  geredbt  ifi,  er  glaube  benn  im  4wn. 
überm  bei*  (Beredete  ivivb  feines  (Glaubens 
£eben.  [#abac*  2, 4.]  @r  fann  aber  nicbt 
Glauben,  es  fet)  benn,  to§  er  nid)ts  fcije, 

füble  oöer  berühre  Den  innen  un&t>onaufl*en. 
©iefes  fytiflct  aber  ans  €reuj  gegangen  wer* 
ben,  wo  er  nirgenbs  bk  (Erbe  beruhet,  bar* 
auf  er  trauen  fonne:  bicfes  ifl  Der  S[Beg  be* 
rer  gunebmenöen.  ©afeero  faget  er  nicbt : 

bw$  gute  <2Ber?e  Fommt  man  jur  ©ererb* 
figfeit,  wenn  man  vieles  mi§  unb  weielicb 

tterftebet ;  fonbern ,  wenn  man  fcon  £)er4en glaubet.  #ter  i(l  es  was  groffes,  ̂ u  fagen : 
£)  Du  gutes  Qtreuj.  Snefe  ärt  ber  $ften* 
fc&en  aber  iff  fo  erborgen,  aucl)  Denen  iObern, 

to§  man  nicbt  ot>ne  llrfa$  füvcbten  muf?, 
baj?  fie  fcerbammet  werben ,  ebe  fte  wijfen 
was  ©taube  feo,  unb  warum  fte  öerbam* 
met  werben;  unb  es  ftnb  gemeiniglicfr  folcbe, 
weldbe  ol)ne  ̂ mpfinbung  unb  ftcber  einber^ 
geben,  obne  ©ewiffengrubrung,  unb  ebne 
Jurcbt^Oftes,  als  ein  Q3oie,  wie  £faias 
foget,  bas  ©erecbtigfeit  gewirkt,  m\>  bes 
^3unbeS  feines  ©OtteS  nicbt  »ergeben  f)C^L 

6.  ̂*s  tjt  aucb  eine  anbzxi  Zxt  eben  ber* 
felben  50ienfcben ,  wetcbe  to  fagen  unb  im 
3ttunbe  fübren,  to$  fte  nic&t  gerne  jf erben 
wollten,  fonbern  leben,  tomit  fte  im  (gtan* 
be  waren,  jtcf)  burcb  ein  befferes  £eben  unb 
QSerbienfle  ju  üerforgen.  ̂ elcbes  2£orf, 
ob  es  gleich  bem  Gebein  nacb  gut  if!,  fo  bat 
es  Dod)  ben  gefdbrlicbften  Q3erflanb,  unbifl 
ju  beforgen,  to§,  bk  atfo  fagen,  esnicbt&er* 
jleben.  S)enn  (i$  beforge)  fte  öerjfeljen  es 
atfo,  to$  fte  babin  gelangen  wollen,  to$  fte 
feben  unb  ernennen,  fte  feon  gut,  tbun  to$ 
®utt,  unb  leben  wobl»  Qßßenn  biefes  ge^ 

fcbdbe,  wäre  es  t'bnen  beffer,  unb  wäre  \fy nen  aueb  beffer  gewefen,  to§  fte  taufenDmal 
geworben  waren  m  foteber  ̂ rFenntni§,  bar^ 
um,  mit  fte  bem  (Stolj  unb  -pofifart  niebt 
entgeben  fonnen.  £)abero  wäre  es  befTer, 
to$  pe  mit©ebulb  ben  ?:ob  über  ftdb  ndf)^ 
men,  als  to$  fte  alfo  ungetobtet  jubengei^ 
Itcben  ©utern  fdmen.  ©leid)wie  es  benen 
3vinbew  beffer  ifl,  ju  flerben,  ebe  fte  Dasleib^ 
liebe  ©ute  unb  Q36fe  erfennen:  alfo  and), 
biefen  wäre  es  beffer,  ebe  fte  bas  geifllic&e 
ertaeten.  ©enn  wo  jemanb  nic^t  öoll# 
fommen  getobtet  ifi,  fo  febaben  ibm  Hk  £u> 

genben  mb  guten  'Söerft  mel)r,  als  bk 
(günbem 

7.  3ff  bemnaef)  biefen  gnug,  bag  tfeur 
&vt enntni§  ibrer  ©ünben  nacb  Der  ©erecb^ 
ti$hit  burjlet^unb  ein  Verlangen  fragen,  unb 

[alfo  willig  flerben ;  C^'n  gebulDiger^ob  üerbie* Inet  ̂in(dnglicf;ö^wö;)ftntemalwenn  fte  bec 

®erec§* 
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©ereebtigfeit  tbeilbaftig  würben,  totette  t>er^ 
langen,  würben  fie  alebalD  ate©efättigfefol> 
cbewieDerauSfpepenunD  Pon  ftcf>  geben,  unb 
als  ©idbece  Daran  einen  (5tf  el  baben. 

&  SCBenn  jle  aber  Diefetf  <2Bort  redbt  per* 
ftünDen,  fo  wäre  U)v  Mottle  und  SJbfic&t  febr 
gut.  CDenn  Der  wabre  SSerjranb  ijt  Diefer : 
Dag  fie  um  Derentwillen  ödn^Itcb  wollen  fromm 
fepn,  Dag  ©Ott  allein  Darinnen  Perberrlicbet, 
unD  Dem  Sftäc&ffcn  gebolfen  werbe,  unD Dag 

fi'e  unbefümmert  fepn  wegen  Der  Serbien* 
fre  unD  33eIobmmgen ,  unD  wegen  Der 
gurebt  Der  Rollen  Strafe»  2Jber  alfo  9«* 
finnet  fepn,  Daß  man  fid>  niebtö  Pon  feinen 
SBerDienjlen  unD  Q$elobnungenuieigene,  unD 
bag  man  Perfrebe,  Dag  Diefeä  allein  ©Ottee 
SBerfeftnD;  wieauefc,  Dag  man  ficb  Diefel* 
be  niebt  mebr  zueigne,  alö  ob  jle  Der  beilige 
5lnDreaö  felbft  getban;  unD  Dag  man  alle* 
jeit  bleibe  in  (£rfenntnig  feiner  Sfticbtigfeit, 
unb  Das  obne  £i|l  unD  galfcbbcit,  i\\  ein 
QBerf  Der^UerPoUfommenfren,  welcbeö  ob* 
ne  Der  aflerPollfommenfren©nabe  niebt  mog* 

lieb  i%  §m  fofeber  war  Der  beilige  sl>au> 
(u$,  Der  fidb  (i$im.i,ifO  ben  Vwndym* 
Pen  nennet  unter  benen  ©unfcein,  unD 
Der  Docb  in  eben  Diefer  §pifiel  faget,  [2$im. 

4,7.]  btf)  er  einen  guten  Äampf  gefampf* 
fet  l>abe,  unb  öaß  ibm  beygeleget  fey  bie 

jRrone  btv  (5ered?tigc*eit.  UnD  £faia$ 
nennet  fieb  einen  2^nect?t  (B(Dttes  cap.64. 
UnD  Dennod)  nennet  er  ftd?  unrein  cöp.  7. 
Sllfo  aueb  3obanne$  in  feiner  (£pijrel  faget: 
JDaß  wir  <B<Dttes  2\inöer  finfc,  uno  md?t 
fündigen ;  [i3ob-3,  9»]  unD  gleicbwol  fpriebt 
er  aueb  [c  1, 8.] :  0o  wir  fagen,  wir  ba> 
ben  feine  @ünöe,  fo  t>erfubmt  wirune 

felbjt.  @in  foleber  ift  aueb  Der  beiu'ge  2Ju* gufliriuggewefem  SDiefefebenbemnacb  ibre 
<2Berfe  an,  niebt,  Dag  fie  gefebeben  finD  in 

ibnen  unD  Pon  i'bnen,  fonDern  Durcb  fie  unD von  ©Ott  allein,  Dag  fte  flcf;  afe  SBerfjeu* 

ge  erf ennen,  ©aber  fagt  Der  2(poflel :  Sic 
baben  be&  &£rrn  Weife  t>etf  ünoiget 
unb  auf  feine  Zfyaten  gemeldet» 

9.  @s  Darf  aber  niebt  ein  jeDer  jtd)  &«* 
aus  nebmen  Diefen  ©rab  pon  ficb  ju  bebaue 
pten,  er  ijt  über  Die  $jtaaflfe  boeb.  £>enn 
wer  Da?  gebelfert  wirD,  Daß  er  pon  Dem  £eben 
Der  (^>ünDe  weiset,  unD  Dagegen  gereebt  unb 
gut  wirb,  Der  mug  wieDerum,  wenn  er  obne 
©efabr  will  leben,  bofeunb  ein(Sunberwer^ 
Den.  @o  boeb  unb  fürtrefflicb  itf  Diefe  Sfrii* 
ligfeit,  Dag  fie  aueb  fclbft  Den  ©ereebten  ju 
einem  (SünDer  macbet,  weil  er  ganj  auffet* 
ficb  gefegt,  in  ©Ott,  in  ©Dtteö  SBiüen, 
©erecbtfgfeit  unD  ̂ Qei^eit  lebet,  ©em* 
naebijt  er  nun  nicht  mebr  gereebt  Durcb  feine 
eigene  ©ereebtigfeit,  Die  er  erlanget,  oDec 
Die  ibm  eingegoffen  ift,  fonDern  er  i|t  gereebt 
felbfl  in  Der  goitlicben©erecbtig!eit,  Por  unb 
in  welcber  er  feine  eigene  ©ereebtigfeit  \)erlo# 
ren  bat,  unb  ift  il>m  feine  eigene  ©ereebtigfeit 
jur  @ünDe  worDen.  §r  perlanget  aueb  niebt 
weiter  alfo  gereebt  ju  leben,  fonDern  ©Ott 
allein  ju  leben.  ̂ Belebe  bemnad)  niebt  flre^ 
ben  nacb  Diefem  ©rab,  Denen  warebeflTer, 
Da§  fie  niebt  gefommen  waren  ju  Dem  mitt* 
lern  ©raD.  ©enn  fie  (teben  unD  trauen  auf 
Der  ©ereebtigfeit,  bie  Da  febon  erbalten  wor* 
ben,  niebt  aber,  welcbe  erft  foa  erbalten 
werben,  aU welebe in  ©Ott  jufinDen:  unb 
eben  bieDurcb  lieben  fie  noef)  in  ibrem  (Stbiffe« 
2)enn  m$  i)t\$tf  Dag  Der  Sttenfcb  it\  Dem 
@  ebtff  (iebe,  anDer^,  alö  Dag  er  noeb  in  (td& 
felbfi  ftebe  ?  in  bem,  rcat  er  felbfi  getban  unb 
gewirf  et  \)CA,  nemlieb  in  ber  erlangten  unb 
erworbenen  ©ereebtigfeit  unb  SfBeiebeit ;  wo 

Denn  fein  ©laube  ju  juiPen  i|J,  fonDern  ̂ r* 
fabrung,  biö  Diefer  SXBefen  b^b^  tfeige  unb 
in  ©Ott  (lebe:  welcbes  ein  ®erf  i(l  berec 
Sftenfcben,  bie  febr  PoDfommen  unb  geübec 
(Inb,  niebt  aber  berer,  Die  Der  SKileb  tbeil^ 
Saftig  finb,  Denen  genüget  einfältig  ju  voan* 

beln 
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Dein  in  guten  2Berfen;  ob  fte  febon  oftfün» 
Digen,  fo  flauen  fie  Dennod)  auf  €^i|ium. 

i<x  £)arum  tfiDie©ereebtigfeit  ntc&tmif* 
fer  uns  ju  fueben,  fonDern  innerlicb  im£er* 
jen  Dureb  Den  ©fauben,  wie  es  beißt  £K6m. 
10,8:  2)äö  Wort  if  t  biv  nafyt  in  Öetnem 
tTmnDe  unt>&er$en ;  man  fear  f  niebt  ubers 
tTJeer  geben,  ober  fie  Durcb  anDere  SCßerfe 
öuflerlid)  fueben;  gfeiebnne  oiele  Die  ©erecb* 
tid^ett  Dureb  <3Berfe  wollen erlangen,  Da  bod) 
Pielmebr  Die  ©ereebtigfeit  Die  2£erfe  febafr 

fet  unD  berfttr  bringet»  £)arum  tfl  Dir  £bri«- 
ftus  genug  Durcb  Den  ©tauben,  Di§  Du  ge> 
rcd)tfepejl;  roennDiefeSgefcbeben,  fo  I^bef>, 
roirfeft,  leibeft  Du  nietet  Dir,  fonDern  €bri» 
flo;  Darum  ijr  Durcb  Daflefoe  niebts  Dein, 
fonDern  nur  €brifti.  £)enn  roeflen  2BerrV 
jeuaDu  bijr,  pon  Dem  baft  Du  aud>,  roa* 
Dein  ifr,  nemtieb  felbft  €bri|tum  Durcb  Den 
©tauben  t  £o,  fo  (a§  ibn  aud)  baben  roaS 
fein  ifr,  Das  ijr,  Dieb  unD  Die  QEerfe  in  Dir, 
unDalfo  roirDS  eine  poü!ommene£befepm 

(Sermon  am  andern  (Sonntage  i>e$  2li>»ent&  1516. 
Sßon  Dem  <£t>an9elio. 

Snnfjalt* 
Don  öem  fcoppelten  2lmt  bte  £t>angelii. 

1  2)09  etftc  2fmt  be$  göangetit  i.  2 
n  IDas  anbete  IHmt  be$  guangefu. 

1  £>a$  2lmt  an  fi#  3 
2  rote  unb  monim  man  aufbiß  Slmt  roobl  foH  atf)t  baten  4 

tl)attl>,  iuv.s* 

£)en  Ernten  mt>  t»a$  (£oangelium  ge* 
prebiget* 

1« 

1 3efe  ©riedbifebe  Lebensart  bat  fol> 
Jen  Sateinifd)  überfe|et  roerben. 
£)enn  Der  «£)(E1)v9i  fpriebt  biet 
pafliue  aus,  roao  3efaias  cap. 
6i,  h  aäiue  faget :  Er  bat  tniä) 

gefanfct  bm  #rmen  3«  pvefcigen.  2üfo 
j)ier  b«§t  t$t  ©ie  fernen  werben  gepreDi* 
get,  bat  ijr,  Den  Firmen  roirD  Das  (|pange> 
getium  gepreDiget,  Dag  ifr,  es  wirb  ibnen 
perftinDiget  ©Utes,  grieDe,  ©naDe,  Q3arm* 
berjigfeit*  2Wein  Der  falfcbe,  ober  jum  n>e* 
nigflen  Der  Dunfele  £ßerfranb  unD  @inn  Die/ 
feS  (^pruebs  ijr  bei;  Der  ©elegenbeit  mit  ent* 
jianDen,  weil  man  niebt  a$t  \)at,  waö  Daö 
güangelium  fcp*  S)enn  Diele  nennen  (Eöan? 
geüum,  Die  Gebote,  ju  leben  in  Dem  neuen  ©e* 

3  roelcfce  ̂ cnfd^en  Mefem  2f mt  am  mtiftm  miber^cn  j 
*  Uvtfytil  t»on  bem  StHeßorifcljen ,  Jcopifc^en  unb  2(ims 

0ogtfd>en  2Jer(ianbe  6.  7> 

Sipoltel^aufum^erfteben,  welcber,  roieaucr) 
^brifrus  tbut,  baß  $öangclium  nimmt  im 
eigentlichen  Q3erf!anDe» 

j.  ̂ö  hat  Demnacb  Da^  Evangelium  ein 
Ooppelt  2tmt:  Daö  erfte  i|t,  Da^  alte  ®efc^ 
auslegen,  gfeiebroie  Der  £)ÖrÜv$v  Watty*  s. 
1>.  2 1.  fqq.  Die  ©ebote  auSkgt :  Du  foüt  md?t 
falfc^lic^  fd?woren ;  öu  folit  ni^t  to6# 
ten;  t>u  foüt  nietet  cl>ebrecben;  unDaifo 
Don  Dem  bucbfrablicben  Sßerfranbe  auf  Den 
geifrlicben  Deutet.  ©enn-Diefes  ift  Der  ̂ueb* 
j!abe,  cm  foüt  nic^t  t^ören;  nemlicb  aljb, 

Da§  es  itur  pon  Dem  auflern  <2öerfe  ju  per* 
fiebern  ©er  geiftfiebe  Ö&rfranD  aber  ifl: 
§)u  foöt  niebt  tobten  mit  Dem  4berjen  oDer 
©eijl,  Das  ifr,  Du  füllt  nidbt  jürnen,  niebt 
baffen,  roeil  bev,  fo  feinen  25wbcv  baffer, 
ein  £obtfd?lagec  ifk.  [r3or>.3/  if.]  UnD 

Der  ££rr  fagt  [T^attb.T/22.]:  XX>er  mit 
(einem  öruDerjurnet,  öer  t|l  öee  (Bericbta 

fefe?.  Riefen  i|t  es'unmoglicb/  Dag  fte  Den^fc^ulMg.    tiefer  gcijllid;e  Q3erf!anb  aber Des 
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Des  ©efefces  toDtet  Dielmebr,  Denn  er  maebt, 
Dag  Das©efe£  ju  erfüllen  unmoglicb  tfr :  unD 
eben  ̂ terburdE)  bringt  es  juwege,  Dag  Der 
Sföenfcb  an  feinen  Gräften  Derjweifelt,  unD  nie* 
Dergefcblagen  wirb,  (infernal  Uin  9)?enfcb 
©f)ne  gorn  ift,  feiner  ifi  obne  Der  £ufr.  UnD 
folcbe  ftnb  wir  aus  unferer  ©eburf.  SCßas 

jbU  aber  DerSftenfcb  tbun?  "SBobin  foll  er 
geften,  wenn  er  mit  einem  folgen  unuwgli* 
#en©efe£e  befcbweret  ijt? 

3*  #ier,  tytv  fommt  nun  Da^  anbete,  etV 
gene  unD  wabre  2(mt  Des  (Mängeln,  weld)es 
Dem  wrpeifelten  ©ewiffen  #ülfe  unD  £eil 
t>ccf ünbiget.  S)iefeS  2(mteS  2Borte  tfnD 

SSftattb. "/  28 :  2\ommt  bei*  $u  mir  alte, 
t>te  i\>v  muffelig  unö  befaben  feyb,  id? 
witl  eucf?  erquicken.  UnD  wieDerum  Wattl). 
9,3:  Sey  getrof?,  mein  ©obn,  betne 
©unben  fmö  biv  vergeben,  ©aljer  ijt 
DiefeS  ein  £oangelium,  Das  ijt,  eine  ange> 
nebme  unD  lieblicbe  33otfcbaft  Der  (Seelen, 
welcbe  Duccb  Das  etflärete  ©efe£  fcbon  um* 
fam  unD  niebergefd)lagen  war,  nemlicb,  wenn 
fle  b^ret,  Dag  Das  ©efe£  erfüllet  ijt,  nem* 
lieb  Durcb  §brijtum,  unD  Daß  es  niebt  notbig 
ijt,  folcbe  ju  erfüllen,  fonDernnur  Dem  fcbon 
erfüfleten  anfangen,  unD  gleicb  gebilbet 
werben,  weil  £t)ritfusijt  unfere  ©ereebtig* 
ttit,  Heiligung  unD  (Erlofung.  (So  Diel  Dem* 
nacb  bas  (Evangelium  Durcb  Auslegung  Des 
©efe^es  beteübet  bat,  fo  Diel,  /a  noeb  mebr 
erfreuet  es,  inDem  es  Die  ©naDe  DerfünDigef. 
Sllfo  ernieDriget  unD  Demütbiget  es  Durcb 
auslegen,  Damit  es  Durcb  Q3erfünDigung 
Der  ©naDe  erbobe:  es  fcblciget,  Damit  es 
beile:  es  tobtet ,  Damit  eS  lebenDig  macbe: 
es  fübret  in  Die  ̂ oüe,  Damit  es  wieDer  ber> 

aus  füljre.  <^o  beigt  es  3«f^2r7e*  ÖÄ Itebltct)  ftnb  auf  Den  Sergen  Die  Suffe  Der 
£>oten  :c, 

4.  2Bo  man  l)ier  Demnacb  niebf  aebt  t>at< 
fe,  würben  fte  unö  aus  Dem  £»angelio  eine 

iutberi  öci^rifren  ra,€&e& 
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grojfere  £afl  macben,  als  Das  ©efe$  war; 
Denn  es  if!  groffer  unD  febwerer,  niebt^ürnen, 
als  niebt  tobten :  esi|l  febwerer,  niebtbege^ 
ren,  als  niebt  eljebrecben,  ja,  es  ijt  unmog< 
lieb,  <^o  wirb  Demnach  Der  SDlenfcb  Durcb 
Das  ©efe£  ernieDriget,  Damit  er  Durcb  Die 
©naDe  erbobet  werbe,  ©ig  i%  was  er  3ob* 
1, 7*  fagt :  £>af?  er  gefanbt  fey  von  <B<Dttf 
ba$  er  von  <££rif*o  6em  £t4>te  mQtte. 
@o  i(l  Demnacb  Das  €t>angelium  eine  ̂ er^ 
funDigung  DesJrieDens,  Der  Vergebung  Der 
(SunDen ,  Der  ©naDe  unD  Des  i)eils  in 
€(jrifro, 

t*  tiefer  ©nabe  aberwiDerffeljetniemanb 
befftiger,  als  Diejenigen,  welcbe  nacb  t)cm 
95ucbfl:aben  Des©efe^esgerecbt  |TnD.  £)enn 
fie  nehmen  Die  Auslegung  Des  ®e{t%t$  niebt 
an,  unD  i|t  weit  entfernet,  Da§  fiepcbfbn# 
ten  als  ©ünber  ernennen :  Denn  fte  galten  Da* 
für,  Dag  fte  Das  ©efe$  erfüllen,  welebes  boeb 
ju  erfüllen  unmöglieb  ijt,  um  Des  JleifcbeS 
wiaen.Dvom.8/3.  ©a^ero  faget  ̂ brijlus  nun, 
unter  anbern  SBunberwerfen,  Dag  Denen 
5(rmen  ©naDe  unD  JrieDe  DerfünDigetwirD, 
weil  folebes  Denen  üveieben,  Denen  (Sfoljen, 
unD  Denen,  Die  fcbon  gereebt  pnD,  niebt  fann 
Derfünbiget  werben;  Darum,  weil  fte  ntc^t 
annebmen  Die  Auslegung  Des  ©efe^eS,  Das 
i|t,  Die  Q3er?ünDigung  DerQ3ujfe  unD^aufe 
3obanniS:  Unb  Darum  wirD  ibnen  Dergorn 
Dielmebr  DerfünDiget,  an  fratt  Des  S?cteDens. 
^ie  wollen  niebt  genannt  werben  Darren, 
(Sünber,  ©ebwaebe,  weil  fte  Das  ©efe£  niebt 
Derjleben  nach  feinem  geifllicben  Q3er|lanbe» 

6.  ̂s  ijt  aueb  ju  merf en ,  Dag  Der  geijllicbe 
^ßerjlanD  Don  Dielen  genommen  wirb ,  icb 
weig  niebt  wie,  nemlid)  fürbenStaegorifcben, 
^ropologifcben  unb  5(nagogifcben.  Riefet 
ijtjwarwabr;  merfeaberbejfer:  Dasgei^ 
liebe  ©efe£,  ober  Der  geij!lid)eQ3erj!anD,  ifl 
Der,  welcber  t)a  btbmm  Den  ®Hft  ober  Die 
©nabe,  Dag  nemlicfc  wer  Den  ©eijl  unD  Die 

Sff  fff  f  ©naDe 
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©nabebat,  berfelbe  bat,  was  bas©efe£  ge* 
beut,  gum  Rempelt  ̂ icbtsürnen,iftbaö 

geiftlidbe  ©efe£,  beflfcn  33ud)frabe  ift ■:  t>u 
foflt  nidbt  totsten»  £>bne  gorn  aber  f  annft 
Du  nid)t  fetm,  wo  bu  niebt  aud)  fanftmütbig 
E>i|l  in  2Biberwdrf  igfeiten :  oon  biefer  (Sanft* 
tnutb  aber  bat  fein  Sßucbftabe  et  toas,  fonbern 
allein  t)ie  ©nabe  fdjenfet  foldbe*  £>abero 
wirb  fie  genannt  ein  geifltid)  ©efe£,  weil  fte 
Öen  ©eijl  gibt,  ber  23ud)f*abe  aber  fordert 
ibm  Unb  biefes  iff  aud)  eine  ̂ ropologie, 
wenn  bunicbtfleljejt  auf  bie  duflfern  ̂ öerfe, 
weldjeaUejeit  jum^uebftaben  geboren,  fon> 
bem  wenn  bu  auf  M  «gerj  unb  ben  ©eijl 

fiebefh  §*ö  iff  auefc  eine  Allegorie,  wenn  bu  t)k 
5\ird)eanftebefi,  wie  fte  ftcbbeftnbet  im©eijt, 
baS  ift,  in  bem  freiwilligen  ©efe£e  ©£>tte& 

7,  £)arnad)  fo  fc^iefet  3obanne$  feine 

3ungenu£brifto;  basijl:  baSQroangeltV 
um,  wenneSbas©efe$ aufleget,  fo  notbiget 
es,ntr  ©nabe  fortzureiten,  Sbrijtus  aber 
antwortet  Sobanni  nid)t  bureb  ;28orte ,  fon* 
bem  Durd)  SSSerfe,  weil,  wenn  Der  ©elf!  unb 
bk  Qintöt  glommen,  alSDenn  bk  £rfennt> 
nt§  bes  ©efefses  fd)on  jur  ̂ bat  gebraut 
worbem  £)cnn  alfo  lebret  aleDenn  bie  @aJ' 
buug ,  Dag  ber  $flmfö  aus  fernem  £eben  mebr 
lernet ,  was  er  tbun  foü ,  weit  üa$  ©efe| 
feben  fommen  ift,  ju  ber  angezeigten  unb  be* 
beuteten  €5acbe,  unb  weil  Das  fd>on  gefd)iebt, 
xv>a$  bat  ©efefc  gebeut  £)arum  boren  bk 
£Bcrte  auf,wenn  Dt><3Besfe  fommen  ftnb,b  J, 
nun  ijt  fein  ©efe£  mefjr ,  wo  bie  Erfüllung  beS 
©efe|es  i|t,  2llfo  mujj  3obanneS  abnebmen, 
©rißus  aber  warfen,  weil  bas©efe£burct) 
feine  Erfüllung  allezeit  Die  £anbe  binDet* 

eetmonam^age  t>er<£mpf<mp]$  Wlaxii  %%  1510. 
hantelt Von  btm  Hamen  6er  Alanen. I* 

|£n  tarnen  ber  Sungfrau  ffiatih 
baben  einige  gebeutet,  bk%5itttte 
beS  leeres :  Einige ,  ben  ©tern 
Des  $KeerS.  Unb  alle  bepoe  be* 
weifen  es  Daber ,  weil  bie  3urtg* 

frau  im  #ebrdifcben  Mirjam  genennet  wirb« 
Unb  alfo  nennet  fte  aud)  £uca&  ©internal 
Hlara  bitter  bebeutet ,  unb  3am  bebeutet 
Das  SDieer.  belebe  fte  aber  nennen  ben 
^tern  bes  Speers,  bie  baben  bas ,  m$  fte 
gefunben  baben ,  fcerberbef*  @ie  baben 
aber  gefunben ,  ftillam  maris ,  einen  $ftee* 
reötropflfcn,  benn  ba$  ̂ öort,  XTlav,  b&tw 
ttt  aud?  ̂ inen  ̂ ropffen ,  baber  aud)  Mi 

-üEßort,  Vfiywfya,  juweilen  ein  ̂ ropffe  ge^ 
nannt  wirb*  @ie  betben  nemlicb  getrau^ 
met,  ba§  eö  bequemer  genannt  werbe  ftella 
maris,  ein  ©tern  beö  SDZeerS ,  alö  ftilla 
maris ,  m  ?:ropffen  beö  ̂ eer^   3d)  fa^ 

ge  aber  biefeö  niebt  barum ,  al^  ob  iä)  oer^ 
lange,  ba§  Die  ©ewobnbeit  ber  ̂ irc^e ,  bk 
bod)  fo  flarf  ift,  üeradtet  werbe,  als  ob  man 
be§wegen  niebt  fagen  Dürfe  ̂ aria,  fonbern 
Mirjam;  ober  aU  ob  man  Deswegen  nid)t 
fagen  Dürfe,  ein  £ropffen  beö  $fteere&  2öir 
habm  nur  ben  Urfprung  beö  %lamm$  gefu^ 
ditt,  nidj)taber  bie^ecleumbungber©ottfe^ 
(tgfeit.  ©aram  wirb  uns  in  Diefem  ORa^ 
men  ein  großes  £ob  ber  3«ngfrau  sorge* 
leget,  nemlid),  üa$ fte  al$ ein  einziger  ̂ topf* 
fen  aus  bem  ganzen  ̂ eere,  ber  ganzen  3)taf» 
fa  beS  menfd)lic^en^^f(tlecbtes/erbaltenunb 
üei'wabret  ift.  (Denn  fte  ift  oon  bem  ?0?ee# 
re,  weil  ber  ̂ ropffen  bes  leeres  oon  ̂ bm 
ber  Statur  ifl ,  bod)  ijf  fte  niebt  naeö 
bem^eere ,  fonbern  oon  bem  Sfteere ;  äl$ 
ob  man  fagte :  ̂CßaS  tiat  natürlicbe  2Be> 
fen  btttifft,  fo  if!  fte  allen  gleich  roa$  abtt 

ba$ 
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basSCße&n  Der  ©nabe  betrifft,  fo  ifl  fte  un/ 
gleid) :  fte  f  ommt  mit  alten  barinnen  oberem, 
weil  fte  ifr  öeö  ttlcetee  ̂ rcopffen  ;  wirb 
ober  \>on  allen  unterfebieben,  weil  fte  ifl  ein 
Xiopffe,  £)er  ̂ ropffe  unterfebeibet  fte , 
Das  Stteer  öerbinbet  fie :  bie  $?atur  mad)et 

ftegletcb,  bte  ©naöe  unterfebeibet  fte.  *2öie 
groß  ifl  Demnad)  biedre,  baf?  biefer  einzige 
tropfe  erhalten  wirb  aus  einem  fo  groffen 
Speere. 

2.  Sftan  bat  noclj  eine  albere  Auslegung 
DiefeS  Samens,  fo  jurSCßtirbe  geboret,  baf? 
nemltd)ftilla,  ober  gutta,  ein^ropf,  im 
©ried)ifcben  Hafte  genannt  wirb ,  unb  ifl 
Diejenige  reine,  erlefene  unb  oon  felbfl  b*r> 
üorfpringenbe  Üttorrbe ,  weldje  öon  bem 
35aum  Myrrha ,  (ber  t^a  Don  ber  Q3itter< 
feit  alfo  genennet  wirb  aus  ber  2Jrabifcben 
(Sprache ; )  wenn  Derfefbe  geriet  unb  einge* 
febnitten  wirb  ,  b^rausflieffet ,  unb  farbor* 
brtebt.    £)ie  ©ebeimniffe  biefer  @ad)e  wol> 

len  wir anje^tfabren (äffen,  unb  nur  bie;em> 
ge(£igenfebaft  anfuhren,  ba§  biejenigenmuv 
per,  fo  Damit  gefalbetjmb,  niebt  faulen,  fon> 
bern  erbalten  werben:  vok  Die  3üben  unb 
(Egpptier  im  ©ebraueb  gebabi  ibre  lobten 
ju  falben ;  unb  aus  bem  @i>angelio  erbeb 

let,  ba%'cobemus  unb  Die  SfBeiber  gefuebet baben  £brifli  Seicbnam  nt  falben,  bamit  er 
niebt  fcerDurbe,  2flfo  ifl  Die  fyiÜQt  3ungfrau 
niebt  nur  eine  ©efalbte,  fonbern  fie  i)l  ibr  fo> 
wol,  als  allen,  felbfl  t>k  Sftorrbe  unb  frä> 
tigfle  23itterf  eif ;  unb  ifl  bemnad)  feine  Jäuk 
nuj  in  ibr,  weil  fte  felbft  W  Sftorrbe  ifl.  gum 
brttten,  batftebie£ird)e  abgebilbet  in  ibrem 
tarnen,  weld)e  ̂ irebe  betrieben  wirb  betj 
(Efaia  als  ein  Kröpfen ,  ber  im  Corner  b<m> 
gen  bleibet,  weil  fte  aus  bem  ganzen  2Belfr 
meer  erwählet,  burd)ben  ©lauben  aufwärts 

banget  an  bem  '2ßort  ©Ortes,  in  welcher 
Strebe  fte  Das  ebeljle  ©lieb  ifr 

©ermon  amtierten  <®mnta$tU$>  W>m&  i$i6> 
tyalt  in  ficb 

2>cn  3nnt>alt  fcer  Prcöigt  'Jobannie, 
*  Sfüflt'tun  bte  3ut>en  <£f)rt(rum  verwerfen  1 

1  2)er  redete  ©mit  unb  33crfraub  biete»  ̂ jimr>rtUö  2. 3 
z  worauf  biefer  jwi&att  ben  SJtenfcfren  fübret  4 

iluc.  3.  V.  f>. 

SEBa^  frummiflfoH  richtig  werben,  unb 

tt>a$  uneben  ijlfollfd;lecbter  SEBeg  wer* 
&em 

1* 
;2jb  baben  wir  ̂ on  ben  3uben  ge* 
fywt ,  Dag  aueb  fte  auf  ̂ brijium 
warteten,  gleicbwie  fteaud;nod) 
anjef^t  warten,  Snbiefemaber 
ftnb  fie  unerfabrengewefen,  ba§ 

pe  gewollt  baben ,  er  foüe  fommen  auf  i)k 

SCßeife,  wieesibnen  gefaOig  ;  weld)eS  un* 
m6glicb  gewefen.    £)ieweil  er  aber  auf  eine 

wie  unb  warum  btc  2Bcrtyctüaen  btefeii  3«w^aK  nityt 
letbcu  tonnen  5. 6. 

anbere  Sßßeife  gefommen,  fo  warten  fte  ncc& 
auf  ifyn,  unb  nebmen  i^n  niebt  auf.  9?em* 
lieb,  weilerntcbt  gefommen  ifl  in  weltlidjem 
5lufmgunb  ̂ cifcblic^er^racbt,  fo  nebmen 
fte  ibn  niebt  auf,  als  fold)e,  bie  t>a  ffeifcblic^ 
geftnnet  ftnb,  ®enn  fte  baben  in  ibrem  (sbin> 
ne  wollen  unberdnbert  bleiben,  ba  boeb  3o^ 
bannes  barm  fommen  war,  ba§  er  fte  anbere 
te.  @o  gefebiebet  es  audb  /e|t ,  baf?  alle  bit 
©nabe  loben  unb  barauf  warten,  aber3o^ 
bannem  baffen  fte,  unb  fagen,  er  bat  Um 
Teufel ;  nemlicb  wenn  fie  biefes  nie^t  wofc 
len,  bem€DangeIio  ?u  glauben,  bafrfte@ün* 
ber  unb  niebtsfinb;  wollen  niejt  fahren  laf» 
Sffffffs  fen 
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fen  ibre  WBätbtit  unb  ©ereebtigfeit ,  unb 
wollen  bod)  ©nabe  baben :  fie  wollen  niebt 
erniebriget  n>evben ,  unb  wollen  bod)  erbobet 
werDen.  2lus  ber  gabt  Diefer  ftnb  anje$t, 
welche  ba  wollen,  bog  bk  ©nabe  nur  als 
ein  Slccibenä  unb  gietDe  fcü  gebrattebet  wer* 
ben,  alfo,  Dag  baö  ̂ tyun  bem  <2£efen  nacb 
bleibet  5  ba  e$  bod)  aanj  ju  nid)tö  mug  ge* 
bracht  werben ,  auf  baf;  alfo  Die  ©nabe  al* 
lein  (latt  jtnDe,  §t  glauben  bemnaefc  biefe 

m'cbt,  bag  fie  niebts  fmb,  bog  fte  bas  ©efe| 
auf  feine  <2Dßctfc  erfüflen :  Scannern ,  ben 
Sluäleger  beg  ©efeijeg,  boren  fte  niebt,  unb 
fonnen  begwegen  aueb  Sbriftum  niebt  über* 
fommen.  £)enn  fie  jagen,  tt  fep  teuflifd), 
wenn  jemanb  fpriebt ,  Dag  alles ,  xoat  fie 
finb  unb  tl>un,  niebtä  ftp-  @ie  fagen :  es 
tft  gut  in  feiner  2lrt,  et  if*  ein  ©ut  ber  Sftaf ur ; 
gleid)  al$  ob  biefeS  genug  wäre,  aleid)  als  ob 
nid)t  aud)  eine  /ebe  #anDlung,  bk  Dabocbfl 
fdjänblicb  ift,  Don  Sftatur  gut  fep,  ja  jeman' 
Den  in  feiner  2frt  gut  fep. 

2»  Sftacbbem  wir  DiefeS  fahren  laffen,fra* 
gen  wir :  Q[!ßaö  Denn  bag  brumme  unb  Une* 
benefep?  ©eggleicben:  ̂ XBa^  bag  fKic^f tae 
unb  (^cf)led)te  fet)  ?  £)urcb  bat  brumme  Der* 
flehet  er  bat  Q3ofe ,  welcbeg  aut  bem  ©e> 
öentbeil  erbellet.  3cb  habt  aber  oben  gefaßt, 
wie  bag  ©efeis  beg  S5ud)jiabeng  fep  Die 
brumme,  ber  ©eijt  aber  fep  bk  (Bleicfrfceit : 
ölg:  £ufbütmd?teJ?ebred?en,  wenn  Du  eg 
bem  Q3udbfraben  nad)  Der(f  ebefl,  unb  bat  Der* 
bot ene  SCBerf  binberfl ,  fo  wirb  beine  ©eele 

noeb  niebt  eben  geraaepet  fepn  burd)  biefeg  ©?* 
fe|,  fonbern  fte  wirb  fteber  ffeben  bep  (leb  felbft 

unb  jtcb  barauf  Derlaffen,  bag  fie  im  <2Berfe 
feine  ̂ feebreeberin  ifl.  äöenn  bu  aber  Der* 
ffebeft,  bag  man  aud)  foU  feine  bofeSujl  ba 

®£>tt  gerietet,  unb  ba  fte  alfo  gebemütbi' 

get  ift ,  febnet  fie  fi'd)  nad)  Der  ©naDe.  3Die> feö  aber  f>eiffet  ein  reebter  ©eijt  unb  reebteö 
£erj,  fo  auf  ©Ott  allein  fid)  Derlaffct  unb 
feine  33arm  ber  jigfc  it.  3|r  bemnacb  bte 
brumme  beg  Q3ud)f*abeng  getiebfet  auf  bk 
©leiebbeit  bzt  ©#eg ;  ber  Umjcbwcif  auf 
ben  furzen  begriff;  ber  Umfang  auf  bie  Sinie ; 
ber  Q3ogen  auf  Die  (gebne ;  unb  eben  bia> 
burd)  wirb  felbfl  bat  brumme,  bat  i|l,  bk 
Sttenfcben,  bie  bem  2ßiüennad>  frummfinb, 
werben  gerietet  auf  ibr  (£btwt,  bat  ift,  auf 
Dasjenige,  \x>at  ®Ötttt  ijh 

3.  ̂öijlaber  einerlep,baöDvaube  unb  bat 
(Ebene,  aujfer  bag  aud)  ein  unebener  SÖBeg 
f ann  raub  fepn.  ̂ Racb  meinem  Urteil  iR  bat 

ÜvaubeJelbfHer  @folj ,  welcber  entjlebet  aut 
ber  brumme,  fintemal  ter  Q3ud)jtabe,wenn 
er  gebalten  wirb,  aufblebet :  benn  wer  ba 
mepnet ,  bag  er  nid)t  Dom  ©efe$  gebalten  wer* 
be,  nocbfd)ulbigfepam@efe^,  Der  fann  ftd& 
ntc|)t  für  einen  (Sünber  befennen:  begwe^ 
gen  wirb  er  notbwenbig  niebt  bemütbig  unb 
gering  fepn  in  feinen  klugen.  2üfo  macben 
fie  bat  brumme  raub  /  bat  ifl,  bod)  unb  erba* 
ben,  )x>k  bat  £Kaube  berer  ̂ Öerge  genannt 
wirb,  SCßer  aber  fublet ,  bag  er  Dem  ©efelje 
fcbulbig  fep,  ber  feufjet  allerbing^,  unb  wirb 
gering  Dor  ibm  felbjl.  folget  Demnad)  reebt , 
ein  ;eber  ̂ 3erg,  basifl,  bk  #cjfart  wirb  er^ 
niebriget  werben ;  unb  ein  Übet  $;ba\  wirb  er^ 
fuütt  werben,  bat  i%  bk  Öemutb  wirb  @5na> 
be  empfangen, 

4^  ©o  wirb  bemnadb  juerfl  ber  5)?enfc& 
bureb  ben  Sobanncm  unb  bureb  ben  bucbftäb* 
lieben  Q3er|lanb  btt  @5efe£cg  regieret,unb  Don 
ber  ©ereebtigf  eit  jur  BunDe  gefübret.  ̂ Cßenn 
biefeö  gefebeben ,  fo  wirb  alöbenn  bat  Staube 

ben,  fo  Derflebffl  bu  tt  im  @5eift,  unb  Deine  unb  ber  ̂ tolj  eben  gemacht,  unb  entfprm* 
(Seele  jtnbet  niebtö  bep  fid),  barauf  fte  fieb  j  get  bie^)emutb,  inbem  ber/enige  ftebef ,  ba$ 
Derlaffen  Fonne  unb  fidjer  feon,  ale  obfieDaö;  er  ein  @ünber  fep,  welcber  Dorber  in  feinen 
@ef<4  erfüllet  babe»    ©egwegen  wirb  fte  auf!  ©ebanfen  gerecht  war,    Unb  alfo,  naebbem bmfyt 
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burd)ö  ©efe$  bie  £)emutb  angericbtet,  fol> 
$et  wabrbaftig  Die  ®naDe,  nemlicb,  ba§al* 
k*$leifeb  wirb  feben  Das  .&eü  ©£>«<$.  £* 
fonnte  aber  ba$  Jpeil©£>tte$  nici>t  fet>en,  noo 
Daö  llngleicbe  ntcbt  wate  febleebt  Würben, 
unb  öaö  Dtoul)e  niebt  wäre  eben  worben, 
unb  t)ie  23erge  mebt  erniebriget ,  unt)  bte 
$(jalcr  niefct  erfüllet  worben» 

?.  £)ie  aber  3o!)annem  baffen  unb  fym 
wiberffeben,  meonen,  es  fet)  uberffügig,  bag 
pe  t>on  i\)ta  gelebret  werben,  233enn  3o* 
Cannes  faget :  Kicktet  bem  &£vvn  ben 
tX>eg;  [fo  beider  es  bep  ibnen:]  wir  baben 
ibn  gerichteter  tfl-  ntc^t  frumm.  SOßenn  3o# 
(janneS  faget :  VOae  botfndyt  ift,  foü 
fct>led?t  werten ;  [fo  beiftet  es  bei;  ibnen : ] 

€0!  es  ifrnid)ts  {?ocfn'cI)f*  <2Benn  3ol>an* neS  faqet :  tPas  vau^  ift ,  foü  eben  wer* 
ben;  [fo  beifi^  <$  bei)  ibnen:  ]  (£ö  ifr  alles 
eben.  2Benn  Sobannes  faget :  igtnfeöer 

23ei*g  foü  erniedriget  werten ;  [  fo  ̂etflet 
es  beo  ibnen:]  ?tcb  !  es  if!  fein  93erg  ba. 
2Benn3obanneS  faget:  JDte  QC^aler  foüen 
erfüllet  werten;  [fo  fagen  fie:]  §S  finb 
Feine  $$fotc  Da.  "SÖenn  3öt>annes  faget : 
2iüee  j(etfct>  wirt  bas  4>eil  <5<2>tte6  fe* 
ben;  fo  fpreeben  Diefe :  3a,  wir  finb  feiig, 
wir  baben  fein  Sßerberben.  2luf  folebei 

Slct  wiberfteben  fie  Demnacb,  inDem  f?e  jwar  j 
boren,  ba§  esju  i&mngefagetwirb,Äeglau> 
ben  aber  boeb  niebt,  ba§  fie  getroffen  wer<l 
Den,  unb  wollen  angefeben  feon,  als  ob  u>l 

nen  bierbureb  Unredjt  unb(^d)madb  sugefti> 
get  würbe:  983iflfenalfo  niebt,  ba§,  wofern 
wir  nid)t  uneben,  raube  35erge,  ̂ bäler,  unb 
wrberbt  waren,  er  uns  niebt  erinnern  wür> 
bewegen  ber  ©leiebbeit,  £bene,  €miebru 
gung,  Erfüllung,  unb  wegen  Des  #«& 

6,  "Denn  ber  fann  niebt  baS  $eil  ®0*' 
tes  feben,  welcber  Das  $eil  bes  'Sftenfeben 
ftebet,  unb  niebt  bas  QSerberben.  S)er  läf> 

j*'t  flcb  aueb  niebt  regieren ,  ber  t>a  nid)t  fite* 
bet,ba§  er  boef riebt  fei;:  ber  l&fiTet  fieb  aueb 
niebt  eben  machen,  ber  fid)  niebt  raub  bwv 
fet :  ber  will  aud)  niebt  erniebriget  fepn,  ber 
niebt  fiebet/  ba$  er  fToIj  ifl :  Der  wiö  aueb 
ni(fyt  erfüllet  feon,  weld)er  nid)t  füblet,  Dag 
er  leer  ifh  ̂)iefe»  aber  tbun  Diejenigen, 
Die  in  ibrer  ̂ Beis^eit  unb  ©ereefetigfeit  f!ol$ 
finb,  beren  £er$  fatt  ift,  unb  nic&t  feufjet, 
fid)  niebt  fcbnet,  Denn  eö  ifl  fieber  unb  fett* 
£)abero  wirb  gefaget  ̂ falm78, 3»:  $& 
bat  i^re  ßetten  tjetoötet,  unb  ityw  2iw 
erw&blten  ge^inöect»  S)enn  feinem  wirb 
Die  ©ereefrigfeit  unb  bat  ̂ eil  ©£>tte$  of^ 
fenbaret,  wo  i^m  nid)t  jugleicb  geoffenbaret 
wirb  feine  Ungerecbtigfeit  unb  Q3erbamm* 
ni§*  <2ßte  es  beiftet  ̂ falnt98,  2:  2)« 
<§£it  lafletfein^etlDevfunOigen,  t?ort>e^ 
nen  X)6lfecn  laffet  er  offenbaren  feine 
(Berecbtiejfeit,  baß  tfr,  er  tbut  f unb  feinen 
gorn ;  m  es  tyifttt  Üvom.  1, 18»  unb  ifjre 
(günben. 

eermon  am  Sage  <St-  ̂ ^oma,  §f«.  151 6. 
Snn^alt. 

X>on  öem  l^pangelio  unb  fceffen  Timt  unb  Wetten. 

a  t>oö  eigene  2fmt  unt  Berf  fte«  g»önfleKt5 
b  H$  fremte  Slmt  unt  äßerf  beö  «uarißettt  6fqq. 

B  von  bem  ©chatten  t«  «Ölenden  fre»  tiefem  Slmt unt  gierten  7.  8 

*  »on  tem  @efe£  unt  t«  @n«t<  9. 

Sf  f  ff  f  f  3  Pf«r«n 

I  tJon  &em  (evawgelto. 
1  2Baö  toö  g»ui»geitum  i^  1.  2 
2  tote  unb  warum  tie^clt  ba6  Söangelium  nic^t  tann 

leiben  2 

■M  X)on  ̂ em  2imt  unb  Werfen  be»  iEv«ngelu, a  25ou  tem  3lmt  unt  äöerf  an  fkfr. 
1  überhaupt  5. 4 
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Sic  jpimmel  ersten  Die  <£ljre  ©Otfe$, 

unD  bicgjejle  ̂ erfünt>tgt  feiner  ̂ >dnt>e 
Sßerf, 

}2ls  gt>angelium  ifl  ntc&tö  anöeri, 
als  eine  ̂3erf  unötguns  Der$Ber/ 
fe  ©OtteS,  Denn  eö  prebiget  Die^ 

fettigen  £)tnge,  feie  ©Ott  tt^tr^ 
fet,  unb  eben  DaDurd)  preDiget 

es  ferne  ̂ ^re,  weil,  inDem  es  Die  2ßer?e  er> 

jeWet,  es  aflerDingS  ©0$$  ©erberrltd&ct- 
£)enn  £bre  unD  £ob  ifl  ntebts  anöers,  als 

ein  $?e&  unD  eine  ̂ reDigt  Der  Äraft,  unD 

eine  CcjeWuns  Der  «aBerfc.  £>a&er  Denn 
folget,  Dag  eben  bieDurd)  t>k  £immel  Den 
Övul)m  Der3ftenfd)en  Derroerfen  unD  fabelten, 

«nD  machen.  Daß  Die  SBerfe  Derer  «Keife 
fcgehbdnbe  tterfebwiegen  werDen.  %Bk  es 

fertgt  in  Den  ̂ pfalmen :  Wein  Wünb  u* 
bet  mefet  tt7enfd?em»erfc ;  weil  nemlid) 

Diefbre  ©OtteS  machet,  Dag  man  fielet 
tmD  ernennet,  Dag  Die  &>u  Der  Sttenfc&en 

g-itelfeit ,  ja  @d>mad)  fei?  t  nnD  weil  Die 
<2Berfe  ©DtfeS  anzeigen  nnD  lebren,  Dag 

\ik  2Berfe  Der  <3tafd)en  (welcbe  jie  rübme* 
ten  als  gute,  rechte,  weife  unb  nü|lid)e  2Ber* 

!Onid)tS,  ja,  ttielmebr  (SüriDe  ftnD.  £)enn 
Die  SCßsrfe  ©DtteS  ftnD  Die  ©ubjtonj,  ober 
Der  ©runb  Des  ßobeS  unb  Der  £bre;  wenn 

DemnaÄ  Die  (gubftanj  ober  Der  ©runb  jer* 

nietet  iji,  fo  wirb  uuef)  baS©ebduDe  jer* 

niebtet,  fo  auf  bem  ©runb  rubete. 
2.  £)as  (Evangelium  offenbaret  Demnach 

Die  (gebmaeb  Der:  Stoffen,  inbem  es  Die 

£bre  ©OtteS  prebiget ;  unb  inDem  eS  Die 
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(Denn  er  meynete,  Dag  folebe  gerecht  unb  ob> 
ne  £aDel  waren,)  beträfet  werDen  als  be> 
ftiDelt  unb  üoüer@d>macb;  vok  es  beigt  Q3. 

Der  ̂ wfyeit  1.1,16 ;  *£t-  metfcet  unfei*  £t)mt 
als  einen  tlnßatfr.  £)al)er,  wenn  er  eö 
boret,  gerader  in  gorn,  fnirfebet  mit  Den 
Sahnen  unD  fcerfd)winbet.  2(lfo  erweef  et 
Die  @bre  in  bem^enfdjen  bengorn  unb  Den 
%leib,  Die  ©nabe  reijet  ̂ um  Unwillen,  Die 
03armberjigfeit  jur  ©raufamfeit,  Die  ©ott> 
feligfeit  |ur  Tyrannei;;  Das <£>eil  jum  ̂ Stu 
Derben,  unb  Das,  fo  ganj  unD  gar  gut  ift, 
wirD  eine  Urfad)  Des  $56fen.  2Ber  follte 
ftd)  nid)t  wunbern?  2lucb  Die@onne,  wenn 
fte  aufgebet,  ift  Denen  klugen  Der  Sftac&teu* 
len  unertrdglid) :  unD  Der  2Bein  t^tet  Die, 

fo  Das  Sieber  fjaben* 
3.  £)amit  Diefes  ffdrer  tterfTanben  werbe, 

fo  mug  man  wifien,  m$  Dafep  ©OtteS 

'3Bzt? :  ̂sif]  nemlid)  nichts  anbers,  als©e* 

reebtigfeit,  jrieDe,  Äarmberu'gf  eit,  SBabr* tyit,  (^anftmutb,  ®\\t\$e\t,  5reube,unÖ 

#eil  wirf en;  fintemal  ein  ©ered)ter,  <2Bal>^ 
baffer,  SrieDfertiger,  ©üfiger,  grol)lid)er, 

©anftmutbiger,  05armberu'ger,  nid)t  an^ DerS  wirfen  fann,  weil  es  feine  9?atur  alfo 
mit  (Td)  bringet*  ®£>tt  madjet  alfo  ©erecb^ 

te,  grieDfertige^armberu'ge,  ^abrbaf* tige,  ©utige,  groblicbe,  ̂ eife,  ©efunDe  ̂ c. 
tiefes  ftnD  SCßerfe  feiner  ̂ )dnDe,  oDer  fet> 
neS  ©emdebtes,  me  es  beigt  in  Den  *Pfal> 
men :  Tbetenntmfy  unb  ̂ >o^ett  ifi  {ein 
XVexl,  Das  tjl,  €ob,  gierbe  oDer  ̂ bre,  unD 
^larbeit  i(l  Das  SBerf  ©CtteS»  ̂ S  ifl 
nid)ts,  als  was  loblicb  unD  Das  aUerfcbonfle 
cjl,  obne  allen  ̂ aDel;  wie  es  beigt^f.96,6: 
tgeftehetfytvvliddiinbpvadjtigvovibm, 

c&eth  ©DtteS  offenbaret,  fo  zeiget  es  Die  unb  gebet  getttalatjud?  unb  loblid>$uin 

gaulbeit  unD  ©unDen'  Der  ffcnf#.erw  ̂ in 
jfoljer  boffdrttger  ̂ enfcl)  aber  fann  bepDes 
gar  nid)t  ertragen,  Dag  feine  3Berfe,  Dar* 
innen  er  fiel)  gefiel  unD  bei?  fldft  rubmete, 

feinem ^eili^um, Das  ifl,  in  feiner  ̂ irdje. 
©inb  Demnad)  ©ÖtteS  ̂ böten  felbft  Die,fo 
gerecht  unD  €l)rijten  ftnD ,  fte  ftnD  fein  ©e> 
mdc&te.  ©te  neuen  2$erfe  aber  pnD  fclbfl 

Die 

I 
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Üe  ©erecbtigfeiten  unb  SBabrljeiten  jc*  bic  foingfH'ülo  ftnb,  biegreuu'gung  besaiten er  wirf  et  tri:  tiefen  3;t)aten,  wie  Der  ̂ >falm 
fagt :  6te  baben  üerfcunbiget  bte  VOevtc 
(ßfCDtreö,  unb  feme-Cbaten  baben  füvev 

ftanben,  baö  ifr,  fyabm  gemacbt,  Daß  fte 
tterjlanben  werben;  unb  ferner:  Weil  fte 
mct>t  x>erjlanben  baben  bte  XXtofe  bes 

£*£tTn,  unb  bte  tPerfe  feiner  *oanbe. 

4.  ©iefje  aber,  ju  biefem  <2Berfe  felbff, 
als  feinem  eigenen ,  fann  er  nid)t  gelangen, 
wo  er  niebt  annimmt  ein  frembes  2Berf 
unbfo  i&m  juwiber;  wie  es  I)ei§t  3«f^8: 
©ein  SBerf  ijt  frembe,  bamit  er  fein  eigen 
OBerf  wirfen  mike.    ©a$  frembe  2Berf 

aber  ijt,©ünber,  Ungerechte,  2ügner,Srau* 
rige,  Darren,  QSerDerbte  macben;  niebt, 
Da§  er  in;  ber  $f)at  folebe  machen,  fonbern 
weil  ber  ©tolj  Der  9ttenfd)en,  ba  fte  fold)e 
jtnD,  fo  gar  niebt  wia,  ba%  fte  folct)e  werben 
ober  ftnb;  baf?  alfo  ®0tt  mit  groflferer  5$e; 
febaftigung,  ja  aKetn  DifjSBerf  braucht, 
bamit  er  jeige,  baj?  fte  folebe  ftnb,  unb  alfo 
in  ifjren  eigenen  2fugen  werben ,  m$  fie  in 

®Ottt$  Slugen  ftnb,    <2Beil  nun  ©D^^ 
ntc&t  fann  gereebt  macben,  aufter  Diejenigen, 
welcbe  ntdbt  gereebt  ftnb,  fo  wirb  er  genotbi' 
get,  fcor  bem  eigenen  SZBerfe  ber  Ovecbtfertü 
gung  bureb  ein  frembeS  92BerF  ju  arbeiten, 
auf  ba§  er  ©ünbet  mad)e.    2f  Ifo  fpriebt  er : 

jcb  will  tobten  unb  lebenbt'g  machen ;  tcb will  fcblagen  unbbeilen.  25c p  biefetn  frem* 
Den  2£erfe  aber,  welcbeä  ifi  baß  ®cm  grifft 
unb  ber  $ob  2(Dam$,  finb  unfere-befffig|ien 
geinbe,  Die  ftcb  für  gereebt,  weife  unb  für 
tma$  galten»    3>nn  fte  woüen  niebt,  Daß 
Das  3t>rige  üeraebtet  unb  für  närrifcb  unb 
bofe gebalten  werbe;  bat  ift,  fte  wellen  niebt, 

Da§  t'brSlbam  getobfet  werbe,be§ wegen  gelang 
cen  fte  niebt  ju  bem  eigenen  2Ber£e©£>tfe$, 
weld)eöiftbieüvecbtfertigung  ober  Die?Jufer* 
jfcbuns©jn|tf.  ®£)ttt$  frembe  2öerfe  finb  . 
bemnacb  Die  Reiben  €t)#i,  unb  Die  Reiben,  lfct)en^ 

^enfeben  unb  bk  ̂ ubtung  2lbäm$;  bat 

eigene  SCßerr*  ®Otu$  aber  i(l  bk  Qiufaflv 
Oung  QSjvifti  unb  üvecfcfferfigung  im  ©eif?, 
unb  Die  £ebenbigmad)ung  beS  neuen  9)?en* 
fd)en;  wie  e$tyi$t  SKom.4,2?:  C^nfius 
i[i  gejlovben  um  imferer  Sunbe  willen, 
unb  wtebei*  aufevfianöen  um  unfet'ei*  (5e^ 
i-ccbttgtett  Vitien,  (£ö  fafftt  bemnacb  bit 
©leicbformigfeit  beö  ̂ Silbeö  Deö  ©otjneS 
©öttee  bet)be  ̂ ßerf e  in  ftcb.  Unb  Di§  i%  wa$ 
icb  neuüd)  üon3ot)anne  unb  bem^öangelio, 
beljen  Jigur  er  ifi,  gefagt  babe,  ©enn 
gleiebwie  ®OtU$  ̂ Berf  boppeltijt,  nemlieb 
baö  frembe  unb  ba$  eigene;  alfojflaucbbaö 
2lmt  beö  Mangel»  beppelt. 

5*  &a$  eigene  Timt  bes  (Jüangelii  tf?/ 
üerfünbigen  baß  eigene  2Berf  ©Otte^,  baö 
itf,  bte  ©nabe,  nacb  welcber  ber  Sßater  bec 
Q$avml)erjtgfeiten    fixitbe ,    ©ereebtigfeit 
unb  <2Öat>^it  allen  umfontf  gibet ,  unb  fetV 
nen  Sern  fabren  laffef»    Öenn  bafyer  wirb 
ba$  ̂ oangeltum  genannt  gut,  angenebm, 
lieblict)/  freunblicb/  ba§  wer  es  boret,  niebt 
anberö  fann,  er  muß  ftcb  freuen.    £)iefe$ 
gefd)iebetaber,  wenn  Denen  traurigen  ©e^ 
wiffen  üerf  ünbiget  wirb  Vergebung  ber©ün^ 
Den,  wk  t$  \)ti§t  Dvom, io, i>.  bie  Iieblid)en 
5üj]>i  ba$  ifl :  tX>ie  lieblich ,  angenebm, 

ei*o)unfcbte  (wie  e$  im  »Öebrciifcben  lautet) 
ftnb  bte  ̂ uflfe  bever,  bte  bae^rancjelium 
tjcircunbtgen,  üa$  ifi,  \vtld)t  eine  gute  unb 
angenebme  Q5otfd)aft  bringen :  Die  ben  $vie* 
ben  t>ei|unbüjen,  baä  ifl,  niebt  Das  ©efefc 
unb  Trauungen  beö©efe$es,  nid)tba^waö 
ju  erfüllen  unb  m  tbun  if?,  fonbern  bicQ3etv 
gebung  ber  ©ünben,  ben  jrieben  beö  ©e^ 
wiffenö,  ba§  ba$®iict*>  erfüllet  fei;  K.  bieba 
(Bates  prebtgen,  ba$  i%  angenebme£)in* 

ge,  nemlieb  Die  lieblicbfle  Q3armberu'gfeit ©O^:^  Deö  ̂ ater^,  €&ri(lum  uns  ge> 

e.&aä 
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~  6,  £)as  fremde  SBerr"  aber  Des  £oange* 
Tu  ift,  Dem  ££rrn  ein  ootttommen  Söotf 

m bereiten,  Das  tft ,  Die  @ünDe  offenbar 

ren,  unDDiefelbenalSfcbulDig  betrafen,  Die 

in  ihren  Slugen  gerecht  waren ;  inDem  es  fa* 

aet,  Da§  oüe  3ttenfcben  ©unDer  fmD,  unD 

leer  t>on  Der  ©naDe  ©ötte*.    £>iefe  3Sot> 

fc&aft  aber  Weitet  Die  aUerdrgjfc  311  feon, 

foaber  fie&ielmebrSacangelium,  DaStjt,  eine 

bofe  unD  traurige  SSotfcbaft  mag  genannt 
werDen.    £)enn  wie  ein  folcber,  welker 

traurig  unD  o^ne  Hoffnung  Den  SroD  erwar* 

tet,  nidbtö  angenebmers  boren  wirD,  als 

wenn  man  faget:  eie&e,  fei)  frep  unD  lebe: 

Stlfo  ift  Denen,  Die  jtcber  leben,  mcbts  trau* 

tigerS,  als  wenn  fte  boren,  Dag  man  faget: 

eief>e,  Du  füllt  Des  S:oDeS  fterben,  e  2(l|o 

erfcbaUet  Das  @oangeltum  auf  Dasbartefle 

in  feinem  fremDen  (gcbaü*;  unD  gleidmol 
mu§  es  alfo  gefd>eben,  Damit  esfannerfcbal* 
len  in  feinem  eigenen  (SebalL    S)iefeS  foll 

fcurcb  Krempel  f unD  werDen  (wie  mir  oben 

aetbanbaben):    (Siebe,  ein  £onig  faget: 
2)u  foüt  ntcfet  tobten :  £>u  foüt  ma>c  ftcty 
Um  3Du  fottt  md?c  ebebrecfcen.    (Die 

<gtof$en,welcbeburcb©erecbtigfeitDer2Beiv 
fe  gerecbt  fmD,  unD  Diefe  2Berfe  getban  ba> 
ben,  Die  leben  je£tftd?er,  als  ob  DaS©efefc 

erfüllet  fe»,  fmD  aud)  feiner  ©ünDe  ibnen 

1>ewuj;t,  fonDern  vieler  ©erecbtigfeit.  2öenn 

Diefe  nun  in  einem  folcben  <2Babn  jteben,  fo 
fommt  Der  Ausleger  Des  ©efefceS,  nem(icl) 

Das  goangelium,  unD  faget  [Sttattlj.  3, 2.]: 

£t>ut  Suffe,  bcnn  Öas  Himmelreich  ijt 
nabe  berbey  kommen.    3n  Dem,  Da§  eS 

faget  ;u  aüen:  Cbut  Suffe;  foteffrafetes 
allerbingS  alle  als  ©ünDer,  wrfunDiget  alfo 

traurige  unD  unangenehme  £)inge,  welcbeS 
ein  Cacangelium  ift,  DaS  tft  eine  bofe  33ot> 

fd)aft  unD  ein  fremDeS  90Berf*    £)a§  es  aber 

faget:  ̂ aeHimmeli-eid?  if*  nabefcevbey 
kommen,  Das  ijleine  gute  33otfd;aft,  eine 
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angenebme  unD  froblicbe  ̂ 3reDigf:  es  ift 
Das  eigene  ̂ Betf,  nemlicb  Des  €oangelii. 
Denn  alfo  fommt  Cannes  als  Die  @tim* 
me  Des  ÖUiffenöen,  Das  ift,  Das<£oange> 
lium ,  unD  preDiget  allen  Die  Saufe  Der  Q3u  jfe, 
unD  eben  bierburcb  bebauptet  er  beftanDig, 
Daß  alle  @unDe  baben, 

7«  £»er  aber  (lebet  nun  Der  -£)£rr  gleid) 
als  auf  Dem  23erge  Der  gertbeilungen,  wie 
er  gefagt  bat  (£faia28*  Denn  einige  glauben 
Dem  3obanni  als  einer  (Stimme  Des  §oan> 
gelii,  unD  galten  folcbe  traurige  ̂ reDigt  für 
wabr,  unD  jinD  alfo  geborfam,  inDem  fie  er* 
nieDriget  jmD  unD  jittern,  unD  ernennen,  Da§ 
fte  alfo  @unoer  finD:  @ie  mögen  ibuenet* 
was  bewußt  feon  oDer  nicbt,  fo  glauben  fie 
Dem  Sobanni  mebr,  als  ficb  felbfh    UnD  Die* 
fe  (tnD  nun  bereitet  Durcb  Den  ̂ obannem  ui 
einem  ooüfommenen  unD  Dem^(Errn  auser* 
wdblten  Q3olfe:   Denn  jle  finD  fdbig  Der 
©naDe,  bungernnad)Der@erecbtigfeit/  feufr 
jen  na^^cojT,  finD  arm  am  (Seift,  gelinDe, 
unD  laffen  fid)  regieren.     £)abero  fommt 
^rifrus,  Das^)immelreicb  ju  ibnen,  welcber 
kommen  ijl  Die  @unDer  felig  ̂ u  macben» 
$lnDere  aber,  welcbe  fid)  Der  ©ered)tigfeit 
bewugt  finD,    Die  glauben  nid)t,   Da|  es 
wabr  fe»,  nod)  ba$  es  ibnen  angebe,  wenn 
es  bei jfet,  tbut  23u fik    3a,  fte  fprecben :  wir 
finD  gered)t,  wiflpen  nicbt  t>on  Der^ünDe, 
wir  ̂ errfcben  fd)on,  Denn  es  ifi  berbep  ge^ 
nabet,  ja  es  i(!  fcbon  fommen  Das  QimmtU 
reid).    ̂ Benn  nun  Sobannes  fortfdbret  ibre 
^)drtigfeit  ju  befrra^n,  unD  ju  fagen:  3br 
Ötterngejücbte,e  wer  bat  Denn  eucb  geweifet, 
Dag  ibrbemjufunfttgen  Sorn  entrinnen  wer* 
Det?  tbut  Demnacb  wurDigegmcbte  Der^ujfe : 
(^o  fagen  fte  bier :  ̂r  bat  bm  Teufel,  ftntemal 
er  oon  fo  gerecbten  unD  würDigen  beuten  nicbt 
allein  faget,  Da§  fie  (SünDe  ̂ öben,  fonDern 

aucb  üor  anoern  fie  Ötfernge.ueidbte  nennet, unD  Den  gorn  anf unDiget.    (Öergleicben  finti 
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je|t  unb  fünften  alle,  Die  auf  ibre  ©ered)* 
tigüeit  trauen,  Die  nur  fudjen  t>on  ftcf>  felbft 
Daö  §oangelium  $u  boren,  (Das  ift,  Die  gute 
2$otfd)aft,  baß  fte  gerecbt  ftnD  unD  gerecht 

tbun,)  nic&t  aber  öwi  €&riflo.  -Deggleicfjen 
wollen  fte  nic&t  öon  ftd)  boren  laflfen  Den  frenv 
Den  (Sc&all  Des  (Eüangelii,  ba§  fte  funbigen, 

unb  Farcen  ft'nb;  fonbern  fte  glauben  üiefc 
mebr,baß  Das  goangelium  falfdb  u»  Sögen  fep. 
©abero  ftnö  fte  am  allerleicbtefien  öor  allen 

jum  gorn  m  reisen :  fte  ftnb  bereit,  ftd>  felbfi  ju 
t>ertl)dDigen,  unb  an  anöern  ju  räd)en,  ftd? 
felbjt  m  rechtfertigen,  anbere  m  urteilen  unb 
m  aerbammen;  f lagen,  Dag  fte,  als  £eute 
Die  Da  red)t  traten,  müßten  Unrecht  leiben, 

8.  Q33te  aber  ju  beweifen  fep,  ba§  aud) 
btefe  teilte  @ünDer  ftnb ,  §at€Wiu$  unD 

Paulus  gelebret,  nemlicj)  weil  fte  bat  ©efe* 

fce  nid)t  erfüüen  im  ©eifk ;  weil  fte  mm  we> 
nigfon  im  £er$en  funbigen  unb  gelüften* 
£>b  fte  gleid)  nid)t  tobten,  fo  jurnen  fte  bocf) ;  ob 

fte  gleid)  nicfct  fleblen,  ftnD  fte  Docb  geizig ;  ob  fte 
gleid)  nid)t  ebebred)en,  fo  babcn  fte  bod)  bofe 
£ujt,weil  bie  bofeSuft  obne©nabe  nid)t  weicht; 
Wie  et  beißt9v6m.7,24:  J<b  elenbertllenfcb, 
wev  vciü  mtct?  erlofen  von  Dem  ileibebtc* 

fteZobesi  §r  fagetnidjt,  bie  Sertigfeit  ober 
bie  oft  lwberbolte  £anblungen,  fonbern  bie 

©nabe  ©OrteS  burcb  3€fum  €Jbrijlum. 

©erobalben  fo  mad)et  bat  §oang?lium  bie 

(Sünbe  groß,  inbem  fte  Das  ©ebot  erweitert, 

alfo  baßfeiner  Fann  gerecht  erfunDen  werben, 
ber  nid)t  wiber  bat  ©efefc  fünbige :  Unb  gleich 
wie  alle  funbigen  unb  geftmbiget  baben,  fo 

erbauet  barauä,  wie  allen  notbig  fei)  bie  $:aufe 

ber  25uffe  bor  ber  $aufe  ber  Vergebung 
ber  eünben.  S)abero  wirb  uon  3obanne 

m^t  fcbM>terbingS  getrieben,  Daß  .er  ge< 

prebiget  babe  bie  $aufe  ber  Q3ufie,  fonbern 
es  wirb  bmm  gefe|et,  mr  Vergebung  ber 
doünben,  basijr,  Daß  fteDaburd)  bereitet 
werben  mr  ©nabe,  burd)  roelcbe  ©naDe  Die 
Vergebung  Der  ©ünDen  gefd)iebet,  welche 
©ünDen  nicbt  Dergeben  werben ,  auflfer  Dem 
fte  mißfallen;  benn  DiefeS  b^iffet ^Öufietbun* 
©ie  mißfallen  aber  nur  Denen,  Die  foldjeer* 
kennen:  es  ernennen  fte  aber  nur  Diejenige, 
Die  Das  ©efc|  toerffeben:  Das  ©efe|  aber  Der* 
ffcbet  t>or  ftd)  niemanD,  auflfer  wenn  es  er* 
Fldret  wirb:  Diefeö  aber  tbut  bat  <£bange* 
lium»    ©enn  alfo  foinmc  buvd>  bas  <Se^ 
fe^  ̂ iCenntntß  beiSünbc,  ol>ne  welctjee 
bie  &ünbe  tobt  war,  öa  aberbaeCBebot 
tarn  t  voQxb  bie  ©unbe  wtebec  lebenbtg, 
benn  tcb  wufiu  nid)t&  ven  bev  Hu|l,  vt>o 
ba&  (Befetj  nid?t  l>atte  gefagt :  Haß  biet) 
niefet  geluflen,  9\6m,  7, 7, 8*  Darum  ifl  bat 
©efefc  Die  befre  (gadje,  inDem  et  bot  53ofe 
jciget  unb  bie  eigene  Unglucf feligfett  etfen* 
nen  lebret,  unb  alfo  antreibet,  bat  ©ute  ju 
fud)en.    ̂ Denn  ber  Anfang  bet  $ci\t  ifl, 
bie  Äranf beit  fennen ,  unb  bte  5m:ct?t  bee 
4ii£tm  ifi  bev  tPeißbete  Anfang  [@ir* 
i,i6.J;  bat  ©efefc  aber  fe^et  in  $m:d)f, 
auf  baß  ber  ̂ Otenfcli)  eniiebriget  werbe,  in^ 
Dem  er  ftebet,  Daß  er  bat  ©efe$  niebt  bdlf, 
unb  alfo  in  bat  ©eriebt  ©öS^eö  laufet» 
©ie  ©nabe  aber  geußt  bie  Siebe  ein ,  baburefc 
Der  9^enf($  getrofter  wirD,  inDem  er  ftebet, 
er  wolle  Das  ©efefc  balten,  unD  waö  er  niebt 
balten  fann,  Daß  an  Deflen  flatt  Sbriffi 
Julie  angenommen  wirD,  bit  er  felbfi  aud) 
oolIFommen  werDe.    ®Qtt  fep  ©anf ,  Der 

uns  Den  ©teg  gegeben  bot  Durcf) 
unfern  ̂ rrn  3€fum 

€^)riflum, 

ftut^en  öd>viften  uXtytil 
©90  030  9 
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©emtott  am  andern  ̂ Beonadjt^feDertage,  $0*  1516. 
Sßon  Oer  5urd)t  ©Otte*. 

Snnljalt 
"Don  ber  ,§urcfyt  (SCwes,  unb  von  ber  Hiebe  jur  <Beved)ti$eit. II  Von  fcev  Hiebe  ;ui'(ecrcd)ttg0eit. 

1  £>te95ef#affen&ctt  btefcr  £iebe  3 
2  fte  Si*u(I)t  btefetr  Siebe  4. 5. 

1  Von  ber  ̂ urcl^t  (E<Dtte6. 
1  £>a{?  Die  Surcj)t  ©Dttes  brct)faci>  ift  1. 2 
2  rco&er  äffe  gitrcbt  0DKe$  eirtfprinset  2 

6t1M?,  1,2« 

38er  ©Ott  furchtet,  tfjut  gut/  unb  wer 
ftdj  an  t>ie  ©erec&tigfett  ̂ a(f,  wirb  fte 
ergreifen/  unb  wirb  ifjm  begegnen  aß 
eine  geefjrte  Butter* 

#n  ÜÄenf*  furdjtet  ©£>$<$  um ©£>fte$  willen,  unD  t&ut  bat 
©ute  aufs  bejle,  unD  meiDetDas 
$36fe  aufs  dufferfte*    @in  anDe* 
rer  fürebtet  ©Ott  um  ©Oft  unD 

um  Der  ©träfe  willen  jugleicb,  unb  tfym  weni< 
ger  to,tt)a^  gut  unt)  &oü£  ommen  tft.  5Roc& 
ein  anderer  für$tet©;Ott  nur  umDer©tra* 
fe  willen,  unb  tl)üt©ufeg  nuräum©cbein,  uon 
auffen»  ©er  erfle  tfi:  dn  ©efyn;  Der  anbe< 
re  ifl  ber  Mittlere,  pifefjen  Dem  (Sohn  unD 
£ned)te;  Der  Dritte  ift  ein  Svneebt*  ©er 
erfre  ijt  boüf ommen;  Der  anDere  ein  Suneb» 
ntenber;  Der  Dritte  m  SlnfangenDer.  ©ie 
erfte  gurebt  wirb  genannt  eine  finbltcbe,  bei' 
(ige  unD  ewige  gurebt,  $)falm  18.  Die  anDere, 
eine  Slnfang^  unb  bermifc&te  gurebt;  Die 
&ritte,eine  f  nedjtifc&e  unD  gezwungene  gurebt. 
©ie  erfre  gurd)t  $üebtiget  Das  ßtvfö  Die 
anDere  jücbtiget.utm  §beilDa$4W/  jum 
^Ijeil  Den  ttib ;  Die  Dritte  *üd)tiget  allein 
Den  Seib*  ©ie  erflegurcbf  (dffer  feine  ©ün> 
De  übrig;  Die  anDere  täffet  etwas  twn ©ün* 
De  übrig  *  Die  Dritte  läftet  Die  ©ünDe  gan$ 
unb  gar  übrig,  ©internal  Die  Dritte,  Dem 
SCßitlen  nad),  Die©ünDe  t>on  innen  liebet, 
au*  Surc&t  Der  ©träfe  aber  bon  auflenuiv  j  flo  freffer  werben  Die  Söerfe*   ©enn  gurefjt 

unb 

ferläfiet:  Die  anDere  aber  bflfiet  Die©ünbe 
utm  ̂ til,  jum^beil  liebet  flebiefelbe,  weil 
fk  unter  beoDen  in  Der  bitten  flehet:  Die 
erfte  aber  liebet  Die  ©erec&tigfeit  unD  feajtet 
Die  ©ottlofigfeit. 

2,  <2ßeld>ergeftalt  nun  Diegurd)f  ifl,  fok 
c&ergeffalt  finD  aueb  Die  SCBerre,  Die  Da  fol* 
gen*  .  2iUe  gurebt  aber  fommt  l)er  aus  Der 
Siebe:  biefrnbfid)egurd)t  aber  bat  einerlei 
fö  fte  Ikbtt  unD  furebref,  nemlicb©D^:^ 
©ie  anDere  gurebt  teilet  [etntgermaffen  bk 
Zkbt  unD  t>U  gurcl)t,  (Infernal  fte  mit  eini# 
ger  gurcl)t  ©Ott  fürebtet,  unD  ti>n  au*  mit 
einiger  Siebe  liebet,  vok  au*  furchtet  fte  mit 
einiger  gurebt  Die  ©träfe,  unD  mit  einiger 
Siebe  liebet  fte  ein  anDer  @ut  au||er  ©Oft* 
©ie  Dritte  gurebt  aber  teilet  ganj  unD  gar 
aufs  fcbdnDltc&jle,  (Internal  fte  ein  an&erSitei 
btt  alö  &£)tt,  Da^er  fürebtet  (te  ©Ott,  in* 
Dem  (te  t^m  gurebt  gibt  o(>ne  &kbt,  unD  Der 
Creatur  gibt  fte  Zkbe  eljne  gurebt*  ©leid> 
vok  eine  -§l)ebrecberm  Den  ̂ ann  fürebtet, 
unD  Den  (£f)ebred;er  liebet,  unb  alfo  gurd)t 
unD  ̂ iebe  t^tikt,  Deren  bei;Deö  fte  Dccb  Dem 
^anne  fcbulDig  ifr:  Da  im©egent^eil  eine 
feufebe  ̂ l)efrau  i^rem  5)?anne  bepDeg  gibt 
[nemlid)  Siebe  unD  gurebt].  ©aber  wirb 
üon  Dem  €ain  gefaßt  iSDtof.4,3.  nacb  Der 
alten  Uebetfe^ung,  baß  er  reebt  geopffert, 
aber  übel  getbetlet  babe,  ba  ermci>ctbei# 
len  foüte.  3e  mebr  man  Demnacb  abmu 
$tt  bon  ̂ l)ei(ung  Der  Siebe  unD  gurebt,  hj 
Der  Bereinigung  Der  gurebt  unb  $kbc :  Def* 
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unD  Siebe,  wenn  fte  wrbunben  werften,  ma> 
eben  Den  neuen  9ttenfcben;  wenn  fie  aber  ge/ 
tl^eUee  werben,  machen  fte  Den  alten  Win* 
f*en.  9SBenn  fte  aber  nod)  ftnb  im  Anfang 
ibrer  QSerbm&ung,  fo  machen  fte  einen  mite« 
lern  3ftenfcben  $wif*en  Dem  alten  unD  neuen, 
Das  ift,  einen  folgen,  ber  Da  fdbreitet  Don 
Der  £ned)tfcbaft  jur  fiuyhtit,  Don  Dem  Q3ud> 
(laben  jum  ©eift,  üon  Dem  $obeäum£eben, 
öon  Sttofe  ju  Sbrijlo. 

g.  Sftun  tft  audbbiefesabjubanbeln,  wenn 
CS  fyeifjt:  Wev{i<A)$m(&ei;e<l)tiQleitHlt. 
£)aä  2£ort  galten,  continens,  wirb  bier 
in  feiner  eigenen  $3ebeufung  genommen,  aU 

fo,  Dag  es  anzeiget  eine  an&altenbeunb  un* 
sert&etlte  2inbangung,  unD  eine  beftanbige 
gortfe^ung*  (So  wirb  in  Der  ©eograpbie 
terra  continens  genannt  ein  2anb,  foniebt 
Durcbfd)nitten  ift  bur*  btö  Stteer,  fonDern 
Da  ein  ̂ fyeü  auf  Den  anbern  folget,  unD  be* 
jtanbig  an  einanDer  langet.  £>enn  fo  wirD 
Daö  3Bort  contineri,  galten,  in  Dem  ei> 
gentlicbften  QSerjtanbe  gebraucht  t>on  Denen 
fingen,  Die  ftd)  unter  einanDer  balten, 

ober  Die  jugleidb  galten,  fo  Die  Philo- 
fophi  nennen  partes  communicantes 
in  continuo,  oDer  quod  conti  net 
fein  tertiocommuni.  (Sowirbaudbbie 

gefagt:  XPer  ftcb  juc  (8ei-ed?rigt*eit  balt, Daö  tft,  wer  Der  ©ereebtigfeit  unjertrennlid) 
unb  bejlanbig  anbanget,  unD  mit  tf>r  ©e* 
meinfebaft  hat,  Da§  er  einigermaßen  mit 
Derfelben  i£ine$  ijl,  fie  liebet  unb  umfaf* 
fet  mit  ganzem  £erjen.  £)iefeö  rann  obne 
£iebe  nid)t  gefebeben,  weil  ftd)  uir  ©ered)> 
tiahit  balten,  fo  fcielift,  als  Die  ©ereebtigfeit 
lieben  unb  bk  Ungered)tigfeit  baffen*  £)enn 

alfo  balten  ftd)  au*  Diejenigen  beflähbig  ju* 
fammen,  welcbe  ftd)  in  giebe  umfaflet  baben, 
unDiflbiefeSein  Sieben  ber  Siebe  unter  ibnen. 
<2$  ergreift  Demna*  niemanb  bk  ©ered)* 
tigfeit,  auffer  ein  anljaltenber,  be&arrenber 

unb  Defier  £iebj>aber  berfelben,  SMefe  (jetV 
lige  ̂ efhgfeit  aber  fommt  ber  aus  ber  £te* 
beunb  gurd&f  ©£>tte$.£)enn  juerjl  wirb  ge* 
fuebt  baö9veid)©otf  es  unb  feine@erecbt  igf  eif. 

4.  Unb  fie  wivbityn  begegnen  alt?  eine 
ejeebrte  U7uttei\  £r  fpricbf :  £r  wirb  fte 
ergreifen,  ba$  iff ,  er  wirb  fte  erlangen  unb 
fie  wirb  enbticj)  fein  fetm.  gr  rvirt  berfefc 
ben  md)t  beraubet  werben,  woferne  er  fit 
nur  fcejie  geliebet  hat.  Ueberbig,  fo  wirb  fie 
ifrni  begegnen,  unb  ihn  wieberum  bejTänbig 
lieben,  unb  wirb  tiie  ?Jrme  entgegen  reiben, 
ibnjuumfafTcn;  wie  gefagt  wirb:  3*lie# 
be,  Die  mi*  lieben.  (Sie  wirb  fajfen  Den, 
ber  fie  faflfet;  fie  wirb  treten  ju  Dem,  Der  ju 
ü>r  trit;  fie  wirD  ftd)  anbieten  unDDarftel* 
lenDem,  ber  fte  fuebef.  3n  welcben  <2Bor* 
te  er  piQtt,  nie  leiebt  Die  (Erlangung  Der  ©e^ 
re*tigfeit  ifl,  wenn  Die  (Scbwürigfeit  Deö 
angefangenen  SebenS  befieget  ifi.  2111er  5In* 
fang  ift  f*wer,  aber  wenn  man  na*  b:tn 
anfange  fortfahret  unb  piimmt,  fo  fomm( 
fie  geneigt  unb  willig,  gleicbfam  üon  ibrfelbf! 
entgegen*  (&kiü)uok  bep  aller  Bewegung 
ber  Anfang  mebr  t?erbinbert  wirb,  tttöfflit* 
tel  aber  üon  felbfl  berbei;  lauft:  alfo,  wer  an* 
fanget  gereebtfertiget  ̂ u  werben,  bat  Arbeit 
in^obtung  berer  Seibenfcbaffen :  5lber  axbä* 
tet  nur  tapffer  im  anfange,  fo  wirb  enblid) 
alleö  leiebt  üon  flatten  geben  im  gunebmen» 
(So  fagl  ber^3ropbet:  ̂ ebfeteu4>3iimäv 
fo  will  id)  mid)  $u  cuc^>  tefyvcn ;  al$  ob 
er  fagen  wollte :  (Sudjet  mieb,  fo  will  icb  euef) 
begegnen*  ©Jeicbwie  ber  Q3ater  bem  »er* 
lornen  (Sobn  entgegen  ging,  ba  er  nod;fer> 
ne  war»  ©aber  if!  es  auä)  nid)t  aUän  »ort 
ber  erjfen  ©nabe,  fonbern  audb  öon^er  an<» 
Dern  ju  »ergeben,  £>ie  erjle  ©nabe  ijl, 
weld)e  Da  macbet,  Da§  ber  ̂enfd)  befebret 
wirb,  bat)on  eö  f)ü§t:  &etet>vet  euc^ju 
mir.  [3a*^i/3J«  ©ie  anbere  ©nabe  if?, 
^kbamad^t,  ta$  Der^enf*»oßFommen 

©99  099  9  2  gemacht 
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gemalt  wirb ,  ba\>on  e$  I^eigt :  Unb  i<i)\viü 
mtcb$u  eucb  tcfyven.  ÜDiefeö  fagc  id)  um 
beffentmiüen  ,  weil  biefes  manchem  t>tcl  gu 
fcbaffen  gibt,  wenn  er  boret,  ba§  einige  fol* 
$eö  erfton  oon  bem  junebmenben  £eben,an* 
bere  aber  fron  bem  anfangenbem 

5  ♦  jDie  geebtte  Hlutter ,  fpricfjt  er ,  wirb 
ihn  aufnehmen  als  ibren  ©oj?n.  @ie 
wirb  genannt  eine  geebrte  Butter,  weif  aud) 
fcietlnaereefttigfeit  eine  Butter  iff  Derer  ̂ in* 
ber  ber  tlngered)tig!eü\  aber  eine  fdbanbfidK 
Butter»  ©tefcö  aber  iÜ  eine  Butter  ber 
Crbre  unb#errlid)?eit,  weil  ber  jenige  nicht  ju 
fcbanben  wirb ,  ber  biefe  CDiutter  erfanget 

bat.  Qitft  Butter  tjt  €(>rifru$ ,  Ut  Jpen* 
ne,  welche  tftre  Jlügel  ausbreitet  unb  \\)u 
^inber  befdbu^ct ,  W  fte  fucben  unb  ibr  an> 
fangen.  <k$  bat  bieÖerec^tigfeit  nid)t  an* 
genehmer  unb  heftiger  fonnen  angrpriefen 
werben,  aU ba§ fte befcbrieben wirb  unter  ei> 
nem mütterlichen  Effect,  über  welchen  Effect 
tuc^fö  fuflferß  gefimben  wirb ,  fcnberliit  wenn 
er  bei)  einer  geeisten  Butter  anzutreffen  ifh 
CDennaDe  3uöerftd>tA  ̂ icberbcit  unD  ange* 
nebmer$roft  ber  ̂ inber  ift  bei)  ber  Butter* 
2llfo aud)  batüa$  jarte unb  fünbige ©ewifTen 
bei)  ber  ©erecbtigfeit  in  £b#o  allen  ̂ roll 
unbgut>erfid}t. 

<Sermon  am  ̂ age  ber  unfdmföigett  $int>er.  1516. 
lantett t>onbem  05cfc^rey  $u  &ama,  unbt>onöer2MutburfftgEeit  probte. 

tT1atrb,2,  *8. 

Sttütama  fjatman  em&efdjrer>  gefj6ret, 
mel  IjeufenS  unb  weinend 

1* 

%m<x  fjeigt  auf  «Oebraifcb,  böd&; 
rabet;  wirb  SJbrabam  ein  Wer 

l^  23ater  genannt  3ft  alfo  bae 
©efd)reo  in  SKama  fo  mel  afö  ein 
©efd)rei>auf  benen  $oben*£)ag 

i$,  wa$  £ucc$ ,  nad)  feiner  2frt,  pfleg?  ba$ 
©ebtrgeju nennen,  weif  bas  Sanb  berQ^er 
f)c#ngbergid)t  ifi    3$  alfo  tia$  ©efebreo _ 
9Mk!$  aeboret  worben  auf  bem  ©ebirge  j  nen  £onig  bekümmern  mochten. 
SBetb^bemö.  I  men  $u  unfern  SÖorbaben  k* 

2.  ̂Det'Dbeg,  «n  blutDür  jliger  &onig ,  bat 
biele  3uben  esetübtet,  barum,  weil  er  allezeit 
gefürchtet,  eö  moebte  jemanb  baSfKeicb  an* 
greifen;  baberer  aud)  feine  brep^obne  unb 
fein  eigen  SOßeib  getobtet  @o  fud)t  er  aud) 
€l)rifium  unter  ben  ̂ inbern,  weiter  bielletcbt 
argwobnete,  ba§  bieSIBetfen,  auf  5tnrmben 
ber  Altern  £#rifti ,  iljn  berfpottet  battmi 
£)enn  er  m$tt,  Mi  bk  3üben  auf  einen  Rw 
n  ig  warteten,  unb  baf  er,  nemlid)  ̂ erobe^ 
jebermann  ein  5(bfcbeu  war»  £)aber  bat  er 
aud)  biefetbenfebreefen  wollen  burel)  ben  ̂ :ob 
ber  ̂ inber,  bamit  fte  nidbt  Uid)t  fld)  um  ei* 

£Birfom* 

©ermon  am  §age  t>er  (Stfc|)etnun^  1517- 
3nnftalt 

F>ie  beiinlicf)*'  iDetitimg  bei'  (Babert ,  fb  6ie  Weifen  Cbrt flo  gebracht  babert. 
I  ©te  peimiidnz  Deutung  ̂ icfcr  (Sahen  an  ftd>  i 

1  2)ic  f>etmüct)e  IDeuttwß/  fo  einige  atie  «Satev  gegeben 
baten  i.a  ' 

2  &ie  betmltcbe  Setitting,  fo  wie  fte  Stitbem^  gibt. 
a  ubei;I)rtuptDonaffeti@aben  4 

b  befonbet*^ 

a  y»n 
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a  von  bem  233et)brau$  4  " b  Don  bem  (Mbe  5 
d  Do»  be»  50?prrben  6,  e 

II  <D& ötefc <S«bennad>  bei*  heimlichen  Deutung  fon= 
nen  von  «Ueit  Ct>riflen  gebracht  werben  7 

tTJattb.2.t?.iu 

@ie  brauten  ifjm  ©efeftenf  e,  ®ofo,3Be# 
raud;unb^prr^ett. 

1. 

l9>e  beülgen  Qjäter  (jaben  biefc  ©e^ 
fc^enfe  auf  mancberlep  2(rt  geDeu* 
tet  unD  ausgelegt.    £)er  beilige 
£ilariuömitbem  beüigen  4biero* 
npmo  i>er|let>en  e$  alfo,  Dag  um 

(er  Dem©olDe  eintönig ,  unter  Dem  2Be»b' 
raucb©Ott,  unter  Der  Ottprrben  ein  fterbli* 
cber  ̂ enfdb  fep  angebeufet  unb  angebetet 
ttorben.  S)aber  fubret  Der  beilige  #ieronp> 
muö  Dm  3use?icum  an  / &a  w  fpridbt : 

Aurum ,  Thus ,  Myrrham,  Regique 
Hominique  Deoque 

Donarunr. 

2Da$  ift ,  fie  baben  t'bm  gefcbenFet  ©olb, SBepbraucb  unDSDtyrrjjen,  atö  einem  £önig, 
$}enfcben  unb  ©Off.  £>er  beijige  £iero* 
npmus  fpriebt  über  Den  Sftattbäum  :  Dag 
Die  Reifen  in  ̂ ^©efcbentenQLbriflum  be> 
fannt  baben,  unD  jmar  im  ©olDe  als  einen 
£onig,  im  SCßepbraueb  als  einen  ©Ott,  in 
DerSflprrbcn  als  einen  jferbJicben$?enfdjen, 
unD  Dag  in  ibrer  Q&rebrung  Die  £rfenntnig 
eines  jeben  (^acraments  boDenDer  fep,  nem* 
Itdb  im^enfeben,  Des  ̂ oDeö;  in  ©Ott,  Der 
2(uferjiebung ;  im  Könige,  Des  ©eriebts, 

2»  €in  anderer  Q3erftanb  mirD  genommen 
aus  Dem  ©egentbeil :  nemtid) ,  an  Dem  ©ol* 
De  mirb  gejeiget  Die  Sttacbt  Des  Königes ;  bep 
Dem  SBepljraud)  foHman  betrauten  Den  #0* 
benpriefter ;  unD  bep  Der  SStfrften  Das  33e* 
gtdbnig  Des  Jpgrrn.  ©er  ̂ f|fee  üjifa* 
rius  aber  bemiftt  biefes  nur  an  Dem  9Beg& 
tauc^»    €in  anDerer  SßerflanD,  Der  aber  mit 

in  £>«f*  biefe  heimliche  Deutung  leicht  311  fugen  »nö 
311  hören  ifi,  «bei-  3U  tbun  unmöglich,  wo(5©tc 
nicht  feine  ©»«begibt  3  =  10 

*  wöbet  es  fommt,  bef  ber  Job  ben  ÜKenfcben  fo  bittet 

t(t  10. Dem  etilen  einerlei)  iff,  ft'nDet  ftdbbep  Dem  f>ctV ligen  ©regorio  in  fernen  $omilien ,  Da  er 
fagt:  ©te  Reifen  rubmen  Denjenigen  aucl), 
Den  fie  anbeten,  mit  gebeimnifüoüen  ©efd)en# 
Fen :  im  ©olbe  rübmen  fre  ibn  als  einen  £ö* 
nig,  im  SBepbraud)  als  ©Oft,  in bet$}pr* 
rben  alö  einen  Verblieben  Sftenfcben :  Denn 

Das  ©olD  Fommt  einem  £6nig  m;  'Sßeob* 
raueb  aber  rourbe  DerorDnet  jumCpff er©Ot> 
teö;  mit  Der  ?Kprrben  aber  tvurDen  Die  Äor* 
per  Der  lobten  gefafbet.  €ö  folget  aber  eben 
Derfelbe  (als  Der  nad)  feiner  ©emobnbeit  mebr 
moraliftrtalöallegoriprt,)  einem  anDern,  in# 
Demerfpricbtt  Dag  in  Dem©o!De  Die  2Öei^ 
beit/im^epbröucb  Daö  ©ebet.in  Der  ?D?i>rrbe 
Die  $oötung  Des  fikifötti  angejeiget  merDe. 

g.  Jur  Diefeömal  aber  n?oElen  mir  Den  vc* 
flen  unD  alten  Qfyrjf anD  feben :  Denn  e^  ift  no» 
tbig,  Dagaucb  mirDiefe©ebeimni|Tet>oflFom^ 
men  macben.  OTir  Dürfen  aber  niebt  ©cID, 
^epbraueb  unD ^prrben bringen,  fonDern 
Daö  Dpffer  eineö  Drepfacben  ̂ efenntniffeö, 
Dag  ifj,  Dag  mir  befenneu,  Dag  £bti|lu$  fep 
ein  ̂ onig ,  <&Ott  unD  tÜJenf^  Öenn ,  mie 
Der  bringe  ©regoriuö  Taget,  fo  jinDen  pdb  eimV 
ge,  tiejmar  glauben,  Dag  erein9}JenfcbfeP/ 
Die  ibn  aber  niebt  baften  für  einen  Äonig; 
Degg^icben  pnben  jicbanDere,  Die  ifynfw  & 
nen  ̂ iSnig,  aber  niebt  für  ©D#£  fyaltk. 
£)enn  Die  3üDen  benennen,  Dog  er  gejiorben 
unD  ein  ̂ enfcb  ßeroefen,  fte  baffen  ibn  abe^ 
roeDer  für  einen  ̂ önia ,  noeb  für  ®Ott.  @o 
fiubm  ficb  aueb  ̂ c^er,  Deren  einige  ibn  für 
©Ott,  niebt  aber  für  einen  £onig;  einige  für 
einen  3x6mg,  aber  niebt  für  ©Ott  hattm  unD 
beFennen»  T>it  (Dmffrn  aber  aDeüi  befen^ 
nen  ibn  ate  ̂ onig,  ©Ott  unD  3ftenfcb,  Der 
Da  gelitten  babe  unD  geworben  fep. 

©S9  999  9  3  4-£* 
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4»  (£ggefd)iebt  aber  aud)Dtg  QSefenntniß 
jwiefaeb :  guerji  allein  mit  Dem  Stabe,  obne 
£er}  unb  obne  3;bat/  wie  ber  2(pofW  fagt 

^jt  1,  16 1  Siefatfcn,  öaß  fte<S<Dtt  fen* 
ncn ,  aber  mit  ber  £&at  verleugnen  fte  ibn, 
unb  wollen  ttielmebr  ibnen  felbjt  fei>n  Könige, 
©otter  unt)  SDfcnfc&en.  guiq  anbern,  ge* 
$te&  es  mit  bem  Effect  unbtmSLÖerfe  beS 
ganzen  gebeng,  SCuf  biefeSIct  bemnad)  ©)ri> 
jtum  als  ©Ott  benennen,  beißt ,  alle  Don,  ibm 
empfangene  ©üter  ibm  wiedergeben  unb  auf 
tbn  liefen :  ftcb  niebt  baber  tyu  uabütufjm  fu? 
d)en,nocb  &um©6ien  Der  @itelf  eit  fiel)  DaDurcb 
machen  laffen,fonbern  alles  ©ttte  Pon  ibm  bof* 

fen,unb  auf  l  eine€*eatur  oauen.SMefes  leben* 
bige35efennmi§unb®faube,  fageiel),  ift  Der 
aUerangenebmjte  SÖSeobraucb ,  babureb  wir 
imi  unD  alle  bas  unfere  ©Ott  opfern.  £)enn 
Das  ®Ott  angenehme  Opffer  i\l  ein  from* 
meS ,  banf bares  unD  rubiges  #erj.  f  6  ijt 
aber  b$  febr  groß,  unD  gelanget  man  Durcb  eu 
tien  langen  2öeg  ju  biefemOpffer  berSDBeifen : 
bod)  wenn  Der  ©eijl  Da  ijt*  fo  wirb  es  ge> 
föimhb  unD  leiebte  PDÜbracbt  werben* 

?♦  ̂bri^tint  aber  für  einen  <*\onig  befen* 
nen,  unD  ©olb  opfern,  beiflet,  nacb  feiner 
abgelegten  ̂ H^cis^eit  unD  2(usfprucb  Der  ge* 

"  funben  Vernunft ,  oDer,  vok  man  fagt,  Der 
guten  intencion,  ftcb  als  einen  Darren  unD 
als  blog  puffern  unD  DarfMen,  unD  ftcb  be* 
weifen  als  einen,  Der  fiel)  gerne  will  regieren 

laffetu  UnD  Diefe  jinD  £inber  beS  ©ebor« 
fairiS ,  unb  Die  ftcb  regieren  laflfen ,  weltbe  Den 
Äonig  gerne  annehmen ,  ibre  @inne  gefangen 
nebmen  unter  bem  ©eborfam(Ebrijft,  unD  in 
feiner  dsacbe  auf  fid)  felbjt  trauen ;  ja ,  mU 

d)e  gleid)  rubig  ftcb  beftnben ,  es  mag  bas  35o> 
fe  fommen  ober  Das  ©ute*  3m©egentbeil 
Diejenigen ,  fo  b&ffärag  urib  niebt  ju  dnDern 
fmb ,  Die  allezeit  auf  ibrem  @inn  bej!eben,Dem 
Könige  roiöerfleben ,  finD  ibnen  felbjt  ein  m* 

m'g  unD  gurret ;  folgen  nur  ibrem  eigenen 

D\atb,  unD  vertrauen  <®Ott  in  Feinem  2Be> 
ge ,  Da§  fte  ftd>  follen  il)m  uberla jfen,  £)a> 
ber  entftebt  unter  ibnen  tlnrube,  Ungebulb, 
3orn,  Uneinigfeit,  Durren  ,  ©otteStäjto 
rung,  unb  biefeS  alles  um  ©Ottes  unb  um 
Der  ®MfcU§hit  willen  [nemlicb,  wie  fle  eö  fieb 
einbilDen] .  $ßeld)e  2Butb  aud)  beut  ju  ̂  
ge,  t)ornebmlicb  bei;  Denen  jti  ftnben,  Die  fon^ 
Derlicb€bri|^ummit  Dem  SftunDe  nennen  unb 
im^ßerft)erfd)weigen;  DieDafagen:  tPtr 
baben  tämn  Äonig  ale  ben  My  fev,  [3ob» 
19/iyO  Daöijt,  un^felbjl  unD  unfere  ©naDe. 
&  erbellet  Demnacb,  Dag  Der  Weybvaucb 
Den  ©tauben  beDeutet,  unD  Dag  (Bolb  Die 
Hoffnung,  weil  Der  glaube  Dafür  bdft,  i>a§ 
alleöüon  ®£)tt  fep  unD  fet;n  werDe,Die|)ofi> 
nung  aber  erwartet  eben  Das,  was  Der  ©laube 

geglaubet  bat* 
6.  5um  brieten,  folget  Die  Siebe,  Da  man 

nemlid)  befennet,  Dag  Cbrifiuö  ein  ̂ enfcl) 
fet)  unD  gelitten  babe,  unD  Da  man  mit  ie> 
benbiger  ̂ Befenntnig  fein  Setben  unb  ̂ ob 
an  ftcb  auöDrucfet,  tia$,  nk  er  geworben 

ift1,  alfo  aueb  ber  ̂ enfcb  felbjr  gerne  f!er^ 
ben  will.  *£)ier  ifl  Die  Zkbz  fiarf,  \m  ber 
^oD.  (So  pnDet  man  nid)t  allein  Den  Wey & 
raueb  /  Dae  ift,  Den©lauben,  in  weld>em 
man  glaubet,  Da§  ©öteö  unD  Q3ofe$  Pon 
©£)tt  gef ommen  fep,  annoeb  fomme,  unb 
fommen  werDe:  @ö  ftnbet  ftcb  aueb  niebt  aU 
lein  Dag  ©olb,  Dag  ifr,  bk  Hoffnung,  in  wel* 
cber  man  ertraget  unb  boffet  alleö  ©ufe, 
unb  aueb  Daö  ̂ 36fe;  fonDern  egpnbetpcb 
aueb  t>k  ̂ orrbe,  bat  ift,  W  Zkbt,  welcbe 
aueb  mit  Sreuben  ba« jenige  begebet,  m$ 
Die  Hoffnung  in  (tcb  balt»  2(tfo  nimmt  ung 
Der  (Staube  uns  felbjt  unD  aüe  tia$  Unfere, 
unD  leget  eö  auf  ©Ott  mit  loben  unD  Dan* 
Fea:  Die  Hoffnung  gibt  ung  anbere  Dinge, 
inbem  fte  alles  in  ©eDulö  unb  ©anftmwb, 
tapfer  erbutbet  i  Die  £iebz  nimmt  uns  aueb 
<&£)tt  unD  alles ,  m$  wir  finbf  inbem  fie uns 
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txut  machet  ju  einem  läutern  vflifitt,  barp 
wir  gefebaffen  finb,  unb  biefeä  mit  Sreube 
unb  Oberlängen.  £)enn  bkfet  ift  bk  reine 
unb  auöerlefene  Sflprrbe,  fieb  für  ein  lauter 
€Ricf>fö  achten,  fo,  wie  man  gewefen  ift,  ebe 
benn  man  war,  unb  weber  ©Ott  nod)  et* 
roas  aufer  ©Ott  begebren ;  fonöern  allein 
naef)  ©OffeS  SBoblgefaüen  fiel)  willigfid) 
bringen  laffen  m  feinem  Anfang,  bat  i%  ju 
md)t$.  ©enn  gleichwie  wir  niebtö  gewe> 
fen  fmb,  aucl)  niebts  begehret  baben,  ebe 
wir  gefebaffen  würben,  auffer  allein  in  ber 
(SrFenntnig  ©Ofteg :  alfo  muffen  wir  bat 
bin  wieberfebren,  ba§  wir  gleiebergeftalt 
niebtö  ernennen,  niebts  begeben,  niebtä  fepm 
£>iefe$  i|l  ber  furje  2ßeg,  ber  SCßeg  bet 
€reu$e$,  babureb  man  auf  bat  fürjefte  mm 
Seben  gelanget,  m  welkem  Seben  man  nie* 
malö  lommt  bureb  SCßerfe ,  fonbern  biel* 
mebr  babon  abweichet. 

3ugabe* 
7.  (£$  erhellet,  ba§  biefe  ©aben  ein  jeber 

Qtyifto  opfern  fann,  ber  2frme  niebt  weni* 
ger  als  ber  £Reicbe ;  ja ,  ba§  biefe  Optier 
weit  beffer  fonnen  geopfert  werben ,  ftnfe* 
mal  manche  fein  ©olD^eofaaucb  unb$ftor/ 
rben,  fo  ba  fmnlid?  tj!,  baben,  bat  jte  opfr 
fern  f onnen ;  ben  ©lauben  aber  f onnen  fie 
opffern,  bat  ift,  bat  Vertrauen  berer  wabr* 
Saftigen  ©inge,  bk  man  ntdt>t  fielet.  £5enn 
glauben,  ba§  tyviftut  ein  £6nig,  ©Ott, 
unb  3ttenfeD  fep,  bat  beiffet  biefe  breo  ©a> 
ben  opffern,    . 

8.  &t  ift  aber  biefe  &bre  $u  fagen  unbju 
boren  Uifytt ,  m  t&un  aber  ijl  fte  bem  Wen* 
(eben  niebt  möglich,  icb  will  niebt  fagen  fc&wer, 
©enneben  bierinnen  ijt  untergeben  bkfyty 

re,  fo  bureb  'Sflenfcben  borgetragen  wirb, 
unb  bk  &bre©Otteg,  fo  er  bureb  fiel)  felbfl 
bortraget,  nemlicb,  ba§  ber  ̂ reoiger  reben 
fann,  unb  ben  ©eball  bit  $u  ben  Otyw 

treiben,  weiter  fann  er  niebt  geben;  ®Ott 

aber  läffet  ben  ©ebaü*  ergeben  innerlieb  ans £erj,  unb  lebret,  ja,  er  machet,  ba§  et  ab 
fobalb  bon  innen  unb  auffen  wabrgenom* 
men  wirb*  S)abero  jleben  bk  in  ber  gro§> 
ten  ©efabr,  bk  ftcb  auf  ibren  £3erflanb  ber* 
laffen,  unb  be§wegen  mepnen,  ba§  a\Ut  gut 
feo,  mil  fie  et  berjleben  unb  bk  SCßabrbeit 
gar  fein  fpeculiren  t onnen,  unb  alfo  fid&er 
mt  QSerberben  geratben,  unb  ©Ott,  ben 
innerlicben  Sebrer,  nicf)t  aebten.  ©enn  fie 
bilben  fieb  ein,  ba§  (le  bk  9Cßabrbeit  lieben, 
ba  fie  boeb  niebt^  alt  bk  ̂ rfcnntni§  ber 
SCßabrbeit  lieben,  in  berfelben  beimlid)  auf* 
geblafen  finb,  unb  fid)  felbjl  gefallen»  ©a^ 
bero  fpriebt  ©Ott  ̂ falm  32, 8 :  3ci>  vviü 
öic^  unteeweifen  unb  biv  ben  XVcq  itu 
gen,  ben  bu  vc&nbdn  foüt;  alt  WOÜte  ec 
fagen:  3cb,  icb  will  unterweifen,  et  tft  niebt 
genug,  ba§  bu  einen  ̂ Jenfcben  num  2ebr> 
meijler  baft ;  bu  follfl  audb  bamit  niebt  ̂ u 
frieben  fepn,  Qilt  ein  $>tnipel  unb  Sigu* 
biefer  öaebe  f ann  fotgenb*£  bienen :  Ob 
gleicb  ©Ott  bem  ?D?ofi  unb  5(aron  überlief?, 
ba§  fie  bat  ̂ Solf  auöfubreten,  fo  bat  er  fie 
boeb  niebt  laffen  Rubrer  fei;n,  fonbern  ec 

felbfl  ifl  öor  t'bnen  bergangen ;  er  felbfl:  ift  bec 
Rubrer  auf  ber  Üvetfe  gewefen,  in  ber^ol^ 
fen*  unb  Sw^fäule,  bamit  fein^enfebficö 
üerlaffe  auf  eimt  Sftenfcben  ober  feine  eig^ 
ne  9)?eifterfd>aft,  fonbern  auf  (SOttttynti* 

jterfebaft,'  fo  er  bureb  ̂ enfeben  beweifet* 
Qkt  bemnacb  auf  jloti  ju  tbun,  unb  fage 
in  -Demutb :  ̂>^vr,  tbue  mir  funb  ben 
IPeg,  öatauf  ich  wanbeln  fotl,  benn  mtc^ 
ucvlanget  nad)  bii\ 

9^af?  et  aber  ben  Sftenfeben  unmöglicr) 
ift,  obne  ©naöe  biefe  ©aben  m  opffern,  fol# 
ebeö  beweifef  genugfam  bk  Erfahrung;  fm# 
temal  biete  €bri|lum  für  einen  £onig  befen^ 
nen;  allein,  wenn  berfelbe  anfanget  ;u  regie* 
ren  unb  fein  üveieb  ju  treiben,  weichen  \w 

al^balb 
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alsbalb  gurucf,  unD  verleugnen  it>n.  SDenn 
einem  Äünigefommtju,  Dag  er  regiere,  unD 
einem  Untertanen  fommt  ju,  bog  er  regie* 
ret  werbe.  (So  aber  gefd)iebt  Daö  ©egert< 
tfyeil:  £)enn  wenn  wir  uns  guteSRatbfcbla* 
ge  vornebmen,  unD  ©Oft  verbinbertgleidy 
wol  biefelben ,  fagen  wir  alsbalb,  bog  Die^ 
feg  niebt  CbnfiuS,  Der  £6nig,  fonbern  Der 
Teufel  getban  babe.  3Bas  ift  aber  biefes 
anberS,  als^britfo  bas  ©olDunbbie  £rone 
ttiemieijr nebmen,  abgeben?  Sttanfann 
Demnacb  Dergleichen  Viel  feben,  welche  mit 
gefcbnuicftenSCBorten  gor  fein  fagen:  £§rr 

Sfftf/  bufoütmein^onigfepn,  Dir  über* 
$6e  td)  oüeö ,  es  gefcbebe  Dein  Üvatb  unD 
3Bil!e:  unD  ftebe  ba,es  Darf  nur  Das2Beib 

Herben,  Der  @obn,  ober  Das  Vermögen  um* 
fommeri,  fo  boret  man  alsbalb  auf  £bri* 
fhrm  für  einen  Äg  ju  galten*  2Bo  i(!  als* 
Denn  Dein  Mwi$l  3f*  es  ntdbt  Har,  Dag  Du 
tlm  aüein  mit  Dem  ̂ unDe  für  einen  3\6nig 
befannt  f>a%  ntebt  mit  Dem  £erjen,  niebt 
mit  Dem£eben  ?  Sluf  eben  Diefe  3Beife  be* 
fennen  jte  aueb  ©Ott,  fo  lange  ftc  Den^Ra* 

menbaben ;  im  übrigen,  fobolD  t'bnen  Der 5?ame  endogen  wirb,  Da  fielet  man,  bog 
fte  tbren  tarnen  verebret  unD  itymn  felbjt 
zugeeignet  boben,  niebt  aber  ©Ott,  auffer 
mir  mit  Der  Bunge.  UnD  Docb  tykm  rosr  jte 
fagen :  <f5(Dtt  fey  mir  Sun6er  gnabtg. 

[Suc.-i8/ l3-]  ®fej&  Üfr  Das  aUergemem^ 
|le  Ärf,  Das  aber  auf  Das  feltenfre  im£er? 

jen  bewdbret  iji  £)enn  wenn  Du  mit  red)* 
tem  Effect  Diefes3Bortfprdcbeft,e  fo  waren 
in  Demselben  fo  fort  alle  Deine  ©ünDen  ver> 

geben.  Sllfo  finD  Dem  Saliner  in  eben  Dem* 
felben  ̂ CBort  Die  (günben  »ergeben  gewefen. 
5Juf  eben  Die  <3Beife  beten  wir :  (Beteiliget 
werte  bein  Harne;  unD  wollen  Dod)  niebt, 

Dag  er  gebeiltget  werbe,  weil  wir  niebt  wol< 
len,  Dag  unfer  Sftame  befleefet  unD  befuDelt 
werbe,    ̂ ir  fingen:  &S$$ unfer <5<Dtt, 

wie  beeiltet?  ift  bein  Harne  in  allen  £.tn* 
btn,  [^f.8,2*]  welcbeS  Docb  niebt  gegeben 
fann,  wo  niebt  juvor  erfüllet  wirb  Das,  was 
^falm  9,  6,  jlebet :  3bren  Hamen  baß 
bu  vertilget  in  grwtgeett.  £)em  dornen 
nacb  aber,e  ober  Der  Sftatur  nacb,  finD  mit 
336fe,  Sftdrrifcbe,  ©ottlofe;  warum  eignen 
wir  uns  nun  ju  Den  tarnen  Der©üte,£BeiS' 
beit  unD  £ei(ig£eit,  welcbeS  Docb  ©OSS 
allein  eigen  ift  ?  2)enn  gfeiebwie  Der  beilige 
SluguflinuS  feine  ©eDanfen  alfo  pfleget  an* 
jufMen:  2Benn  DaS©ute  in  abftraclo  ob« 
gefonbert  wirb  von  Der  Kreatur,  nemltd) 
Die  ©üte,  fo  bliebe  nid)ts  als  ©Ott  t  Sllfo 
moebte  man  aueb  feine  ©eDanfen  anpeilen 
Don  Der  %ßmfyit  unD©erecbtigfeit.  £)enn 
wir  finD  ein  &d)attm,  ©Ott  aber  ifl  Die 
wabrbofte@acbe  unD  uns  DerSftdbefte.  51U 

fo  ift  aueb  eine  gewiffe  ©lofle  in  Denen  De- 
cretalibus  ungereimt,  Dag  nemlid;  Derje^ 
nige  fünDige,  Der  fieb  einen  ©ünber  nenne: 
UnD  wenn  fte  ftd)  geredet  nennen,  fo  lügen 
fte  mebr,  als  fte  Die  2Babrbeit  fagen  m  Der 
%?it,  Da  fte  jtcb  für@ünber  befennen.  S)enn 
nic^t  um,  tytxx,  ni<fyt  uns,  fonbetn  bei* 
nem  Hamen  gib  gftre.  [  ̂>f.ii^,  1.  ] 
t  10.  Slöer  Demnad)  alle  ©üter  Don  ftcf) 
felbfi  wegnimmt  unD  ©O^?:  allein  zueignet, 
Qcok  es  in  Der  SCBabrbeit  ift,)  Der  opfert 
^briflo  SBeubraucb,  unb  benennet  ibnals 
©Ott.  gben  Diefes  ift  Das  Opffer  Des  an* 
genebmen©erucbs,  Dat>on  man  tm  Sitten  $:e# 
flament  liefet,  Dag  gar  ofte  gefaget  ifi:  öer 
£££rr  roc^  ben  lieblichen  (Betud;.  211^» 
fo  befennen  fte  enblicb  (Ebriftum  mit  Dem 
^unDe,  aber  in  Der  $bat  verleugnen  fte  ibn. 
^ie  glauben,  Dag  er  gelitten  babe  unD  ge^ 
Sorben  fe»,  aber  fte  wollen  ibm  niebt  nacb' 
abmen,  noeb  ftcb  Das  £eiDen&brif*i  geigen 
macben.  23Jenn  DiefeS  Do  wdre,  fo  würbe 
Der  £oD  fafi  füffe  feyn«  2)enn  niebts  ma^ 
cbet  ben  ̂ oD  Wut,  als  Dag  \t>k  Cbrifhmt 

noeb 
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nodb  niebt  recbt  erFennen  unD  befennen  alöl 
einen  ©Ott  unb  3\ikiig,  baj?  mir  nocf)  an! 
Sern  Unfern  bangen,  m\d)t$  bei'  $:ob  unsl 
ju  öerlaffen  finget,  unb  belegen  bocbftj 
bitter  ifh  (äelig  tfl  bemnacb ,  ber  in  bem 
geben  fidj  geübet  bat  in  biefen  fingen,  ba§ 
roenn  bie  (^tunoefommt,  er  willig  jlerben 
f onne,  unb  ben  t>erflorbenen  (Ebtiftum  in  fiel) 
bitben,  unb  fieb  t^m  gleicbfMen.  5(ber 
man  foll  bier  audb  niebt  boren  einige,  bk  gar 
ju  fur>n  jmb ,  unb  fagen :  3d)  will  gerne 
jf  erben,  wenn  ber  4o§rr  will;  &ä  fte  boeb 
niebt  befummert  jmb,  mit  was  fcor  <De< 

mutb  gegen  ©Ott,  mit  roas  &or  Ueberge* 
bung  unb  ©ebulb  gegen  ben  Slonig  Oe  füllen 
jubereitet  unb  angefebieftt  fepn.  £)abero 
wirb  es  i&nen  geben  nacb  jener  gabei  be$ 
21efopi,  t>on  einem  alten  Sttanne :  tiefer, 
aU  er  unter  ber  £aft  beö  £"#$  gebruef  et 
mürbe,  unb  a^  mube  ber  Arbeit  unb  be$ 
^llter^at  er  bem  ̂ :eb  gerujfen :  Site  nun  ber* 
felbe  f  ommen  mar,  unb  gefraget  batte,  mar* 
um  er  il)n  gerujfen  bdtte?  bat  er  geantmor* 
tut  £)ufolul  mir  bk  Safl  erleicbfern;  benn 
er  fyat  niebt  ff  erben  mollen,  fonbern  nid)t 
langer  arbeiten» 

Sermon  ant3*  Sonntage  na#<*ptp&amd,  1517. 
3nn&afk 

EDie  beimlid)t  Deutung  bc$  (ZvanQelii. 
t  ©a$  erffc  ©tfief  feetr  !)etmltct)en  Seuttmg  i.  2 

♦  J>ec  SDlenfdt?  ttf  fcltg,  betr  feine  ©efaljr  fü&fef,  tm&tw 
fiem$t  füllet ,  itf  tmfetig  2 

ttlattb*  8.  t?,  27, 

ffiBint)  unb  ÜÄeer  ftnb  iljm  geljorfam. 

1. ö  tft  gemif? ,  bag  bat  XYleev  in 
biefem  (Eüangelio  bk  2Belt  be* 
beute,  baö  ijl,biefeö  unruhige,  un* 
befianbige  unb  üergänglicbe  £e> 
ben :  ©aö  Ungewittet*  unb  bie 

tPinbe  jmb  felbtf  bk  SKegierer  ber  ginjter* 
ni§,  bk  bofen  ©eijter  unter  bem  Fimmel. 
£)a$  Bcfetff  itf  bie  £ircbe,  unb  fo  »tel  un* 
fer  ftnb ,  fo  ben  mabren  ©lauben  baben  t  ja, 
felbji  ber  ©(aube  ijt  ba$@d)ijf,  barinn  fteb 
SbrilW  befmbet,  n>eld>eö  bmä)  beftdnbige 
©efabr  betum  getrieben  wirb, 

2.  ©a  bem  alfo  iff,  ba§  mirnotbmen* 

12  Doö  nntwe  ©töcf  t>cc  &e»mKc&eft  IDeuftmg  3 
3  t>ae  brttte  ©tücf  ber  ̂ eimltcbctt  £)ei»tuiifl  4. 

feine  bat;  fintemal  fein  einiger  Sflenfdj  ijl 
obne  fefyr  bieler  unb  groffer  ©efabr,  5iHein, 
ein  fo!d)er  (lebet  niebt,  ba§  er  in  ©efabr 
fcbnxbet,  ja,  er  ijl  tobt  unb  ganj  eingetaucht 
in  bk  ©efabr:  (^internal,  gleicbroie  ̂ etne 
2$erfucbuna,  eine  boppelte  Q5erfucbung,  ja, 
bk  ganjeQ3erfud)ung  ijl:  alfo  ifi  aud)  hint 
©efabr  bk  groffefte  ©efabr  unter  allen,  unb 
bk  böcbfle  (Bid)erbeit  tfl  bie  bocbl^e  ̂ ßer* 
fuebung;  btc  groffefle  fKeicbt^um  ifT,  roie 
manfagt,  bie  groflTelte  5lrmutb;  bieboeb* 
(Te  ©ereebtigfeit  i|l  bie  bocbfle  Ungerecbtig^ 
hit ;  bie  boebfie  2Beigbeit  ijl  bk  ̂oebfre  £botv 
beit;eunbbagdufierfle  üon  einem  /eben,mirb 
bat  dufferfle  unter  allen  unb  beflen  gro|Te|le 
©efabr.    ̂ and)erlep  ̂ Berfucbung  ijl  feine 
^Berfucbung;  bk  boebffe  Unruhe  ift  berboeb* 

big  ju  aüen  Seiten  uns  in  ©efabr  beftnben,  fte  triebe;  bk  groffeffe  ̂ unbe  iff  bk  oroflTe* 
fo  ijl  ber  jenige  feiig,  ber  feine  ©efabr  em^|jle©ered)figfeit;bieböc()|!e^borbeitij!bie 
ppnbet  unb  füblet;  unfelig  aber  ijl,  ber  fol<  bocblle  2©eiöbeit.    S)enn  in  jenem  [erjto 
fyt  niebt  gemabt  nimmt,  unb  ni$t  ber,  foren]  ru^et  ein  9?arr  in  fiel)  felbj!  unb  »er* 

Hut^eri  Schriften  ia«  ̂ CI?eiU  ^  P  WI 8  fitfict 
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giffef  ®Otm:  3a  biefcm  [(eifern]  oerldfr 
jet  fic£>  ein  kluger  felbfl,  mit)  fliebct  tü®Ott. 
3n  ftcfe  felbf*  aber  ruben,  und  ©Öttcg  oer* 
geffert,  ijl  bte  ©run&fuppe  aücr  Uebel  und 
aües  feofen;  auf  ©Ott  aber  fiel)  richten,  i|t 
die  ©umma  aüeö  ©ufern  ©kicl)wie  der 

^eifi|ie  Sacobuö  fagf  €ap»  1,2:  tUcine 
23ruder,  ad)tet  ee  für  eitel ^rcuöe,  fo  i^r 
in  mancfyerley  2lnfeci;tung  faüe£  Und 
im  ©tgemljefl  €ap*?,  **  VOoUn,  %bv 
2\eicf?en,  veeinet  mb  fyeulet  über  euer 
££lend  k.  Und  3ef.  47, 8»  9.  ¥M  t€ :  So 
!?ore  nun  bi$,  die  5«  in  VQofyäufi  lebef*, 
und  fpricfyfr  m  beinern  «Jerjen :  3ci>  bins, 
und  reine  meferj  id>  werde  feine  XVitvce 
werden  noefr  unfruchtbar  feyn,  £^awetv 
den  dir  fblcfye  aüe  beyde  kommen  plot$f 
lief),  auf  einen  (tag,  dag  du XPitwe 
unb  unfruchtbar  feyfr.  Und  in  denen 

sj>falmen  ̂ eigt  ef:  ££s  wird  daß  tlnglucf 
fcbneli  über  dic^  kommen,  &erobalben 
flehet  t$  wofyl  mit  denen,  welchen  öagSIBaf« 
fer  einbricht  in  i&r  ©efeiff ,  ftntemal  fie  be* 
weget  werben,  »g>ülfe  bep  ©Oft  ju  fueben. 

3.  Und  darum  jiefje,  tt)$e  CEbriflus  in  ak 
len  ̂ tficfen  unfern  ©ewinnflunb  %lu%m 
fuebet,  und  auef)  indem  er  febfafet  uns  die* 
net;  indem  er  uns  oerf  äffst,  uns  aufnimmt ; 
indem  er  uns  laflet  durd)  den  ©turmwind 
beunruhigen,  unfern  £ftu|en  febaffet:  ̂ in* 
temal  er  dadureb  febaffet,  niefet  ba%  wir  um* 
fommen,  fonbern  da§  wir  ju  ibm  froren, 
damit  uns  befldndig  je.  mebr  und  mebr  ge> 
Rolfen  werbe»  S)enn  er  will  in  uns  einiger* 

langen  nadl)  jtd>  erwec&n,  dag  n>i'r  ferner rufen:  €r  min,  da§  wirruffm,  auf  baf?  er 
erborc :  <£r  wiQ  erboren,  auf  dag  er  belfe 
undfdig  maebe,  und  uns  alfo  unterriebte, 
an  uns  felbjl  511  »erjagen  und  auf  i^n  ju  t rauen* 
Und  fo!cf>eö  iff  wabrbaftig  alfo,  wie  er  fa* 
get  $  3cb  tobte,  bamit  icb  lebendig  maebe* 
$Bir  werben  demnach  gelefevet,  dag,  wenn 

er  fcbldfet,  mt  umrommen.  £)enn  weme 
(E&riffuß  iucf>t  fcbldfet,  der  fommt  niebt  um: 
werniebt  umkommt,  Der  rufet  niebt;  wer 
niebt  ruffcf ,  Der  wird  nid)t  etboret ;  wer 
niebt  erboret  mtb,  der  etbdlt  unb  empfdn^ 
gettiief)tö;  wer  niü>t$  empfanget,  Der  bat 
niebts;  mer  m$t$hat,  der  wird  umfom* 
mem  ̂ Da^er  ge(c!)iebet  e$ ,  da§  berjenige, 
weiter  niebt  umfommt,  in  der£frac  um^ 
fommet;  und  mm  fcer  J^^rr  nict?t  febldf^t, 
bem  wacbeter  inderCbat  niemals  ©d;laf 
demnad),  ̂ rr  3^fu,  bamit  bu  wacbejl: 
und  lag  umfommen,  damit  du  un$  ̂ clfefl» 

p  ̂Bmn  aueb  tu  ganje  %Qtlt  öon  auf* 
fen  ung  Idffet  rubtg  fepn,  ftebe,  fo  if!  boeb 
ein  jeder  ibme  felbjl  ein  febrgrofeS  und  vori* 
tt$  ̂ eer,  soll  oon  frieebenben  grofenund 
f leinen  ̂ bi^n,  fo  in  unö  find :  ja ,  es  ijj 
au$  der  grefle  ̂ 5raebe  in  un^  ©enn  fie* 
be,  me  öiel  Sturmwinde  erreget  allein  da^ 
5fuge!  wk  oiel  das  ©eborl  mk  öiel  ber©e^ 
fd&macf  i  €ndöi  felbf!  tk  fcf)töpfricbfle 

<&ak,  Vök  oiel  ̂ )aupf^  und  t  n'edbende  Qtym derer  ©ebanfen  $t§tt  fie !  wk  ötel  grojje 
und|leine^:b^t:e,  daöift,  maneberlei;  und 
vielfältige  Begierden,  @orge,  Jßa$,  fimdjt, 
Hoffnung,  @d)merj  und  eitele  greuoen* 
^)ieju  fommt  der  fDracbe,  das  ifr,  die  ty* 
ranne»  de$  Jleifebe^,  der  gunber  der  £ujt, 
das  ©efe|  in  den  ©liebern*  ̂ Benn  diefer 
©racbe  routä  mit  feinem  SOßinDsbraut  und 
^afferwirbel  wer  ift  jid)er,  wer  ifl  ru&tg? 
(Siebe,  mit  )x>k  dielem  und  großen  €1end 
mt  in  uns  felbf*  angefuüet  find*  &n  ich 
eber  weinet  in  der  §baf ,  und  fpti&t  [^lagl.  & 
tx  si*  ] :  tTJem 2tu$t  fviffet  mir  das  Sieben; 
Und  wiederum  [3er*  9/  21.] :  Der  iodifi 
$u  unfern  ̂ nfiern  ̂ ereingefaüen»  2Ber 
diefe^  niebt  fublet,  der  ifl  tobt,  mt  icjj  gefagt 
babe;  wer  eöaber  in  der  ̂ bcitfutyet,  bec 
ifl  einer  t>on  den  3«Wi  C^rrfli,  fo  3@" 

fum 
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fum  aufmecfet ,  unb  faget  :  *o*£rr,  fcilfi 
uns,  wir  mvbtvben.  2lber,  acb  kiber! 
tt>ie  fciele  unb  fafl  aüe£b#en  fe^en  wir  ein> 
getauft  unter  Dag  ̂ Baffer,  unö  wie  weni* 
ge  finD,  Die  Da  rufen.  3a,  wir  tbun  and) 
biefes  nadb  unt)  wegen  eigener  ©erecbtigfeit, 

fca§  mir  m'dbt  burd)  Die  2lnruffung  €b#i  feiig werben,  fonDern  Dur$  Die  £raft  unferer 

2Ber£e,  SOßir  machen  uns  fldjer,  Damit 
wir  Die2&rfudjungen  unD2mfec|)fungenüer> 
meiDen,  uhD  wollen  nic!)t  burdj  Die  @efabc 
getrieben  werDen  ju  rujfen ;  unb  meiere  Da 
woHen  Der  guten  (2EBerfe  geniefien  jum  $rie> 
Den,  Die  müften  taufenD  taufenDmal  umfom* 
tuen,    SEßebeüwenl 

Sermon  am  (Sonntag  ßtpfy%4ml,  1517- 
SnnOaffc 

3t*>ey  Anmerkungen,  famt  öer  fceünltcfcen  23eöeutung  unfc  einer  £efrre, 

i  Sie  ettfe  Sfnmertung  i 
*  Die  andere  Slnmerfung  2 

tl7attl>.  2o»t>*i2* 

Siefe  (jaben  nur  eine^tunDe  gearbeitet/ 
unb  Du  Ijajt  fte  un$  gleich  gemadjet. 

1 3ereerbeflet  eifrig,  Da§  Die  $t* 
brätfehe  (Sprache  Die  verba 
tranfitiua  gebraute  neutrali- 
ter  oDer  abfoluce.  £)enn  er 
fpriebt  bien  fecerqnt,  Das  ift, 

fte  baben  gearbeitet,  oDer,  fte  finD  Arbeiter 
geroefen;  Da  bod)  alsbalb  folget:  üDu^ajt 
fite  une  gleich  gemacht. 

2»  3um  anöern,  fo  ifl  Flar,  ba§  Die 
Sab*  Derer  Cotunben  genommen  werbe  üon 
i&rem  £nbe;  al$ :  Die  erjte  @tunbe  ijr,  Die 
fiel)  enbiget  im  Anfang  Der  anDern;  unD  fo 
jtmanO  bat  angefangen  ju  arbeiten  in  Der  er* 
fhm  (gtitnbe,  fo  wirb  t>erjlanben,  Dag  er  um 
Die  fiebente<Stunbe  anfange,  wenn  Die  fed)& 
U  bep  uns  für  Die  erfie  ©tunDe  Deä  ̂ ageö 
genommen  würDe  1  Denn  alfo  wirb  Die  fte> 
bente  Die  erfte  feijn,  Die  adbte  Die  anöere,  Die 
neunte  Die  Dritte,  Die  polfteDiefecbtfe,  Die 
Dritte  Die  neunte ,  unb  Die  fünfte  wirb  Die 

!I1  JDic  beimlicbe  Deutung. 1  2)05  ct'fJe  ©tuef  bec  fretmftcf>en  Deutung  3 
2  ba$  anbete  ©tuef  ter  freimlic&en  iDeirtuna,  4:6 

III  «Die  ütfyxt  7. 

eilfte  fetm»  £)iefe$  wirb  betriefen;  mit 

()ier  gejagt  wirD,  Dag  Die  nur  dm  (StunDe 
gearbeitet  baben,  fo  um  Die  eilfte  (StunDe 
gekommen  fmD,  folget  Demnacb,  Dag  Dig 
Die  le£fe@tunDe  De$$age$gewefen,  naeb  De* 
ren  (gnDigung  jte  um  Den  5(benb  Den  £obn 
empfangen  baben.  £)ie  le^te  (BtunDe  aber 
ift  üon  fünf  bis  fecf)ö ;  finD  fte  alfo  Fommen 
um  fünf  tlbr,  unD  baben  gearbeitet  bi$  fec!)$ 
Ubr ,  welcbeö  Die  hoffte  (^tunDe  ift.  UnD 
auf  folebe  Slrt  jeiget  aueb  Die  Uf)r  ju  9?ürn> 
berg  Die  ̂ tunDen ,  Dag  Die  erjle  ©tunDe  ijl, 

naeböem  eö  febon  eine  gan^e  (StunDe  c^;ag 
gewefen. 

3.  3um  örttten,  fo  bat  Dig  ̂ Dang?lium 
grojfe  @eb«tnni(fe«  llnö  ,;war  fo  baben  ti> 
nige  cme©funDe,  anbere  Drep,  anDere.fec!)^ 
anDere  neun,  anDere  jroolf  gleicbe  natürlicbe 
(Stunöen  gearbeitet.  S)enn  Dieumn.llbrge^ 
fommen,  baben  eine  ©tunDe  gearbeitet;  Die 
um  9,  Ubr  fommen,  t)ahm  Drei;,  Die  um  6  Ufjr 
baben  fecb£,  Die  um  3* Ubr  neun,  unD  Die 
um  1.  Miyc  baben  jroSlf  ©tunDen  gearbeitet, 
^er  roirD  Diefe  2BunoerDinge  auöreDen? 
©0  weit  gebet  Die  3abl  Der  %cbtit  fort,  al^ 
£bbbbbbs  Die 



2325 Sermon  am  ©onntage  ©eptuagefima 

2327 

Die  gabl  Des  Q3erufö  surucf  gebet  .llnb  vüieDcr^ 
um :  fo  mit  Die  gabl  Des  Q5erufö  fortgebt, 
fo  t>teS  wirö  Die  gabl  t>er  Arbeit  öerringert. 
£)ie  gab*  Des  SBerufö  tjl  Die  geringfte  um 
Die  er;e  (^tunDe,  aber  Die  groffffe  Der  21* 
bat,  nanlid)  pep :  UnD  Die  gabl  Der  2lr 
beit  ift  tik  geringfle  um  Die  eüfte  @tunDe, 
aber  Die  grofiefTcbeS  Berufs,  nemlicb  jwep: 
Uaö  ̂ k  Dritte  gabl  Des  Berufs  t)Qt  Die  neun* 
fe  gabl  Der  Arbeit,  unD  Dagegen  fyat  Die 
neunte  gabt  Drs  $3?rufs  Die  Drifte  gabl  Der 
Slrbeit,  jjtflfdften  welchen  Die  mitteile  fed)|ie 
gabl  beö  Berufs  gteieb  ifr  Der  feebften  gabl 
Der  5ltbeit.  Sßon  Diefen  fünf  ©raben  feüft 

bu  balten,  Dag  fu*  Die  fünf  (ginne  unD  Das 
menfepebe  ©efcblecbt  anzeigen. 

4*  ̂etfeaber.  Dag  Die  etjlen  nicbiar* 
betten,  aufier  um  einen  geroiffen  bebungenen 
£obn;  DieanDern,ob  fte  cleiei)  niebt,  wie  Die 
erjlen,  um  einen  gewiffen  bebungenen  £obn 
arbeiten ,  fo  avhtitm  fte  Docb  niebt  ebne  be* 
bindeten  Sobn,  ©aber  wirb  t>on  Den  er* 
jlen  gejagt,  Dag  fte,  nacb  Dem  gefdxbenenQ3er* 
trag,  mit  ibrem©rofcben  uim  ̂ agelebnftnb 
fbrtgefcbicfet  worben.  ©iefeS  ftnD,  Die 
©D^$  niebt  anDerS  Dienen,  als  um  ihrer 
felbjr  willen,  unD  DiefeS  um  eine  gewifie  unD 
fcon  ibnen  felbjr  beffimmete  unD  erwablete 
£3elobnung,  als  Die  Da  nur  um  Der  idtlicben 
©inge  willen  ®Qtt  Dienen.  ©iefe ,  n?eii 
fte  niebt  mit  freiem  $erjen ,  fonbern  in  Der 
$8egierbe  Dienen,  fo  ijl  ibnen  ibr  ©ottes* 
Dienff  arbeitfam,  unD  fte  tbun  folcben  mit 
&efcbwerlicb£eif ,  feben  mebr  auf  ibrm  ®e* 
n>tnn(i ,  als  auf  ©Ottes  Rillen,  ©iefes 
tjl  Das  alkrgrobfte  Q3oIf  Der  ©onagoae. 

5.  3$on  Denen  andern  beigt  es :  VOae 
ved?t  feyn  wird .  will  \<b  md>  geben, 
©iefe  trauen  ©£>$$:  ein  wenig  befler ;  fte 
fueben  Dodb  aber  nocbDen©ewinn)iunbwas 
tbreijt;  bierinn  aber  ftnb  fte  beffer,  als  Die 
erften,  Dag  fte  folebes  fefcen  in  Die  #änDe 

Des  £errn,  unD  niebt  Den  tarnen  einer  Q3e* 
(obnung  erwäblen:  aber  aucl)  tiefe  finD 
Sttietblinge.  ©ie  dritten  unD  vierten  ma# 
eben  feinen  Vertrag,  weDer  wegen  einer ge^ 
wifien  noeb  aueb  ungewißen  SBelobnung: 
aber  fte  ftnD  noeb  nid)t  <*vned)te  Der  t>oDfcm# 

menen  jreobeit,  Darum,  wa't  fte  niebt  ebne 
33efrb*  arbeiten,  unD  niebt  alfb  fertig  unD 
willig  ftnD,  Dag  fte  »et langen  feilten  ju  ar< 
beiten  unD  einen  £errn  in  baben.  ©ie  fünf* 
ten  aber  ftnD  Daö  freuefte©efcbled)t,  unD  Das 
auSerwablet  ift  jum  ̂ BerDienjt  Der  Arbeit« 
£)tefe  fagen :  £0  bat  uns  nkmanb  gebtn^ 
get;  alö  wollten  fte  fagen:  D  n>k  gerne 
ixoüten  wir  arbeiten,  wenn  wir  nur  wurDig 

gebalten  würDen,  wenn  uns  nur  j'emanD Dingen  wollte»  Öiebe  Da,  wk  eine  (SDtun* 
De  einer  frepen  unD  YoiüiQm  ©ienjlbarfeit, 
fo  in  ©emutb  gefebiebt,  mebr  febaffet,  als 
an  ganzer  ̂ :ag  einer  !obnfüd)f  igen  unD  un> 
willigen  ©ienflbarfeit,  fo  inSfoIj  gefebiebt* 
©enn,Da§  öte  erflen  floft  gewefen  unD  ibre 
5(rbeit  etwas  geachtet  baben,  ift  Daber  flar, 
weil  fte  folcbe  niebt  baben  wollen  üerfaufen, 
aufler  um  eine  gewtffe  ̂ 5eIobnung.  ©ie 
anöern,  fo  gleicbfals  Dafür  gebalten  baben, 
cag  fte  etwas  waren,  baben  ftcb  Der  Söelob* 
ntmg  wurDig  geaebtef.  SDie  dritten  unD 
vierten  baben  gleicbfalS  (wk  Der  Qtvt  Ufa 
ret,)  auf  Die^Belobnuna  gefeben,  oDer,  wie 
iify  gefagt  babe,  fte  baben  niebt  gearbeitet 
ebne  33efebL  ©iefe  aber  arbeiten  fret)  ol>ne 
Benennung  Der^5?lobnung:  UeberDi§tl>un 
fte  mit  JreuDen  mebr,  als  ibnen  ̂ u  tbun  bis 
foblen  wurDe,  ja,  es  febmerjet  fte,  Dag  nie* 
manö  ifl,  Der  ibnen  befugt,  weil  fte  nemlicb 
boebft  wiBig  ftnD, 

6.  UnD  man  foH  glauben,  Dag  tiefe  gra- 
dus  ber  Arbeiter  allzeit  in  Der  &ird)e©£>f# 
teS  bleiben,  ©enn  es  gibt  5>riefter ,  Die  Dag 
<2Ber!  Des  $(£vm  treiben  um  einen  gewifV 
fen  ©ewinnjl,  Deren  je&t  Die  gan^e  2Belt  00II 
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t|L  2(nDere  (als  Die35ettelmonebe,)  biencn 
um  eine  ungewiffe  23elobnung:  anDerewer* 
Den  getrieben  burcb  Den  (Eifer  für  bkcikk&ty 
re :  anbere  arbeiten  ju  ibrer  Suft  in  Denen  @e* 
beimniflen  ©Öft<^.  £>ie  legten  aber  pre* 
bigen  auö  einer  reinen  Siebe  ut  ©£)«,  unb 
Diefe  errangen  t)aö  ̂ (etnoD  Durcb  einen  furjen 
Sauf,  mie  Die  beutige  drpiffel  [i£or.  9/  24  J 
mit  ̂ [Ba^r^ett  fagt :  @te  laufen  sirav  alle, 

abet*  einer  erlangt  fcae  2Uein©f>, 
7«  Sflfcin,  wir  wollen  Die  Riefen  DeöSSer* 

flanbeö  fabren  laflen ,  unD  nur  eine  £ebre  bier* 
auä  nebmen,  Da§  unsnemlicb  allein  bie£5e* 
mutb  angepriefen  wirb ,  gleichwie  allentbaU 
ben,  alfo  aueb  in  biefem  düangelio*  £)enn 
wo  Die  erften  niebt  fWj  waren  gewefen,  bat* 
ten  fte  niebt  gemurret,  noeb  gef  läget,  Da§  er 
Diejenigen ,  fo  weniger  getban ,  ibnen  gleicb 

gemacbet:  ja,  fte  batten  t'br 2BerH niebt  ge> 
rübmet,  nemlicb,  beö  ̂ agesSaft  unb  Qi%e. 
(Einen  foleben  ©tolj  müflen  notbwenbig  alle 
2öer?beiligen  baben ,  welcbe  nichts  wiffen 

rige  galten,  unb  Dag  Der  £err  niebt  foüe  ur* 
tbeilen  nacb  feiner  ©ütigfeit ,  fonbern  nacr) 
Der  Sajl:  unb  Dem  ©ewiebte  ibrer  c2Bevfe* 
2Ber  aber  Die  ®\utöe  ernannt  bat,  Derwun* 
bert  ftcb  niebt,  wenn  ©Ott  gleiche  Q5elob* 
nung  $\bi  für  Die  geringen  unb  für  bk  grof* 
fen  $Berf  e.  §nbf  icb,  fo  muflen  folcfye  Stten* 
feben  notbwenbig  verfallen  auf  ein  febalf  baf» 
m  freies  2(uge,  unb  in  benÖ?eib  ber  ©na* 
Denbelobnung,  (So  wirbbiergefagt:  <5ie* 
be(l  bu  barum  febeel,  ba§  icb  fo  gütig  bin; 
als  wollte  er  fagen:  ̂ eine  ©ütigfeit  gegen 
anbere  rnacbet,  bajj  bu  fte  beneiDefh  %Bit 
erlangen  bemnacb  alle  SSelobnusg  niebt 
bureb  Die  ©toffe  Der  2Betfe,  nod)  Durcb  Die 
Arbeit  ber  ©ered)tigfeit,  fonbern  allein  Durcr) 
Die  Öüte,  ©unf!  unb  SBillfäbrigfeit  ©Öt> 

te$*  "SBarum  flolu'ref*  Du  nun ,  0  Sftenfd) ! 
2Ba$  gebetet  Dieb  an,  wem,  wenn,  wie  unb 
n>k  Diel  ©£nt  ̂ Sirmberugfeit  will  erweis 
fen?  (Eä  foü  Dir  genug  feon  fein  beiliger  unb 

gerechter  <2Bille ,  welcber  aueb  Dir  beine  %u 
Don  ber©nabe@£)tteg,  unb  Dasjenige,  m$\  beit  gegeben,  baourcfybu  aber  wiber  ibnauf* 
fie  vermögen,  unb  totö  fie  tbun,  für  ba^3^  |geblafen  wirft 

©evmon  am  Sonntage  (Serageftutd.  1517. 
fyanbzk X>on  vitv  Tlvten  bev  *o$rei*  ejoccltcbcn  XVovte,  nebfl  fcerbetmucfyen 

Deutung  6er  mannigfaltigen  Svudyt, 

I  JDie  vkt  "iivten  oer  t^orev  göttlichen  Worte, A  23 en  tiefen  uter  Strien  überhaupt  i 
B  von  ikien  vkv  2lrten  befonber$. 

1  bie  erde  2Jrf  2:4  - 
2  t>ie  anbere  2lrt  5. 6 

£uc»  8.  t?.  p 
&  ging  ein  ©äemann  au^  ju  fdett  feinen 

@amen» 
1* 

(£r  »ß^rr  befefjreibct  bter  vkv  2fiv 
tenDertTJenfc^en,  fo  bat  ̂ ßort 

©Otreö  boren ,  mit  einer  spara* 
bei,  Die  Qtvoi$  erfc&recf  lief)  genug 

*  uon  ber  bret)fad)en  ̂ erfofgimfl/fo  i>k  Äirc^eöDls 
teö  su  ollen  Seiten  erfahret  7 

3  btc  britte  5lrt  8. 9 
4  bie  vierte  2lrt  10 

11  sDic  beiml.  Deutung  bev  mannigfaltigctt  S*ud)t  11. 

iff,  nemlieb,  weil  nur  eine  Qivt  Don  ben  Die^ 
ren  feiig  wirb. 

2.  2)teer|le2(rtif!,  fo  ftcb  an  bem  ̂ ege 
bepnbet.  ©iefe  2lrt  ber  ̂ enfeben  ift,  Die 
ficb  am  weiteren  erflreclet :  eö  finD  aber  fol^ 
dbe^enfel)en/  welcbe  gar  feine  Neigung  unD 
^iebe  baben  ju  Dem  ̂ orte,  auffer  eine  w 
fe^rte,  bat  ifr,  Die  ftd)  »ergnügen,  wenn  fie 
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es  boren  unDwiflen,  triebt  aber,  Daffie  lieben  |  big  <2Bort  Der  gute  (Hernie,  ober  er  fället  a« 
unb  tf>un  (bitten  Dasjenige ,  n>a^  fte  wiften  an  ben  3Beg/  baö  ift,  auf  ein  fofei)  #erj, 
unb  geboret  fyaben:  bergleicben  attdb  oiele  roelcbes  verrieben  unb  betreten  wirb  oon  aüen 
ftnb  fcon  benen  ©efefyrteften,  bie  einen  Uebeivmeaterbennad)bcnn^eitlidben2)inaen;  ba<  _ 
flu§  baben  an  Q3ücbew  unD  an  ̂ rfennt*  ber  benn  bk  Q3ogel ,  weil  et  oergeblicb  ba> 
nig  ber  (Schrift,  bk  grojfe  ©inge  ret>en,  felbflin  bem  ©ebäcbtmg  lieget,  enblidvfol* 
wunberbare  £)inge  beuten  unb  auffegen,  d)e3fref[en,  unb bleibet  bk  $3egierDe  naefr 
unDfubfile  £>inge  forfdjen ,  beren  ecfelbaft  Denen  fingen, 
©emüd)  nid)t  faft  wirb  im  2öiffen ,  fo,  4.  ©iebebier,fease3oorein  erfcbrecflicfr 
nne  bat  5luge  nidjt  fatt  wirD  oon  ©eben,  £5ilb  unb  Krempel,  ba  wir  feben,  Dajj  Die 
unDDaSöbroon^oren ;  fonbern  fte  fueben  Diaben  auf  benen  Stechern  ben  tarnen  fref* 
Diel  ja  wiffen,  unb  laflen  enbücf)  äütt  oor*  fen,unbbapbie ©aat,fo anbern OTege liegt, 
übergeben,  was  fte  gewußt  fyabm :  gletd)  alt  gertreten  wirb*  gum  anbern,  ftef)e,  ba§  bat 
bep  bm  ©eben  ntätt  übrig  bläkt  Don  De^Uweine^enfd^ber  irbifd)gefmnet  ifT, 
nen  fingen ,  fo  ba  gefeben  werben»  wglicben  wirb  einem  vertretenen  £Bege,  weit 

3»  Unb  in  biefer  i&vt  ftnben  ftdb  ütcle  ,  bietet  benen  üorübergebenben  fingen  Dienet, 
egniebt  glauben,  welche oornebmüd) mit t>tc  weldbe tt  liebet,  unb alfo  gebilbet  wirb nad; 

fem  ©triefe  befindet  juib,  ba$  fte  Da3  $ln>  benen  Sugftopffen-  foleber  oorübergebenben* 
(eben  baben  oiel]u  wijjen,  Die  ©ebrift  gerne  ©ie^üfle  aber,  bat  ift,  Diet\ufd)e  unbretV 
in  boren ,  ju  kfen  unb  ß  forfdben ,  Öie  aber 
mdbt  baraufaebt  baben,  bapfie  au&}nid)t 
ein©tücf  öon  aüem,  wag  fte  wijjen  unb  bo* 

ren,  mit  ̂ raft  in  bat  c2Betl  unb  £eben  brin* 
gen»  9Bifjen,  lejen  unö  boren  fte  niebt  felbfl, 
Dag  ber  Öveid)tb«m,  SJBoböufl,  unb  ©or* 
gen  DtefeS  Sebeng,  ©ernerftnb?  <2Bcrw!rb 
pe  aber  beg  überreben,  ba§  fteglauben,wabr 
in  feon ,  wat  fte wifjen  ?  ̂Bev  wirb  eö  Dabin 
bringen ,  ba§  fte  mit  fo  großem  ©rauen  unb 
©ebreef  fte!)  furchten  $or  bm  Dveidnbum, 
SBobüuf!  unb  &)U,  alt  ftefiebfurebten  oor 
ben  dornen  ?  &t  ijl  Demnadb  wiber  ben 
©tnn  unb  ̂ et)nung  aüer,  awä)  Derer  ©e* 

lebrtejlen,  Da§  Der  äveicbtbum  dornen  t'R. <£$  fdüet  alfo  jwac  baß  ̂ Bort  reebt  auf  jüe, 
ahtt  mit  fte  neben  Dem  SOBege  ftnb ,  unö  al^ 
fo  immun  unb  bebeeft  finb  bureb  Die  5u§^ 
papffen  anbererS)tnge;  fo  nimmt  bergen* 
fei  bat  SBort  son  ibnen,  ftntemal  fiejertre» 
ten  (tnö  bureb  bk  ̂ Begierben  nacb  anbern 

'©t'ngen.  gum  Krempel :  ©u  borefl  Di§ 
f2Bort :  ber  CJUtdMum  ijl  dornen  ;  fo  ift 

ne©eete,  i(l  obne^DBeg,  an  einem  unbetre/ 
tenen  Drte,  ba  hin  ̂ afler  ifl,  fintemal  fte 
®&k3;  allein  Dienet  in  Dem  Unftcbtbarem 
©tnb  nun  fo  oiele,  wetebe  oerloren  geben, 
ob  fte  fd)on  Da^  2öort  ©Dtfe^  boren;  mi 
utel  werDenoon  Denen  Mioren  gelten,  wdebe 

Daffelbe  gar  nid)t  boren? 
?.  2)te  andern  ftnb,  welche  auf  Dem^el^ 

ober  auf  Dem  getjtcbten  ft^  befinden :  Denn 
mt  Dafelbf*  tüad)fetf  gibt  bei)  feinem  er(len 
5iuöbru(^  groffe  Hoffnung  oon  ftc&,  afe  ob 
e$  etwaö  fonberlicbeö  werben  würbe«  <&U\tt 
ftnb  Diejenigen,  beren  ̂ )t|e,  fo  Da  noeb  neu  ijl, 
ixrurfacbet,  baffte,  gleich  alt  mit  einem  Sin* 
fall  unb  Anlauf,  gen^immel  eilen;  ftewetv 
ben  aber  aümdblicb  lau,  unb  oerberren  enb^ 
Ud)  gdn^fieb,  weit  fte  nic&f  baben  Die  ̂ )auer 
unb  anbcJtenbe  StnDigf  dt  unb  llangmutb/fotv 

btm  enblicb  abfleben^'nbem  fte  entwehr  Duk& 
bk ßvaft  ber  gegenwärtigen  Verfolgungen 
fcbopjfet  ftnb ,  Dergleicben  man  oiele  frnDef ; 
ober  Dura)  Den  «&a§  mube  g^mad)t  worben. 

tiefer  ©raD  i|?  ̂6l>er ,  ate  ber  erfle ,  «n  D  fi'nö 

nur 
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nur  wenige  auf  bemfelben ,  unb  enblicb  fo 
werben  auc&biefenicbt  feiig;  benn  nicbt  wer 
angefangen  bat,  fonbern  wer  beharren  wirb, 
foü  feiig  werben»  &  ift  erbärmhcb  uub 
fcbrecflicb  ju  fagen,  baß  (in  fo  guter  Anfang 
foll  feines  guten  €nOeö  beraubet  feon« 
£)erin  weriff,  bereg  mit  einem  fo  grojfen 
gifer  foüte  sollenden ,  alt  er  tt  angefangen 

t>at?  ̂ iet>ielfcbenwirtägu'cb,  baß  fie  bin* 
ter  fiti)  feb*n,  unb  nacbbem  fie  bie*g)anb  ab* 
(äffen,  enblicb  fcerbärten  unb  taub  werben. 
©laube^  Du  biefeö  niebt,  fo  ftebe  nur  an  bat 

fiebere,  laue,  unb  boebtf  faule  Seben  Derer  £>r» 
bencleute,  2ftoncbe,  Tonnen  unb  ̂ riefler, 
alt  btt  fabftes  ic.  3e  beiger  bemfelben 
Anfang  gewefen,  befto  träger  unb  nacbldjji 

welche  beimlicb  auf  t'bre  SCßerfe  trauen,  unb nicbt  wijTen,  baß  man  unter  bejlclnbigem 
Sieben  unb  flttm  ©eufjen,  nacb  ber©na> 
be  mu§  bürffen,  biefelbe  fachen  unb  anneb* 
men.  3a,  man  fod  aueb  niemafen  fiebern* 
bilbtn,  angefangen  ju  baben,  wiebie^ebriff 
faget:  SSenn  ber  2)2enfcb  et  fcollbracbt  t>af, 
fo  wirb  er  ben  Anfang  macben.  £)ennaucö 

Die  ̂eiligen  baben  bk\'e  fdjwerefteunDgefdbr* 
iicbfteSlnfecbtung  beo  jteb  fdbfkrfabren,  unb 
Darüber gef Jaget;  als  [$£44, 26/]  *  Unfere 
Seele  ifl  gebeuget  $ur*£rben;unfer  Saud? 
f lebet  ami£rbboöen;  Unb  [$£119,2?.]: 
tlkine  Seele  liegt  im  ©taube,  erquicke 
mid)  nad)  beinern  XVort*  Unb  ber  gan&e 

$falm,  wat  ijt  er  anbers,  als  ein 

ger  ift  ibr  gunebmen,  fo,  baß  Du  eber  einen  beftanbig  (Seufzen  fajl  wiber  Die  'Srägbeü 
gollner  unb  £ure  beffern  fannfl,  alt  einen  allein,  welche  bie  gefährliche  $e(t  ijt  allen 
öon  ilmen  bewegen»    £)u  magjl  magjt  eber,  geifllicben  (Seelen  ? 
einen  336fen  fromm  macben,  alt  bu  einen 
grommen  magjt  beflTer  machen.  Unb  \x>at 
wirb  et  mit  Denen  für  ein  £nbe  nehmen,  wel< 
cbe  alfo  wieber  umfebren  ju  bem,  n)at  fie 
auggefpien  baben  ?  ©ie  finb  unempftnblicb, 
unb  jurücf  gefallen  in  bat  vorige,  ja,  in 
bat,  fo  noeb  ärger  i(l;  unb  biefes  füllen 
unb  glauben  fte  nicbt,  fonbern  f ommen  um, 
baß  fte  es  niebt  gewabr  werben,  inDemfie 
auf  bat  ftcberjle  febnareben  in  ber  gntbal* 
baltung  ikttt  albernen  unb  ungefebief  ten  &/ 
ben$.  2Beld)e$,  fage  icb,  wirb  bat  <£nbe 

unb  Die  QSoÜenbuna  i"e»n,  Deren  Sunebmen 
affobefcbaffenijt?  9?emlicbbiefe$:  (£tvoa> 

7.  Wliv  febeinet  Die  evfle  .Verfolgung 
ber  ßireben  gewefen  $u  feon  Die  ©ewalt,  fo 
bk  Grannen  geübet  bureb  u>re  Sttacbt ;  5Die 

anbet-e  Verfolgung  febeinet  mir  ju  fepn  bie 
^cbalt" beit,fo  Die  ̂ er  geübet  in  ibrer  9Ö3eiö^ beitt  £)ie  ontre  unb  le^te  febeinet  mir  JU 
feun,  DieSauigEeit  ber  fcbalfbaftejten^rdg^ 
beit  bep  Denen  ̂ )eud)lenu  äßiber  Die  ertfe 
baben  geftritten  Die  beiligen^drrprer:  vou 
Der  Die  anbere,  bie  Sebrer:  wiDerbie  britte 
jlreitet  niemanb,  alt  Die  ̂ ßdebter  unb  §x* 
mabner,Deren  ©eifi  t>on  ©£>tt  erweckt  wirb : 
£)ie  anbern  (leben  auf  bemSCBeoe  ber^ün^ 
ber,  baö  ijl,  in  ibrer  fiebern  ©ered)tigfeit 

re  ibnen  beffer,  baß  fie  Die  3Bahrbeit  m'cbtjfmb  fie  balöflarrig  worben,  unb  baben  eine erfannt  bätten,  unb  fk  werben  ̂ inber  ber  barte  @tirn  bekommen. 

Rollen  feun,  piefdltig  rnebr,^  anbere. 
fbkjmiam,  fo  wiber  alle  ̂ oDfünben  baben 
angefangen  $11  ftreiten,  werben  allein  bureb 
bk  ̂ragbvit  überwunben,  unb  febren  um 
ju  allen  bem  vorigen,  ja,  aucbjubem,  bat 
noeb  arger  ift. 

6t  Unb  biefes  i(l  ei$en  benen  SBerr^eiligen/ 

8.  3Die  britte  2lrt  ijl,  welcbe  unter  ben 
©ermn  befinblicb-  2Jcb  ein  glmbi  ̂ )iefe 
finb  beffer  alt  Die  anbern,  weil  fie  arbeitfatn 
finO  unb  geDuloig  l?iben,  unb  Importe  öer^ 
barren.  Slbet  eben  biefe^iflancb  umfonf!; 
benn  enblicb  fo  werben  fie  erfltcfet  feon  bm 
©orneut    WnU  bier  bk  SBoW/  %>väm unb 
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und  ©e&cimniflc.  £>ie  erff  en  werben  jettrc. 

ten  unD  geftejfen,  alt  folcbe,  t)ic  gar  fein  ©e^ 
Ddcbtni§  wn  ficb  übrig  (äffen;  ©ic  anbern 
warfen,  als  ob  fie  ttmt  fepn,  boc!)  jtnbfie 
nur  im  anfange,  unb  (äffen  Die  Si#apffen 
ber  Ämübung  hinter  fiel),  ©ie  bitten 
werben  «(liefet,  unb  werDen  0leic6fam  mit 
©ewalt  williget,  als  folebe,  &iefeine$we> 
geä  bücre  unb  lau,  fonbew  bie  fett  unb  frap» 
ttfl  genug  finb:  gleic&wtc  Diejenigen  flerben, 
welcbe  nic&t  eine^  natürlichen  ̂ ot>e^  fonbern 
bureb  ©ewalt  umf  ommen.  ©iefeg,  biefes 

ift  fo  auf  bas  erfcbrecflicWe  lautet,  feaJMbb 

ci>e  fromme  #erjen,  welcbe  eine  gute  3Bur> 

|«I  baben,  Doli  beiliger  3ntention,  t>e  jlen  3$or> 
fa^cö  unb  f)i|iaer  ̂ emü()ung  finb,  ja,  De* 
nen  e$  auej)  felbft  an  ber  ©Äriing  ntct>t 

fehlet,  gleic|>WDl  berf  ruc&t  beraubet  werben, 
©iefe  finb  bemnacb ,  welche  jween  «&er* 
ren  &ienen,©ött  unb  ber  3Belt  pgteieb  gefall 
Jen  sollen,  unb  tl)un  t>tele  unb  gn)jfe©inge 
um  ©Ottcg  «Dillen;  $lba  eben  biefeg  wirb 

fönen  ju  einem  ©trief  unb  gereichet  ifjnen 

äur©efafyr,  weil  fie  barinn  ibnenfelbjl  ge> 
fallen,  bafjfiegewabrnebmen,  fie  werben 
mit  ©aben  attgefültet,  fie  waebfen  unb  mfy 

men  ju ;  unb  Da  fie  alfo  in  genugfamer  gfotifc 

(igfeit  fbtdbeöOutcn  ibnen  felbfl  bewußt  jmb, 
bienen  fie  unferbejfen  ber  2£elt  ganj  fieser, 

ba§  fie  benen  dornen  nic&e  abfagen,  ja,  fol* 
tfte  niebt  einmal  fpuren.  ©enn  «Der  will 

leugnen,  ba%  ber^aame,  fo  unter  bie  ©or> 

nen  faßet-  Corner  tragt?  er  wirb  aber  erjticf  t, 
unb  f ommt  nic&t  jur  $m$u  ©aber  wirb 

gar  wobl  gefaget,  ba§  bie  ©owen  ̂ ugleicb 
mit  aufgegangen ,  weil  jugleieb  waebfet  tk 
25egierbe  ju  bem  Seitlichen  bei)  ber  33egierbe 

nacb  bem  #immlifd)en* 

9*  ©Ott  gebe,  bafidb  fferbe,  wennief) 
fage,  ba§  biefes  biejenigen  pnb,  welche  jwar 
auf  bat  anbäf$tigfie©£>tt  bienen,  aber  fie 

t&un  folcf>eö  um  ©ewinnftes  ober  (£^re  willen, 
ober  mm  wenigflen  um  betf  geifrlicben  9?u* 
£enö  Willen,  entweber  in  biefem  ober  in  jenem 
£ebem  Riefet*  f>ücbjt  9efäl)rlicbe  3wbum 
jt'nbet  fid)  beut  $u  ̂ age  bep  benenjenigen, 
welcbe  für  Die  2iilei'f)eiligflen  gebalten  wer* 
ben,  felbfl  unter  benen  uneben  unb  9}on> 
nen,  gefcfyweige  unter  benen  ̂ riejlernunö 
2Beltlicben,  welcbe  par  allestbun  mit  <£i* 
feeunb  33efidnbigfeit,  innwenbig  aber  wer# 
ben  fie  erliefet  buceb  bk  öerborgenfle  £it* 
be  ifyrer  felbfl»  @iebe  bemnacb ,  wiegele 
Stufen  notf)ig  flnb,  ha§  bu  jur  wabren 
Jrucbt  fommefr»  ©iefer  bvittt  ©rab  aber 
ifl  ber  fd&roerefte  unter  allen,  weil  erberfub* 
tilefte  ifl.  ©enn  W,  rcelcbe  mit  ganzem  ̂ )er# 
jenbemüveicbtbumunb  ber^Bobdufi  bienen, 
unb  obne  allen  guten  Gebein  leben,  fommen 
au®  nicf)t  einmal  jum  erffen  ®tab,  fintemal 
fie  niebts  wabrbafteö  erf ennen,  £)iefe  aba 
leuchten  mit  einem  Dortrefflicben  ©cbein  ber 
^ugenb,  aber  fie  nehmen  ntebt  gemabr  bie 
dornen,  belebe  auf  ba#  tDerborgenfTe  er^i« 
efen,  ba$  ifl,  ibre  Neigungen,  ̂ ierüon 
fiebe  auf  t>a$  auöfu()rliebf!e  faft  alle  Oveben 
^auleri,  melcber  biefen  Mangel  ber^eud)* 
ler  fowol  auf  tia$  f lärefte  erfannt,  alö  auc^ 
auf ba$  meitlauftigfle  miberleget  bat.  ©od 
ift  nieft  ̂ u  leugnen,  ba§aud)  biejenigenroelt* 
lieben  Rieben  in  biefem  ©rabe  beflnblid^, 
belebe pepen  Ferren  bienen  wollen:  5lber 
eigentlicb  jeiget  er  an  biefelben  üerbrü§licben 
^eucbler,  vt>eld>e  tDoHer  dornen  finb,  unb 
unwiffenb  erftief et  werben,  aueb  i^reS)or^ 
nen  niebt  gewabr  Werbern 

io*  i)ie  wertet«  if!  bemnaeß,  ba^  gute 
unb  befle  £anb.  ©er  ©rieebifebe^ext  bat 
niebt  bat  2Bort,  bejle ;  fonbern,  in  einem  fet^ 
nen  unb  guten  £ei*$eit.  ©ennbaö^ort 
>c«ÄoV,  welc&eö  ber  Sateinifcbe  ̂ ert  bier  burej 
gut  überfe^et  bcit ,  ba$  btbmttt  bat  feine, 
fc&one,  gute;  Wift,  wie eö  ber  Wige5(u^ 

gufiinu* 
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gujlinuö  im  anbern  33u$  wiber  Die  Acade- 
micos  ausleget,  fefbft  Die  duflere  SKeinlid)* 
feit  unb  fc&one  SinWtcf  einer  @ad)e,  ober 
Die  Sortn  unb  ©eflalk  3(1  Demnach  ein  fei* 
nes  unb  gutes  £er$,  beffen  Sftatur  bon  in/ 
nen  unb  t>on  auffen  gefd&tcf  t  ifl  ju  bem  2Bat>r- 
(jaftigen:  benn  btö  urbare  fann  au$  in* 
nerlicfr  bat  @cl)dnblid)e  Ijaben,  barumt(>ut 
a  ju  bem  Seinen  aud)  bas  ©ute.  ©iefe  ftnb 
bemnacj,  tk  mit  lebigem  unb  ganjen  £er< 
jen  bem  SCöorte  aütin  Dienen,  bk  jt#  burd) 
feine  Effecten  (jinbern  raffen,  fonbern  fre» 
Srucfjt  bringen  in  (Btbulb,  weil  e$  notbig 
tjl,  ba§  t>te  grommen  biel  leiben,  £)aj)e* 
ro  warfen  bte  anbern,  unb  bie  brüten  wer* 
ben  erfiicf  et,  bie  erflen  unterließen  ftdE>  nic&t 
anzufangen,  weil  allein  ©ebulb  öonnötljen. 

£ier  ifl  fe£t  ju  ewblen  bk  merfr 11. 

wurbige  Slbt&eilung  berer  .©eiligen,  üon  ber 

brepfigfaltigen,  fed)»'gfdltigen,  unb  fjunbert* faltigen  Srucbt,  welc&e  bie  anbern  €ban* 
geliflen,  Sttattbdus  unb  Marcus  fe£en. 
£>ie  fcunbertfdltige  5rud?t  bebeutet  tik 
£eufd)f)eit  ber3ungfraufd>aft;  6te  fecfotg* 
falcige  bebeutet  tk  £eufd)ljeit  ber  €ntf>ak 
tung ;  bte  fcreyßtgfdltige  bebeutet  bk  £eufd)' 
j>eit  beS  §WanDe$;  unb  inber^bat  ifl  bie 
Äraft  beö  ganjen  @&angelii  eine  ßeufebbeit. 
C£)enn  tvaö  wirb  anbers  gefuc&t  bur$  Mi 
£Bort,  als  t)k  $6btung  Des  $leifc§es,  wel* 
cfoer  obne  Sweifel  alle  ̂ ugenben  anfangen 
(nac&bem  bk  2£urjel  ber  ©eil&eit  geftorben 

ifl)*    £)enn  e£  ifl  nic&fS  meljr  forberlid)  ju 
einer  /eben  ̂ ugent),  als  bie  ßeufc&ljeif,  unb 
ifl  nic&ts  me(>r  Ijinberlid),  als  bk  tlnju^f 

unb  ©eil&eit:  benn  wefcfje<^eele  üon  t'brem 
eigenen  Sfeifd&e  jertreten  wirb,  wie  ifl  Daju 
hoffen,  ba$  fold)e  was  großes  leifle  in  einem 
fremben  gleifdje  ober  ®eifle  ?  ©ö  werben 
Demnad)  mit  Ö\ed)t  öor  einem  /eben  3BerlV 
berbienfl  juerfl  bieder  fönen  felbft  unferfcfrie* 
ben.   £)enen  Sungfrauen  gebühret,  Diesen* 
ben  ju  umgürten,  Darnad)  brennenbe  Sarn^ 
pen  in  £änben  ju  baben.    ̂ )od&  ifl  nic&t 
iu-.leugnen,  ba$  eine^efraubefferfep.nfann, 
aH  eine  3ungfrau.    &  ijl  aud()  begmegen 
bie  bunbertfaltige  Jrucbt  nicbt  beffer,  a(5 
bie  brepgigfdltige,  weil  biefe  geringer  ifl, 
fintemal  in,  biefen  ̂ Borten  nicbt  auögeörucf  et 
wirb  btö  ©ewicbt  berer  ̂ Öerbienfle,  fon* 
bem  bk  2öürbe  bes  ©rabetf.    $$  muffen 
biefe  ̂ CBorte  üerflanben  werben,  btybtt  nacb 
bem  ©ewicfct  als  nad)  bem  Unterfcbeib  be^ 
rer  SSerbienfle,  weil  ein  anberer  breogigfdl* 
fige  Jrud)t  bringet,  er  mag  üerbeoratljee 
ober  er  mag  Sungfrau  fepn;  ein  anberer,  ec 
mag  gleicbfals  ̂ erbepratßet  ober  3ungfrau 

fepn,"  bringet  fe*jigfdltigegrud)t;  enblic^, ein  anberer  bringet  bunbertfdltige  grudjt, 
weil  er  me&r  «SBcrfe  tbut,  fie  mögen  nun  beffer 
fepn  ober  nicbt.    3)e§gleidjen ,  fo  übertrifft 

ber  anbere  ben  erflen  jwepfacfe,  ber  Mttt 
aber  übertrifft  ben  erflen  breo* 

facfc  unb  brubert 

Äut^ri  ©c^rtft^n  ish  C^efl» 3ii  iii  i 
(CrHc^e 
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©ffcjje  ©ermoneS  ©♦  SRatfto  gutljaft 
Sfajefcf  aus  Dem  gafeinifcben  uberfe|f 

»ort 

tn*  Wolfgang  gcinvid)  (Btavm; 

mm  txfim  Äf  nacf>  £>ftem,  m  25owe. 
3nn§alt:.- ££ine  23efd?rett>img  6er$tt>ey  Stucke  Öes  (Tbt*iplid>cn  Hebens 

!!25onfccr55efcbmbtuTg  &et?  jivet)  Otöcfe  &ef£ftrfint* 
dtjen  -üebenS  übev&aupt  1 

II  2jo«-t>crSBcfc&rcibunß  Der  jwcp  ©tudc  f>eö  £&r$fc 
$cn  £ebw$  befonfcerfc 

>9l  Diefen  jmeu  ©tucfeti,.  Dag  ££)riV 
ftus  feinen  Jüngern  4?dnDe  unD 

g-öflfe  ̂ei'ö^^  unD  ifynen  Den  $rie* Den  gibtV  Sunt  anöenr,  öaf  er 

$u  ilynen  fprid)t:  XX>ie micfc  öer 
X>ater  gefanöt  bat,  fo  fenöe  id?  eud>. 
VOelfyen  ifa-  bie  Gunöe  ettaflet  xc.  wirb 
ur\$  ba$  gorifrlicbe  Mm  betrieben. 

2.  £)ie@efe$e  machen \$c$  ©emijfen  nid)t 

fromm,  fonDern Reifen  nur  ju  einer .äuffetfi' 
cfren  @rb  jrFeit  unD  Stommigfeit.  ©Ott 
aier  fbut  üiel  ein  cmtkxh*  ££rfHid)  jeiget 
er uns Durdj Das©efe|,  wie roir&on innen 

unb  aufFen  'befc&affe'n  ft'nö,  wenn  er  fprid)t: 
2)ii  foüt  niebt  anbtvc  (Bittet  baben. 
2fus  Diefen  geboten  ernennet  Der  Sföenfdv 
gleicbfam  aU  am  einem  (Spiegel,  roorinnen 
er  fehlet;  unD  wenn  er  eSaucb  nic&talfebalD 
gemaljr  wirb,  fo  wirD  er  ee  Dodj  aewabr 
werden  in  feinem  $oDe,  €6  gibt  einigere 
fudwDiefe  ©ebote  nur  mit  Dem  aufferlidjen 
<2Ber£  $u  erfüllen;  2)  Diejie  wabrbaftig  er? 
füllen,  Densen  in  ihren  Jg^en,  m&fyi$t: 
feine  anDere  ©otter  haben?  ©emig  fo  t>id, 
Daj?  manfieb  in  allen  fingen  auf  £)£)^t<%l  öee  Coöes  i#  Öie  Siwöe,  öie2\raft 

Öer 

1  S>te  ■fgefc&Kiburtfl -aö|:  erden  ©tücB  E&rijHid&en  8c«  ■ 
2  bte  95ef4>retbung  &e*  an&ern  ©tuef*  ©Emittieren  8e« 

ben£-  5. 6. 

tterfofle.  <Ip,$r  GÜebeteten  an  bitXVm 
teibw  ̂ anbe,  öie  fte  gemacht  battem 

9\om.  2, 21 :  ■  jDii  preöigej*,  man  foüe  niebt (teilen,.  aufblieb  im  $ö?rtY,  Du  tbufW 
d)eg  innerud)  in  Deinem  4*Wn,  wenn  Du 
einen  fretnben  ©Ott  anbetefL   ©Ott  mac&t 
alfo  auf  eine  anDere  SCBeife  fromm ,  afe  Die 
Surfen  Der  SCßeuv  £>enn  ©£>tf urf^eslcf 
nacb  feinem  ©efel,,  Die  Jurten  abernacb 
ibrer  ©emafr. 3*  ©ie QSoUbrmäuna Der  bofen^uftrann 
einer  mot  »erbieten,  mie  nieftf  weniger  un/ 
^uebfiae  E^eDen,  aber  Dem  Jperjen  fann  er 
nidjf  mebi'en  ic.  -55 aber  fod  i&  nun  mij]en,Dag 
id)  oön  Derfelben  bofen  £ufl  nid>f  befreoet  bim 
©o  Fiaaet^aulu^  [^^7,23.]:  Jdtfto 
bc  ein  anbev  (&efe%  :c.    ©e§me.gen  mug 
em  jeDer  nofbmenDiq  beFennen,  Dag  er  &as> 
©efe^  niebt  Ralfen fonne.    58Baön>olIen wir 
Denn  nunfbunmit  Dem©emiffen,  wenneS 
alfo  anaefod)fen  mirD?  9£Baö  tvitifl  Du  atv 
fangen?  ̂ )enn  Das  $kfe£  üerDammetun^ 
.©aübtt  fpricftt^Vaulug  [9Rüm.4,if]:  2)ae 
(Befe^  wirf  et  5orn  in  Dem  ©emiflTen ,  Den, 
gorn  ̂ Ottes,  Denetuigen^oD,    ̂ >erBra^ 
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ber  &yunbe  aber  ift  ba$  (Befetj,  j»«I  Der 
$tenfc&  im  $oDe  t>ucc&  J>aö@efe^  Die  £raft 
Der  (E5ünben  füllen  wirD.  [i€or*iy,  ?6.] 
Waffen  Das  ©efe^fpricbt:  SOBofecne  Du  Das 
©efelj  ntct>t  erfüllet  frafr,  bis  Du  öer&ammet. 
SBeil  Das  ©efe£  fagt :  £>as  &a$  ©Ott  bep 

©träfe  Der  ewigen  QSerbammm'g  »erboten; fo  folget  auf  Die(^ünbe  Der  <&ta$d  bt$3&> 
Des,  nemlicb  Des  ewigen  $oDeS.  <go-ba* 
ben  (icb  Die  Slpojfel  gefurchter,  Die  annod)  in 
(BünDen  waren;  Daber  .preDiget  iljnen  <£brt> 
ftu$  Den  Stieben.  So  fyetfjt  es  $f.  23/  4? 
(Db  id>  fcbon  tranbere  im  fwftern  ̂ M, 
furchte  id?  tein  ttngläci: ;  unD  ̂ >f  4,  9 : 
Hfd?  rube  unb  fctyafe  gan$  mit  ̂ rieben. 
-  4*  9£Ber  nun  alfo  burcb  Das  ©efe  £  erfen* 

net,  Da§  er  unfelig  fep,  ber  fucbet  ben  %vtf. 
©enn  Paulus  faget  Deutlich  es  fep  ©ünDe, 
bog  Die  bofe  guft  nicfet  fierbe.  £)as  3ocb 
beS  ©efe^eS  ift  allezeit  wiDer  mid),  unD  icb 
erfenne  meine  (SünDe.  öiebe,  id>  bin  am 

funblictyem  S3aamen  genüget  je.  *)>£  fi* 
&.  7.  2BaS  wollen  wir  Denn  nun  tbun,  wenn 
Wirkerinen,  bajjwir  Durd)  Das©efe£al* 
fo  unter  Die  (feünDe  befcbloffen  werben  ? 

5»3ngleid)en  folget  nun  aucb:  Unb<£brtV 
jtU6  tarn,  unb  trat  mitten  unter  fie ,  unb 
fprad) :  Stiebe  fey  mit  eud> !  ©enn  Dar* 
um  bat  ©Ott  feinen  ©obn  gefanDt,  Da#  er 
bicb  ttom  ©efe£  erlofen  mod)te»  £)enn  3& 
fuS  iftein#eilanb,Der  Dieb  »om  ©efet),  üon 
Der  (SunDe  unD  Dem  ̂ oDe  erlofet  unD  freu 
macbet.  £)ir  ober  gebübret,  an  tt>n  ju  gläu< 
ben  unD  ibm  m  vertrauen.  UnD  fpricb  nur 
getrofl  alfo:  £>b  icb  gleicb  Das  ©efe£  nidbt 
erfüllet  babe ,  fo  m\^  icb  Docb  aus  Dem 
g&angeliofottiel,  Da§€b#uSaDeS,  was 
erbat/  mir  gefebenfet,  unD  baS©efe|  an 
meiner  ftatt  erfüllet  fyat  t  Denn  es  ifr  fein 
betrug  in  feinem  Sflunbe  erfunDen  worDen* 
^  ift  Das  Samm  ©Ott«*.  €r  felbf!  ift 
mir  öegeben  werben,    @o  fast  Paulus 

[9t6m.8,32<]:  fc  bat  uns  aHes  gef4>en# 
fet  m  bem  Sobne.  £in  IMnb  ifr  Un5 
geboren ,  ein  Sobn  i|^  Uns  gegeben* 
[€f.  9,6.7-  UnD  alfo  wia  icb  glauben* 
©er  ©eift  gbrifli  wirD  jugleicb  mit  gefeben^ 
M.  Qawtf  folget  aud)  Die  £icbe  Deö  £8a* 
terö,  Da§  Du  fagen  Fannfr :  ̂ un  fet)e  icb, 
wie  liehreieb  ®&tt  Der  Q3afer  gegen  mid) 
fep*  S>eno  folget  aucb  Die  Q3erad)ttmg  aU 
ler  aufferlid)en  SC&erfe.  ©enn  bierauf 
wirf!  Du  Cbtillo  alieine  vertrauen,  unD  ©Ott 
anbangen,  hieraus  folget  nun  aucb  Die©e* 
genliebe,  weil  er  uns  erff  geliebet  bot  ̂ )ier 
jeigeter,  wieet  Dir  mmmebro  moglid)  fep, 
aüe  ©ebote  fret;wiaig  ̂ u  erfüllen,  nemlicb, 
weil  Du  Deinen  bimmlifeben  Q^ater  liebet 
unD  niebt  gerne  beleiDigen  wiO|r.  ©aüon 

fagt  $>auluö  iCom^^.:  £)erCob  ift  ve& 
fcfelungen  in  ben  ©ieg,  nemlicb  in  Den 
©ieg  Cbnffi/  unD  jwar  alfo,  Dag  wir  nun 
weiter  ben  §oD  nidbtö  ad)ten.  £Riemanb 
fannolfo  Die^enfcben  fromm  madjen,  e^ 
feo  benn,  Da§  er  einig  unD  allein  Das  (£t>an* 
geltumpreDige,  Daf  nemlicb  €br»flu«  Dem 
£rlofer  fei;,  unD  nacb  Dem  Tillen  Deö  Q3a^ 
terö  aOeö  für  Dieb  getban  t)ah  tu  hierauf 
folget  Denn  aucb  t>k  Öebe  Des  Sßafer& 

6.  9?un  folget :  &  jeiget  ibnen  feine 
«^anbc  unb  feine  ̂ ufl*e,  unb  fie  freueten fia> ,  nemlicb  Die  jünger,  Die  üorbero  Durcr) 
Daö  ©efe$  in  5urd)t  unD  ©ebreefen  gera* 
tben  waren.  2lber  Da  €brifruö  mitten  un* 
ter  (te  trat,  ibnen  aucb  üuüor&erfi  Den  5rie# 
Den  anfünDigte,  unD  Da§  fie  tyvifim  erlo* 
fet,  freueten  fte  (icb  oon  ̂ er^en,  ©0  get)et 
es  aucb  mit  Dem  ̂ enfeben,  Der  baö  &\>cm* 
gelium  boret  ©aS  €üangeiium  fpriebt  aU 
fo :  ßviebe  fey  mit  bir.  2lls  füllte  es  fagen : 
©u  wirft  $war  üom  ©efe^,  Don  (Sünbe, 
oongurebt,  öom^oDegeangflet;  aber  Du 
foüft  grieDe  baben ;  Denn  alles,  m$  mein 
ijr,  foa  Dein  fepn.  ©arum  met  er  ibnen 3ü  M  i  2  $fo 
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»ßanDc  unb  Suffe;  alö  wollte  er  fagent  511* 
le  meine  ̂ erfe  unb  33egierben  jmb  bein. 

>&ier  fehlet  alfo  weitet:  nic&ts,  als  bof  bu 
9ldubeff,  maffen  bu  ®£>tt  alfo  baff,  wie  bu 
bir  ibn  gldubeft.  @o  fagt  ̂ aulug  Üionn  i,  17: 
©er  ©faube  unb  baö  göangelium  i|r  eine  ©e* 
recbrigfeit.  ©er  ©laube  allein  erfüllet  bai 
©efefc,  unb  niebt  baö  äufferlicbe  £8erf,  weil 
ber  ©laube  ben  lebenbigmacbenben  ©eifr 
gibt  je*  ©aber  iff  ber  ©faube  bte  ©erecb* 
tioftit  je*  ©o  ffebt  jun  Üv6m»  am  1»  t>.  16 : 
3d?  fcbäme  mid?  öes  Mangel»  nid?t, 

t>enn  es  iß  eine  lUafc  <B<Dtte$,  feltg  ju 
machen  alle,  bie  bavan  glauben,  r)  ©er 
©laube  an  £b#  um  mac&t  bidb  felis  burd) 
eine  gofttidje  £raft,  unb  erlofet  bicl)  bom 
ewigen  3;obe*  2)  ©ie  ©ereebtigfeit,  hk 
bor  ©Ott  gilt,  wirb  im  (Ebangelio,  bat  bk 
IS&rifhiö  gegeben  Ijat,  niebt  aus  ben  2üer> 

[fen,  fonbern  aus  bem  ©lauben  geprebigef* 
13)  2)er  (Beredete  lebet  feines  (£>laubene, 
[  £abac.  2, 4,  ]  wer  nun  an  €b#  um  gl  du* 
ibet,  wirb  leben,  wenn  er  aueb  jtirbet. 

Stocf)  t>em  ÄtapiFett,  in  83onte- 
Snnljalt. X>on  öen  tPcvBem 

1  SBeju  feie  935erEe  nuecn  unb  Metten  foHen  1  1 3  i«  roa$  für  Werfen  ftc^  efn  jeber  £brj|?  fott  oben  3 
2  baf  fiut&mi*  bt€ jSotvh  w  ftdb  mental  verworfen/ 1    *  von  bem  2(mt  ber  Stbfolutton  4.  5. 

verboten,  fonbern  tia$  Ijabe  id)  bep  ben  <2Ber* 

fonbern  viefmebr  borauf  Getrieben 

jfüte  frül)  babe  ic&bom©efe$unb 
£oangelio  gerebet,  wie  bflg©e> 
fefc  litis  ju  ©ünbern,  unD  tiaö 
<£i>angelium  binwieber  lebenbig 
macbe,  bk  an  €bri|tum  glatt* 

ben;  welcbe  Dveebtfertigung  aus  bem  ©lau* 
ben  fommt,  unb  niebt  aus  ben  <2Berfen, 
Cftun  folget,  tt?ot$u  bie  Werte  nut$en. 
©enn  es  wirb  uns  ©cbulb  gegeben,  bagwir 

bk  "^ßerfe  verbieten.  ©0  folget  nun  im 
€öangelio :  Wie  mief?  bev  Vatev  gefanöt 

fen  verboten,  ba§  man  fein  Vertrauen  niebt 
auf  biefelbigen  fe£en  foHe,  als  würben  wir 
bureb  hie  <$$exh  gereebt.  ©ie  2BerFe  fön^ 
neu  ben  ©lauben  wo!  anzeigen,  aber  niebe 
wirfen.  ©enn  wo  hit  äBerfe  ber  ©oftfe* 
ligfeit  feblen,  ha  folget,  bag  aueb  ber©lau^ 
be  felbfl  niebt  ha  fep»  ©e§l)alben  fagt  bet? 
beilige  ̂ etruö:  Zfyut  5lctß,  cuven  23evuf 
pep  ju  machen  burd)  bie^ßetfe;  alöwoll^ 
teeer  fagen :  tie  OTerfe  weifen  e$,  ob  ibr 
glaubet,  S)enn  wo  ibr  an  eurem  5?d^ 

^at,  fo  fenöe  tc^  cud?.    »g)ier  wirb  eud)  ( jlen  niebt  tbut,  m$  €brijfu$  an  eucl)  getban 
nun  €briflu$  jum  Krempel  »orgejlellet;  ber 
Dom  Sßater  gefanbt  worben,  nidbt,  ba§  er 
bareb  geringe  3Ber£e  feine  eigene  QCßoblfabrt 
fueben  follte;  fonbern  aDe  ̂ Berfe,  hk  er  ge^ 
tban  bat,  bat  er  jum  $nl  beö  yiafyflm  ge# 
tban,  baf?  aueb  wir,  gleicbwie  er,  aüe323cr> 
fe  niebt  unö  ̂ um^5eflen,  fonbern  jur^Bobl' 
fabrtunb  jum5Ru|en  unfern  Tabellen  tbun 

füllen.  - 2.  Unb  folcfje  SJBerfe  l)abe  ic&  niemals 

bat,  fo  babtibr  ben  ©tauben  an  (Ebrifium 
niebt.  ©abero  folget  niebt,  bajj  hk  SÖBer^ 
l e  /emanb  gereebf  macben.  ©enn  wie  aueö 
t>tcl  9i6cfe  feinen  ©ebneiber  macben,  fon<» 

bern  beweifen,  ba§  ber  ein  ©cbnet'Der  fe», ber  folebe  verfertiget  fyabe ;  alfo  macben  auc& 
hk  SBerfe  niemanb  gerecbi/  fonbern  beweis 
fen,  ba§  einer  gereebt  feo..-  £)a$  ifls,  uoa$ 
er  jaget :  Wie  mid)  bev  Vatev  gefanöt 
^at  ̂     ©enn  €bn|lus  §at  aDes,  wa^  er 

get^n, 
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getban,  ntd&t  um  feinem  fonbern  um  unferf* 
willen  getrau*  ©o  fmb  aucb  wir  gefanbt, 
ba§  wie  aüeg  jutn  Sftufcen  unferer  Gebern 
griffen  tbun  follen* 

3*  Sftun  folget,  was  voiv  einem  jefcen 
Wftenftym  evweifm  föüen»  S)enn  ein  je* 
ber  ijt  febulbig  /  na*  feinem  2fmt  unb 
©tanbe  bem  Nabelten  ju  Dienen«  £)er9fa 
gern  roac&et  för  btc  92Bo^fal>rt  beö  gemeinen 
SCßefens :  bet  ̂ erneuerter  fielet  ju ,  waö 
feinem  #aufe  unb  ©efcblecbte  frommen 
bringt. 

4.  golgt  nun :  Hemmet  fyn  ben  %eilv 
gen  (Seif*,  SMefetf  bat  er  allen  wollen  ge> 
fagt  wiffen*  SDenn  Bornas,  Der  uorbero 
t)enen  übrigen  Slpojleln  noeb  niebt  gleich  war, 
fyat  Den  ̂ eiligen  ©eif*  empfangen,  gleich 
xck  bie  anbern.  Sllfo  gebet  jolcbeö  niebt  ah 

lein  bie  ̂ rebiger ,  fonbern  aHe  griffen 'an. 
hierauf  folgt :  Welchen  ü>v  bic  Sunbe 
erlaffenc.  #ierbeo  merfe,  ba|j,  obgleicb 
alle  €briffen ,  welche  ben  ̂ eiligen  ©eül 
baben,  aud)  biefe  ©ewalt  baben,  bennoeb 
iiz  Ausübung  berfelben  niebt  obne  Orbnung 
gefebeben  foHe,  fonbern  fein  orbentlicf),  3.  g? 
(2ö  ftnö  unterfcbieblicbe  (Erben,  welcben  iv* 
genb  etm  eine  Erbfdjaft  t>on  ben  Altern  ijl 
buiterlaflTen  worben,  boeb  wirb  niebt  einem 
jeben  erlaubt,  biefelbige  obne  ber  übrigen 
(Einwilligung  ju  verwalten,  ©o  feil  aueb 
b»er  tk  öffentliche  Verwaltung  niebt  obne 
SEßabl  gefebeben,  obgleicb  in  gebeim  ein  je< 
ber  feinem  trüber,  ber  ttm  barum  bitut, 

trofllicbe  £Oorte  jufpreeben  fann.  Unb  es 
fommt  beo  biefer  Verwaltung  niebt  allem 
auf  benjenigen  an,  ber  bat  Qimt  fübret,  fon> 
bern,  unb  3 war  nod)  mebr,  auf  ben,  an 
welcbem  baß  2(mt  gebrauebet  wirb.  S^enw 
gefegt,  ber  Wiener  biefeö  2Bort$  feo  ber 
©nabe  be$  ̂ eiligen  ©eitfes  felber  niebt  tbeü> 
baftig,  wenn  nur  ber,  fo  bit  2lbfolution  b\U 
ttt,  im  ©lauben  binjugebet,  unb  fie  im  ©lau* 
ben  fuebet,  fo  wirb  er  feiner  2>itte  gewäb' 
ret 

f*  Cftiemanb  gebe  berowegen  für>  wie 
e$  wol  ju  gefebeben  pfleget,  bag  biefe  ©ewalt 
benen  *J>riefkrn  allein  gegeben  fe»,  fonbern 
glaube  ungejweifelt,  baf?  fte  allen  £briffeu 
verlieben  werben.  SDannenbero  jlebet  Wattb. 
18.  &♦  20 :  VOo  $vceen  ober  fcrey  ic*  £)a 
gebenfet  er  niebt  mit  einem  einigen  SCßorte 
biefev  gefebornen  unb  gefebmierten  ̂ riejler, 
fonbern  rebet  t>on£bru1en.  ©arinnen  aber, 
ba§  er  im  (Eüangelio  jwepmal  gefagt  fyat: 
Stiebe  fey  mit  eud),  geiget  er  erftlieb  anf 

Dag  biej'enigen,  unter  bit  ̂ b^ftus  getreten, unb  beren  #erjen  er  bewobnet,  Jriebe  in  ibren 
©ewifien  baben  ju&orberft  mit©£)tt,  wiber 
(Sunbe,  ̂ ob  unb  ̂ )oüe  k*  £>arncicb, 
bü$  fie  aud),  auö  Siebe  $u  anbern,  mit  ib^ 
rem  Tabellen  Jriebe  baben,  inbem  (Te  frieN 
lieb  unb  febieblicb  mit  bemfelbigen  leben,  unb 
ibm  in  allen  ©tuefen  auf  eine  liebreiebe  ̂ OBe^ 
fe  ju  Dienen  traebten,  unb  niebt  au$  bofen 
Q$egierben  bat  3brige  fueben ,  fonbern  bat, 
tat  3^fu  ebntfi  «fl« 

©eit  Montag  na^  Ouaftmofcosemti,  mSütenbur^ 
Snn^alt. 

Von  bev  wahren  ̂ rommitjCeit  unb  guten  Wattn* 

1  JDafi  bt<  f el>«  »on  ber  wahren  Sf ommt'ßfeif  eine  rct'cfc  I  Söcrfen  /    fenbern  von   bem  ©Intibc«  2.  3  4 
tifle  Scfcre  fcij  1  rs  M  bie  fluten  SCerfe  wtywnta's  foteen,  wo  ber  (5l«u- 2  b.«6  bie  Jta&re  Srommißfeit  nttyt  <infee6e  v»n  ben  1         be  tft  5. 

3ü  itr  i  3 i.Ston 
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ßn  ber  Srucfrt  ber  2luferflebung 
tyxifti  fpticbt  Paulus  SRonuo, 
üv9«n:  So  bu  mitbemtTmn* 
de  betennefl ,  unb  pon  *äeiv 
$en  glaube)*,  daß  jf^BU© 

fey  son  ben  (lobten  auferfianben ,  |o 
wirft  bu  (cKg.  ÜDenn  wer  an  tbn  glaiv 
bet,  ber  wirb  nicbt  $u  ©cbanöen.  £fa. 
18, 16  t  ©iebe  /  icb  lege  in  5ion  einen 
Ü5nmb|rein,  einen  betrabrten  Stein,  ei* 
nentoßlicfyen  ̂ cffiein,  vecv  an  ibnglau* 
bet ,  ber  wirb  nki)t  $u  Befanden  wer* 
t>en.  daraus  folget  nun,  bag  biejenigen 
Die  9)2enfd)en  öerftibren ,  t>te  ba  prebigen, 
t)ie  $)2enfd)en  konnten  burd)  Die  <2Betfe  ge* 
rcd)t  werben,  2)enn  es  tjt  eine  widrige  Sei)* 
re ,  fromm  fet>n  unb  gute  QBcrfe  e&un* 
Olafen  i>ic  Srud)t  bem  Q3aum,  bie  wfc& 
ber  itub,  bas  @p  ber  $enne  folget  (Bo 

mu§  eine  jeglicbe  s3?atur  erfl  gut  fet;n ;  fol* 
Jen  anbets  alle  ibre  ̂BerlPe  gut  fepn. 

2.  2lber  nun  fragj!  bu  mi$) ;  wie  tc^>  fromm 

werben  fenne ,  unb  jeigcjl  mir  bie  guten  'x&er* 
! e ;  allein ,  mie  man  gute  SB er?  e  tbun  f  ernte, 
jeigejl  bu  mirntd)t,  ber  ic^  nid)t  gut  unb 

fromm  bin,  3Denn  td)  frage  iM'cf) ,  mie  man gerecht  unb  fromm  werben  f onne ,  unb  bu 
antworte)!  mir  nicbt  auf  meine  Srage,  fen* 
bern  weifefi  mtd>,  wiber  bk  (sacbe,  ba&on 
bie  Dvebe  ijl ,  auf  bk  ®erfe«  &od)  fo  re* 
bet  Die  @d>rift  niebt ,  fonbecn  alfo:  ©0  bu 
mit  bem  illunbe  beEennejt  :c.  @o  beijjt 
.c*  ttRbC  4, 4:  <50£€  fßbe  an  3bel  k. 
3temt>»7:  tPenn  bu  fromm  biß,  (b  bijt 
öu  «J*  £iber  unfere  <20ßiberfad)er  fpredjen ; 
SCßarum  fagt  benn  (Ebrijlus  im  £uca  [c,  11* 
0.41.]:  (Bebt  2ürnofen  von  bem,  bas  ba 
iß?  Uno 3acoto[c 2,17,]:  iDerCßlau* 
be  ebne  VOcvU  tjt  tobt  ?  ffeun  balte  foldjeS 
einmal  mit  bemmfammen,  was  Paulus  fagt : 
SXBec  fromm  feon  will/  bet  müjj  smwberfi 

üon  #erjen  glauben,  unb  benn  mit  bem  Sftun* 
^c  bef  ennen.2lffD  mu§  /enee  alleö  auc^  bnftans 
bennoerbem  S)ag@ebot:  2)ufoüpnicbt 
ebebiTdben,  iftnid^t  nur  t>on  bemduflerli^ 
eben ,  fonbern  üon  bem  ganzen  funblidjen 
<2Ber£  ju  wrfle^en.  Slffo  aueb  btö  ©ebot : 
^u  foüfl  nict)t  tobten ;  weldbeö  C^rifluö 
felbjl  erfldret,  m^wierfa9<te[^att&.y/22.]: 
XOtx  mit  feinem  23ntbei*$urnet  :c,  @ol^ 
dbergeflalt  rebet  bk  ̂ d)rift  öon  bem  ganjen 
^Berf*  5Hfo  t|l  Sllmofengeben  ein  gut 
2Berf ,  wenn  es  mit  ̂ erj  unb  ̂ )anb  jug!eic& 
aefc&iebet, 

3.  ̂erfe  alfo :  Jromm  ju  werben  l^ebef 
man  an  bem  ©lauben  an,  oljn  alle  5[Berfe, 
^)enn  fo  man  t>on  ̂ erjen  glaubet,  fo  wirb 
manget-eebt.  0vom.  io,  10. 2öer  will  fromm 
fei;n,  ber  mu$  alfo  anheben ,  ba$  er  (tet)  an 
bas  ®ort  bafte,  <^o  bat  uns  3obanneS 

CbriÖum  geprebtget  als  bas  £amm  ©£>f* 
tes ,  bas  t^a  tragt  bk  ©ünbe  ber  ̂ ßelt»  ©0 

flehet  feffti  53, 5 :  2)a  ̂ r  um  bie  tTliffetbat 
meines  Pol^e  geplaget  warb,  UnD  ̂ fal» 
69,  iß  :  SDte  ©ebmaeb  berev ,  bie  bid) 
fefemaben ,  fallen  auf  mid?  tc  Qngteü 
d)en  (£fa.  43,  24 :  itnx  bap  bu  Arbeit  ge* 
mac^t  in  Seinen  Qunben  ic.  5llfo  fat 

C^rifhts  für  bid)  genug  getban ,  unb  bk 
©ünbe  ̂ on  bit  genommen  t  wenn  bu  nur 
glaubejl,  fo  bat  er  aueb,  inbem  er  bm 
aüerfd)mablicb^en  ̂ ob  gelitten,beine  gurc^t 
binweggenommem  ©0  fpriebt  TDttcbaS  cap* 

7.0. 18:  Woi||einfolcber<B!(2)tt,mebu 
bijl,  berbieBunbe  üergibet,  unb  erlajfet 

^ieH1ifj*etbat2c»  3ngleid)en  [i€oim^4.]: 
l)erCob  ift  wrf^lungen  in  Öen  ©leg  ;c4 
3tem  [#of.  13, 14.] :  Cob,  tc^  will  bir  ein 
<Bifft  fcyn  ic*  ©efgleicben  gebort  bieber, 
was  #iob4-fc  t>on  bem  ̂ etnatban  ober  2ßall^ 
Sfcb  gefagt  wirb.  #ier  fannfr  bu  fagen, 
ba§  ber  Teufel  €bri|Tum  angefallen,  fo,  mt 
berjifcö  bk  ©peife  unb  %t$t,  unb  barubec 

mit 
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mit  Dem  $ngel  gefangen  wirb.  S)ie(Scbnur 
Diefe$2{na?te  iff  Die©enealogie,  fcon&nfang 
bte  auf  €öriftum.  £)er  2Burm  an  Der  2in- 
gel  iff  g&riffu*  gewefen,  a!g  Der  fcor  Der  2Belt 
»erachtet  war :  als  nun  Der  (Satan  Diefen 
SCBurm  wrfcblingen wollte,  ba*  er  geff  offen 
auf  Den  $ngel  Der  ©ottbeit,  unD  i\\  beraum 
gebogen  werben.  Sftunmebro  werDen  wir 
öurcf  Den  ©lauben  griffe  einverleibet,  unD 
alles ,  was  £bn ffuö  bat ,  ift  unfer.  (So  ffe> 

jjet  £of.  2, 1 9 :  3d?  vdü  mict>  mit  biv  vtx* 
(oben  im  (Ertauben ;  Diefeö  wirb  unä  er* 
läutert  aus  Der  ©emeinfcbaft,  fo  anzutreffen 

pifc^en  23raut  unD$3«autigam. 
4»  £)ef}wegenwirDDer©laubeüor  Denen 

<2Berfen  angepriesen ,  weil  er  Dir  alles,  was 
£f)tiffuö  bat,  gemeinfcbaftlicb  mad)et,  wek 
cbes  feine  <3Berfe  ju  t&un  vermögen.  £ier 
nimm  Das  2(nfeben  ̂ auli  ut*£)iilfe :  Go  bu 
mit  öeinem  tlltmfce  bef enncß  :c.  ©enn  Die? 
feQ5efenntni§  iff  in  DerSlngff  Des©cwiffen£ 

bod)ff  notbig,  £a§  wir  Durd)  folcb  93etatni§ 
DenSeufd  überwinben,  unD  unfere  3«Wt 
nid)t  ju  Denen  ®erfen  nehmen ,  oDer  su  De/ 
nen  3)mff  igen  unD  £lenben,wie  fie  Der  $falffl 
nennet;  fonDern  wir  folien  fagen  :  (Eb#uS 
bat  altes  für  mid>  a?tban,  was  id>  wrfeben 
jjabe :  pacfe  Dieb  Demnad)  von  mir,  (So 
fehreibt  Paulus  ju  Den  ©alatfrn  [e  2,21.] : 
üOenn  wir  6ucd?  bie  Weife  be&  (Befeses 
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gerecht  weisen ,  fo  ijJ  (Zbvifim  umfonj* 
geßoi-ben,  #ierbet>  betrachte  auef)  im  2(1* 
ten  3;effament  Die  #iff  orie  von  Den  feurigen 
©drangen  oDer  Oralen,  welcbe  geuetT 
fpepeten,  wie  alle,  DieDte  eherne  ©Klange 
anforme.  U^of.  21,]  Siber  Diefes  2Jn> 
febauen  bebeutet  nid)t  ein  reibrtd)eö ,  fonDenv 
ein  geiffliebes  2(nfcbauen,  Da§  einer  glaube, 
€bri|iuS  feo  für  tl>n  am  greuj  erbebet  wor* 
Den,  unD  babe  feine  (Sünbe  weggenommen* 

y.  S)emungead)tet  aber  mu§man  gleich 
wo!  gute  2ßerfe  tbun,  mm  SRu^en  Des  $?äcr> 
flen»  £)enn  fo  balb  Der SDfanfd)  gläubet,ba£ 

^f>rtfJuö  Diefes  für  t'bn  glitten  babe,  fo  fol* get  notbwenDig ,  Da§  ein  folcb  ̂)erj  ©£)tt  unö 
€&ri|lum  lieben  muffe.  £)emnacb  fo  bringt 
aueb  Der  ©(aube  Den  ̂ eiligen  ©eiff  mit ,  Der 
Das  £erj  froblicb  macbet,  unDmicb  antreibet,- 
aüeö  Dasjenige  Dem  ̂ Rdcbffen  willig  ;u  erweis 
fen ,  m$  nur  in  meinen  Gräften  ffebet.  £>enn 
Da^  (£öangelium  preDiget  Sbnffum ;  €brt> 
ffuö,  Der  Durcb  ben  ©lauben  aufgenommen 
werDen  mu§ ,  lebet  aueb  in  Der  £iebe.  (So 
fpriebt  ̂ >auluö  uin©alatern  [c.2.^20.]: 
3cb  lebe,  öoet?  nun  ntd?t  idb  ic,  9S3er 
Dcmnaeb  ̂ b^iffum  liebet,  Der  btiän  Die  (Ebe 
niebt :  er  ffibletaucb  nid)t,  weil  er  Den  Sftdcb* 

ffen  liebet»  ©enn  Das  ̂ twngelium  fagt" nicbi^Denn:  ©iaube;  unD  alSDenn  wirb  al^ 
leeanDere  t>on  felbff  flieffen  unD  folgen. 

SRonta^  mSWtenöura,  nac6  t>cv  $toütä0Mi 
£>er  anöere  ©cvmom 

T&on  ben  guten  Wertend 

r'Süfl  bte  flirten  SBerfe  aGfetn  auf  C^rtüo  berufen  1        I 2  tvaö  un6  beroeöen  foll  ju Säuööbunfl  fluterSBerfe.2 
3  rate  Sufberuö  ftcb  rettet  ttnbcr  ben  2)orn)nrf ;  «B  ob  er 

gute  Sffierfe  verbiete  p 

fSeöntroorttms  beä  ©nwuefe^ ,  fe  ba  gewtftibt'  reirb^e^ ber  Sebre  von  guten  2l*erfen  4 
*  S&efcbluf?  btefer  Slnslegung  5* 

1.  Uhfere" 



C3f  o   Sermon  am  fllontag  naci?  (Duafimodogenittvnad?  der  fl7ittag8mabl$eit.  23 5 

Sftfere  QDßerFe  fielen  allein  in  €bti> 
jhim  ,  Darum  fjetflTen  wir  alle 
Triften*  ©enn  Dur*  ££rifTi 
^Bal  werDen  wir  wajjre  Cijri* 
flen  feijttf 

Paulus  föuibi  jun  ©afafern  am  <?♦ 
£met'  trage  des  anbem  J2.ajr ,  fo 

Daber  feine  «E&riften  jmb*  ©0*  abermug 
fojd)  Sllmofengeben  orDentfid)  gefcbe&en,  ju# 
»orDerft ,  Dag  fte  mit  ibren  ©aben  Dienen 
Denen,  fo  es  bebürfttgftHD, 

3*  Sttanfagt:  ̂ ir  verbieten  gute  <2Ber> 
?e.  ©astfjunwirnicfjt;  fonbewwiröerbie' 
fen  nur  jene  gleiönerifcbe  ̂ CBerPe*  ©ie 
reifen  guten  %Btth,  Die  einem  QEbri# 

werdet  ibr  das  "(Befeu  CfcrifH  erfüüen,pe"  ̂ ^'emen,  bejlafigen  tt)ir  aUerDinggunö 
UnD  be»m  3ol>anne  [c.i^W-J  W# «Äfr  ®%^»enfpn*t^ 
ff Kritoil  übet  Dem SlbenDefTen  *  2$as  ttebie*  &  "*  ̂at*  ̂  :  Wae  l^*  9et^an  *>abt:c, 

Äc^Ä^Ätel^  pfpricOtnic&u  SBttte  ein  »gerne, 
lieb«,  wie  id?  euc^  geliebet  fcabe,  daran  £fr  *»  ̂°nnC'  *"  F^f'  °De"  5*  Du 
lird  jedermann  ernennen  «.    fflle  öiefe  ™W*  öegangen  ?  fonDern  er  fm  : 

@d)rift  miU  nic&ts  anDer*,  aU  Dag  wir  un,  £«P  *  «"*  Df «»  Äe,Ä  ̂ a*' 
P#Mb  Dasjenige  &un  foüen,  wa*  ̂ W'^IÄ^ 

wir  umUon  ibm  nSncn '  getban  E>aben.  ̂ ^  ̂>em  öer  öic^butet  tc  ̂t  ̂  fpn*f 

£s  andern  Staft  *c,    Stern:  ©eydniy?^ 
mand  nickte  fcfculdig  :c,    <3Bas  &etft  a4?f '  "'  ?f  f°le  reiff:  ̂ T* '  matt 
ber, einer  trage  Des anDern Saft, ÄF<P '^  fe "n*Ä  unö 
waö  er  fagt,  Das  ijr,  Das  ©efe|  €£rijl 
<b*nn  wie  CE&nftuö  alle  eure  Saft  tragt,  al* 
fo  audb  tbt  einer  Des  anDern;  als  wollte  er 
jagen  i  0iebe,  wie  id)  eud)  geliebet  babe, 
alfo  liebet  eu<$  audb  unter  einander*  £)enn 
ti  b^be  eud)  erlofet  fcom  ̂ oDe,  <SünD  unD 
#olIe2C,  3»  &  was  Die  geiftlicfre  Sali  an* 
langet :  «SBie  icb  weig,  Dag€^ri|luö  meine 
geiler  getragen  (jabe,  fo  foU  id)  au*  mei# 
neö  ?Rd*ffen  ©ebreci&en  tragen»  (35ejte< 
be  bier,  waöid)  fcon  Der  jwiefacben  ©erecb^ 
titftit  gefcbrieben  (jabe»)  3tem :  £>  £€rr 
3(£fu  tbriffe!  Du  ̂ajl  meine  @unde  getrau 
gen,  Derobalben  fo  will  id)  auc6  Diefeö  mei* 
neö  ̂ ac^fien  ̂ unDen  tragen»  Vergib  al^ 
fo  folgern  Diefe  oDer  /ene  @unDe  k.  $kt 
feat  er  fcon  Den  Firmen  geredet ,  mt  Die 
Ö\ei$en  Der  ̂ rmen  £a(l  nic&t  tragen,  unDjbet  xc. 

wo  Du  Da^  nicbt  tbuj!,  bijt  Du  fein  Cbriffo 
$llfo  bi(l  Du  ̂uoorDerflfcbulDig  Deinen  %lad)* 
f!en  ̂ u  öertbeiDigen ,  wenn  Du  borefr ,  Dag 
rbm  übel  nadbgereDet  wirD;  130^2,1:  Ob 
jemand  fündiger,  fo  babenvciv  einen  Suva 
fprecfcer  tc>  3nglei*en  9vom.  8,34 :  VOit 
baben  an  (Ebriflo  einen  folgen  tTJittler, 
welcher  iß  sur  ̂ ed;ten  (ß(Dttee* 

4»  »©ier  aber  mad)t  gleifdf)  unD  Q3lut  Deö 
Einwurf  t  ̂ Benn  tdE>  einem  jeden  leiten 
unD  geben  foOte,  m$  würbe  id)  enDlicl)felbji 
bebalten?  3$  antworte  mit  $aufo :  £& 
muß  alles  ordentlich  w$e\)en,  am  aller* 
meiflen  aber  mug  man  auf  Die  (Glaubens* 
genoffenfebem  £)aüon  fagt  tyautüs[düm. 
13/8]:  Seyd  niemand  nicVs  huldig, 
denn  ba$  u>r  euc^  unter  einanbn  \\t* 

,£)et 
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a«3- 

©er 
©lau< 
be 

mad&t  geredjt 
bringt  ben£.©eiffiKom. 
macbtju^riejfew       ^@ 
JU  Königen  j  % 
*u£inbern©otte$        t 

Syil 
1  burcT) 

eben 
©crecbfigfeif  >ben 
Seben !  felben 

SBie 
gefcbiebet 

biefes?   ' 

fträg^firek tet,  arbeitet 

Üvomjcvo^C.So  man  t>on£er$en  glaubet» 
fKom.4,2^  <£brifhis  iß  um  unfereu  (Berede 
ttgfeit  antlen  auferwecFet  je.  i  ̂ofo,  15- :  £?r 
n?ü'ö  öir  Öen2\opf2c.i$ftof.22,i8:  3n 
betnem  ©aamen  foüen  gefegnet  xvexben  :c 
@f-  28, 16:  ©iebe,  tcb  lege  m  5ton  jc. 
Sfterfe  mobl:  (Eine  neue  ©eburt  i|t  nßtbtg, 
3o(M>f.  unb  1,13.  tue  aus  d5d>tt  geboren 
fmb  :c.    3Bir  werben  niebt  wieberg^bobren 

wtu01furuns,ef, 

^  _  L43.  unb  & 
©er  SSater  föenfet 
un*  tiefe*  aOe&fKom. 

burdj  SCßerfe  rtjun;  aber  wenn  mir  aud) 
wiebergeboren  fmb ,  tbun  wir  gute  3&ertt 
©ie  5rud)t  jeuget  niebt  ben$3aum,  fonbern 
im  ©egentbeil,  ber35aum  bie  ftrucbf.iSftof* 
4,4:  ̂ 5(J)tt  fabe  an  Zbelit. 
*)  £ier  fyat  S>.  Stfartimiä  noeb  tiefet  ̂ tttyitgefu» 

get/  t>aß  nun  bie  bürget:  ju  2Utenburg  bie  #a$ 
Rotten,  fief)  einen  ̂ rebiger  ju  erwählen,  nac^- 
bem  fie  fe&en,  bafj  bie,  fo  fie  nun  fcfjon  lange 
i\$abt,  irreren. 

2luf  bie  SJHtttr-oaje,  in  Switfau,  &#  erftc  (Sermon- 
3nnr)alt, 

13om  (glauben  unb  guten  KOevhn. 
3  roo&cr  bei*  ©Inube  feine  £raft,l)at ,  ba§  et*  fo  grofle  Ding»: tbllt  4=7 

4  rote  bte  guten  3Ö3crte  fücffen  m$  bem  (Mattbcn  8. 

1  £a§ber(MaubebereimtgeSS>eg  fco  jur  @cre#tigfett  unb 
<5eligfett>  ntd>t  aber  6te SBerfe  1.2.  fqq. 

e  ob  bureb  bie  üebre  »omölauben  bie  guten  SBerfe  aufgc^ 
tyobeu  roerben  3 

1«  t    2»  &  i(l  bemnacb  feinanberer^Beg,  ber 

Sie  Dieben  fotltcn  juborberf!  baut 's  ©inbe.fos  ju  werben,  alö  ber  ©taube.  @o gebalten  werben,  ba§  man  jeü I  jlebet  9\om.T,i6:  3d>  jcbaine  mtei?  Oes 
gete,  wie  bie  ̂ enfeben  gereebt ,  ££t>angelü  nic^t,  benn  es  ijteine  2\raft 
unD  feiig  werben  muffen.    5(b  (öOttcs  ic    ©enn  darinnen  wirb  offenbar 
lein,  e$  ifi  bier  gar  uMerfd)ieb< 

ltd)  gepuebiget  worben.    (Einer  bat  allerlei) 
ret,  welcberrecbt  fromm  b*i§t,  unb  n)k  gtau> 
ben  fromm  macbef,  unb  wo  bie  gerecbte(^e^ 

SRenfcbenfa|ungen  gelebret ;  einanbererbatiligfeit,  unbwagauö  Dem  ©lauben  fömmU 
bii'felben  auf^eriebtet  unb  btftatiQtt.  5lber 
ter  Wvibrbaftige  bimmlifebe  Sebrer  f^at  ben 
rechten  S&s  gelebret,  welcber  i|l  ber  ©lau* 
•be.  ̂ auluö  fagt  d\m.  io,  10:  £>o  man 
x>v-.i  ̂ er$en  glaubet  ic.  alö  wollte  er  fagen: 
^Sflan  mup  glauben  oon^er^en,  wer  will 
fromm  werben,  ©aber  fpriebt  aud)  3efaia$ 
[c. 28. t>.  f-5-] :  Wer  an  il>n  glaubet,  bei* 
xoivö  ni&yt  ju  febanben  weröen, 

£utberiRcbrifreni2*CbetI.     - 

Sr  fpridjt :  2>er  (öeveebte  lebet  feines  (Blau* 
bens.  ̂ erfeben  ̂ Racbbrucf  in  Dem  ̂ Borf, 
es  tjl  eine  2\raft  (Bföttce,  feine  ?Ofienfd>en-* 
fraft»  (So  tretet  ÖiSm,  4,  *? :  (Ebriflueifl 
umunfei-ei'Bun«bc  vctflen  babin  gegeben, 
unb  um  unfern*  &ecbtfemgung  it*iüen 
wteber  auferjtanben.  ©0  bei§tö  -  "DJZof« 
1^6:  2lbuabam  bat  (B0CCC  geglaubet, 
unb  bae  1  jl  tbm  gerechnet  it*     ©urd)  w?  l^ 

Äff  m  f  d)en 
*)  2)aöjentge,  wa$  in  ötefen  ©ermonen  mit  f  (einer  ©etnuftemgernett,  bepnbetftc^auc^  in  bem  Original 
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d)en  ©lauben,  \w  e$  fdjeinet,  alles  ©efcfyret) 
t>on  Denen  Werfen  DarnieDergefcfclagen  wirD, 
£)enn  es  fann  niemanb  ctuffec  £v£)ri|fo  Die 
©ünbe  wegnehmen,  iSDtof.3,ij:  3d>  w^ 
^einbfU?aft  T^cn  jwifcl^cn  btnc,  unb^r 
fotl  ötr  ben  2\opf  jevtreten*  €()ri|f  ud  ift 
»on  einem  SBeibe  geboren,  unb  Dabin-  gege> 
benworben,  Dag  er  Dem  Teufel,  &.er@unbe 
unD  Der  $oüe  Den  3vopf  pureren  unD  fte 
iiberwinben  folite.  £)iefe  QBer&eifiung  jlrci* 
cfce  ferner  au&  £)enn  Diefe  ̂ erbeiffung 
war  baö€i>angelium2lbams  unDDaöÖBort 
t)eö  #eite,  Daran  er  fiel)  gefyaton :  -g)dtfe  er 

folcbes  nid)t  gebebt,  5^tfe  er  tter-,weifeln 
muffen.  3n  Diefem  Sfeoite  ftnD  öor  Denen 
getfen  2fbraf)am$  alle  feiig  worDen,  Die  ge* 
glaubst  fjaberu  Stern,  Die  anDere  Ö3erl)etf* 
fang,  fo  2lbrafjam  gefdjetjen,  i^of.  22,16: 
3ft  babe  bey  mir  fclbß  Qtfäwovm  k. 
bmd)  bämn  ©aamen  follen  alle  X>ol^ec 
anfärben  gcfegnet  werben,  ©tc&e,  wie 
Die  (§5eligfeit  fcon  ©Ott,  unb  nid&t  auSDen 
SBerfen  eines  einigen  Sföenfdjen  fcmme, 
(Darum  fagt  aucb  Paulus  [(Bai  3*  &".]; 
3Dei*  (Beredete  lebet  but'd)  ben  (glauben, 
nicf)t  Dur$  Die  2Berf e.  SDegwegen  [treibt 
er  and)  an  Die  ©alater  [c.  2,  \>.  21.)  wiber  Die 
©efe^leljrer:  ©oburd?  bat  (feefes  tte 

<5et*ed)tigft>tt  Eosnmt,  fo  ij*  (Ebnßus  w 
tjeblid?  gejlorben,  2llfo  madjet  fein  2Berf 
öe$  ©efefces  oljne  Den  ©lauben  geredbt,  %$t 
febet  jeijt  aflent&alben  fciel  unD  mancherlei; 
SSjerFe;  unD  warum  tljäten  Die£eute  feiere, 
wo  fte  nid)t  ifyr  Vertrauen  auf  Die  ÜBtxU 
festen,  unb  Durcb  Die  ̂ Bcth  feiig  ju  werben 
geDäd)ten?  SUJein,  fte  bauen  auf  @anb,  unD 
nicj)t  auf  Den  gelfen,  welcher  ijf  (p>nftu& 

3.  Slber  Du  »erbeute)*  Die  3BerFe,  Dero* 
JjaJben  fo  will  i<ü)  leine  SÖerfe  tbun.  3$ 
antworte;  Dinanberöi|f,  gute^Berfetljun; 
ein  anbete,  Durd)  gute  ̂ CBerfe  fromm  wer* 
Den«  ̂ Denn  SBerfe  Die  mad;en  ntc^t  fromm ; 

fonDern,  biß  Du  fromm,  fo  tfyufl  Du  gute 
QBerfe.  £)aumt  wer  fromm  wia  werDen, 
Der  muß  &cn  Dem  ©lauben  anheben,  unb 
nid)t  an  Den  Werfen»  (£in  Krempel  Deffen 
fefyen  wir  an  Dem  23aum,  Der  Jwcbte  i)tu 
^erbringet,  niebt  aber  Die  $rucf)te  Den  33aum, 
i^of.4,4,fqqt  flehet  fcon  Dem  £>pffer2JbeI$  k* 
^eld^öpjferwarwolDasbefk?  SDenn 
2lbel  opferte. ein  fetteö  unb,  partes  Eamm, 
gain  aber  tton  Den  Drillingen  femer  grücb* 
te.  Sßfo  Ut  ©Ott  nici)t  Die  Dpffer,  fon* 
Dem  Die  53erfonen  angefeben;  voiz  Der  3:ert 
fagt»  ̂ ir  aber  (>aben  bisher  Dag  ©egen^ 
tbeil  gepreDiget,  Dag  man  Durd)  Die  %8tvh 
gerecht  weriie,  fltaU  wiDer^aulum,  Des 
Da  fpric^t  i  ®cv  (Bmdjtc  lebet  fetnee  (5lau^ ben^ 

4*  SvagejIDunun:  ̂ Bol)crl)atDer©lau^ 
be  folc&e  Äwifc  Dag  er  fo  groffe  S)ingetbun 
fann,  als  Da  i|l,  Die@ünDeüberwinDenK.? 

3c&  antworte:  Durd)  €bn|lum,"auf  wel^ 
d)en  ftdb  Der  ©laube  grunDet:  ©er  t^  ein 
4)€rr  überhob,  ©unöe  unD^oße,  unD  bat 
folebe  alle  an  unferer  flau  uberwunDen,  unb 
Dabei;  Die  Q3erbeij]img  getl>an :  (So  Du  an 
midb  glaube^  feil  Diefe^afie^Dein  fowol,  vok 
mein  feon,  ©iebe,  Das  i|t  Die  Äraft  Deö 

©laubem?!  ®nft^ct& 43,^1:  &i$X>*lt 
bab  id)  mit*  3U0ericbtet.  (gie  i)aben  f!c& 
niebt  felb|l  jugeriefctet,  fonDern  id)  fyabt  t$ 
mir  jugeriebtet :  UnD  gleicf)  Darauf  »♦  22,  betgt 
es:  nicfyt,  Öagöumi4>  ̂ trep  geruffen, 
3acob ;  obec  baß  bu  um  mtct>  gearbeitet 
t?atte(i,  3frael;  fonDern  biefesaüe^,  Daöbtt 
getban  ba|i,  l)a|l  bu  Dir  unb  nid)t  mir  ge* 

tban,  weil  Dumei)netefl,  tm'ci)  mit  Deinen Ööerfen  p  üerfoljhen*  Ober  bierauf  folget 
nun  0*24:  tTJiv  baß  bu  Arbeit  gemacht 
in  bdnm  Qünbm  :c*  unb  ferner  &♦  2^ :  34>/ 
id)  tilge  betne  Uebemetung,  nid)t  Deine 
3Ber?e,  fonDern  icb  tilge  fieau^  lauter  ©na^ 
Den,    €r  fagt  in  53falmen  [6$.  ̂   10,] ;  f>ie 

©4;mac^ 
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©cfymad)  bevev,  bk  bid)  ft&mhfycn  ip. 
©0  fast  aucb  Paulus  Ovom.  7.  £>bergleicb 
Der  allerunfcbulbigjle  war,  finb  boel)  alle 
Funsen  auf  ibn  gefallen.  @ö  fann  alfo 
.nun  ber  ©laube  €f)riffum  berfUtot;  Dag 
er  für  alle  unfere  @unDe  genug  getban  ba* 
bt.  2iuf  folc&e  2Beife  rebet  Der  bimmlifcbe 

Q3ater  fcon  iljm:  3$  babe  t'bn  um  bec 5ftif]etl)af  willen  meinet  QSolfg  geplaget. 
3fem:  ©er  feine  <Sünbe getban  bat  2c.  @o 
bat  er  nun  bie  ©unbe  überwunben,  fca§  er 

gelobt  :c.  (So  tfr  Demnacb  £#rifru«  fuc 
une  in  Den  $ob  gegangen,  wie  er  bepmOfea 
fagf  [fc  I3/I4-]»  ̂   £*&/  ic^vcfliöeintroö 
feyn  :c.  <2B«un  teb  Diefes  glaube,  fo  tf^  mir 
Der  $oD  fein  $oö.  (5c  ift  fein  §o'D,  fon> 
Dem  ein  (Scblaf.  s$f'4>9:  jf4>  liege  unö 
fcfelafe  gan$  mit  ̂ rieöcn  :c*  <go  |)at 
Signet,  Die  ig.  3ab^  alt  war,  Die  harter 
frobltcb  erbulbet;  ingfeieben  Die  übrigen  Jung- 

frauen ,  Die  gyempel  bes  ©laubens  fmb. 
<g>0  wirb  nun  ein  gläubiger  ein  Jperr  über 

ein  #§Dvs3v  mdee  über@ünbe  un&«&5ile.*@ün&e,  $ob  unb£oüe. 
©al)er  bäte  auel)  aüe  ©laubigen,  Die  ibm 
im  ©lauben  anbangen,  Diefeä  aHe$  in€ljri> 
jfo.  ©at>on  fagt  Paulus  i£or.  1?,  ?r: 
(5d)tf  fey  iDanf ,  fcer  uns  ben  Bieg  gc* 
geben  b*t  6urd?  unfern  ££rrn  3örfum 
Cbriftmn,  iDenn  öer  £oö  if*  perfli;lun> 
gen  in  fcem  Steg  tc.  Daö  ift,  alles  gefan* 
gen  gefuljret.  3jlö  niebt  ma^r,  ibr  würbet 
alles  tljun,  w?nn  ibr  irgenb  einen  Sflenfcben 
wti§tet,  Der  eueb  öon  (^ünbe,  ̂ obunb^olle 
erlofen  fonnfe?  ©aber  ifts  gefommen,  Daß 
einer  nacb  Dtom  gelaufen,  Der  anbere  nacb 
<§U  3acob;  ein  anberer  bat2Jbla§  gefauft, 
Damit  er  nur  Das  fünbige  ©ewiflfen  befctcDt* 
gen  moebte.  Sillein,  fte  baben  niebts  Damit 

ausgerichtet,  ©enn  Das  fann  niebt  anbei'S, 
Denn  allein  Durcl)  Den  ©lauben  an  £(jttfftim 
gefebeben, 

?.  ©emnad)  mu§t  Du  (griffe  im  ©lau* 
ben  anbangen,  anberS  wirft  Du  folcbeä  niebt 
erlangen,  ©arum  weife  nur  bm  Teufel  an 
€bri)ium  üuruef  e,  warum  er  nicht  mit  ibm 
ftuite.  ©enn  Du  bift  bureb  €bri|lum  fcon 
ibm  ei'Iofet.  ©u  bajt  alfo  nidbt  tlrfacbe,  Dieb 
t>or  ̂ ob,  ©unöe  ober  v&oüe  ju  fürebten; 
Denn  fein  ©laubiger  fülltet  ftcb  Dafür. 
5lber  nun  mod)te|l  bu  &on  Dem  ©lauben  fa* 
gen,  niebt  \x>k  er  in  unö  i|!,  fonbern  \m  er 
in  uns  fecn  folite.  ©abon  bat  ̂ auluö  ge^ 

fproefeen  [^iLi^J:  Jä>  begehre  auf» 

6.  @o  ijt  eö  aueb  bemnUmit  Dem  brif 
ten  ©iege,  nemlicb  über  Die  #oüe*  ̂ Bcit 
€bri)Tus  Daö  ewige  2cbm  ift,  fo  ̂at  er  r»on 
Dem  ewigen  ̂ obe  niebt  fonnen  Verfehlungen 
werDen.  5(lfo  aueb  Die  ©ereebten,  ob  fit 
gleieb  Zuweilen  lebenDig  in  Die  *£)6lle  fabren 
muffen,  wk  &ftd)itö,  werben  fte  bennoej) 

wieber  auferfle^en,  weilpc^bn'flo  im  ©lau* ben  anbangen. 
7.  @o  fei;  t>n  nun  aueb  getrof!  ttnb  gläu> 

be  an  CfrrWum,  unb  lobe  ®Ott  ben  Ö)ater 
mit  Jreuben.  ©enn  fo  fpriebt  QJfrviftitö 
[3cf>.  14.  *.6.]t  Jd)  bin  örr  tt>eg,  bic 
XPabrbeit  un6  ba&  Heben,  ̂ ic^t  beM 
ne  S&rfe,  fonbern  D?r  ©laube  an  mid).  ifl 
ber  2Beg  py<§tli$tii,  jur^öabrbeit  wiitt 
bk  ©unbe,  jum  feben  wiber  ben  SbD.  ̂ r 
ift  allein  ber  Mittler.  Q3iöbfr  baben  wit 
£briftum  nur  gebabtalö  einen  Üvicb^r,  niebt 
aber  als  einen  ©nabenjlubl,  vok  ifyn  Dod& 
^aulu^ncnnet^vom.a^?,  @o  fommtnun 
Daö  <2EBort  Deö  *&eüö  Durcbö  @>an<jelium« 
^ecobalben  fagt  er  r3ef.  28.  t).  16.] :  0ie^ 
I?e,  tc^  lege  in  5ton  einen  c£runößein. 

8.  5Iber  Da  fagen  fle,  eöbeiffe:  ©ebt  5fl^ 
mofenje.  3^ni:  3ct>  bin  l>ungriggcwe*> 
fen  k.  ttytattfy  %.  r>.  42.]  ©aö  mup  nun 
üerflanben  werDen  Don  Den  ganzen  Werfen 
De^  ©lauben^,  iMbnifit  Derer  #eud)fer, 
weil  Der  ©laube  niemals  o^ne  gute  ̂ Hßerfe 
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ifi  £)enn  wie  ein  £inD,  Das  geboren  ijt, 
nicbt  obne  Bewegung  feon  fann ,  alfo  aud) 
ein  3Biebergeborner ,  t)cr  tfyut  mit  $reuben 
gute^Berfe,  unb  fagt:  @iebe,  §#rijtu$ 
|at  Daö  für  mi$  get^an,  billig  mu§  icf>  if)n 

wieber  lieben*  £>enen  fehlet  olfb  ter  ©lau8' 
be,  feie  Die  SEBerl1  e  Der  ©ottfelig? cit  nicbt  tbun» 
§b#us  will,  bemnad)  in  jenen  ©teilen  \tu 
gen,  t>a§  «seil  bieSEBerfe  nicbt  Da  finb,  aud) 
Der  ©laube  nicbt  Da  gewefen  fep. 

3(m^tttmoct)e  nad>  tJevü^ttta^ma^Iaett/inSmicf  au. 
€tn  ©ermon  ©octoriö  Partim* 

3nnl)alt* 
t>on  6em  (Stauben,  fcer  £iebe  unö  guten  Weisen» 

I  iDfl§'  ber  iva&re  ©taube  fic^>  gefcfcafttg  ertvsetfe  burdb  t>ie £(cbc  1 
II  55pii  &cn  guten  2Ber? cn  ber  €!f)rt(?en. 
"  1  SBoubengeitfftcbeitäßetfen  2.3 

2  »on  ben  leiblichen  SBerEen  4 
*  wen  bem  gbeflanbe  s 
*  »onbecönflbenrca&lunbSSorfetyung  6. 

fen  ifl,  leljret  Den  Sttenfdjen  jurücf  Den!en: 
<Salm22,23.  fleljet:3d?  will t>er/|  2Bie  foö  iü)  Dem  ̂ rrn  vergelten  alle  feine 
tunNgen  Öetnen  £7amen  mei* 
mn25vübevn ;  fo  Ijat  er  aud)  im 
Ebangelio  äurSttagbafena  gejagt 
[3ol).  2o»  &  17.] :  (Bebe  ̂ tn, 

un6  fage  meinen  23vu&em  je.  ©iebe,  er 
nennet  Die  ©laubigen  feine  trüber.  £>ar# 
um  fagt  au#  Paulus  ©vom.  8.  fc  17.]  i  3^ 
fey&  OTiterbenC&rijti,  jebo$  Durcb  Den 
©lauben.  Slber  &on  Den  ÖBerfen  fagt  nun 
Paulus:  $Ber  wia  fromm  feon,  Daö  mu§ 
fcon  #erjen  Fommen.  S)er  ̂acfcbrucf  liegt 
in  Dem  2Bort,  t?on  &er$en,  weil  fonft  Der 
©laübe  erbicfetet  ifl.  Slber  wo  Du  öon  4per* 
^en  glaube  jl,  fo  bringet  Dief^r  ©laube  mit 
fiel)  Den  ̂ eiligen  ©eifl  unb  Die£iebe,  unD 
fpricbt:  £)a  mein  ®Ott  biefes  an  mir  ge< 
tfyan  fyat,  warum  follte  idb  ibn  nid)t  über 
aHeg  lieben?  ̂ kfe  2kbe  fann  nicbt  feon  o^ 
ne  Den  ̂ eiligen  ©eifl*  @o  fagt  Paulus 

fOvom.8.  ö.-3f.]:  Wer  u?tu*  uns  fdbei&en 
t>on  betriebe  <35(Dttes  ?  2>er  feinen  Bol^n 
für  uns  bafyin  gegeben,  wie  fbllt  er  uns 
mitibmnict)t  alles  fct>en?en?  @o  jle&et 
3ob«3/iö:  2tlfo  bat  (5<Dtt  bic  VOck  §t< 
liebet  :c.    tiefer  ©laube,  Deralfobefcbaf^ 

SBofyltljat/  Die  er  an  mir  tl>ut?  (2Baö  follen 
win|  nun  ti>un?  €r  gibt  fein  anter  ©efe|/ 
fonbecn  fagt  [3o&.  13*  ö.  34,] :  £iebet  eud) 
unter  einander,  vt?ie  id?  eud?  geliebet  ̂  
be*  3tem,  ̂ 3bil.  2, 5 :  ©eyd  gepnnet,  wie 
3^fus  je,  bliebe  Den  ©ermon  üon  Der 
Doppelten  ©ered)tigFeit 

2*  ©od>  miß  tdb  um  Der  Einfältigen  mU 
len  üon  etlichen  Werfen  reben*  J^rplic^, 
fyat  er  unfre  @ünDe  auf  (lcj>  genommen  unb 
getragen,  tiamit  aud)  wir  unferm  Tabellen 
alfo  tbun  follen.  SÖeg wegen  baben  wir  ge^ 
fagt,  t>ö§  in  biefem  Sau  alle  €|ri||en  ̂ rie*» 
fler  ftnb*  ©enn  ber  ̂ riejler  2lmt  ift,  tta* 
öen,  lebren  unb  beten,  Die  ©ebreeben  an> 
Derer  unterfueben*  ©inb  wir  nun  griffen, 
fo  finb  wir  aud)  alle  ̂ riejler.  ©ag  £ebren 
fommt&on  ®0tt  ju  Denen  ̂ Jenfdien;  btö 
Q3eten  Don  Denen  ̂ enfeben  ui  (^Dtt:  unb 
Daö  if!  ein  jeDer  Cbtijle  gehalten  für  feinen 
Tabellen  ̂ u  tbun.  ̂ SBenn  Die  priejhrltcbe 
®?m\t  allen  0pifim  gemein  if*,  fo  folgt, 
Dag  niemanb  biefelbige  öffentlich  ausüben 
Dürfe,  er  fe»  Denn  t>on  allen  bier^u  erwablet, 
obgleich  ingebeim  m  /eDer  feinen  Sßruber 

nacb 
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2351 nad)  bem  (Üiüangelio  erinnern  fann*  <-£>a< 
von  fcbreibt  ̂ aulus  i€or.  14,  34:  *£ure 
Weiber  laffet  fcbweigen  in  ber  (25emcinbe, 
wenn  nemlicj)  Banner:  Da  finD-  Unb  balb 
barauf  folgt  v.  40 :  £af]et  alles  ebrlicb 
unb  orbentlid?  sugeben  unter  eucb.  3tcm. 
fo  lefen  wir  in  ber2fpojrelgefd.)i$te,  baf;$e> 
tcuö  juerjf  geprebiget  babe,  nad)  itjm  aber 
3acojbu$  aufgetreten  feo.  €)o  prebigten 
^auiuö  unb  Q5arnabas  roec^>fel6n>eife  2c. 
#ter  f>at  er  ebenfalls  t>on  bei*  Seichte  gerebet,  roie 

er  oben  pon  ber  öffentlichen  25 eichte  öefc^rieben, 
l>a§  audb  jemanb  einen  anbern  priaatim  fcnne 
abfolmren. 

3.  iDte  vierte  Pßicbt  eines  *}>ricfrerS  i|t, 
bie  @itnbe  bes  35rubers  tragen,  wie  €ljri* 
ffus  unfere  @ünbe  befragen  bat :  tlnb  alfo 
Riffen  Die  ̂ CBerfe  gut,  nicf)t  weil  fte  mir, 
fonbern  meinem  Tabellen  aut  finb;  wie 
€(>ri|To  bie  CDowenfrone  niebt  beilfam  ge> 
wefen,  fonbern  uns.  Unb  fo  muß  man  pon 
allen  unfern  anbern  SOßetfen  urteilen,  bie 
ftcj)  auf  ben  Tabellen  bejieben. 

4.  9?un  wollen  wir  aueb  t>on  ben  leibltV 
dben  SCßerfen  banbeln.  Paulus  [treibt  an 
t>ie  ©alater  [c.6.  v.2.]:  Öfiner  trage  bes 
anbern  Haft,  es  fepn  nun  (Sünben,  ober  eS 
fei)  2(r murine.  @o  fpric^f  €:r>rifruö  SDtottfc. 
11.  V.  28 :  kommet  ber  ju  mir  alle,  öie  ibr 
mubfelig  unb  belaben  feyb,  unb  i<i)  voitt 
eueb  tragen  belfen  ic;  @o  muflen  alle 
Söerfe  ermiefen  werben;  als:  £)u  nimmft 
ein  Q[Beib,  bamit  bu  beinern  Nabelten  niebt 
fc&aben  mogeft  buref)  €bebrud>.  @o  ift  m 
reben  von  Surften,  Amtleuten,  ̂ unjtlern; 
pe  muffen  alles  fbun  jum  9?u$en  bes  Ocd* 
(Kftcn,  unb  mr  Uebung  bes  £eibes ,  üa§  ber 
2eib  nidjt  geil  werbe  gegen  ben  Sftdbeffen, 

burd>€bebru#  2c.  ober  tia§  ber  Seib  gefrier5* 
ter  werbe,  bem  Sftdbeften  m  bienem  Qlbev 
wenn  bu  nun  ©lauben  unb  Hebe  tyaft,  fo 
folgt  bas  liebe  £reuj,  jebennocfr  aber  wirb 
im  Creug  Die  Hoffnung  aUeftit  bleiben,      f 

£ier  l;at  er  ben  ̂ rrffwm  wm  (£f>eftanbe  abae» 

!?ankle. 7.  (E&riffus,  ber  bie  $ienfc&en  öcfdbaflF^n, 
bat  fie  gefebaff :n  ein  Wandern  unb  ein  grau* 
lein»  £)ie  aber  3ungfrauen  blieben  jinb, 
baö  ift  auö  befonberer  @nabe  unb  über  \)ie 
Wut ur  gcfcbel)2n.  Paulus  fpdebt  1  Cor.  7* 
»•7-  9*  3d>  wollte  alle  tllenfcten  tva* 

ren,  wie  icb,,  baö  ifl,  lebig;  wer  fi'd?  a'rcr nic^t  entbalten  f ann ,  6er  freye  ;  es  ijt 
beffer  freyen,  benn  23runjr  leiben.  UnD 
abermals  t>.  5 :  ̂nt$iebe  fieb  niebt  einee 
bem  anbern ,  baß  mei)  ber  Batan  nid)t 
t>eifud>e. 

6.  ©arna^  foüt  ibr  t>on  ben5luserwd^ 
ten  biefee  roijfen.  97icmanb  mi§,  ob  er 
^ag  ober  Si^be  wertb  i|r.  5lber  bu  5a(r 
jweperfe^  bor  bir,  nemlic!)  feinen  verborge* 
nen  SKatbfcftluß ,  unb  feine  ©ebote.  Sftun 
bat  er  bir  geboten,  tia%  bu  liebef!  unb  gldu* 
beft.  tiefes  tbtiebu,  unb  la§  inbelfen  bie 
©na^enwabl  baljinten.  (Praedeftinatio, 
^orfebung  ©Dttes.) 
^ier&ep  gab  er  an  (Erempel  üon  einer  Buffer  unb 

einem  pvfot,  bent  fee  crfJlicfj  Sftilty,  unb  bar* 
nacl;  Martere  &\>ti]kn  gibt  :c. 

5ilfo  nehmet  aucl)  ibr  anje^t  t)it  3ftilc&  beö 
©laubens  unb  ber  Hebe,  ehe  ibr  ben  febc 
ftar£en  SCßein  ber^orfebung  nebmef»  ̂ but 
bcrobalben  nur,  wie  Qbnftw  faget  [?DJattb* 
18.  v.2.]:  i£&  fcy  benn  ba$  ibr  umfebret 
unb  noetbet  wie  bie  Ätnöer  k.  ©ib  bu 

nur  wobl  5(d)lung,  unb  fange  von  Sbt'iflo 

an,  ber  bir  gegeben  ift,  bafj  bu  an  t'bn  gldu* befl,  unb  ibn  liebefr.  ©olc^erge|Tale  wirft 
bu  enblid)  alles  freo willig  über  bidb  neftttwi, 
m$  ©Ott  mit  bir  fdbaflFen  wirb,  unb  wenn 
bu  nacb  ®Ottet  Milien  tbuft,  wirjr  bu 
fcDon  ein^inb@OffeS  werben.  5llfo  wanb* 
le  nut|^  unb  niebt  anbers  2c.  weil  er  nemlid& 
fpriebt  [3ob.  r4/  6.  ] :  3cb  bin  ber  XSDeg, 
bie  tPabrbett  unb  ba$  Äeben.  £>a$ 
merfe  wobt» 

m  in  l  3  %n 
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€m©evmot)/  gehalten  in  3mtcF au. 
Snnfjalt 

Von  6en  falfcben  unb  ivabrem  tt>ege  $u  <B(Dtt. 
1  25on  fcen  fatfcbcit  SBeßen  1.  fiiq. 
s  von  bein  toafrrcn  Sffiege  2 ;  5 

*  iüo  &er  ©taube  ttf ,  Da  folgen  ati#  fcte  SBerfe  6. 

1; 

l3e  ganje  "^Delt  bemüht  ftcb  bar* 
um,  Dag  fie©0$£,  unbben 
9Cßcö  ju  ihm  ernennen  möge,  %\* 
lein  c$  begegnen  bem,  t>cv  ifyn 
burd&  menfcblicben  gleiß  tmD 

"QSernunfe  erforfd&en  min,  jweperfep.  ©ie 
©Ott  aus  ber  QSernunft  in  Der  (oebrift  er* 
fennen  wollen,  weid)en  entmeöer  mt  Övecb* 
ten  aul,  ober  fallen  jur  £infen  in  Q3erjmei* 
fchmö*  @o  pat  2lbam  im  ̂araöicfe  ©Ott 
erfannt.  ©tefe  erfermen  ©Ott  nacb  feiner 
©ereebtigf  eit,  unb  #eiligfein  aber  fte  er* 
fennen  ibn  nid)t  als  einen  Vierter. 

.  0»  allein,  ber  mabre  unb  göttliche  2Beg 
tfi,  tton €brijb anfangen,  meldtet  3)Jenfd) 
worben  ift.  #ier  fef>et  ibr,  tt)ie  C^rifluö 
bie  ©ebanfen  ber  Sänger  rühret,  t)ie  ©Ott 
ben  Q3ater  aus  ber  Vernunft  erfennen  wölk 
ten.  #ierwiber  fpriebter:  Sfticbt  alfo,  fon* 
bern,  td)  bin  fcer  XPeg,  nemlid)  bureb 
meinen  ̂ £ob  unb  2luferflebung;  alfo  muß 

es  $eben  ̂ f)oma,  alfo  ̂ bilippj).  ©iefe 
fyat  er  bom  ̂ Qaut  auf  fid>  juruefe  geigen. 
Unb  ha$  gebet  alfo  ju :  3*  thug  mir  £&ri> 
flum  mit  ben  Stugen  bes  ©faubens  fcorfM* 
len,  unb  ibn  im  ©lauben,  niebt  mit  bem 
Seibc  feben.  ©aö  ©jangeltum  betreibet 
uns  €brij$um  allentbalben  alfo,  ta§  er  ge* 
fommen  fei)  niebt  um  feinet*  fontern  um  u\y 
fertwilkn,  unb  §a§  er  um  unjerf willen  alles 
getban  babe;  alfo,  ba§  wir,  menn  mir  bie> 
fes  an  €l>ri(?o  betrachten ,  $u  feiner  unb  bes 

QÖaterS  £iebe  f  raff  ig  geigen  werben.  <^oB> 
te  biefes ,  Da?  Anflug  fold^eS  alles  um  un* 
fertmillen  getban  bat,  unfer£erj  niebt  brün> 
flig  mad)en  ?  £)as  i(l  ber  mabre  £Beg  $ts 
©Ott,  unb  fein  anberer.  2Benn  icb  nun 
biefeS  glaube,  unb  bep  mir  beDenfe,  ba§  ber 

^enfcl)  ©(jrifius  biefeS  um  meinetwillen  ge* ' tban,  unb  $war  nad)  bem  2BilIen  bes  Q3a* 
ters;  fo  merbe  icb  al^öcnn  burd)  ©riffum 
jur  2kht  unb  ̂ rfenntnig  bes  ̂ Böterö  gejo# 
gen.  ̂ J3f.  103, 13:  Wie  fid)  ein  Vatev 
übet*  ̂ tnöet*  erbarmet  2c.  ©enn  ba$ 
bet|t  ntebt  ©D^^:  erFennen ,  menn  i^ 

Durcb  Sefen  feine  QBa'öbeit,  Slümac^t  unb äße  feine  SEßunDer  ernenne,  ©enn  eine  fol^ 
cbe  €rfennfnig  fJurjef  in  ̂ er^meifelung. 
$ber  ha$  bä§t  ©Ott  mabrbaftig  erfennen, 
menn  ber  Q3ater  erfannt  mirb  bureb  ̂ brtV 
ftum,  unb  bureb  tiefe  (£r!ennmi§  meid)et 
ade  Sßeqmeifefung.  S)enn,  ift  (50CC 
für  uns,  wer  ma$  xvi&ev  um  feyn,  [Dvotru 
8,  t>.  31.  ]  2£eber  $ob,  noeb  ©unbe ,  noejj 
»g)6üe  fann  mieb  fd&wcfen* 

3*  <£$  fallen  aber  aueb  bureb  btefe  ̂ rfennN 
nt§  auf  einem  aubern  <2CBege  ̂ ur  S^ecbten  bk< 

(enigen,  bie©Oft  mit  t'brer  Vernunft  be* greifen  mollen.    O^un  ahn  ift  tyviflut  ber 
e  <3[£eg,  menn  man  netnltcb  betraf 

fet,  ba§  burd)  Sbrilli  QSlutöergieflen,  $ob 
unb  Sluferflebung  aüeß  mieber  %ut  gemaebt, 
unb  id>  mei§,  M$  &fyviftu$  ük$$  aUtß  für 
mid)  getfjan  ̂ abe,  maffen  er  feinet  ©inge^ 
beburft  bat-    Unb  menn  icb  nun  €bri|!um 

alfo 
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'*& 

ctffo  erfenne,  fo  fomme  ic^  burd)  biefengbt'i'l 
ftum  jur  .©tfennfnig  Des  QSafcerS,  unb  wer* 
be  ju  feinet;  Skbe  gejogen.  ©e§n>esen  fprid)t 
er  bier;  IDer  Dater  t)Vtn  mir,  unb  idy  im 
t>ater,  Unb :  Xlkmanb  hnnet  öcnt)a; 
ter,  btnn  nur  öer  Sol?n;  Unb:  Hie* 
manöcommt$umt>ater,  denn  nurourci) 
mtdb.  Unb  bas  if!  Der  floate  ̂ Beg,  wek 
d)en  weber  ̂ ilippus  nod)  3:bonias  n?u§te» 
(£r  wirb  üorgebüDet  i  SHof.  2&  an  Der^pim* 
melsleiter  3acobS  jc.  SDenn  biefe  Leiter  ijt 
©riflus,  auf  meiner  ©Ott  ttom  ̂ immcl 
auf  bie  €rbe  berabjleiget,  unb  bk  (Engel. 
£)enn  burd)  £&ri|tum  bat  ©Ott  bk  £rbe 
mit  Erbarmen  angefeben,  unb  auf  biefer  lt\t 

m  muffen  mir  hinauf  *u  ©0$$  fteigen: 
benn  er  if?  bev  tPeg  unb  fcte  tPal?rbett. 

©ab«  ift  auf  biefem  c2&ge  fein  betrug, 
t*oie  auf  ben  anbern  beoben  ciBegen,  ;ur  Ü\ed> 
fen  unb  jur  Wen.  qjf.  2?,  10 :  £>ie  tX>e? 
ge  oee  &*£rrn  (wo  eitel  (Ernte  imMPabi'» 
beiue.    (Ebviftus,  ber  ber  2Beg  if?,  i|!bie 
StBabrbeit. 

4.  £)arum  fpriebt  er :  lEuer  <äer$  eri 
fcfyrecife  md?t ;  ate  wollte  «r  fagen  :  2!üe 
euer  Uebel  babe  id)  getragen ,  nemlicb  3:ob, 
©ünbe  unb#olle.  (Staubet  ü>ran(5(Dtt, 
(b  glaubet  aud)  an  mteb.  3n  metnee 
X>atere  £aufe  *c.  (Siebe,  5^r  fcerfpricbf 

er  ben  ̂ immel,  benen,  bie  an  t'bn  glauben, unb  nid)t  benen,  bie  ftd)  groß  madjen  mit 
t^cen  9CßerFen*  £Darum  folget:  VOetmee 
md)t  fo  wäre  *c«  2Benn  bas  anberS  tt)d^ 
re  K.  fb  will  ict>  binge|?en,  unb  eud)  be* 
reiten  i>te  Statte»  SOtferfe  gerbet) :  2)ie 
^Bobnungen  finb  berettet,  aber  mir  finb  noeb 

nid)t  getieft,  biefe  <2Bobnungen  ui  beftfcen; 
unb  barju  werben  wir  getieft  gemacht 
iuvd)  ben  ©lauben.  S)arum  if?  C^rifluö 
gen  Jpimmel  gefahren,  unb  eingefettet  wor* 
fcen  als  £6nig  unb  ©Oft  über  alles,  ba§ 
er  mächtig  wäre,  uns  biefes  aüeö  ju  geben, 
unO  unferm  £erjen  Ow  ©lauben  $u  fetyen' 

Im,  Damit  wir  burd)  folcben  jubiefen^Bob' 
nungen  gelangen  konnten. 

j*  ©aber  folgt  nun :  &en  Weg  kennet 
ibr ,  fpr id)t  C^rifruö,  ̂ aö  ij^,  mid).    $bo* 
maö antwortet:  ̂ Rein;  weilfte€^)ri(lum, 
ob  fie  ihn  fdjon  faben ,  bennod)  mc^f  aU  tun 
"3Bcg  erfannt  batten.    S)enn  wer  ben  S\o> 

fer  ft'ebct  in  geringer  Reibung,  ber  ftebet  jwac ben  tapfer;  allein,  er  |at  r|n  nid)t  gefeben 
aB^ai)fer,  weil  ertf>n  ntd)tbafur  angefe*. 
ben  bat.  ©erobalben  büftbiefeö  leiblid)e@e^ 
ben  nidjts,  fonbern  ba^(^eben  beöxg)^n^/ 
fo  tureb beurlauben  aefd)iebt:  ̂ Daber  fagt 
er  aud;  ̂u  ̂ptjriXippo :  tPer  mid>  ftebet,nem^ 
lieb  im  ©lauben ,  bev  ftebet  auct>  öen  Va* 
ter  ic.     §)a$  alles  lebret  bat  ̂ üangeltV 
um.    darauf  folget :  *o^rr,$etge  unö 
bm  t)ater,  fo  gmigctune,  weil  weiter  jur 
(Seltgfeit  niebfö  erfobert  wirb,  als  titö  wü 
wiffen,  ©Ott  fei)  ein  ̂ Bater,.unb  jwar  un^ 
ferQ3atcr.    @o  bat  ÖrQlu^  gefagt  [3ob« 
2M>.i7.]:  3c^  fabre  auf  ju  meinem  t)a^ 
terunö  ju  eurem  X>ater,  jtt  meinem  (5ott 
unö  ju  eurem  <B(Dtr,     (Buht,  Wtö  für 

trojlrcid;e  <2Borfc  finb  bat !  'iBer  alfo  an 
£bri|rum  glaubet,  unb  ©Ott  ben  lateral* 
fo  mit  Zkbt  umfaffet ,  ber  wirb  bk  ̂Berfe,  bk 
€brifrus  tbut,  unb  getban  bat,  aueb  tbun* 
^)enn  tdb  gebe  jum  Q^ater ,  unb  inbt  fdbon 
alle  ©ewalt  mit  Dem  QÖater,  unb  ein  jeber 
£brtjie  f)at  eben  biefe  (Bmlt  mit  €##0, 
wenn  er  glaubet 

c  Q?on  ben  2ßunberwerFen  wollen  voit 
anje^o  nidtfreben,  fonbern  metf et  nur  bk' 
fest  ©leicbwie£bruiu$ alles  um  bes^aefe* 
(tenwiüen  getban  bat,  fo  tf^ut  audjeinCb^' 
fie  alles  utm  CRu^en  bes  ̂ debff^n*  Unf) 
wo  ber  ©laube  tft,  ba  folgen  auf  benfelben 
unfeblbar  bk  ̂ BerFe  ber  %kbt.  ̂ )ier  balte 

nun  ein  j'eber  feine  ̂ erfe  gegen  €«&rt(!i SEBerFe,  fo  wirb  er  gewahr  werben,  ob  ec 
ben  ©lauben  fyabe» 
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^teotäplta^  Ouafünofcoseniti ,  m  Swititm. 
Von  Vtv{d)icbenm  fllaterien, 

«notn  ©lauten  untbet?,»1 

von  t)ct?  ©otfebunfl  3 

4  von  t>ec  £aufe  4, 
5  von  beut  Oebet  für  bte  «Bcrltorteiten  5. 

j. 

©tan  fjabt  ity  im  ©xuiaelio  ae> 

boret  üom  glauben  unb  t>ön  Der 

Dern  Die  ©efunDmacbung  Don  Cbrijlo  juwe* 

ge  gebracht  bat.  (Efa.  sh  'el  ?  £n«n  Wort 
*  (oümc^tlcerwieöerjurucfBomme^nem^ 

£iebe.     £)er  ©taube  begebet  jlict>-t>on  fcem  tTJunoe  &eß,  oev  es  liefet 

Darinnen,  Da§  wir  ernennen ,  oöer  preöitjet,    
. 

ÖThriftuß  fei)  allein  unfer^Beg  Ä^tevba^goangdiumwnknen^mMemge* 

tum  <£ater ,  uno  fein  anbetet,  eo  ftbre
t* 

bet  t>er  Stpoficl  Dem  ©laubeti  eine  reife
r, 

f iö^nDe  <£raft  «i.  2Dae  andere  ifc  m  «w^ 

Äen  Setfe  tf>un,  Die  Qnfhtf  «rt 

9et^an  bat.    linö  fo  t>ief  »om  geigen 
 ©x 

an|e  ©c$  Amt  cinee  Pricjlereijl,  prebi* 
aen  unb  beten,  ©enn «»aulug  fpri*t  [a€ot. 

a  t).aoJ:  3Dae»eic6<5<Dttee  jfcfcet  md?t 
in  tborten ,  fonDcrn  in  6«  Äräfi    Unb 

WlenWxn  praftt  ,  tnbem  er  tbnen 
 laffet. 

q>rctowc  Des  3«*««»$  JPotnmen.  p 

f riSf  aü&  DEDffir  *$  »'3  *  FlltabLn 
nkbt  mit  ̂ Seifet?  und  »Ort  ju Jfcmpffen  ic. 

a  "<3Beaen  Der  Porfebung  mad&e  Dir  fei* 

nc  fftrwiitee  ©otge.    S*m  er  bat  Dir 
feine 

Gebote  gegeben,  Darum  übe  Dt« »t
» i  ©lau* 

benünbtobetöebeic  ©a*  foröert  S
M 

»onbir.  ©ie  ̂ otfebunfl  olxt  ubetlafie 

©Ott  ©enn  er  will  nie&t  >  Da§  Du  folebe
« 

roiÄ  nod)  feinUvatbgebet  feon  foUf
t. 

TWöer  €aufe  fagen  wir,  Da§  Der 

©taube  Der  £ird)e  Denen  fletae«  Ättrtet
n  *u 

Jöulf e  f omme,nad)  Dem  Krempel  Der  ©djntt, 

fca  ein  ieDer  fcerbunDen  ifl  Dem  anbern  ju 

fefen,  bie£bnf?u3  l;atbeift<m  gu  fw&  fotnmen. 
©aswirbaud)  gefefm  über  Die  Keinen  3\in# 
Der ,  Die  Da  foüen  gaauft  werben,  ©abero 
ifl  Die  $aufe  notbia,  unb  in  keinerlei)  SOBeife 
ju  t>eracbten ,  weil  wir  allein  Durcb  Den  ©lau* 
ben  feiig  werben  tonnen,  ©er  nun  Die  £au> 
fe  erlangen  fann,  unb  tbutä  nid)t,  Der  w* 
achtet  folebe ,  Da  bod)  Da^  du  jferlicbe  Seiten 
betOSerbeiffuna  &htifti  auf  f  einerlei  Sßßetfe 
oerafet  ober  geringer  aebalfen,  fonOern  mit 
SDanffagung  angenommen  werben  füllte» 
©DttnTillalfo,  Da§  fowol  ©rofife  aU  kleine 
foRen  getauft  werben,  gleidjwie  er  mü,  \>a§ 
fein  9DBort  allen  unD  jeben  geprebiget  werDe. 

f.£>b  man  für  Die  Q3er  jfarbenen  beten  fbO  ? 
£ier  ̂ at  et  erfiticj)  »ott -betten  ̂ erumfe^meifenben 

unb  erfdjeinenben  ©eifiern  getebef ,  fcie  roa^aft^ 

ge  Teufel  fütb ,  unb  un^  iu  aKerlet;  *ÜkvUn  vtx- 
fufuren,  ote  ba  fmb  SSigUien ,  ©eelmeffen  2c.  unb 
©Ott  »itt  bod;  nicot ,  ba%  man  bte  Sobt^n  frage, 

53)?of.i8/ii.  unbdf.8,19- 2o:  £I«rf>Dem@e-- 
fe^'untT^eugnig.    gtage  otfo  ba^  @efel§  itnb 
3eugntfbev64)tift- 

^CBirwiJTenbemnacbntcbt,  wie  e$  mit  Denen 
^oDten  jtebe.    5lber  ob  man  für  (te  beten 
foüe ,  bat  i|l  ein?  anbete  grage,    3m  Otiten 
^ejlamenttefenwir,  Dag  Die  $oDten  erfebie* 

h,v«m     <S«6  Ben  reit  im  ©»ngeHoömn  nenfepn.    ü*f«9eat>«,  b«,§  «li*e  ftnftlto. 

®tap Äi  «cm  S»  ©laube  6«  an<l^5ae  nü*  ,m  ,£"mmel  9Ctl)cfen f,nD-    DJ 
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eö  aber  mit  allen  eben  foffelje,  Daran  mirb  bil> 
üö  gezweifelt.  £)u  bafl  affo  Jteubeif,  für  fte 
ju  beten,  ot)cc  es  anheben  ju  (äffen.    <£5o 

betet  2(ugu|h'nuö  für  Sßater  unb  JSftutter  in Libro  Confeflionum.  @o  fonnen  aueft 
wir  obne  ©efabr  beten  tc. 

2ltn  Sage  Streut  ̂ tftn^ung/ 
€in  ©crmoti/  gehalten  in  ©orne/  t)a  er  wn  Swicfau 

juruefe  gefommem 
3nnfjalr, 

Don  bcmWlifibvaud)  unb  rechten  (Bebraud?  &es  (Eceu$e6  (grifft; 
ttem,t?on  öet  £rftnöung  unb  Aufrichtung  fces  (Eieujes. 

1  «8onbemSD?i§brau#unb  rechten  ®tbwuty  be$£reuäe$ 
grifft. A  ?Oo»  bem  SD?t§braud(j. 
1  bev  crjJc  SOttf brau<^>  1 
2  t>er  anbere  SO?t0brauc5>  2 

E  »011  bem  rechten  ©ebrauet)  % 

l* 

2ln  fdbreibet  Don  ber  Käuferin 
Helena,  ba§  fte  bag£reujge* 
funben  fjabe*  2(lfo  wollen 
wir  au*  beute  &om  £reuj 
prebigen  ,  rcie  nemlid)  Daö 

^eilige  §reuj  gefunben  werbe,  unböerebret 
werben  tnuffe«  ££rf*ltd?,  wiflet  ibr,  ba§  bas 
#ol j  Des  SreujeS  in  groffen  £bren  gebalten 
wirb :  folebeö  lobe  icb ,  aber  ben  ̂ #raucl) 
verwerfe  \&> ,  fonberlid)  ber/enigen ,  t>ee  in 

bem  aujTerli*e»'3cicl)ai  be$£reuje$  öie  ©e^ 
figfeitfueben,  £brij*um  fabrenlaflen,  unb 
balb  an  bem,  balb  an  einem  anbern  Orte, 
tn  ber  Kapelle  ober  ̂ irebe  tk  ©eligfeit  in 
bem  Creme  finben  wollen.  @o  ging  es  im 
Sflten  ̂ ejfamenf  mit  ber  ebernen  ©cbfan> 
fle:  bie jenigen,  fo  folc&e  anfaben ,  fönten  ge* 
funb werben;  alfo  follen  aud)  bie,  foanSbri* 
flum  glauben,  gefunb  werben,  unb  t>k  ba$ 
€reu$  im  ©lauben  anfeben.  ©Jeidjwol 
aber  wollte  ®Ott  Die  eberne  (Scblangenicbt 
angebetet  baben ,  noeb  ibr  opffern  laffen.  £)a* 
Ijer  W  fte  ̂jeebiaö  auf  goftltc&en  33efebl 
ierftöret  (oo  foOen  aueb  tic  Sßifc&effe  unb 

Hutbevi  Schriften  n.Zbeil 

«  93on  ber  rechte« @rftnt»unö  unb  2f«frtc|)tunö  betritt* 

id. 
1  5ßoii  berteebtengrfmbunfl  beeret! je*  4.  J 
2  m  ber  rechen  Aufricbtungbe$(Ereuie$  6 

*  w($e*  bie  flr6frel?en£etli8tbümerfinb  7» 

Prälaten  (jeut  ju  $:age  mit  foleben  Kapellen 
tbun;  aber  fte  tljun  bat  ©egentbeil,  tnbem 
fte  noeb  2(bla§  baju  erteilen.  e  S)a$  äufier* 
lidbe  (Ereuj  fönte  weber  mit  wdebfernen  Ö3if> 
bem,  noebfonft  mit  ttmt  »erebref ,  fonberri 
aUein  im  ©tauben  angefeben  werben, 

2.  ©er  andere  tlnfjbraud)  i(?,  baj?  bin 
unb  wieber  ©tücflein  »om  £reuj  in  ©olb 

eingefaflet  gejetget  werben.  Slllein,  es  wä* 
re  nid)t  notbig,  baflelbe  mit  ©olD  unb  &U 

ber  jun'eren,  fonbern  wäre  beflfer,  wenn  man 
Diefes  ben  Firmen  gdbe,  Ä  ben  Seiten 

£elenä ,  unb  m  ben  Seiten  ber  (^rjinbung, 
war  bat  Creuj  mebr  geebret  im  £erjen ;  nun 
aber,  ba  e$  in  ©olb  eingefaflet  wirb ,  wer^ 
ben  Uc  »öerjen  üerfübret. 

3.  (SomerFetbemnacb/  waö  bort?0?att^ 

16, 24.  jlebt :  XVcv  mir  folgen  wiü,  bev 
nebme  fein  (Eveus  auf  ftct> ,  unb  folge  miu 

nad?.  eiebe ,  fyw  W  ®*  einen  Un^ 

terfebieb  gemaebt  pifeben  feinem  unb  met> 
nem  Creuj.  Cbriffuö  will  niebt,  ba$  wie 
fein  £reuj  tragen  foüen,  ob  wir  febon  folebeö 
anje|o  nur  mit  einem  dufferlid)en,(^piege^ 

festen  ju  tbun  fueben.    9Üßeil  €&ri}Iuö  fein 
£U  Hl  I  Creuj 
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€reuj  getragen,  fo  follfl  aueb  Du  öetn  Creuj 
tragen,  wenn  Du  ein  €l)#e  fepn  wiluX 
©enn  was  bW  Dicbä,  Dag  t)u  Das  gteuj 
nur  alfo  in  Der  $an&  trdafl,  Da  Dir  Dod) 
©laübe  unD  £k&  feblen  ?  ©u  tfotft  Dan* 
nenbero  befier,  wenn  Du  Deinem  Sftä&eflen 
Dienefl,  als  Dag  Du  alfo  mit  Dem  £eibe  ein 
Qreuj  tragjf.  3eDocb  verwerfe  icb  fofd&ee 
niebt  alfo ,  als  ob  es  aar  niebt  gefdjeben  foü% 
te;  fonDern  Darum,  Dag  Die  OrDnung  umge> 
l ebret  ift ,  inDem  man  Das  @reu$  äufferlidb 
trägt,  nid)t  aber  innerlidbim£)er$en, 

4.  x&eute  iß  Der  $ag£reujeS(3;rfxttbung; 
wir  motten  alfo  feijcn,  mie  Das  €reuj  gefun* 
fcen  werDe,  Creu$  beDeutet  eigentlich  ein 
Reiben ,  Das  mit  ©d)tnacb  unD  ©cbanDe  &er* 
bunDen  i(l,  ©aüon  fpriebt  Paulus  [tytyl 
s,8]  Cbriffus  ifl  geborfam  vvoröen  bis 
sum  £oöe,  aber  niebt  ju  einem  fcblecbten  ̂ 0* 
De,  fonDern  fe£et  bin^u  /e$um  Zobe  am  £reu$, 
fcas  ifl,  ju  einem  fcbänblicben  $oDe.  ©o 
tyat  (Ebrnlusauf  Das  alkrfcbmäblicbfte  leiben 
muffen,  ©aberbeifletbas  greujbaS  eigent* 
liebe  Seiben  Der  Cbriflen.  ©enn  anbers  Uy 
Det  ein  Cbrijl,  anbers  Die  an&ern ,  als  3u* 
Den  /  Qtybm  2c.  ©0  muflen  Die  $T<örtorer, 
ob  fie  aueb  gleid)  aanj  unfcbulbig  waren, 
Dennocf)  allerlei)  ©cbmad)  leiDen  um  (Ebri* 
fti  willen,  ©o  |M)et  ̂ f.  142,  t:  Sd?aue 
juv  3\ed>tm ,  unb  fiebe,  ba  will  mieb  nie* 
manb  hnnmf  icb  fann  niebt  entheben,  nie* 
manD  nimmt  ftd)  meiner  ©eelen  an ,  es  i|*  nie* 
manb ,  Der  (tcb  meines  Gebens  annimmt, 
©iebe,  bas  iff  eigentlich  QEreuj,  wollnfcbulb 
iß ,  unb  ift  Dod)  hin  SOfttleiben ,  fonDern  Der 
fcbmablicbjfe  ̂ ob  ,  ob  einer  febon  obne 
©cbulb  leibet,  <2Benn  einer  aber  bei)  Den 
CCftenfcben  für  febulsig  geaebtet  wirb ,  roei* 
cfcen  (te  aUt  uirücfe,  fo  Diel  ibr  finb,  ©0 
Sing  es  Cbrijb  aueb  ,  Darum  bat  er  gefaat 
[SJtottb.  11.  t>.  6.] :  Selig  ift ,  bev  fid>  nickt 

an  mit*  ärgert,    ©0  bat  aud)  £b#us  Dor^ 

ber  üerfunDiget,  Dag  DaöSCtaf  an  ibmwer^ 
De  erfüllet  werDen  [8uc.  22,  d.  37.] :  f£t  i\i 
unter  6te  Uebelt^äter  geregnet,  ©te 
tragen  alfo  ibr  £reuj  nid)t,  Die  im  ©eriebte 
wiDer  Diejenigen  banbeln  unDflreiten,  roelcbe 
(te  lajlern;  n>ie  (e|t  Die  Prälaten  tbun ,  Die 
ibr  ̂reuj  alfo  tragen,  Dagfte  Docbin  feinem 
©tfief e  üon  irgenD  |emanb  wollen  gerubret 
fepn.  OTenn  Du  Demnad)  n>tü(l  für  einen 
^briften  gebalten  roevDen  ,  fo  nimm  Dein 
£reu$  auf  Didb. 

s ♦  ̂elcbe^  ift  aber  nun  Diefes  €reu jeö  &* 
(tnDung?  (Seroig  feine  anDere,  Denn  in  Der 
©d)*ift  unb  im  ̂üangelio,af8  Darinnen  £bri* 
(!uö  fagt  [?8latÜ).  16.  t>.  24,] :  tPer  mir  foU 

gen  will,  bev  nehme  fem(EreU3  auf  ji'cfo  :c. ererfenne  mid)  im®lauben,  unD  bemeife  an 
feinem 9?äcbften Siebe,  roie  aueb  icb  ibmge* 
tban  ̂ abe.!Denn  Daö  beigt  mit  Dem^erjen  ba$ 

Qvtty  ft'nDen.  ©aö  Creuj  i|!  alfo  niebt  boeb ju  achten,  Das  hie  oDer  Da  in  ©olDeingefap 
fet  gefunDen  wirD,  fonDern  im  »gjerjen  roirb 
es  erfunben,  Durcfe  Den  ©lauben;  aus  Dem 

@üangeIio, 
6,  ̂ Benn  aber  nun  Das  Creuj  erfunDen 

i(l,  wie  mug  es  Denn  aufgeriebfet  unD  geeb^ 
retwerDen?  3cb  antworte:  ©leicbwieDie 
^rfünDunginnerlidf)  im  »&erjen  alleine  gefebie* 
bet,  alfo  beliebet  aueb  Die  (Erbofyung  barin^ 
nen,  Dag  wir  ̂ britlonacbfolgen,  Damit  wenn 
wir  boren,  es  feoCfyrifli  €reu^  wir  alebenn 

niebt  fu'eben/fonbern  fagen:  ̂ BoHte@Dtt! 
Dag  iä)  würbig  wäre,  um  Deinetwillen  ,  0 
#§rr  3^fu  &£rifte !  Das^reu^  ju  tragen» 
©0  gingen  Die5(ooj!d  froblicb  üon  DeSÜlatbS 
5lnge(tcbt  k.  ̂ s  ijl  alfo  beffer,  Dag  man 
Den  ©ucaten  nimmt,  unD  gibt  ibn  Dem  au 
nKn9?acbften, a^  ba$  man  Das€reuj  auf» 
ferlicb  Damit  au^fcbmücfef.  ©enn  Das  er^ 
f!e,  unD  niebt  Das  anDere,  will  unD  erforDert 
©Ott.  ©aber  bat  er  aud)  felbji  Das  £reuj 
ja  unferm  ̂ e(ien  getragen, 

7*©ie- 
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7*  £)te  allergrößten  Heiligtümer,  tue 
man  mebr  ebren  mu§,  als  alles  äujferficbe, 
ftnt)  bemnad)  bte  ©cfrmadl)  tyxifti  unb  fei' 
ner  ̂ eiligen ,  Die  fte  gelitten  baben,  £)enn 
t)at>urdE>  ift  ber@laube  bewahret  unbbie^ie^ 
be  geübet  worben,  bamtt  aueb  n>tr  eben  alfo 

tbun  mögen,  allein ,  wir  ebren  niebt  t)t"e Äcbmacb  unb  ben  ©tauben  ber  ̂ eiligen, 
fonbern  nur  it>re  ©ebeine ,  ober  bas  £reu$. 
$luf  bie  äufferfieben  ©inge  wollen  wir  wol 
feben,  laffen  aber  inbejfen  ben  ©lauben  unb 
bk  Bebe  jurücfe,  barauf  wir  fcielmebr  feben 
füllten.  $£116,1?:  JDev  Zot>  feinet  4>eilu 
gen  ift  wertb  gehalten  t>or  dem  <£>£rrn. 
$Barum  fpricftt  er,  ber^ob,  ben  alle  fürd)> 

ten  ?  it.  weil  fte  unsbaburd)  ibren  ©lauben 
unb  2iebe  bewiefen,  unb  uns  ge^eiget  haben, 
oaS  fte  ibr  €reuj  trägem  ̂ 3enn  wir  fol* 
cbe  fetw  wollten,  wäre  es  nun  mit  uns  bofje 
%e\U  £)enn  es  wirb  bie  geit  fommen,  ba 
Die  2JuSerwablten  muffen  probiret  werben , 

ob  fteftdjmit^Babt'beit  ober  aus  #eud)elew 
rübmen,  ba§  fte  ibr  Creuj  tragen,  £)enn 
bie  jentgen ,  bie  um  ibrer  ©ünbe  willen  ben 
<$;ob  leiben ,  als  bie  Sftorber ,  tragen  webet 
ibr  nod)  Sljrtjli  £reu$.  (Siebe  ba&on  an* 
berwdrts  2c.  ©leidjwieQ[briftus  (eingeben 
für  uns  gefajfen,  alfo  feilen  aueb  wirbas  %e* 
ben  für  hie  trüber  laffen.  £)enn  bas  beißt 
wabrbaftig  bas  €teuj  tragen  k. 

gütige  fur^c  ̂ reMgtcn  Wl.  Sutßcrt 
einem  guten  Sveunb  m  SSovfc&rtft  ̂ ebm. 

2(njegt  au$  bem  £ateinifdjen  ing  £)eutfd)e  überfegt 
»Ott 

Vtl  Johann  ©ottgef reu  maller. 

Söonebe 
#dlt  in  ftcb 

1  ©teöeleöenbett,  fo  Sutbew  ßefieben,  btefe  £ur»e  «JJrc=  1 : 
bigten  ju  galten,  tmb  folebe  mit  einer  2>oro&e  iul 
begleiten  1 

Sutbetuö  bükt,  W  man  fieb  tiidtf  leiebt  ffo&cn  tafle, 
feine  ©ebriften  tu  ct>tren  2. 

&♦  tflartin  £ut£>er  fcem  frommen  £efer* 

3efe  meine  ©ebanfen'babe  td)  ge> 
funben  unter  Der  greife  bes23ucb> 

brucferS  sunt  'Sbeil  fcf)on  ge> 
brueft ,  als  icb  wieber  erjlanben 
tton  ben  lobten ,  unb  in  biefen 

hatte  aber  biefelben  ausgefluttet  einem  gu> 
ten  greunbe  jum  ©efallen,  unter  ben  Witt 
rag&unb2(benbmabljeiten,  niebt  baju,  ba$ 
fte  follten  offentlid)  tyvautiaeaeben  werben, 

fonbern  ba§Derfelbegute3reunbbactte,  bar* tnn  er  ftcf)  übete,  als  an  einem  Krempel,  wie 
^aöcnnacbäaufejurütfgefe&retim  Seaman  bas  92Bort  tyanbefo  unb  lehren  fol ßH  W  I  3  3e|unb 
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3<$unö  aber ,  ob  id)  wol  vergebens  jurne 
ttnb  mieb  unwillig  erweife,  ba§  folcfec  offene 
lieft  bargeffellet  werben ,  fo  werbe  id)  Dodb 
ciucft  öenot^jflct,  burdb  Daö  bringenbe  unt) 
tnnjtänbige  Ritten  anberer  guten  peün&e; 
fblcfcc  mit  einer  SÖorrebe  ju  gieren ;  ba  icf) 
boeb  nicl)tö  (jabe,  fo  id)  biebe»  fagen  fann, 
auffer  tiefet,  ba§  id)  mieb  niefct  evtubne  ju 
leugnen,  fca&bepDeä,  bie^ebanfenate^CBor* 
tt,  meine  ftnt>*  allein,  wenn  eg  wäre  er* 
laubet  gewefen,  &u  redjter  %ät  unb  am  red)* 
ten  ort,  Ijatte  i#  folcbe  jum  wenigffenweit* 
lauftiger  unb  i>oll{fänbiger  fonnen  fteraufc 
geben»  SOBoferne  nun  einigen  biefe  fc^lcd&tc 
unb  mangelbaffe  fragmenta  gefallen  foü* 
ten,  fo  mögen  fie  ifynen  gefallen,  and)  wiber 
meinen  Tillen» 
i  £>od)  bitte  id)  um  €(jrifti  willen  mei> 

ne  frommen  ©iebe,  (benn  id)  n>etg/  ba§fte 
folebes  t^un  mit  aufrichtigem  reblieben  .£w 

jenf)  baf?  fie  ft$  bocf>  ja  niebt  leidet  fi'nben laffcn,  weber  bep  meinem  £eben,  noef)  au$ 
wenn  icb  tobt  bin,  ttwaä  fyerauö&ugeben  öon 
meinen  ©ebanfen,  fo  fte  entweber  bep  metV 
nem  £eben  mit  Siji  entwenbet  unb  geflogen 
jjaben,  ober  welcfjeä,  wenn  id)  tobt  bin,  ity 
nen  fcfeon  fcor&er  if!  mitget&eilet  Sorben. 
SDenn  weil  id)  genotl)iget  bin,  eine  folcbe  unb 
fo  grofie  ̂ erfon  üorp^eüen,  furne^mlicftju 
einer  foldjen  Qiit;  fo  ifr  es  notbig,  ba§  icf) 
Sag  unb  £Racf)t  erbtet  fep  unb  wberflieffe 
in  fonberbaren  ©ebanfen,  welche  id),  wegen 
©eftwaeft^eit  beg  ©ebäc&tniffeS,  (benn  fie 
jtnb  unenblicf),)  mit  swepen  ober  bjeijen  Sßßor* 
len  ju  Rapiere  zubringen  genot&iget  bin,  als 
ein  wttjteä  chaos  unb  klumpen,  fo  bereinft, 
wenn  e$  Ui  Sftotb  erfobern  follte ,  lönne  in 

geborige  ©efralt  gebracht 

fd)er  SBeife  entwenbet,  ober  bureb  ©efebenr" 
erbalten  worben,  ()erau&{ugeben,  wäre  ein 
Seieben  eines  unbanfbaren  unb  unmenfcbli* 
eben  ©emutbes.  (£s  befinben  ftcb  in  benenn 
felbcn  (mc  wir  benn  ̂ enfeben  ftnb,)  folc&e 
(Stücft,  fo  \)a  menfeblid)  ftnb,  jaauc&nad) 
bem  gleifcbe  febmeefen.  £)enn  wenn  wiz 
allein  finb  unb  bifputiren,  fo  erzürnen  wir  uttf 
and)  ofte :  unb  ®£>tt  lachet  über  unfere  ftir* 
treffliebe  QBätytit,  mit  welcher  wir  unä  &oc 
ibm  gar  wunberlidb  geberben :  glaube  nur, 
baf?  er  fteft  aueft  ergo^e  an  foleben  feinen  %lat* 
ren,biei'bn  lehren,  wie  er  foö  regieren,  welcbe* ieft  nieftt  feiten  getban  l)abt,  unb  annoeb  oft 
t&ue*  (Rollten  aber  fold)e  ©inge  öffentlich 
erfcfceinen,  fo  würbe  id)  wa^rlicb  ̂ k  fcbonjle 
Säbel  unter  allen  gabeln  ber  ganzen  ̂ JBelt 
werben,  %lid)t,  aU  ob  eö  gottlob  unb  bofe  fep, 
waö  id)  alfo  im  Sifer  unb  $i%t  gebenfe ;  fon^ 
bern,  ba§  es  närrifd)  if!  für  alljugroffer 
%Bti$\)tit,  aueb  nacb  meinem  eigenen  Ur* 
tbeil,  fo  id)  barüber  fallen  mug,  wenn  ̂ )k 
%i%t,  fobeu  bem  ̂ rftnben  fieb  fpuret,  nacb* 
gelafen  \)M*  Unbbergleicben  if!  öiel>  fo  ic6 
im  Anfang  meiner  ©acbe  mit  »&i^e  gefebrie*» 
ben  ̂ abe,  S)ef?wegen  bitu  id)  pm  wieber^ 
boltenmale,  ba§  fein  greunb  tma$  öon 
bem  meinen  berau^gebe  obne  midj),  ober  Ut 
£aft  unb  ©efabr  tim$  ̂ Berfeö  o^ne  offene 
liebem  geugntg  ,uber  fie?)  ne (jme.  ̂ in  folebeö 
erfobert  bie  2itbt  unb  @ereebtig!eit*  S)enn 
bureft  ®£>tttß  ©nabe  ̂ abe  ieft  bi^ber  ge* 
fonnt,  unb  fann  and>  noef)  öor  mieb  felbfr 
me^r  benn  mr  ©enuge  über  mieb  nebmen 
tik  ©efa^r,  %itib  unb  2a|f,  aueb  ber  bef!en 
<Scbriften,  baf?  id)  alfo  bierinne  feinen  %tU 
ferbrauebe,  S&iflüß  3^(SU@  trage 
unb  bulbe  uns,  unb  befrepeunöenbfic^  au# 
üon  uns  felbfr    5(mem 

feine  geborige  ©ejtalt  gebraebt  werben. 
feoJ$e  ©ebanfen  aber,  fo  entweber  t)kbi 

Äegifler  5erj enigen  Preöifjten ,  fo  in  öiefem  25ud)kin  enthalten  ftnb. 
8tm  i.  ©onntag  U$  3{büen(^.  1 9fm  i.  (Sonntag  naß  t»er  @pfc^cin«n$  tyvifjth 
tum  §eft  fö  (Bckrt  S^vifft«  ]  9(m  6onnmö  Q«inq»öaefim4, 

!Km 
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51m  ©ontttag  Reminifcere. 
2lm  ©onnfag  Dcufi. 
3lm  Sonntag  Safare. 
SlmSage  t>et  Q3crt unbigung  3)?ariö. 
©neftirje  ©ifpofitionuom  Reiben  (grifft, 
Dominica  Quafimodogeniti. 
Dominica  Mifericord.  Domini. 
Dominica  lubilate. 
Dominica  Cantate. 

Dominica  Exaucfi. 

Dominica  Trinitatis. 

Dominica  II.  poft  Trinitatis. 
Dominica  IV-  poft  Trinitatis. 
Dominica  XIII.  poft  Trinitatis. 
Dominica  XIX.  poft  Trinitatis. 
Dominica  XX.  poft  Trinitatis. 
Dominica  XXIV.  poft  Trinitatis. 

5lm  erften  (Sonntag  m  2llwnt$. 
3nnr)aft. 

Von  bet  leiblichen  unb  Qtißidjen  Sufcmft  Cl>rif*t, 
1  Xüie  unb  warum  C&tiftu»  nidn  follveradner  wer; 

fcen,  weber  in  feiner  leiblichen  nod?  geijtlidjen  3u; 
fünft, 

i  SBte  unb  warum  er  md)t  foß  wracket  werben  in  feiner 
leiMkbenSuhmft  i 

2  röte  unb  warum  er  ntcbf  foU  »erachtet  werben  in  feiner 
geblieben  gufunft  2 

tTJattf?.2r.t>.i.fqq. 

$(B  fte  nalje  bep  3erufalem  Famen  :c* 
1. 

)&  ftnbet  ftcb  bieleä  in  biefem  §&an> 
gelio ;  baö  »ornebmff  e  aber  ift,  fo 
aus  bem  fßropbefen  angefübret 
tt>trb,  gadj.  9/  9.  wo  biefes  guerfl 
ju  merFen  ,  Dag  benen  3üben 

barinn  ein  Seieben  öorber  fcerFünbiget,  babty 
fte  ben  Fünftigen  C0?e§iatn  erFennen  foOten, 
bamitpe  nemlid^  f?d^  ntdbt  ärgerten  an  feinet 
elenben^eftoltunb^iebrigFeif,  unb  ba|?  fie 
benfelben,  wenn  er  Fäme,  Fonnten  erFennen 
unb  annehmen*  £)enn  fte  betben  Feine  (£nf> 
fcbulbigung,  bafj  fie^riftumüermorfenunb 
ntebt  angenommen  fyaben ,  ftntemal  biefer 
$ert  Flar  tft,  baj?  ibc  3v6nig  werbe  Fommen 
ann,unfcveitent>  auf  einem  £fel.  (£$  enr* 
ftfnilbigetbieaubenauebnicbt,  ba§  berrlicbe 
©inge  t>on£brifiounbt>on  feinem  Dfeicbbep 
benen  ̂ Jropbeten  autfgefproeben  werben,unb 
ba§  fte  alfo  auf  eine  berrlicbe  %ut\mft  war* 
mit  (internal fie  belesen  feine  geringe  ?fa> 

II  Wie  unb  warum  Cbrifhte  foll  mit  5«uben  «ufgee 
nommen  werben,  beybee  in  feiner  leiblichen  «l« 

geijUicrjen  3ur*unft. i  SBie  unb  warum  <£briffus  foll  mit  Sreubeu  aufflenoin* 
men  werben  in  ber  IeibltclKii  ̂ ufunft  3-  4 

2  wie  unb  warum  (EbrtffuS  fett  mit  greuben  aufsenotn* 
men  »erben  in  bergetiHtcfceu  Sufunft  5- 

Fünft  nid)t  foflten  seraebten.  ©cbliefTet 
bemnacl)  biefer  ort,  als  ein  Flares  geilen ,. 
wiber  fie,  bagS^rijluö  fc&on  geFommenfep, 
unb  ba§  fte  wrgeblid)  warten  auf  feine  bew 
liebe  guFunft ,  weil  bier  propbejeoet  wirb, 
Daß  er  Fomme  arm,  unb  reitenb  auf  einem 
gfel.  Unb  gleicbwol  wirb  er  if)r  £6nig  ge^ 

nannt.  ©enn  ̂ bn'fiuö  muffe  notbwenbig nacb  3erufalem  Fommen,  arm  unb  auf  einem 
Sfel,  ̂ amit  biefe^ropbeiepungerfufletwur^ 
be.  ©inb  bemnacb  notbtoenbig  üerbam^ 
met,  welche  biefe  guFunft  Deradbtetbabem 

a.  2(ber  audb  beut  ju^age  ffnb  wir  ntd&t 
entfdmlbiget,  M  wir  fein  ̂ [Bort  (bat  i% 
bit  gei|!lif|e  3u^«nfO  "'#(  annehmen,  we# 
gen  beö  2fergernif[e$  beö€reu^,  womit  baf» 
^Ibe  bebeefet  unb  öerjlellet  ifl :  ftntemal  btc 
ganje  <2BtU  unb  bat  §leifc&  bafielbe  atö 
eine  nicbtgwurbige(Sacbe  balf,  weil  fte  feben, 
ba§  allen  benenjenigen  5frmutb,  &<fywcid)' 
beit/  ©dbmadb  folget  unb  anbanget,  welcbe 
ba$2Bort  annebmen:  Unb  be§wegen  ergreif 
fen  fle  tk  ©ereebtigfeiten  be^  Sleif^,  afö 

tn  11»  1 3  m 
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t>a  ftnD  bie  9ved)te  unb  Zeremonien,  weil  pc 
SKeicbtbum,  ̂ i>re,  Sftacbt  ict  bringen.  2fo> 
t>ere  aber  perfolgen  es  aueb-  Unb  tfT  alfo  ber 
Slnblicf  be$  ̂ SBortcö  Perdcbtlid)  unbfebrber* 
J>aßt»  SDamit  aber  aud)  wir  uns  niebt  ar* 
gern  mochten  an  biefer  Sftiebrigfeit  unt)  ge> 
ringen  ©ejfalt,  fo  finb  wir  porbero  erinnert 
werben  burd)  t>ie  (Bprücbeunb  Krempel  aller 
Stpojtel  unb  ̂ ropbeten  unb  ̂ eiligen,  bag 
biefeö  %Bort  feo  ein  SOßort  be$  SreujeS,  ein 
gete  be$  Slergerniffeö,  eine  Arbeit  j,enen 
$epben.  £)arum  fint)  aucl)  wir  niebt  cnt# 
fcbuloiget,  wenn  wir  bfe  geringe  ©ejtalt  beg 
SEBorteö  unt)  ber$\ird)entteraebten,  unbnad) 
unlieben  unD  reiben  £ebren  ftreben,  weil 
€bnjruö  in  feinem  2Borte  wracket,  unb  alfo 
üon  benen  (Seinen  niebt  aufgenommen  noeb 
ernannt  wirb,  2lberwebeibnen!  £)ennes 
wirb  ibnen  arger  ergeben,  aU  benen  (§oH 
miten.    ©erobalbenijl^briffu^mitSurcbt,  unb  Sfergerniffe,  wenn  er  fpriebt:  Gerrit* 
^i^rerbietung  unbS)anf  barfeit  auf junebmen, 
wenn  er  fommt,  ba$  ifr,  wenn  ergeprebiget 
wirb  unb  in  feinem  92Borte  $u  uns  nabef,  ba$ 
wir  erbauet  werben;  M$  tfV  wir  fouen  ung 
niebt  ärgern  an  feiner  Sfticbrigfeit,  unb  an  fei* 
nen  geringen  €feln,  bat  ijl,  an  feinen  ̂ 3rc* 
tfeern,  öie  Da  Darren  finb,  nacb  bem  gleifcbe, 

3.  3a,  er  ift  mit  greuben  aufzunehmen, 
vok  Der  ̂ ropbet  im  #ebrdifd)en  weitldufti* 
ger  lebret  Öenn  \m$  ber  (£t>angeJi|l  febteebt* 
bin  fcfcet:  Saget  ber  £ocf?ter  5ion ,  ba$ 
bruef et  ber  «Jkopbet  alfo  aus:  5«ue  bid> 
fet;r,  bu  Cocbrec  5ion ,  jauche  uno  fro* 
loc? c  fel)u ,  fcu  Cocfeter  ̂ erufalem,  Öenn 

ftebe,  bein  2\6nic$  fammt  biv  ein  (Se* 
vedbter  unö  etn£elfer,aber  arnymfc  j«$eno 
auf  einem  ÖJfel,  uno  auf  oen^uüen  ber 
öjfeltm  3n^tefen  Porten  brauebet  er  gti» 
erft  DerDtoOnerfunft  unb  ermabnet  jur  gro§* 
ten  greubeunbgroblocfen:  fmfemaleribren 
Effect  erregen  wiUburdb  bie  angezeigte  ©roffe 

geuer  in  feinen  SCßorten.  £ernad)  offenbar 
ret  er  bk  ©roffe  berer  (Saeben,  unb  t)k  Ur* 
fad>  berjreubeunb  beö  Sroblocfenö,  inbem 
er  nacb  ber  Diale&ic  faget:  ©ie^e,  btin 
2\onuj  Eommt  biv  ein  (Beredeter  unö  ein 
Reifer,  5We  unb  jebe  Sporte  finb  ponun* 
enblicbem  ©ewiebt  unb  Sfotebbrucf,  nem* 
lidb,  baeöbeiflet:  0  IDtin  2\6ni9 ,  niebt 
bein  Jeinb ;  2)  t  ommt  ju  öiir^on  frepen  &u* 
efen,  ju  benen  Unwürbigen  unb  ̂ lenoem 
3)  (Bereit,  ber  bared)tfertigetüonber(5ün* 
be,  ber  ba  niebt  ba$  ©efe^  unb^unbe  brit^ 
get,  rek  9ttofe&  4)  ̂in  Reifer,  niebt  ein 
^obtfcbldger,  Siebter,  9vdd)er,  Sfnfldger, 
fonbern  ber  ba  Pom  ̂ obe  erlofet.  S)iefeö 
finb  unenblicbe  unb  unausfprecblicbe  ©inge, 
unb  in  ber  ̂ ojMe  einigermaflen  angejeiget. 

4.  ©arnacb,  fo  wiberleget  er  unbfebaffet 
bepfeite  mit  grofier  ̂ raft  ̂ k  ̂ inDerntfle 

d?e  ̂ reuöe  fommt  ju  fcir.  ©iefeö  aber 
erinnere  icb,unb  will  es  wieber  erinnern,  baf 

bu  bieb  niebt  drgerjr  noeb  fToffefl  an  ber  auf* 
ferlicben  ©eflalt  Deinem  fommenben  Königes, 
€ö  ift  wabr,  wenn  bu  auf  Die  €5T^iet>rtöf^te 
unb  elenbe  ©eflalt  be^  fommenben  fiebef!, 
febeinet  er  bir  niebt  ein  3\6nig,  fonbern  bec 
oüergeringf^e  ̂ neebt^u  feptu  ̂ r  febeinet  bic 
niebt  ein  ©ereebter,  fonbern  felbfl  ein  @ün< 
ber,  ber  üon  ©Ott  öeraebtet  tfl:  €r  febei^ 
net  bir  niebt  ein  Reifer,  fonbern  alt  ein  fok 
cber,  berfelbfreineö^elfer^  bebarf;  ja,bec 
weber  ̂ 5rob  noeb  Statte  bat,  woPon  unb 
wo  er  rebe  ober  jrerbe.  ©abero  öerfünbige 
ieb  bir:  ̂ ö  fommt  ̂ war  bein  fo  großer £0* 
nig,  aber  er  fommt  arm,  Daö  ifr,  aeringunb 
niebrig,  Perad)tetunb  elenbt  niebt  froblicfo 
mit  ftol^em  $racbt,  niebt  in  ©olb  unb  ̂ et* 
ben;  jSnbern  weinenb,  üoü  ©cbmenen  unD 
bekümmert,  jerfampet  unb  barfuß  k.  niebt 
mit  Stoffen  unb  ̂ [Bagen,  fonbern  auf  einem 

berer  ©uter,  fo  )u  il>nen  fommen;  unb  eöi(l!  (Sfelein,  ber  noeb,  ba^u  fremb  unb  erborgee 

war; 
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roar;  fogarljatemicbtö  gehabt,  #ute,bu>| 
te  Dieb  Demnacbmit  grofTeper  (^orgfaff,  Dag 
triefe  ungeroo&nlicbe  unb  neue  ©efialt,  fo  ficb 
auf  feine  SCßetfe  fcbicf et ,  roeDer  für  einen 
&6nig  noeb  für  einen  £necbt,  t>tc^  niebt  är* 
gere  unD  t>te  #errlicbfeit  Diefeö  ̂ onigeö  Der* 
DunMe,  Don  weichet  «Öerrlicbfeit  icb  prebü 
ge,  Da§  fte  befiele  in  Deiner  ©ereebtigfeif, 
»geil,  €rlofung  unD  @cbu£  roiDer  Den  $t> 
rannen,  Den  teufet,  (günbe  unD?ob:c, 

f.  €ben  biefeö  prebiget  er  uns  aueb  Don 
Der  Sufunft  Des  SfBorteö  unD  ̂ Danqelii, 
roelcbeö  ift  Die  geifllicbe  guFunff ,  rote  ̂ }au< 
fouö  faejf  ̂ pbef-  2, 17 :  *£c  ift  kommen, 
unö  bat  verfcatnbiget  öen  Jrie&en,  btntn, 
bic  nahe,  unö  öenen,  tue  ferne  waren.. 
3Dat)er  foüen  wir  unö  aueb  auf  Daö  fcfeonfre 

unD  befre  errocef  en  jur  greube  über  baö'äBort, 
unD  Deffen  Gräfte  erfennen,  welche  fuib: 
ba§  eö  unö  basDveicb^Otteö  bringet,  reebt* 
fertiget  Don  ©ünben,  erlofetDom^obe;  ob 
eö  aleicb  fefyr  geringe,  Deracbtet  unD  ndrrifcb 

ijl  Dor  ben  2lugen  beö  gleifcbeö.  allein,  e$ 
muffen  Diefe  5(ergernij]e  roiberleget  roerben, 
unD  mir  foflen  unö  nietyt  bewegen  (afien  Durcb 
Die  ̂ eraebtung  unD  fcblecbte  ©eftolt  be$ 
SCßorteö,  fonbern  Dielmefyr  floljirenunbfrol)' 
locfen  über  Deffen  triumpljirenDerunb  fonig^ 
lieber  &raft,  fo  t^a  eroig  ifh  SDenn  Der  (g>a* 
tan  macbet  Daö  2£ßort  fet>r  gering ,  Deräcbt* 
lieb  unbläcberlicb,  bureb  bas  £reuj,  £ei> 
Den,  ̂ erleumbungen,  Säuerungen,  #<$/ 
unD  alleö  Dasjenige  35ofe,  foer erreget:  Slber 
eben  bfefeö  foH  unö  fennbaöluftigfregeicben, 
unD  ein  geroifleögeicben,  Da§  unö  Daö$Bort 
gereebt,  feiig  unD  ju  Wenigen  macbet:  fin* 
temal  roober  ©atan  Die  Gräfte  Deö  2Bor<» 
teö  niebt  füfylete  unD  erfennete,  roürDe  er  niebt 
alfo  routen  unD  toben,  fbrool  mit  SBorten 
als  mit  Werfen,  Daö  ift,  forool  mit  £ügen, 
gerungen,  ©ecten,  alö  mit  ©eroalt, 
Sftorb  unb  Verfolgung.  £)enn  mit  anbern 
£ebren  nimmt  er  bergleicben  niebt  fcor,  tpeil 
erroeifj,  t)a§  in  foleben  niebt  Diejenigen  Greifte 
ju  ftnben,  fo  in  ©£>!teö  2öort  finb. 

(Sermon  am  Sage  ber  ©e&urt  S&rifti. 
3tmfjalt. 

Von  einem  t>ieefacbennacf)öruct?,  fo  in  Öer  Propbe$eyunej  jfcfaia  anzutreffen, 
fo  er  t>on  (Ebnflo  gibt. 

I  Ucberfyaupf  von  biefem  oterfoc^en  Tiad>t>md  i 
II  SßefontJcrö  »on  biefem  vierfachen  Sftacbbrucf. 

i  2>er  erffe  9cact>brutf  2 

3ef9»t>46+7+ 

2  ber  anbete  Ziafybvuä  2 
3  Der  britfe  SRac&brucf  3 
4  Der  vierte  9<acf)brudE  5. 

<£m  3\tnb  ijl  uns  geboren  jc 
t 

^faiaö,  Doli  Don  geiftlicber  greube, 
fro&focrH  /a  er  fpottet  Der  9[But^ 
unb  ̂ oben  Derer  ©otflofen  unD 
Teufel  in  Der  ganzen  ̂ elt,  unb 
faaet:   Unb  feiltet  ü)r  toa  unb 

t^ortc^t  roerben  äße,  t)ic  i^r  unö  baffet,  i^r 

moget  fetjn  Teufel  ober  ̂ enfd&en,  bie  ife 
unö  rootlet  auögerottet  roiffen;  fo  follboeb 
unfer  Üvcicb  in  Srotgfeit  unüberroinbliei)  f?e* 
l)en  bleiben,  ii)r  aber  folletumfommen;  Denn 
roir  baben  Den  ̂ onig  Derer  Könige ,  Den 
^jgrrn  Derer  Ferren.  3br  ̂ abfö  Derfel)en, 
unD  eriff  febon  geboren,  i^r  fonnetönid)t 
roebren.  (5)enn  er  reDet  Don  £brifb,  Der 
Da  follte  geboren  roerben,  fo  geroig,  alö  ob 

»er  febon  Dor  i^ren  5iugen  geboren  roäre.) 

S)en 
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©en^onig  baben  wir;  baöSKeicb  Wirt)  fiel) 
wol  ftnben;  wie  er.balb  faget:  2luf  Sern 
©tubl  2>atnt>s  sc* 

2»  ©er  erpe  nad^bruc?  aber  liegt  in 
bem  pronomine,  Une.  <2Ber  ftnt)  Denn 
tiefe  Uns?  £g  ftnb  nemlicb  bie  unterbringet 
fint)  in  Der  3Belt  fcon  bem  Teufel,  gleifcb 
unb  ©tinbe,  als  welcbe  niebt  aüein  brücket 
<E5ünbe  unb  $ob,  fonbern  audb  ber  #cu5  be? 
rer  Teufel  unb  Sftenfcben,  weil  er  [nemlicb 
fcer  (SatanJ  niebt  gewollt,  baj?  wir  foflen 
«rlofet  werben  aas  feiner  £necf>tfcbaft ,  wek 
tbeba  tfhine  Äned&efc^aft  jum  ewigen  Söe* 
Serben, 

3.  ©er  mrtere  Had?&rutf  liegt  in  bem 
SfBoxt  natus,  geboren,  nemlicb,  baf?  er  un* 
fererSftaturitf ;  niebt  ein  @ngel,  ober  ein  an* 

fcer  erraffen  <2Befen,  fonbern  einStofcb, 
uns  gleich,  t>on  einem  2£eibe  geboren ;  benn 
er  nimmt  ntd^t Die  @ngel  anfiel,  fonbern 
Den  ©aanten  Slbrabä  nimmt  er  an  fidb  sc* 
©iefes  if!  eine  unautffprecblicbe  SCBürbeunb 
greube,  einen  ̂ onigju  baben,  berunferm 
gleifcbe  gleicb  ift,  unb  einen  ganj  DoflrW 
menen  trüber  unb@5efeQen,  berbatbeilbaf* 
tig  wirb  unfern  Sleifc&es  unb  Q3lute& 

4»  ©er  dritte  £7ad)bvuc1:  ift  in  bem 
cjBorte  datus,  gegeben,  nemlicb  ba§  ermv 
(er  ©efebenü  unb^leinob  fe»,  in  bem  wir  al> 
Uß  baben,  9\om.8/32t  Wie  follteevime 
mit  ü>m  niebt  alles  fcbenEen?  ©iefes  ijl 

noeb  groff?r,  ba$  wir  alleö  baben  mit  biefem 
unferm  trüber  unt)  ©efeflen. 

*♦  ©er  weite  nad?&vutf  liegt  barinn, 
baf;  er  ein  Sobn  ift,  nemlicb  ein  §tbe  unb 
£(|rr  aller  ©inge,  fyier  unb  in  gwigfeit. 
@r  ijt  fein  ßneebt,  voie  ̂ ofe^  fonbern  er  iji 
ein  foleber;  ber  aüeö  bat  in  feiner  £aenb; 
wie  folcbeä  ̂ aulus  weitlduftig  einpräget 
Üvom.8,^  tia  er  faget:  Vov  wem  foUten 
wir  um  furchten  ̂   VOae  foliten  wir  md?t 
eröulben.  weil  wir  benSobn  baben,  &ev 

uns  gegeben  i(J.  tgtwan  Scbwerbt, 

junget-?  xc:  3Baö  Will  ba$  (Bewerbt 
fagen  gegen  ben  (£obn  ?  <2Bas  ber  junger  ? 
2£a$  ber  $ob?  2Ba$  bie  £obe?  <Sum> 
ma^ummarum,  mit  biefem  einen  2Borte, 
Filius,  Bobn,  erfebopffet  fowol  Sefaiaö 

ate^auluö  alles,  unb  macbet  burebbiefo 
bertiicbe^ergleicbung;  ba§  aHeö  nichts  ifc 
£$  ift  ibm  ein  lacberlicb©ing  ber^ob,  bat 
2Büten  unb  $oben  ber  2ßelt,  ber  £a§ 

beS  Teufels,  ber  <e5d)lunb  ber  Rollen*  <2$ 
i|!  aüe$  nid)t  ein^nipplein,  weil  un^  ber 

@obn  gefebenfet  ijt,  welcber  unenblidjer 
SBeife  beffer,  groff^r,  bober  unb  tfarfer  i(l, 
alö  aUe^  Unglück  unb  UM.  ©iefen  aber 
baben  wir»  ©ureb  njaö  für  ein  Qöerbienjl 
aber  baben  wir  ibn?  Antwort:  ©urebfein 
Q3erbien(f,  bureb  bk  ©nabe  unb  Siebe  ©öt* 
teö  aUein,  benn  er  ifr  unö  geboren,  er  ijlun^ 
gegeben.  Sftun  folgen  feine  tarnen,  wclcbe 
in  ber  ̂ ofliUe  fleißig  genug  abgebanbeltjtnb. 

|in  elften  Sonntage  na*  tot  Wc&emtma  EWftt^ 
!8on  öem  Knaben  S^ifiO/  wie  er  im  Tempel 

gefunDen  worbem 
3nn^alt 

^itte  2(bl?anMung  bwpev  Hvtitel 
5  3DicOIb^nbhtng&ca  etfen  »rtif eis.  » ll  SMe  2fb^nt»iung  t>w  An&ern  5trtif«Iß  ßefökfcet  ftt 1 i  SieS5cfd)affcnl)ctt  fctefeö  5lrttf eis  i 

2  wie  fciefer  9irttfel  jum  irojl  ju  sebraw^e«  s 
2&t< 
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2  t>ie  flnbe«  Srage.4 
3  t>te  Dritte  grage  5 

III  JDte  StbfwnMung  &ös  briwe»  2f«iM8,  Begreift  w 

ficj)  fünf  £ei>ven. 
1  £)ie  ertf  c  £el;re  6 

Unb  ate  et  jtpWf  3afjr  alt  n>ac  :<;♦ 

\&t  fürneljmffe  tyctiM  unb  (Stücf 
Dtefeö  Mängeln  ijt  Don  Derje* 
ntgen  grojfeflen  2)erfucbung  beö 
©eijteä ,  wdcbe  genannt  n>irb 
bte  ̂ erlaflung  Der  ©nabem 

Unb  biet  mu§  felbft  We  Butter  ©Ot- 
to ein  Krempel  werben  biefer  Q3erfu* 

$ung.  allein,  eg  ijr  Öiefe  <^ad>e  fcoljer,  afö 
ta§  biefelbe  obenan  fann  auggefproebenunb 
gefaffet  werben»  3Daber  wollen  wir  Die  ©e* 
banfen  berbolen  üon  ber  gemeinen  grfabrung, 
nemhcb,wie  ein  betrübtes  Uebel  e$  Dörfern 
fep,  wenn  fie  aud)  nur.eine  @(unbe  tn  Der 
Nennung  fielen,  ba§  ibr  ßinb  verloren  fei) ; 
wie  bafelbjr  gar  fein  ̂ roft,  griebe,  Dvube, 
@d)laf,  (Elfen,  §rin?en  unb  niebtes  als  ber 
^ob,  ober  ein  fold>er  gufall,  ber  noeb  bitten 
rer i$  als ber ̂ o^anjuttejfen :  mß  foflte  nun 

2  bie  antweüe&re  7 
3  btebritt^e&re  8 
4  t>te  atcrie  üefere  9 
s  t>ie  fünfte  £e&re  10. 

^n,,  bag  biefes  Dor  ein(Sd)merj  gewefen  fei?, 
einen  fo  grojfen  unb  foleben  (goljn  Dato* 
ren  ju  (jaben  >  niebt  eine  €>tunbe ,  t\i$t 
eine  Sftacfjt,  fonbern  ganzer  Drep  3:age, 
bas  tff ,  beftanbig  unb  ewig.  3BaS  bat  fie 
bier  gebenden  fonnen,  als  bag  bur$  ibre 
@d>ulb  ber  eobn  ©Otto  verloren  fft  ? 
unb  t)a§  fte  ©Ott  bem  QSater  unwürbigge* 
fc&ienen,  bag  erü)rben  einmal  anüerfrau* 
ten  @ofjn  foOte  üon  neuem  überladen.  <£$ 
warebejfergewefen,  bag  fie  nic&t  wäre  $tot< 
ter  worben,  ölö  Dag  er  ibr  obnt>crfel>enö  wäre 
entrifTen  worben.  <£&  finb  geid)en  eines  er* 
febreef (id)en  §pra&  2Benn  nun  bierju  Forn* 
men  finb  biefe  ©ebanfen ,  bag  bureb  ibre 
(Sc&ulb  unb  Sftacbldgigfeit  ber  @o(>n  fei) 
entzogen  worben,  fo  bat  fie  Serbinbert ,  ba§ 
bie  2Belt  nid)t  erlofet  würbe.  Unb  wel* 
cber  (Sunber  if  t  unter  benen  SDfrnfcben  gt  offer 
gewefen,  (wie  benn  baö  ©ewiffen  bie  jarte* 
jte  (&ad)i  ijl,)  als  bier  bie  Butter  tyQttti 

niebt  für  deinen,  ̂ etrübni§,@d)mer3unb  felbft  ifl.    Unb  boeb  itf  etf  allein  eine  33er* 
Sfogfl  m  ftnben  feim ,  wenn  bas  £inb  eine 
ganje  ̂ aebt  ober  ̂ ag  verloren  i|I.  »&alte 
nun  biefes  aüeö  gegen  biefe  Butter :  jte  bat 
einen  @obn  verloren;  niebt  einen  auö  Wt 
im,  fonbern  einen  emsigen ;  nid)t  allein  ei* 
nenöobn,  (wie  anbere  Mütter,)  fonbern  ib> 
ren  alleinigen  ©obn,  berobnet>ater  war. 
2Jber  au^>  biefeö  ijl  no»^  m  wentg ,  fie  bat 
Berten  ben  eingebornen  öo^n  (BOttcs, 
unb  ber  alfo  ein  ̂ o^n  war ,  tia§  er  ibrer 
^reue  Don  ©Ott  war  anoertrauet  woröen, 
als  einer  foleben  Butter,  welcbe  ©Ott  öotv 
nebmlicb  gewürbiget  bat,  einen  fokben  @cbn 
anmüertrauen.  ©iefe  UmjldnOe  macben 
biefc  ̂ 5egebenbeit  unb  $afl  febr  fcbrecf(id) 
unb  unauöfpred)licb»  Unb  voa$  mepneft 

untren  Sc^vifren  i2*ZlyeiL 

fuebung  ter  ̂ unbe  obne  dsünbe,  ̂ b'enn 
e^  ©Ott  alfo  juldjfet  unb  üerfuebet,  fo  wirb 
aus  teinev  (^ünbe  aüe  ®imbe ;  r^k  Du 
bier  pebejr* 

2.  (Soll  bemnadj  biefe^  Krempel  trojTen 
alle  biejenigen,  weldbeba  meinen,  ba§  fie 
verloren  baben  (Sbri|?um,  Den©laub^n/  t>k 
©nabe  ©Ottee,  unb  ta§  fie  ̂an^  unD  gar 
verworfen  unb  öerjtojfeh  waren  üon  ©Oft ; 
tamit  fk  wijfen,  ba§  ©O^^  niebt  ̂ ornig 
fep,  fonbern  ba§  fte  nur  üerfuebet  wer«» 
ben.  H>nn  obwol  Cbrifluö  oerloren  fd)ei* 
net,  fo  ift  er  bod)  in  Dem  Tempel ,  unD  in 
bem ,  wa$  feines  23aferö  ift ,  öaö  ifi ,  er 
nimmt  ftcb  unfer  an.t>or©Ott;  öon  welcber 
©acbc  genugfam  gebammelt  ijt  inoffentlicben 

ü)?mm  mmm  m  $re* 
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$>rebigten»  S)a$  übrige  fmbet  fiel)  in  Der 
©fairurtg« 

3.  Der  andere  ZniM  tfl  bülbrifd),  unb 
bureb  grasen  unb  SRacbbenfen  ja  treiben: 
1)  23ey  wem  cröiefe  bicy  (läge  m3eruja* 
(cm  biteben?  Denn  er  l>at  nctbwenDig  bei) 
jemanb  muffen  Verbergen  unb  Unterhalt  be> 
fommen.  #ier  fatin  man  fiel)  fcorjMen, 
bag  er  einige  Söerwanbten  in  3erufal?m  ge* 
babt.  Degsleidjen  ̂   Dag  er  gegeffen  habe 
bei)  einem  geringen  Bürger,  Der  feinSäSifctb 
gewefent  Dergleichen ,  Dag  er  be»  einem  te* 
Diten  ober  ̂riefter  geroefen:  be§akid)en, 
bag  er  im  Tempel  bei)  Denen  Gütern  unt) 
Q3orf}et)eM  bes  ̂ empete  geroefen.  Denn 
wer  wollte  gla  ibeti ,  Dag  er  auf  benen  ©fraf^ 
fen  ober  ©äffen  blieben  ?  <2B!e  es  nun  leieb* 
te  ift)  bag  in  einer  Keinen  <2>fäbt  ein  (^o^n 
verbleibe  in  anbern  Käufern,  ofme  bag  es 
bie  Altern  rDiflen ;  wie  bielmeljr  in  biefev  fo 
grojfen  <Stabt? 

4»  2)  IVit  weld)en  er  gevsefen  fey;? 
Denn  er  t)at  obnegweifel  rcdd)e  gehabt, 

bie  mit  tf>m  gleich  Mtevä  gemefen ,  glet'dy tt)ie  ein  anberer  &nabe.  UnD  wie  bie  <£na> 
ben  ̂ u  tljun  pflegen ,  ift  er  $iefleid)t  mit  fei* 
neu  ©efpielen  in  eines  anbern  Knaben  v&auö 
gegangen.  Denn  man  barf niä)t  fagen,  Da§ 
C^rtfJuö  baö  nid)t  gehabt  babe,  was  anbern 
Knaben  gemein  ifl.  Denn  er  ijr  fein  <^tein 
gewefen,  fonbern  ijt  ibnen  gleid)  gewefen  5 
bat  gleiches  getban,  gelitten,  obne  (günbe: 
bat  mit  ibnen  gefpielet,  gewanbelt ,  unb  am 
bere  finbifebe  Dinge  getban,  gleicbwie  ein 
wahrer  3)??nf1>  unb  ein  wabrer  ßnabe, 

f.  3)  tt>te  er  baejenige  bat  ronjentlid) 
tfyun  tonnen,  ba  er  öod?  tfcußte ,  ba$  es 
6er  ttlutter  befeig  fefemerjett  würbe  ? 
Denn  biefisif!  wiber  ben  ©eborfam,  fo  be* 

nen  (Eltern  gebüfyret;  gleichwie  aueb  Die  <3)hnv 
ter  t'bm  öorwirfet  unb  faget  :  tOarum baft  bu  vm$  fcas  getban  ?    allein  £ucas 

febreibet  biefeS  ju  einem  beweis,  Dag  €bri* 

jluS  nicbtaüein  "üttenfcb,  fonbern aueb ©Ott 
wäre,  ateber,  wenn  er  wollte,  benen  Altern 
niebt bat fonnen geboreben,  fonbern  befehlen; 
Damit  er  niebt  fd)iene  fcblrcbt  ein  SJftenfd)  ju 
fepn.  Degwegen  febreibet  er  bier.  Dag  er 
mit  iljnen  binab  gegangen ,  unb  ifynen  untere 
tban  geroefen ;  ote  ob  er  fagen  wollte :  5ln 
Diefem  Orte  ift  er  ibnen  niebt  unterteil  ge> 
weifen ,  fonbern  ift  ibnen  üürgejogen  werben, 
bernacb  aber  bat  er  fid)  ibnen  unterworfen, 
unb  bat  Dergleichen  niebt  mebr  getban  biö 
auf  Den  ̂ ag  Der  ̂ aufe,  wo  er  üon  feinem 

Q3ater  am3ot,bani|r  berujfenworben. 
6.  Der  dritte  ̂ rtiCelifimoraliftb,  boU 

üon  krempeln  guter  ̂ öerfe,  nemlicb :  0  bag 
er  nacb  3erufalem  gegangen  jum  SDfenÜ 

©p'tte»  unb  jum  ©eborfam  gegen  ©£)c^^:; nemlid),  Dag  wir  gern  ©Ortes  9233ott  boren» 

7.  2)  Dag  er  bifputiret,  fraget  unb  boret, 
[foll  uns  baruj  bienen,]  bag  wir  fcerfyarren, 
baö  ̂ Bort  ju  lernen. 

8.  3)  Dag  man  aueb  mufle  t)k  @föw 
Dergejfen  unb  verlieren  um  Des  9Ißorts  ©ot^ 
teöwiücn^unb  um  Dcg^Bortcö  »tuen  niebt 
mufe  befummert  fepn  wegen  beö  Kaufes, 
nod)  irgenb  einer  &afyt* 

9.  4)  Dag,  wo  wir  M$  'äSBort  geebret 
^aben ,  wir  atebenn  aueb  ̂ ie  Altern  niebt 
t>erad)ten,  fonbern  ein  jeber  (nacb  bem  ̂ CBor^ 
te,)  feinem  ̂ Öeruf  obliege.  Denn  eg  wirb 
fein  ̂ tanb  unb  örbnung  ©Dtteg  bureb 
bat  $£ovt  aufgehoben ;  fonbern  es  wirb 
nur  ba$  £Öort  üorci^ogen. 

io.  0  SBirb  benen  €ltern  gefaaet ,  bag 
(te  jwar  für  tie  J^mber  forgen  follm ,  aber 
Dabei)  wiflTen,  t>af;  hk  göttliche  ̂ bülfe  notbig 
fep,  felbe  ?u  erhalten  unb  ju  behalten,  unb 
ju  regieren  :  beggleicben,  [wirb  benen  &U 
fern  gefaaet,]  Dag  (te  (leb  gewinnen ,  t>ic 
@cf)mer3en  ju  ertrageh  wegen  Der  £inber, 

wenn 



2388 Germon  am  Bonntag  (ßumquagefima.. 

2389 

wenn  fte  entweber  verloren  geljen,  ober  fonfti  fflavia  ibreö  @o(jne$  entbehren  unD  t>er^ 
wiber  Da^  ©elubt»e  banbeln  ̂     Saugte  bocb  |  loren  fepn  laffen. 

21m  Sonntag  £5umquageftma. 
Von  ber  TSvafi  bc$  (Ölaubene, 

ütic  18.  t>.  31*43, 

(Ernaljm  juftd)  biegroblfe  tc 
1. 

|U  Öobn  Dat>ib ,  erbarme  btd? 
mein,  <£)kft$  finb  (2Borte  ober 
ein  ©ebet  eines  ©laubenS,  Der  fid) 
tapfer  unb  befiä  nbig  erseiö^t  ge* 
gen  alle  £inberniffe  ber2krnunft. 

£)erobalben  gefallet  £b#o  ein  fo  aufrid)ttV 
ges  Oebef ,  Das  aus  bem  ©fauben  Fommt, 
unb  erweifet  fieb  alsbalb  willig,  unb  gibt 
fiel)  gleidbfam  gefangen  ju  feinem  SBilien, 
inbem  er  faget  s  VOae  xviüt  bu ,  baß  id)  biv 
tbunfoü;  als  wollte  er  fagen:  £)em©lauv 
be  überwinbet  mieb ,  bitte  wa$  bu  wißt« 
£)iefe$  wirb  unö  gefagt,  unb  gefebiebt  ba$u, 
ba§  wir  lernen  fturmig,  unüerfcbdmt  unb  be< 
fldnbig  ju  fepn  im  glauben,  bitim  unb  atv 
galten:  gleichwie  biefesaud)  alle  anbere (£r* 
empel  lehren  bureb  ba$  ganje  ̂ Dangelium : 
unb  fonberlid)  wirb  biefer  35linbe  unb  $3ett< 
(er  für  anbern  abgemalt  als  einer ,  Der 
üornebmlid)  wwerfcbdmt  ifr ;  fintemal  er 
nidt>t  abläjfc  burd)  anberer  iljr  (Rebelten 
unb  ̂ ebrduen,  fonbern  er  fdljret  fort  biß  er  es 
erbalten ;  unb  gleid)  als  ob  Fein  ̂ enfcb  in 
ber  3£elt  fep,  als  er  unb  Cbrijftjs,  Der  jlopf* 
fet  er  fo  gar  feine  Öbten  gegen  alle  ibr  ©e* 

fdjret),  banget  ttnbberbarret  in  £brü?i©na> 
be  allein« 

ÜDein  (Slaubc  bat  bir  gebolfen. 
2« 

Qr< 

ijtefngarbefonber  SBorr,  Da§  n  id)t  er  felbjr, 
fenbern  fein  ©laube  ein  fold)  <2Bunber  tbut» 
(5c  bat  fiel)  felbfr  erniedriget,  unb  erfüllet  fei> 
nen  ©tauben  mit  aller  ̂ perrlicbfrit  unb  £b' 
re,  wegen  beS  2BunberS.  @r  felbfl  jwar 
tbut  es,  unb  bod)  will  er,  baf?  es  angefeben 
werbe,  niebt  als  ücn  ibm  gefebeb*"/  fonbern 
Dom  ©lauben.  (So  gar  eine  große  unb  Fojfr 
liebe  (Sacbe  ift  ber  wabre  ©laube  in  ©Ot* 
tes  2Jugen.  £>enn  obne  groeifel  batte  Der 
Q3linbe  nid)ts  oerbienet,  er  batte  £v£)ri|ro 
niebts  in  gute  getban ,  fo  gar ,  ba§  er  nicl)t 
einmal  ibn  ernannt  bat.  £>t§  ijl  aber  fein 
QÖerbienjl,  baß  er  Die  ©nabe  €bri|li  ergreift 

unbbaröuf  trauet,unbnicbtforget,  vok  wieu> big  unb  unwürbig  er  feo ;  fonbern  bas  ijt  fein 
einig  £>bject,  mmlicl)  Dag  £t)ri|luS  fep  gü* 

tig,  fromm  unb  barmbern'g,  gleid)  geftnnet  ge* gen  alle,  biealfo  glauben.  £>aberfagt£bri* 
jruS  niebt:  beine^CB-tfe,  beine  ̂ CBürbigFcit, 
bein  2ibel,  ben  bu  bafiöon  5lbrabam ;  nietttf, 

niebtö ,  fonbern  bein  ©laube  bat  Dir  g"bolf<n ; 
ba$  ifr,  weil  bu  glaubejt,  ba§  icb  Fonne  unb 
wolle,  baber  gefefei^ bt  Dir  mö  Du  glaubet 

5lm  <2onntas  Slemmifcere. 
banMt Von  bem  Stetje  bes  (Glaubens  bee  danan&iftbcn  tOetbes 

über  bie  tbr  vorgelegten  «oinberntffe. 
*  £<i{j  aucl)  bmn  §et)t>eit  t>ie  (3naU  btt  Wtfoh  m-  [  1  sDie  &cm  C«n«naifd)cn  XOeibe  vorgelegten  hinter* 

flel)e  1  I       nifie 
SÄitiin  «ifliifl  1  «  »  2)aö 
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1  2>a$  erffe  £inf>et'ttifs  2 
2  Dai*  andere  £)mt>a'm{j.3 

H7atdM^t>.2i^28» 
Unb  3£ru$  ging  aus  $on  bannen^ 

U>äb,  6em  (glaube  ip  grop  :c. 
3Dis>fe£  ip  Der  fürnü)tn|le  SlctÜel 
in  öem  ̂ üangdio ,  baf  aud)  De* 
nsn  $et)ben  Die  ©nabe  angebe , 
fo  in  €bripo  gegeben  »p.  ©a* 

ber  bekämen  bie  €t>angelipen  btefeö  SQSeib; 
ba§  fie  fei?  eine  -&ept)in  gewejm  aus  <&ijw 
pbonicien  unb  Den  ®renjen  ̂ pri  unb  ©ibon ; 
niebt  Don  bem  (Samen  §Ibraba  ,  nod>  aus 
bem  ©efe£,  noeb  auö  Den  Q3er£>tcnflen.  ©enn 
&ie£8erbeif[ung  öon  Cörißp  ging  ibr  niebt  an ; 

wie  et-  felbp  im  ££#  Kar  faget*  tgtftiid), 
tt)ct!  er  fie  nic&t  boret,  noeb  pcb  um  pe  be* 
Eummerf*  Sum  an&ern,  weil  er  faget,  er 
feynurcjefanot  $u  beit  verlornen  Scbafen 
von  3frael*  gum  dritten ,  baffer  fte  tu 
neu  $unb  nennet  ,.unb  ibr  abfraget  ba$ 
33rob  Der  hinter.  <£$  jejget  Demnad)  bi§ 
ßrempel  an,  t>a§  aueb  bie  £eoben  Hoffnung 
^aben :  ob  pe  gleicb  niebt  befdjnitten,  noeb 
mit  bem  ©efe£  unb  Sßerbeiffun$en  ($OtU$ 
gejteret  pnb,  fo  fommenpe  bocbp:©emein* 
febaft  ££#* ,  unb  $i«  ©efenfejaft  beg 

2,  <£s  ip  aber  biefer©laube  be$  ̂ CBetbe^ 
grof?  unb  wunberbar,  bafL  bape  eine  $eo* 
bin  ip,  fte  niebt  allein  $mbtt;  fonbern  aueb, 
ba  pe  mit  fo  vielen  Verfügungen  bepürmet 
wirb,  pe  gleiebwolüberwinbet,  unb  peget. 
<Denn  bifj  roargro§  genug,  ba§,  ba  fie  febrie 
unb  rief,  er  pe  niebt  geboret,  fonbern  Deracb* 

ttt  bat*  #ier  würben  unjabu'g  Diel  £er* |en  ber  $ftenfeben  niebergeworfen  feim,  unb 
fagen:  OBagfonicb  rufen?  3d)febe,ba§ 
id)  niebt  in  Knaben  bin,  er  würbiget  mieb 
aueb  niebt  feiner  ©nabe,  iö)bin  Derloren, 
scbmufDer&weifeln,  ©O«  bafiet  mi$,  unb 

r     3  Hi  Drifte  iötnbernf^  4 
JU  30er  ©icg  über  i>üfe  ̂ mfcermflTe  5. 

will  mieb  niebt  feiig  baben,  (Solebe  ©eban* 
fen  batte  aud)  biefcä  9lBeib  füllen  tonnen, 
unb  bat  pe  Dieüeicbt  gelitten  unb  gefüblet, 
nacb  Dem  ©efül)l  De£  Sleifdjes:  aber  als  ei* 
ne  ̂)elDin  Don  einem  boebp  tapferen  ©e* 
tr.ufbee,  wirft  pe  folebe  alle  aus  bem  £erjen, 
unb  iyalt  oep  über  fcem  ©egentbeil,  nemlieb, 
Daf?  pe  werbe  in  ©naben  fepn  unb  erboret 
werben ,  mb  glaubet  auf  »&cff nung ,  ba 
nid)tö  ju  baffen  ip,  inbem  pe  jaget:  Ob  iü) 
gleicb  eine  ̂ Kpbin ,  unb  auf  alle  ̂ Beife  un* 
würDtg  bin ,  fo  will  icb  boeb  feine  £ei)bin 
feto,  unbieb  weig,  ba§i§  niebt  als  eine  #ei> 
bin  gebalten  werbe» 

3*  £)as  fclgenbe  ip  bitterer :  afö  er,  in* 
bem  bie  3ünger  bittm,  öerbdrret,  ja  jeiget, 
ba§  er  bk  ©nabe abfrage,  unb  pe  alfo  ganj 
föcitet  unb  fonbert  oon  benen  verlornen 
(Strafen  3frael.  ̂ [Ber  fonnte  wdI  bk\m 
S)onnerfcblag,  biefen  ©treieb  unb  ©eblag 
ertragen,  ob  ergleid)  ein  ̂ tnb  3fraefis  m* 
re  ?  &  ip  erfebreef  (id)  JU  boren  bk  Urfacb  ber 
abgefcblagenen  ©nabe,  unb  bee>nid)t  erbore* 
ten  ©ebetö,  nemlicb  baf?  pe  niebt  Don  bm 
(^cbafen  Sfrael,  unb  baf  tyuftut  niebt  ju 
tbr  noeb  um  ibretwillen  gekommen  fep.  2>ie* 
fei  ip  eine  erfebreef  liebe  Verbannung,  unb  tit 
unertrdglicb  ip,  wo  jemanb  im  ©lauben 
niebt  boebp  parf  ip, 

4.  £)a$  britte  ip  bat  bitterpe,  ba§,  ba 
pefelbpmeberfället  unb  biitzt,  pe  niebt  allein 
niebt  erboret  noeb  aufgenoinen  wirb  unter  bie 
@cbafe ,  fonbern  bureb  offenbaren  5iuö* 
fprueb  Derbammet  unb  ein^unb  genannt 
wirb,  ba  anbere  genannt  werben  £in> 
ber*  £> !  ein  ̂ unb  genannt  werben  unter 
ben  ̂ inbern ,  feeiffet  niebt  allein  unter  Die 
^neebfe  gejablet ,  fonbern  fd>led;t()in  Don 
ber  ewigen  (Srbfcbaft  ber  £inber  abgefebnit» 
ten  werben» 

$.  ®oeb 
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5.  £5odj  Die  Äraft  Des  ©laubenS  bricht 
burdf>  Dtefe^  alleö  ̂ inüitrcb ,  obwol  bep  n>cni* 
gen ,  Dergleichen  feiten  angetroffen  werben. 
£)enn  aud)  felbjt  4E»g>rifluö  serwunbert  fid) 

über  Diefen  ©tauben,  alfo,  bo§  er  aufrufet 
unD  faget:(DtPeib,oem(f5foube  iß  größte, 
begroegen  erlanget  fte  aueb  Daö,  t»a$  fte  be# 
aebret  bat»    (So  feüen  wir  aueb  tbun. 

3lm  Sonntage  £)culi. 
£aft  in  fia) 

££me  Rettung  (Ebriffi  gegen  feine  Scin&c. 
1  5>te/enigcn ,  gegen  meldte  fic^>  Cf>rt(Iuö  rettet  1.2 
ii  £)ie  SKettung  felbji ,  tute  folcI>e  gcfc^iefyt 

1  SDlit  einem  ©leiciwifj  3 

ttnb  er  trieb  einen  Xeufel  aui  ,  Der  war 

pumm.    Unb:e, 

i* 

1%  SCßunberwer?  ift  an  fiel)  Har, 
Dafj  nemlicbSbriffuSfepein  geinD 
Deö  ̂ eufelö ;  weil  er  auef)  Die  leib/ 
lieben  Söerfe  unD  (ScbäDen  ytx* 
jtoret ;  wie  ttielmebr  Die  geififi* 

tf)en.  ̂ >iefeö  ift  ein  ferner  ̂ rofl ,  ncmlidb 
Daf  £$xift\i$  fei;  ein  geinD  DiejeS  unfereS 
geinDeö. 

2»  2Benn  <Sb#ug  a(f0  fyut  unD  lehret ,  fo 
entfpringen  unD  ftnDen  fieb  Dret;fad)e  gubö* 
rer :  0  ber  £aufe  (Dag  ijt,  einige  gromme) : 
2)  Leiber  unb  £ajierer,  Raffer  unD93erfol> 
ger,  wekbc  Da  wollten ,  Da§  Diefes  niebt  geleb* 
ret  würbe :  3)  QSerfucber,  welcbe  öeratibten 
unD  nadblafjigfmö ,  gleicbwie  Der  ̂ obel,  wel< 
cbefagen,  ertbutgdeben,  er  rebetwabr,aber 
er  tbut  unD  rebet  niebt  votö  wir  wollten  2c, 
©umma  ,  welcbe  niebt  forgen  unD  boffen, 
Da§  fte  anberöfonnen  feiig,  ober  aueb  niebt  fe* 
lig  werben.  (Ebritfus  tat  ©egentbeil ,  nacb> 
Dem  Diefe  QSerdebter  fceraebtet  worDen,  ant> 
wortet  nur  Der  anbern  2(rt ,  Das  i(r,  Den  gein* 
Den  n* 

3.  CErfHicb,  mit  einem  febonen©leiebni§, 

2  mit  einem  Tempel  4 
3  mit  einer  5I!Iegorie  5 
4  mit  srceen  ©rünben  6. 

unter  ftcb  jertbeilet  i|f.    ©iefeS  Argument 
ifrunauftö$Iie&. 

4.  Sumanoern  [antwortetet]  mit  einem 
Krempel:  iDurcb  wen  treiben  fte  eure 
2\inöerau6?  S)aSift,  ibr  fonnet  niebt  m* 
Dämmen  Die  §uren,  nemlicb  Die  ©rorciflen, 
Die  ̂ eufelöbanner ;  warum  üerbammet  ibtJ 
Denn  mieb ,  Da  icb  eben  Diefeö  tljue  ?  (£$  ift  ein 

5.  ̂Drittens  [antwortet  er]  mit  eines 
Allegorie ,  fo  Don  Dem  Äriegeswefen  bw 
genommen,  üon  einem  (Starfen,  DerDurd) 
einen  ©tdrfern  überwunben  ift.  3c6 
treibe  a(fonid)t  Die  Teufel  au$  Durcb  Den£>* 
berjTen  Der  Teufel,  weil  wir  Durcbgdngig  in 

allen  ©tücfen  geinbe  ft'nD* 6*  Sftun  betätiget  er  eben  Diefe6  mit  jxs?ey# 
en  (Bvunben :  1)  tX>er  ntct)t  mit  mir  ift; 
2)  tm*nid?tmifmirfammlet;  Da$ift,wu: 
finDgeinDe,  icb  unD  Der  Teufel  >  benn  wer  Da 
juwiberiff  unDjerflreuei,  ift  ein  geinD :  Des 
Teufel  ift  juwiDer  unD  ̂ erflreuet;  ergo  ift  er 
ein  geinD»  ©umma^bn^uö  unD  Der  ̂ £eu* 

fei  finD  geinDe»  C'ineanDereÜveDe:  (^epn 
unD  fammlen  mit  £briffo  •  <gepn  unD  yix* 
(Ireuen  mit  Dem  Teufel,  ̂ ier  werDen  grofle 
£)inge  gereDet  wiDer  Die  boebffe  Dveligionen 
unD  äBeiebeittn,  unD  für  Die  t;ocbfr  elenben 
^brif!em    ©enn  bk  griffen  werDen  Dafür 

unD  weld)eö  Die  menfcblicbe  Vernunft  niebt ; gebalten,  Da§  fte  wiber  ̂ bri|lum  ftnb ,  unö 
fann  leugnen,  bat  ift,  bon  i)em  Oveic^,  Das  jalles  jerftreuen :  Die  ©ottlofen  feinen  mit 

5Öimm  mmm  m  3  €^m 
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gf)ri jlo  ̂u  fct>n  unb  alles  ju  fammlen.  2lber 

cö  ift  nicl)tö ,  eö  wirb  alles  anberg  \  alt  eö  Dem 
€>cbeine  nad)  fiel)  bar  (Met    £>ier  foü  eine 

Äfcbreibung  gegeben  derben,  was  ba  fcp: 
@eon ,  fammlen  mit  €£Üv3@££)  ober 
bem  Teufel. 

2lm  Sonntage  Sätare. l^dlt  in  fta) 

2Drey  ilebren  nebß  einer  5ft*3e  un&  Antwort,. 

*  SBatfum  t>a$  ®»anflcltum  auf  &tcfm,@omtfag  verotrb= 
net  1 

I  £Lie&rey£e&reit. 
1  Sie  crjlc  Sef>re  2 

(Darnach  fu&r2S£fu$  weg  über  k. I. 

\®  febetnet  aud)  big  ̂ öangelium 
aut  ber  Urfacb  öerorbnet  ju  feon, 
weil  e6  Reibung  tbiit ,  Dag  bat 
SBunber  gegeben  fei?,  nafjebem 

£>fterfeft;  üornebmlid)  aber  weil 
bavinn  angejagt  wirb  ber  junger  unb  bat 

gaffen,  alfo-,  bäf  .CpW  genotbiget  gewe* 

fen  fie  ju  fpeifen  £  &$  mag  ja  wo!  biefer 
(§3eban?e  Derer  93orfabren  gottfelig  genug 

iin^ni*tjuf*eftenfepm 
2,  ©te@adbefelb|taben|tbiefe:  mfa 

lieb,  ba§  Ätöifitf  anzeiget,  roie  Diejenigen, 

fo  ihm  nachfolgen,  ntd>£  reieb  noef)  fatt  werben 

um  (benn  er  lehret  ntdfct  toon  Dem  Üveicb  ber 

^QJei^)-  fonDern  DitrftiA/  wm  unb  hungrig 

(Denn  er  lefyret  tton  bem  Üleicb  ©Ottes) :  bat 

her  fyanbelt  er  aud)  burd)  Das  ganje  Kapitel 

toonber  ewigen  @peife,  fo  ba  febenfet  bat 

ewige  geben,  inbem  er  faget,  Dag  aüe  t)ieK^ 

nigen  tf erben,  welche  Weftewifle  ©peife  mebt 

efien  >  aud)  bie ,  fo  bat  ̂ immelbvob  gegeffen 

baben;  wiemelmebr  bkf  welche  ba  wirken 

epeife,  bie  toergaugli*ifrv 
3.  Sum  andern ,  jeiget  Sljrttf  US ,  Da§  bte 

«föenfeben  bennoeb  niebt  foüen  Jüngers  fter* 

ben,  (mt  aud)  bk  ganje  @d)rift  Diefrt  ($  m 

oet,)  wenn  jte  nur  wat)rl)aftig  an  ibn  glau> 

ben  unb  i§m  nad)folgen :  ̂idmet>r  werben 

2  bte  cmöcre  <?el)re  $ 
3  bte  brtttc  £el)fe  4 

I!  jDte  ̂ mgc  unö  Antwort. 

aus  jwei;  Proben  taufenb  werben/  unb  ber 
$tU  mu§  ̂ Baffer  geben,  £r  wiüunö  aüe* 
$it  ernähren  unb  niebt  öerlaffen. 

4»  Sum  dritten,  (welcbes  bocbßfrofc 
lid)  ifr,)  bag  ©OttbiefeS  tl>ut,  ob  fte  gleich 
niebt  alle  glauben,  ober  mwcüfommen  ftnb: 

(Internal  bu  l)ier  fteW,  bag  t'bm  siele  nad)* gefolget  finb  (wie  er  felbft  faget,)  um  be$ 
Ö3aucbö  willen:  weil  ü>r  i?abt  geffen,  und 
feyö  fatt  worden  (fprtcbt  er) :  $ernacf> 
felbft  bte  2lpofM  finb  fd)wacb  unb  zweifeln, 
Wie  fo  ttiel5)}enfcl)en  fonnen^efpeifet  werben* 
©ennod),weil  fte  tl>m  anfangen  mit  einfältig 
gen  #er$en,  fo  ̂ut  er  biefe  3Bö$t(jaf  um 
tbrentwtüen  bem  ganzen  Raufen  :  üieUeicbt 
finb  aud)  unter  bem  Raufen  einige  einfältige 
geute  gewefen*  Sllfo  f)at  ®£>tt  unter  ̂ ofe, 
um  weniger  grommen  willen,  bie  grofleften 
2Bunber  get^an :  unb  nacl)ge^enbö  l>at  er 
eben  biefer  get^an  unter  benen  Dvicbtern,^ 
nigen  unb  ̂ rop&efen  t  ftntemal  er  allezeit 
bk  ©einen  e^ret,  and)  §ie  ©cbwacbgldubtV 
gen,  bajj  er  biele©ottlofen  baran  lajfet^beil 
fyahm*  5Ufo  noeb  \)M  ju  ̂:age  erbdlt  ®Ott 
bie^Belt,  unb  tfjut  ibr  wobl  um  Der  2luöer* 
wdblten  willen*  ̂ ir  follen  bemtiad)  ntebt 
üer zweifeln ,  fo  lange  er  bep  unö  ift ,  bat  ift ,  fo 
lange  er  mit  un^  rebet  unbunter  um  wirfet, 
fo  lange  wir  fein  2Bort  unb  ©acramenta  rein 
unb  lauter  baben,  ob  mv  wol  febtraeb  ftnb, 
ja,  ob  wol  Diele  unter  uns  bte  (glimme jfeu 

ftnb. 
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finb.  Q$on  bem  ©lauben,  wegen  Unter&ak 

tungbeg$3aucl5e$,  tft  binldnglid;  in  ber  "Jo^ 
jfiüe  gcbanbeft. 

^.  &  fragt  fid& :  SCBarum  CljriffuS  bie 
junger  fragt  unD  fte  Perfud)et ,  Da  er  bDd) 
n>ü§re  /  n>aö  er  tfyun  wollte;  unD  Dienet  bar* 
auf  &ur  Antwort :  £)amit  er  ibnen  felbft  in 
ber^bat  jeigete,  rote  in  bergleid)ett  (^ad)en 
bie  menfcblicbe  Q3ernunft  ndrrifcf)  unb  nichts 
fei?.  Sieber,  fpricbt  er,  wa$  wollet  ibr  b# 
wol  tbun  in  folgen  hofften  ?  SDenn  ibr  fefyet/ 
n>elc^  ein  Raufen  ba  ift,  unb  mir  finb  felbjl 
Bettler.    UnD  fte  antworten  ibm  nad)  Der 

Vernunft  gut  genug,  nemlid),  Dafjman  muf* 
fe  Permxifeln ,  weit  aud)  ( wie  $^ilippu^ 
fprid)t  nad)  aritbmetifeber  %Bei$heit,)  jwep 
btmDert  Pfennige  wertb35rob£nicbt6  iff ,  Da 
fie  bod)  faum  jroep  Pfennige  hatten.  2llfo 

[oll  (t$ö  anfeien  wa$  ©Dttrbun  will :  Das 
tft ,  e$  foQ  unfiebtbar  fepn ,  was  balb  foü  ftd)t# 
bar  werben*  2tu$  nid)tö  foü  alles  werben* 
tiefes  hat  er  nemlid)  mit  Der  $rage  ibnen 
porber  wollen  jeigen,  auf  ba§  fie  nad)gebenbs 
lerneten  trauen  unb  glauben  weiter,  aU  bie 
Vernunft  faffen  fann* 

5lm  ̂ age  t>cr  SSevfuträuumg. 
^ant'dt l^on  bem  ßefte  unö  6er  (Bcfctycfrte  bn  Vevt tmfciejuntj. 

l  ttott  &em  5efte  berX?evl?un&iguitg  i 
lf  Von  t>er  (Befd)id)tc  frei- XJerFütt&igung. 

1  SBt'e  btefe  (8efd)icl)fe  febt?  prächtig  abgemalt  i|?  2 2  tüte  m  btefer  (Sefcindbt  betätigt  jvtrt) 

Ü.UC.  i.t>,  26^38. 

3m  fedjfien  üftonben  warb  ber  (Engel 
©abrtel  :c» 

*♦ 

!3efer^:ag  wirb  billig  aH  ein  $e|t 
gefeoret,  weil  biefeö  bie  erfle  öf* 
fenbarung  ifl  Des  cmfommenben 
unb  gegenwärtigen  (Ebrifri ;  unb 
in  ber  §bat  bdtfe  es  üielmebrfol* 

Jen  genannt  werben  Die  (Smpfängnif?  £bn> 
f!i,  als bie  SSerfünbigung  ?0?atid ;  wie  auch 
Daö  ̂ ombolum  fagt :  Empfangen  von 
bem  «^eiligen  (Reifte;  unö  3ob-  f.  P.  14: 
ihb  bae  XVovt  wart)  S^iftt).  ©umma, 
es  ift  ber^ag  Der^ÜlenfcbwerOungbeö^o^ 
nes  ©Otte&  £eute  ift  gefdxben  Das  für* 
nebmjfe  unD  £aupt  wunberwerF  aller  S^un* 
berwerfe,  ba$bie  gottlid)e  unb  menfd)lid>e 
sftatur  tn  einer  ̂ >erfon  vereiniget  worben, 
unb  ber  unenblid)e  ©£>it  wirb  ein  enbfidxr 

a  t>a§  £&n|hi$  mbm  COtenfcl)  fet>  3 
b  fc<iß  ffbftlhtö  n«il)rcr  @0«  fei)  4.  s 

3  nne  in  btefer  (3c\ü)ityt  bat  ©or&wßcfaflfe  beffotißt 
tvirb  6. 

SWenf*.  ̂ Beld)e  @ad)e  im  ©lauben  f ann 
gefaffet  werben,  in  ̂ Borten  unb  ©ebanfen 
ift  fie  unauöfprecblid),  ja,  ein  anflog  unD 
5(ergernig  allen  Reifen. 

2.  #ernad)  ifr  Die  ̂ iflorie  abjuSanbeJn , 
n?mlici) ,  wie  ein  §ngel  gefd)icfet  wirb  ton 
©Ott  mit  gottlid)er  Autorität ,  unb  in  Dem 
&6tf)ffen  f)immlifd)en  D^atl> ;  weiter  ebne 
Sweifel  begleitet  worben  mit  Dielen  anbern 
Engeln :  weifte  4berrfid)feit  unb  Wlajeftat 
*war  unfid)tbor  gefu^ret  wirb;  wer  i(l  aber, 
ber  fie  mit  ©ebanfen  faffen  fann?  ̂ )ar* 
nad)  fo  witb  tiefe  unfid)tbare  fJ3racf)t  ber 
#err(id)Feit  »erborgen  gebalten,  unb  oefenbet 
ju  bem  drmefren  3ungfrdulein,  an  bem  ge* 
ringfien  Orte,  unter  bem  bep  allen  Königen 
ber  §rben  t>erad)te|len  Qßoüe»  Unb  fofort 
mit  bem  übrigen,  fo  2um  prdebtig  unb  fleifr 
fig  abmalet  na*  allen  Umtfänben  Derer 
2)inge. 

3*  ©er  £auptort  aber  \%  ba  ber  (Engel ben 
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Öen  ®obn  betreibet ,   ber  ba  foU  gcbo> 

ren  werben;  wo  er  mit  gewaltigen  SCBotv 

ten  behauptet ;  ba§  Bfep  ©obn  jugleteb 

fei)  i wahrer  ̂ enfcb  unb  wahrer  ©Q§fc& 

S)enn  ,  ba§  er  wahrer  SOJenfd)  fei) ,  be> 
weifet  er  mit  benen  Porten,  wenn  er 

euffltcbfag?t  t  Du  roirf*  fcfcwanger  wer* 

fcen,aber  foi  Dem  fceibe;  Damit  nicbt  jemanD 

eine  g#lidx€mpfangnij}  unb@$wanger> 
»erben  «erflehe,  fonDern  Diejenige ,  ba  tin 

«^Beibesbilb  natürlicher  3Beife  empfanget 

ober  fcfcwanger  wirb ;  nemlid)  triebt  in  bem 

©emütbe  ober  ©eijt,  ftnbern  iniSeibe,  ba* 

ift  in  bem  jenigen  weiblichen  2Berf£eugebe3 

&ibtf,  ba  bk  ̂ enfeben  pflegen  empfangen 
«  tu  werben*    Sum  anbevn ,  ba  er  faget :  2>u 

tdvji  einen  @obn  Qebkm ;  fintemal  Die 

gmpfafÄ,  foim@«mirt>e  gefebiebt,  feine 
^inber  aebtetet  atö  bem  £eibe ,  ober  ©ofyn 

unb^oebter.    3j*bemnacb  Die  ©eburt  eines 

wahren  (gebne*,  unb  eines  wahren  $inbe* 

auSbem&ibe,    Somöritten:  3Du(bütfei> 

nen  Hamen  3^fus  Nffen'3  fmtemalbet 
Sftame  eine  iigenfcljaft  i|t  Der  ̂ erfon,  nnb 

beweifet,  ba§  bie@eburt  menfebiieb  fei),  nach 

gtfct  nnb  SCBeife  aller  SDienfcbem    $um  tnetv 

ten ,  weil  er  Qmb  einen  QÖater  beiffet ,  fo  ifl 

Diefer  @obn  ein  wabrerSföenfd);  benn  fünft 
f onnte  er  nicbt  £)atfib$  <Sobn  feon.    £>enn 

weber  ein  §ngel  noeb  ©#  f  ann  genannt  wer* 

benbe$^enfcben  @abn  2c    ̂  

4.  S>aj?  er  aber  wahrer  ©Ott  fep,  erljel* 
(et  erßlid)  baßer ,  weil  ti  l)ei§t:  £r  wiv6 

<B^tw 8  öobn  genannt  weröen.  £>bwol 

Diefes  »on  »erfebrten  Renten  ton  berDrebet 

unb  öerldfiert  werben  ,  fo  wirb  boef)  tn  ber 

ed)tift  feine  ̂ erfon  befonber*  ber  ©obn 

®  OttcS  genannt ,  auflet  biefer  einzige,  €« 

werben  jn>at  bie  ̂eiligen  jufammen  genpm^ 

men,  unb  im  plurali  aud)  genannt  <Sobne 

©6tfeö/ot)er@übn,  wie  2$tof  4/23*  ff*' 

Ijet;  £agmeinen©obn,  ober  mein -Sßolf ; 
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aber  ju  feinem  wirb  befonbers  gefagt :  £>u 
biß  mein  Sobn ,  auflfer  m  biefem  einigen* 

?.  5 um  anbeut/  weil  biefer  *J>?rfon  ein 
ewige?  Dveicb  gegeben  wirb*  ©tefeä  fann  un> 
mügl'd)  einem,  ber  ein  bfojfcrSftenfcbifl,  ge> 
geben  werben,  weil  eöt&Oit  allem  auf  omtnf, 
Dag  er  ein  ̂ onig  ijt  ebne  (£nbe.  Seitlich 
fann  es  gewij?  riebt  feon,  mit  wir  feben,  ba§ 
fein  $\6nig  fann  bunbert  3abr  eintönig  fü)n, 
gefebweige  Da§  einer  obne  (gnDe  foüte  Mnia 
feön  fonnen,  weil  alle  fterblid)  ftnb*  5lber 
biefer  £onig  mtig  unjlerblicb  und  ewig  fei;;, , 
berobalben  fo  bat  er  ein  anber  Oieicb  alebie^ 
feg  weltliche  :  Unb  bennoeb ,  weil  er  ein 
gnenfd)  ijt  unb  ̂ aöibö  @obn ,  fo  ift  er 
jletblid),  Sllfo  wirb  er  ein  wunberbarer  ̂  
nig,  ber  jugkiel)  flerblicb  unb  unterblieb  i% 
2Ber wirb  biefeö  jufammen  reimen  ?  @r  üirbt 

bemnac^  aU  ein  sföenfcb,  unb  lebet  alö  ©'Ott  ? unb  ber  ̂ :ob  wirb  in  bem  Seben  öerfcblungen , 

unb  bk  Unjlerblicbf eit  ®&tm  öerfcbh'nget 
Die  @'terbliebfeit  beö  Sttenfcben.  SBorau^ 
folget,  Da§  naä)  biefem  ßeben  ein  anbere?  übrig 
fep,  unb  M§  biefer  ̂ onig,  welcber  tD?enf<^ 
tjl,  biefeö  tbue  unb  bamit  umgebe,  H§  Die 
^enfeben  bureb  i^n  au$  bem  ̂ obe  jum 
Seben  gejogen  werben,  £icb !  wer  glaubet 
biefeö?  ̂ Ber  ad)ttt  Darauf?  2[ßer  bewun«» 
bertes?  ̂ Bir  geben  vorüber ,  gleicb  bmn 
(Stummen  unb  QMinben. 

6.  iDae  vierte  BrucF  ifl,  bie  ̂ eftatigung 
beö  uorbergebenben,  nemlicb,  Da  W  3ung^ 
frau  fraget :  2Breüon  M  fonne  ein  0obn  ge«» 
boren  werben  obne  einem  ̂ anne  ?  5(1^  wölk 
te  (1e  fagen :  2Bie  fann  icb  obne  einem  9)?an* 
neleiblicb  feb wanger  werben,  (wiebufagef?,) 

ba  i<fy  noeb  feinen  Sftann  erfannt  bcibe.  <£>& 
feöwirbgefaget,  ba^wit  wiffen,  Die  Butter 
fei)  eine  3ungfrau,  unb  Die  jmebt  ̂ rcg  ̂ etV 
beö  fep  bennoeb  ein  wabrer  @obn.  <£)& 
wegen,  bamitedniel)t  geachtet  würbe  für  ein 
©efpücf  unb  leere  finbilbung,  ober  für  eine 

unter* 
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fcon  meinem  ̂ bemanne  fie  foHe  fc^manger 
tonten,  nemlid),  ntc^t  öon  einem  SflanneS* 
bilDe,  fonDern  felbjt  üo»  Dem  ©c&opffer  unb 

fcbaffenbat,  unD  bejldnbig  lebenDtg  macbef, 
Sftr  auö  md>f$  aüe^  machet /Der  fann  riu$ 
einen  @o&n  fdbaffeh  au£  Dem  Seite  Der  3ung* 
frauen ;  Das  ty$t  Dom  ̂ eiligen  Q)äfl  era# 

.©eiligen  ©eiffe,  welc&er  alles  au^  nicbts  er*  f  pfangenunD  fdjwangerroerDen. 

£)<*$  Setöen  unfern  £(*rm  SdriftMiacb  i>em  tarnte. 
(feilet  »or 

2faf  was  %vt  (Zfyvifti  Reiben  ab$uf?anDeln. 
waö  für  einer  ungelegenen  Seit,  nemlid)  jut 
beiligffen  Seit,  in  weldjer  alle  Golfer  juge> 
gen  waren*  4)  ̂Sfite  fd)ähDlicb  Der  geinD 
fei;,  welcber  nemlid)  ift  Das  Q3ol£  ©Ott**, 
Deme  (Ebrijtuö  wr&eiflen  mar,  5)  2ßie  siel* 
fad),  mancberlep  unD  fcftroer  Die  ©träfe  ge> 
wefen,  welc&e  ergangen  iff,  nicbt  über  Das 
©uf  unD  £bre,  fonDern  felb|T  über  Den  Mb 
unD  (Seele,  £>iefe$,  fage  ic&,  Fann  nid)t  aU 
U$  an  Diefem  einen  oDer  anDern^ageerFlärt, 
nod)  alfo  erläutert  unD  ausgetrieben  wer* 
Den ,  fonDern  man  fon  es  nur  obenan  berühren 
unD  beibringen,  wo  eSDer£)rtteiDet 

4*  5um  anDern,  Da§  Diefe  £iftorie  ban> 
Delt  Don  Dem  £eiDen,  fo  er  übernommen  bat 
furune;  nid)tfürftd)felb|r,  nid)t  wegen  fei* 
ner  ©ebulD;  fonDern  nur  ju  jeigen  feinen 
©eborfam  unD  ©ebulD  gegen  Den  2)ater* 
2ln  Diefen  jwepen  ©tücfen  ift  es  genug,  wo 
man  fte  tmkt  in  Diefen  $agen. 

T.  ©ie  übrigen  Drei;,  nemlicb  1)  Der  ©e> 
braud),  Das  iff ,  Der  ©laube,  welcber  ergreift 
biefes  Reiben  (Rrifli,  für  uns  gefdeben* 
2)  §)ie  grudbt,  Dag  ifr,  Die  Siebe,  wdebebie 
3BerFe  tvcibetf  foDen  Werfen  grifft  gleicfr 
(InD*  3)  S)ieQ3emäbrung,  Dasijl,  m 
Sreuj,  wefcbeS  leibet.  Dergleichen  Sbnftu* 
gelitten  bat*  ©iefes;  fage  id),  foU  nur  berüb* 
ret  unD  auf  eine  anbere  &it  Derfcboben  wer* 
Den.  eie  werben  aber  bier  nur  entworfen, 
Damit  man  bep  Demfelben  Den  ganzen  #anbel 
fK&im©emüfbe  fann  t>orf!ellen, 

$lnn  nnn  n  2lm 

HU  3£fu$  Wefe$  gerebet  (jatte  sc; i* 

i£>  ift  Die  £ifforie  ganj  ber> 
Riefen  üor  Dem  QÖolF ,  Da* 
mit  fte  gefaflfet  werbe  unD  bt> 
balten. 

e.  2)  3(t  bie£ifiorie  abjutbeilen  infeefcs 
SENle,  welcbß  fmD  t  (1)  t>on  Dem  5(benD* 
mable;  (2)  üon  Dem  ©arten;  (3)  öon  ̂ ai* 
pba ;  (4)  Don  ̂ ilato ;  (?)  t>om  ̂ reuje ; 
(6)  üon  Dem  ©rabe* 

3.  3nDem  man  jum  erjlen  Zbtil  fd)rei* 
ttt,  nemlicbjum5(benDmaW,  foi|r,  ebe  Denn 
ein  jeDeS  orDentlicb  abgebanDett  tt>irD ,  jum 
Dorauö  ju  fagen ,  nemhcl)  Daf  Daei  £eiDen 
(Ebntfi  ju  unterfcbeiDen  fep  üon  Den  £eiDen 
anDerer  ̂ eiligen :  unbDiefeä  foO  man  fieifig 
einprdgen  in  Die  £erjen  De^  Q)olfe^.5uer|l, 
Daf?  man  Die  JD'-fTorie  jmar  faflen  unD  bebak 
ren ,  unb  ftd)  für  Dem  ̂ cf e(  büten  füll  2c.  aber 
man  fou  pe  ta^liä)  Durd?fübren  unD  Darein  ge* 
Denfen  nacb  aQen  UmfranDen ,  1)  Der  f|>etv 
fon,  2) Der %tit,  3) De^Drtetf,  4) Dec55e* 
fd)affenbeit  Derer  $ätöt,  s)  Der  ©roffe  De* 
rec  ©trafen  ;  fo  viel  alö  e^  gefefee^ea  fann. 
$if!ein,  Dtefeö  mu§nurfürjltcb  berübret  mer* 
Den  an  fokben  ̂ agen  5  Denn  aüeä  m  fagen, 
wäre  eine  (Sacbe  Don  unenDticber  Arbeit. 
UnD  par  1)  wetebe,  wa^  für  eine,  unDwie 
gro§  ̂ k  ̂ erfon  ifi,  fo  Da  leiDet*  2)  $(n  wa$ 
für  einem  ungelegenen  Orte  unD  @taDt,  wo 
foldxö  feineswegö  batte  gefebeben  follen.3)  §u 

Hut'bert  Schriften  \2JD9t\U 
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%m  (Sonntage  Onaftmot>ogentt(. 
fyanMt X>on6reyen  Btutfen,  fobey  benimmt  6ec©ctyuf)el  $u  mettfetn 

1  £to$  erde  ©tuet  i(i  bte  göttliche  ©lifefcunß  1 
2  ba^anbetx  t(J  tic  ©ac|>e ,  fo  ba  eitifiefefct  motten  2,3 

3o^.  20,  V.  19^23, 

$m  $benb  aber  beffelbigen  SageS,  ba 
t>ie  Sünder  #♦ 

J3  taö  btt'ttc  ift,  bie  Vertonen,  benen  biefe  Stofefetmö  in J       gut  ßcfc|>e^eiT  4. s. 

r; 

,92  biefen£Borten  ftnb  breyStu.* 
tfe  ju  merfem  £)a$  erffe  ijt : 
SMegottlicbe  §infe£ung,nemlicl), 
bag  ©Ö^felbft  ftdf>  herunter 
läffet,  unb  öerorbnet  mit  einem 

göttlichen  $nfeben,  bag  bie  Q&rgebung  etneö 
3)}enfcf)en  foü  feon  fefbff  ©Otfeö  Q3erge< 
bung:  alfo,  bag  wer  einen  Sttenfcben  boret, 
t>er  ba  &on  (^ünben  losfpri^t ,  gewig  feon 
jbüe,  bag  er&on©Ottfelbjl  im  Fimmel  ab> 
fofoiret  fei>  Unö  biefe  (£infe£ung  i(l  bie 
Straft  unb  ©tdrfe  berer  (Sd&lüffel :  benn 
waäwdrees,  einen  Sftenfc&en  lofen  ober  bin 
ben,  wenn  folcbes  gefcbdbe  verwegen  unb  nad) 
menfcblicbem  £>ünfel  unb^jUruljr,  obne 
©£>tfe$  33efebl  ober  €infe£ung,  9?un 
ober,  ba  es  ©Ott  alfo  orbnet  unb  gebeut  in 
abfofoiren  ober  ju  hergeben ,  \mb  ju  binben 
ober  ju  bebalten,  fo  gilt  bie  Vergebung  unb 
SBebaltung,  niebt  fraft  besSüßerfeS  ober  ber 
%$at ,  fonbern  Ftaft  beffen ,  Der  es  orbnet 
unbfe|ef ,  nemlid)©Dttes,  es  mag  nun  Der 
jenige  wörbigfeon  oberniebt,  ber  es  empfän 
get:  gleic&wie  bte^aufe  gültig  iftr  es  mag  |te 
empfangen  einSCßtirbiger  ober  Unwürbiger, 
weil  fte  eine  Orbnung  ©OtteS  ifl,  nidjt  aber 
ein  SiBillfubr,  ©(infel  ober  ein  %Qtvl  eines 
SJftenfef>en. 

2»  2>as  atibere  [fo  bier  $u  merfen]  ifh 
bie^eorbnete  ober  eingefefcte  ©adje,  nemlicb 
bie  Vergebung  unb  23ebaltung  ber  ©unben. 

Har  faget :  tX>elcfeen  \\>x  fcie  ©änbe  *c. 
SOBeil  nemlid)  t>on  benen  (sbünben  gebanbelt 
wirb,  bieba  entweber  erlaflfen  ober  bebalten 
foHen  werben.  €r  faget  niebtt  beleben  iljc 
wollet  ©efe$e  geben;  er  faget  aueb  nie&t; 
welchen  if?r  wollet  iljre<Sacbenunb  95ermo# 
gen,  Körper  unb  #erjen  binben  mit  ©efe^en; 
fonbern  alfo  faget  er:  $Beldjen  ibr  bit  ©ün* 
ben,  bte  Snnbcn,  W  ©tmben ,  fage  icb; 
boreftbuniebt?  bie^unben/ageieb*  ̂ aö 
i(t  aber<Sünbe?  6«  iflnemlicf),  vok  5lugu^ 
ftinus  fagt,  ba$,  fo  getban,  gerebet  unb  ge^ 
Mä)t  wirb  wiber  ®Otm  ©efe^ ,  nic^t  wibec 
W  erbid)teten  Sftenfcbenfa^ungen.  ̂ Cßtvt) 
bemnadb  bi^gefeben  ciuf^  ̂ ünben,  auf 
bie  ©unben,  fage  idb,  wiber  @Dttes@efe^; 
nic&t  aber  beren ,  fo  bureb  ̂   5Wenfcbenfa|uni» 
gen  würben  erbiebtet  werben7nemlic&  [auf  bit 
(Sünben  wirb  gefeben,]  bamit  man  voibw 
<&Ott(unbigef. 

3.  &  i|l  bemnacb  ein  erfc&retf  lieber  ©reuel 
bes  $ab|te$,  bag  er  biefe  unb  bergleic^en 
(Stellen  mit  ©ewalt  gebogen  W  auf  tit 
®fla$t,  eigene  ©efe^e  ju  macben ;  ba  bcc& 
€^ri(lus^acbtgibt  bk  @ünbe  ju  erlafien, 
nemlicb,  fo  wiber  ®Dttc$  ©efe^  gefebeben. 
£)ie  ©reffe  biefer  erfc&recflid&en  Q3erfdU 
febung  fann  niebt  genugfam  ausgefproeben 
nodb  überleget  werben,  bag,  ba^bnftu^^ö 
5(mtber  ©cbluffel  nir  Erleichterung  from# 
mer  ©ewiffen  georbnet,  fie  folebes  febren  ju 
ilnterbrucf  ung  frommer  ©ewiffen.  £)  ein 
Sorn  unb  ©rimm  ®Ottt$  l  £>  eine  ̂ 5oS* 
beit  bes  Teufels »  ̂4)ri|!us  abfobirt  ben 
©ottlofen  Don  benen  @ünben,  wiber  ©Ott 

Unb  biefes  i(l  aueb  fleigig  aumerfen,  weil  er  [begangen,  burd^  biefe  £infe$ung ;  unb  Das 



2404 Qermon  am  Sonntage  (DuaflmoDogeniti. 

2407 

*)}abfttljum  überfüllet  t>te  frommen  mit 
©ünDen,  Durd)  t>erfcbrte  ©efe&e.  £)ero> 

falben  fmD  btefe  'weo  ©tücfre,  nemlid)  ̂ fe 
©nfe^ung  felbjl,  unb  Die  @ad)e,  fo  Da  ein* 
gefegt  ifr,  flei§td  ju  bebenfen,  unb  Der  ̂  

rannen  Deö  2lntidj)rif!$  entgegen  *u  feiern 
5Denn  roaö  fann  mefyr  rotber  (Ebrijtum  feon, 
alt  Daß  @ie  [nemlicb  Die^apitfen,]  Daöje* 
«ige,  fü  er  ̂ ur  Vergebung  De«  (SünDen  ge< 
orDnet,  Dabin  Deuten,  Dag  Die  (SünDe  t>er# 
tnebret  wirD?  3m  ©egent&eil,  wo  £briftu$ 
beftblet,  Dag  Die  ©ünDen  behalten  werben, 
nemlicf,  welcbe  von  Denen  Unbugfertigen 
unD  QSerbarteten  gefcbeljen  n>it>er  ®£)tt,  fo 
abfofotren  unD  erlaffen  fte ,  weil  fte  folc&e  nid)t 
(Trafen,  fonDern  ftd)  in  Denfelben  freuen,  unD 
leben  auf  Da$  fred)ef!e  unD  ungebunDenfte  in 
aller  2irt  Des  <$Dfol$es,©eije$ ,  ©eilfjeit, 
StftorD ,  Sdtferung  unD  Verleugnung  Der 
Sßabrbeit.  2£erD  wir  aber  Diefeö  genugfam 
ausfprcdjen  ? 

4.  £)ae  dritte  [fo  ̂ter^u  merfen,]  betrifft 
Die^etfonen,  Denen  Diefe§infe^ung  gemalt 
voitb,  unD  Denen  Diefe  ©adje  ju  leiflen  ijl, 
weld)e  Durd)  ©O^es  $Bort  angejei* 
get  werben,  Da  eö  nemlid)  beigt  :  VOcU 
(fyzn,  welchen  ibr  Die  ©ünbejc.  als  woüte 
er  fagen  t  3d)  übergebe  eud)  feine  £errfd)aft, 
fonDern  einen  £)ienjt,  weil  tcf>  eud)  anvertraue 
nid)t  Wenige,  üveiebe,  ©üfer,  £errlid)£ei* 
ten,  fonöern  @ünbe  unD  ©ünDer,  XVeU 
d?cn  itjr  Die  ©unDc  2c.  Das  i(l  :wenn  Die 
©unbec  bitten,  Dag  ibnen  ibre  ©ünben  mo* 
gen  erlaffen  werDen,  fo  fofletibr  l?tec  ©ewalt 
laben,  ibnen  ju  erlaffen :  wenn  tfe  aber  ntd>t 

bitten  unD  wollen ,  fo  fallet  ibr  biet*  bemalt 
r)aben,ju  bebalten,  niebt  ®tter,  nid)t  9vei* 
cJbe,  nid)t  £errlid)feiten,  fonDern  ©ünDen: 
jtntemal  id)  will ,  Daß  ir>r  Wiener  feoD  Des 
.£)immelreicbs ,  md)f  Des  Üleid)S  Der  €rDen. 
©oll  Demnad)  euer  2Berl!  fepn  mit  Den  @ün* 

Den  unb  (günDern ,  fte  mögen  fepn  'SStann 
ober  SCBeib,  «£>err  ober  £nec&t.   9?ur  Die 

©ünöen  übergebe  iü)  eueb ,  auffer  Diefem 

nidjts*    ' 
c  ?.  UnD  biefes  Dritte  ©tuef  tfl  berrlid)  ju 

rübmen ,  wegen  Der  armen  unD  elenDen  ©ün* 

Der,  Damit  fte  wiffen,  Dag  fieunD  t'^re  @ün* DertDie§nburfad)efmD  Diefer  ©nfefcung  unö 
Diefer  eingefe^ten  &a$t :  (Internal  Sbriflu* 
Diefe  <§atf)t  nid)t  bat  georbnet  wegen  Der 
©iener  felbjt,  Die  es  niebt  beDürfen,  Mm* 
niger,  Dag  fte  Ijerrfcben  mögen;  fonDern  um 
Der  ©ünDer  Witten,  Dag  folebe  ̂ rofl  (jaben 
foüen  in  Diefer  ̂ infe^ung.  UnD  obwol  t)k 
©Jener,  in  fo  ferne  fte  ̂Zenfcben  ftnD,  auc& 
Derfetben  beDürfen,  alö  @ünDer:  Dod),  mil 
Der  Wiener  bep  Diefer  @infe*$ung  pcb  felbft  we^ 
Derlofetnodbbinbet,  foiftflar,  Dag  Diefe  ©n^ 
fe^ung€^ri(linicbtge^6refürDie^a*tunD 
^prannep  Derer,  foDabinDenoDer  lofen,  fon^ 
Dem  Dag  fte  gebore  für  Die,  fo  Da  foüen  gebun* 
Den  unD  gelofet  werDen.  UnD  Die  (£&re  Diefer 
finfe^ung  ifl  pur  leiDentlidb ,  weil  fte  nur  an* 
gebet  Denen  ßeiDenDen  oDer  Patienten,  Das  t % 
Denen  (SünDern,  (^r  fagt  alfo :  Et>elrf?m 
ir>r  t)te  ©unöe  tc.^erobalben, wo  Der  $abfr, 
ober  fonfl  ein  Wiener,  Diefer  (Jinfe^ung  ge* 
brauet  auffer balb  Denen  (^ünDen,  fo  Da  ju 
binDenoDerju  lofen,  foifl  ergan*  unDgar  Der 
2lnticbri|l ;  weil  t'bm  bier  niebf^  SurgerlM dbeö  oDer  ̂ Beltlicbeö,  nifyw  geitlicbe^  oDec 
geiblicbe^ju regieren,  binDen  unD  lofen  über* 
geben  wirD;  fonDern  nur  Das,  m$  geiftlicf), 
^immtifcb  unD  ewig  ift :  Dergleichen  nid)t  finD 
J&aab  unDöu^unD^erjlicbfeiten/onDern  Die 
eünDen,  wiDer  ©ott  begangenem  Deren  fe 
laffung  willen  Der^imel,nid)t  aber  Die  üteic&c 
Diefer^CÖel^gegeben  mtb ;  unD  um  Deren  ̂3e* 
baltung  wiüen  Daö  boüifdx  geuer ,  ntdr>t  aber 
Der  ©algen  oDer  fonft  eine  bürgerliche  (Strafe, 
gegeben  wirb.  £)iefe  ©inge  ftnD  ffeigtg  unö 

aufs  befte  nacb  Der  ©ialectif  *u  un* terfcfeeiDen  unD  abju^an* Dein* 

Sftnn  nun  na  %m 



S4°6 Bermonam  ©onntage  tlftfericotbiä. 

2407 

2lm  Sonntage  SRijWcorWd  ©omirn. 
Von  6em  guten  Ritten ,  tThetblinge  un5  Wolfen, 

I  tteber&aupt  1 
II  55cfont>erd. 

1  »on  t>em  guten  £trfen  2 

3o^  10,  t?.  12  ̂   16 
3$  Bin  ein  guter:  Jg>trte  :    <£in  guter 

#irte  &♦ 

i* 

)D\  unterfcfeei&ef  fcreyerfey  ̂ tvten. 

1)  3$  Der  gm'e  Jpitfe ;  2fen£,  ber 
SftietfjHng  ;  3tenö  >  Der  2Bolf, 
@r  befdjretbrt  Demnacfe  einen  911? 
ten  Wirten,  Darnaefe  Den  SDtfetfe' 

fing,  jule^t  Den 'IBolf. ö,  5um  erßen,  ber  gute  $irte  i(!  Der je* 
nige,  Dem  bte  ©c&afe  eigen  pnb:  btejerroet^ 
bef ,  ba^ifl/  er  forget  für  Die  ©djafeunb  be> 
fcfeü&et  fie,  bis  auf  Den  ̂ ob.  ©iefeS  ftnb 
fcrey  Pflichten  eine?  guten  Wirten,  weiben, 
fcfeüfccn,  üerforgen,  ba^tfl,  Reifen,  feilen, 
jucken,  falben,  liegen,  tragende,  tiefem 
Wirten  folgen  nad)  aOerecfetfcfeaffene  ̂ rebi* 
ger:  Denn  auefe  ifenen  fttib  Die  ©efeafe  eigen, 
als  i^re  ©liebmajfen  in  £&ri(lo. 

3, 3um  andern,  ein  9ftietl)ling  fuefeetwas 
feine  iff ,  Üveicfetfeum ,  gfere ,  ©unfl.  Ob 
ergleicfeweibet,unD  Die  £ebre  reefet  t>orfra> 
get,  fo  öertbeiDiget  er  Docfe  Die  ©efeafe  nid)t 
wiDer  Die  3B6lfe ,  fonDern  er  öerlaflfet  fte, 
unD  forget  niefef  für  ffo  UnD  feier  reDet  er 
eigentlicfe  noiber  Die  ganje  (^pnagoge  oDer 
^JMjarifaer,  welcfee  Da  wollten  Wirten  feon: 
unD  gebet  Damit  um.  Dag  wir,  mit  QSerlaf* 
fung  aller  anDern  Wirten,  tfen  allein  für  Den 
Wirten  ernennen,  Dag  wir  niefet  folgen  Der* 
fcfeieDenen  unb  liefen  Stteiftertt,  fonDern  tu 
ner  feil  feon  unfer  £irte ,  einer  foll  feon  unfer, 
SDJeijler,  einer  jbU  fepn  unfer  £§DvOv:  unb, 
alle  füllen  auf  ifen  einzig  unD  allein  ge$o* 

2  von  fcem  SDltc^Imge  3 
3  von  ben  sB6ffen  4 

*  g5ef$fo§  tiefet;  Ibfanblimg 

gen  werben,  alfo,  Dag  auefe  Die  Seljrer  be$ 
©*:fe|es  foüen  aufhören  unb  ifem  Den  *pia& 
$<bm.  ©enn  Das  ©efe£  unb  ̂ rietferttyum 
getf  bienefen  ©Ott  alsSttieffelinge,  um  beS 
£anbes  Kanaan  willen,  bafeer  weiDeten  fte 
umben£abn.  Unb  biefeS ijt  ber  ort;  wel> 
efeer  t>a  kfyvet,  Dag  alles,  was  nidjt  gewefen 
$11/  wa^  niefet  ijl,  unb  waö  nid)t  feon  wirb 
Sferifhis,  Cfenjlo  weichen  mug  :  fintemal 
(fem  Der  Q3ater  feat  alles  unter  bie^anbe  ge> 
geben,  unb  in  tfem  aüeS  iufammen  gefafief, 

Dag  er  aliein  fei)  aües  in  allen,  bis  an  j'enen 
$ag* 4.  5um  dritten,  bte^öolfe  jinb  bie/enü 
gen,  fobie^ird^öerwuflen,  nemlicfebie^ 
rannen/ |b  es  tfeun  burcfe@ewalt,  unbtit 
Äefca?.,  fo  es  tfjun  mit  £iff.  #ier  mug  ber 
28o!f  befeferieben  werben» 

s*  %la$>  biefemftnb  bie^Borte  ̂ lifii 
teigig  juerwege^als:  J<i>,  btöifi,  feinan^ 

berer  ift  *g>trf  e ;  mit-  geboret  alles  $u.  ©eg* 
gleichen:  2Der  *oirte,  bas  ijl ,  ia)  bin  fein 
^EBolf,  icb  bin  riefet  fürcfcterltd)  benen  guten 
©ewiflen  unb  benen  ©nnbern ,  fonDern  icf> 
bin  ein  ̂)trte,  $8efcfeü^er,  3$erforger.  ©eg^ 
gleiten,  ein  guter,  Das  i|r,  ein  liebreicher, 
gnä  Diger ,  DulDenDer,  f  ragenDer ,  nid)t  ein  un# 
freunDlicfeer,  graufamer.  3e6  bin  freunD^ 
liefe,  üor  mir  Darf  ftdj  niemanD  fürefeten ;  fon> 
Dernfommt  nur  jumir,  lajfet  miefe  euefe  feeU 
fem  3cfe  bin  fein  Treiber ,  t^it  Das  @efe£ ; 
iefebin  feinOvicfeter,  wk  Das  ©efe^;  iä^  bin 
fein  Reiniger,  voit  Das  ©efefc*  (^umma, 
iefe  bin  Das  licblicfe jle^)eil  unD  $:roft  Derer  @e<» 
plagten,    3t<m:  iefe  ernenne  meine  ̂ efea* 

fr 



2408 l^onöem  guten  Rieten,  ftlietblmgen  unö  XPolfen. 2409 

fe*  ̂ ierfoüte  eine  neue  ÜveDefeptu  S)enn 
e$  ijT  ju  betreiben  Die  jweyfacfceunb  auf  ein«? 

anDer  fid)  beskf)enÖc  £1  r* enntniß.  Cljriflus ernennet  uns,  aber  im  ©eiff e ;  alfo ,  Dag  er 
melme(>r  fctyeinet  t>on  uns  nid)tä  $u  wiffen 
unbunfereröergeffen  uiljaben.  2Jlfo  Idffct  er 
uns  geplaget  werben  Durd)  t)tc  ©ewalf  Derer 
^rannen  unD  £i(l  Derer  Teufel  €$  ift 
Demnach  ein öcoflcö 7  ju  Riffen,  bag  wir  üon 
€^)rt|To  erfannr  werben.  VOiv  ernennen 
&&ri(him,  aber  im  ©tauben,  weil  er  nidE>t 

febeinet  ̂ ^rifluö  ju  fepn ,  fonbern  unfer  3;eU' 
fei;  trenn  n>ir  Dem  ©cbein  folgen,  CDenn 

alfo  bat  aud)  Der  SBater  d>n*ftum  erFannf , 
Das  ijt,  er  bat  ifyn  taflfen  Ijan&em  unD  tracti* 
ren  als  Den  UnbeFannteflen :  aber  im  ©ei|l 

t)at  er  ibn  für  Den  Q3er*annte|fcn  geilten : 
alfo,  Dag  er  il)n  gefegt  bot  jum  §rben  über 
alleö*  (E&rifrus  ernennet  wicDerum  Den  35a* 
ter,  Das  ül,  er  zweifelt  niefct  an  DemQöater, 
ob  er  fiel)  wol  beweifet  als  einen  Unbefann* 
ten  K. 

3lm  Sonntage  Subilate. 
hantelt Vonbcv SvtubeunbZvami^tät  bet frommen  unb (Bottfojen, 

i  £)fl§  t)ie  groinmen  jettltcl)  teuren,  fi#  aber  in  grotg- 
fett  freuen:  bte ©ottlofen aber  jcitlidS) ft'cf) freuen/aber tn  (gimßfett  Mauren  werten  1 

2  t>te  55ef#affenbett  ber  ZvauvisUit  berer  gromuien  in 
liefern  ?ebeu  2 

jMMö.tMö^23* 

lieber  ein  kleines  ,  fo  werbet  ifjr  mtd)  ntc^t 
feljen,  unb  k. 

1. 

|€r  £auptartiFeI  biefeS  grangelii 
ift ,  öag  Die  griffen  auf  eine  getN 
lang  muffen  trauren  unb  weinen, 
aber  jtd)  in  ̂ wiafeit  erfreuen. 
3m  ©egentl>eil ,  Dag  Der  2Belt 

greube  gegeben  wer  De,  bier jeitlid),  aber  Dag 
fie  trauren  unb  weinen  muffe  auf  ewig*  (£r> 
wable  Demnach  fjier,  welcbes  bon  bepDen  Du 
rerlangejt,  ob  Du  herein  wenig  leiDen,  unD 
Dort  in  (Jwigfeit  Diel)  Vöiüt  freuen :  oDer,ob  Du 
fyier  Dic^ein  wenig  wiUt  freuen,  unD  fcort  in 
^•wigFcit  gepeiniget  werDen*  #ier  wirD  ftcf> 
FeinfDWteleö  ftnDen :  me  er  aud)  anDerSwo 
faget  :  tPefce  eud),  bie  i\>v  t>iet  euten 
SErofl  babt  :c.  unD:  ©elig  finb,  bie  ba 
weinen  und  ttauten.  ©tefeS  ift  Die  Qia* 
lectica,  unD  Diefelbe  |!reid)et  &$viftm  aus, 
inDem  er  faget,  Dag  fold)e$  ein  kleines  fei), 

3  bic  95efd>nffen  ftett  ber  greube  Derer  (Sottlofen  in  bk* 
fem  £ebeu  3 

4  ber  ©runb  ber  £rauriflfetf  unb  ber  greube  berer  groitj; men  4. 

Dag  Die  2(pofM  jettlicl)  weinen ;  wie  audb  ̂ au# 
\u.  fagf  2  Cor.  4,17*  ba$  unfett  Cvubfal 
$ciüid)  unb  leicfytt  fey :  alfo  wirD  im  ©e^ 
geml)sil  ein  ©roffe^  fepn,  Daö  ift-,  ein  @wu 
geö ,  Dag  pe  fiti)  freuen  werDen.  UnD  gleicb^ 
\x>ie  eö  auf  Der  anDern  Reiten  ein©eringeö  ijl, 
Dag  fie  fiel)  freuen ;  alfo  wirb  eö  aueb  im  ©e* 
gent^eil  ein  ©roffe^  unD  @wigetf  fepn ,  Dag  fte 
werDen  trauren. 

2.  ̂)ier  fann  DiefeS  2\lcine  au^ge|}n'd)en werDen  t>on  beoDen  (Reiten  Durc^  alle  Um* 
ftänDe,  nemlic^  in  5(nfe^ung  Der  2>iit ,  Der 
©roffe,  Der^efctajfen^eit,  Der  QSer&ältnij?, 
Deö  £>vte$  k.  i)  3n  5infe^ung  Der  Qtit. 
©enn  Die  frommen  leiDen  eine  Fuqe  geft, 
einige  Faum  einen  ̂ ra^ein  3aljr,al$  Die^o  a^ 
toDfet werDen;  einige etlicbe3abre.  2) ©ig* 
gleichen  in  5lnfebung  Dir  ©reffe*  ©a 
wirD  einigen  baß  2ebm  genommen ;  anDern 
werDen  if)rer#aabe,  anDere  ibrer  ̂ f)ren,  an* 
DereaberonDerer  ©uter  biefeä£eben$  berau* 
bet*  3)  ©eggleicDen  in  2mfel)ung  Der  ̂ 8e* 

€^nn  nnn  n  3  fd;a(fen* 
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2411 fdjaffenbeif»  Einige  werben  geplagt  fcon  Den 
geinben,  einigeioon  Denen  greunDen,(Bobnen, 
Q5rübern,  ©cbülern.  4)  £)eggleicben  in 
&nfebungbeö^erbdltni§,  well  inSlnfebuna 
be$  Unglück,  foanDereleiDen,  nickte  ip,  (fo 
tp  e$  ja  nid)t  einmal  ein  kleines,)  waö  Die 
frommen  leiben»  £)enn  e$  pnben  fid) ,  wel> 
el)e  geplagt  werben  mit  £ranF  leiten,  übelem 
tarnen  unb  anberem  Unglück ;  audj  nad) 
Ö3erbietip,  als  Die  S)iebe,$*6rber,  Zauber* 
j)  ©eggleicben  in  Slnfebung  betf  £>rte$,  Dag 
eä  befier  unD  glucfftd&ec  ip  ju  leiben  nur  mit 
fcen@3ottfeligen,  unbin  ber@efellfcbaft  Derer 
grommen,  als  unter  benen  Sgofetu 

3.  3m  (öegentbeil  fo  ijl  Die  greube  Der 
©ottlofen  gering  unb  Mn:  1)  3n  2(nfe()ung 
Der  Seft ,  weil  pe  F ur$  wdbret*  Einige  tr  ium> 
p^tren  wiber  W  frommen  Faum  einen  $;ag 
unb  3a!>f  ♦  aber  lag  pe  aucb  trium* 
\>fytm  in  ibrem  ganzen  geben;  was  ip  Denn 
biefes  £eben  ?  2)  3n  Smfebung  Der  Örofle* 
$lud)  pe  felbp  [nemlid)bie{35ott!ofen,]  erlan* 
gen  nicbt  <&M,  §bre,  ©efunbbeit,  wie  peeö 
fudben ;  ja ,  fie  werben  geangpet  mit  elenben 
borgen,  9iatbfd)lägen  unb  Unruhe  bei)  \§* 
rem  Verfolgen,  unb  baben  mebr  TObe  unb 
Mmmernig,  inbem  fie  ̂ofe^  tbun,  als  Ut 
grommen,  inbem  pe356feg  leiben;  vok  ge> 
(trieben  pebt  tg$  48*  t>.  22,] :  £>k  (Bott* 
lofen  baben  deinen  ̂ tieften ;  unb  ber  Ue> 
feeltbdter  quälet  pdj  allezeit  felbp,  voit  er  fc^a* 
ben  möge ,  unb  ruiniret  pd)  bennod)  felbp. 
3>  3n  2lnfebung  ber  Q3efd)affenbeit.  £)enn 
aucbpefelbp  [nemlicbbieöottlofenj  machen 
tfd)  fetwifjt  bep  allen  SKeblicfjen ,  iinb  ibrem 
§riumpl)  fehlet  es  ni$t  an  bem  &%%$&.  2Bte 

Die  Säbel  Sfefopi  lehret ,  $>a$  aud)  Die  £at)nen 
felbp  pd)  untereinanber  beififen  ;  alfo  bat 
aud)  Die  2Belt  felbp  unter  pd)  Feinen  gtie> 
Den,  fonbern  pe  pnD  unruhig  unb  wüten  ge* 
gen  einanber  mit  aller  2ßutb,  inbem  pe  polnV 
ren,  unb  in  Bewerbung  nad)  benen  @ad)en 
einanber  entgegen pnb,  neiben,  fcbabent  Da 
unterDejfen  Die  frommen  pd)  mit  gutem  ©e> 
wiflen  freuen  bei?  ibrer  ̂ rübfal»  4)  3n 
Slnfebung  Der  Qkrbdftnig:  pntemal  in  2uv 
febungDe$©uten,  foanDere,  fürnebmltd)  Die 
jrommen ,  baben ,  ibr  ̂ riumpb  nid)t$  ip, 
aU  Der  traurigpe  ̂ raum ,  unb  bic  leerepe 
©nbilbung  unb  ̂ Babm  gu  Diefen  &wi* 
terungen  fester  Daö  Krempel  öon  Demgebd* 
renDen  *2Beibe» 

4.  ̂BefonDerö  aber  ip  ju  merfen;  Dag  er 
bier  Die  Traurigkeit  unDgreuöe  Derer  Srom*» 
menbefd)reibet,  Dagpefep,  €bripumnid)t 
feben ,  unb  €bripum  feben.  ̂ )aö  ©e^en, 
Das  ip,  Die^efenntnig  tytifti erfreuet;  Die 
X}erfievuwj  Cbripi  mad)t  traurig ;  gleid)* 
\x>k  Der@t)angelip  faget :  2)ie  Jtm&v  bat 
benfid)  gefieuet  6a  pe  6en^l^rm|aben* 
^öePeifle  Dieb  Demnach/  (Ebritfum  reebt  juer* 
Fennen,  fo  wirP  Du  frobücb  fepn :  wirp  Du 
aber  traurig  fepn,  fowifie,  Dag  Du^bripum 
öerloren  babep*  ̂ Dein^erjweipe  nid)t :  &$ 
ip  ein  kleines,  Dag  Du  nid)t  pebep;  erwirb 
wieber  erfebeinen,  unbaleDennwirpbu  ntebt 
gebenFen  an  Deinen  2)rucf  unD  (JlenD.  (5$(eid> 
wk  ein^Beft  niebt  pebet  Den^enfd)en,  ber 
Da  foü  geboren  werben,  oDer  Das  geben* 

aber  wenn  ber  Sftenfd)  geboren  ip ,  fo 
fielet  pe  aföbenn  Feinen 

^obac» 

%m 
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^oki&tJ.f^iy» 

dm  <Somttaä  £<mtate. 
fcanMt t>on  bem  8mte  öes  ̂ eiligen  (Seiffes* 

£Run  aber  gelje  icjj  (>m  $u  bem,ber  midj  & 

[  #ri|f  uS  rel)et  aus  groffem  Effect  m 
Denen  3üngern,  weil  er  fielet,  t>a§ 
fte  alfo  traurig  fmb  wegen  feines 
Eingangs;  als  wollte  er  fagen: 
3ljr  boret,  t>af  icb  r>on  eu$  ge> 

Jjen  unb  eueb  fcerlaffen  werbe»  SDiefeS  be> 
trübet  eueb  jwar,  alfo,  ba§  ibr  t>or  traurig* 
tut  niebt  forget,  wo  icb  bingebe,weil  ibr  aebtet, 
Qaß  bas/enige,  wo  icb  bingebe,  was  folebes 
aueb  fepn  möge,  fcielmebr  ju  waebten  feo, 
alsbafj  icb  eueb  fofl&erfaffen  t  aber  ibr  irret, 
unb  miffet  niebt,  was  t>or  @)utes  in  meinem 
SBeggeben  anzutreffen.  £)enn  nacb  mei< 
nem  Weggeben  unb  2(bfcfcieb  wirb  eueb  bas 
groffeffe  £eil  mitgetbeilet werben;  (internal 
ber  großer  f  ommen  wirb ,  welcber ,  wenn  icb 
bleibe ,  niebt  fommt ,  noeb  fommen  fann. 
§lber  ̂ tet:  fragt  ibr  öielleicbt:  3Bas  wirb  er 
tbun,  wenn  er  fommt,  inbem  buabwefenb 
bifl,  unb  wir  als  ßlenbe  üon  bir  üerlaffen 
fmb?  3cb  antworte:  Erwirb  mir  ein  neues 
Üveicb  anbeben  über  Hk  ganje^Belt/Weil  er  \)k 
ganje^elt  mir  unb  eueb  wirb  unterwerfen, 
niebt  jwar  bureb  Diente  unb  Waffen ,  to 
bern  burebs  «äBort.    S)enn  er  wirb  niebt 

ffreitenmitbem<Scf)werbte,  fonbern  wirb  fte 
(trafen,  basifl,  burcl)  basSCßortwirb  er  fte 
»erbammen  unb  fd)ulbig  macben ,  unb  alfo 
gebemütbiget  mir  unterwerfen ,  baf;  mein 
SKetcb  ergaben  werbe  über  alle  DveicbeK.  Unb 
bieriflber  flarellnterfcbeib  bes  SKeicbS  W> 
(I  i  unb  ber  2öelt ,  in  bem  "Soor  te : 

2.  £cwtrt>ßrafen,welcbeSWol)lmmer* 
f en  ijr.  (Er  wirb  aber  (trafen  bret)  £)inge : 
£rf*ifc&,  um  hk  ©mibe,  bas  iff,  baf?  alle 
eunber  fmb  auffer  ££riftunu  5um  am 
bern,  umbie@erecbtigfeit,  bas  ijl,  baS  alle 
gereebtfertiget  werben,  allein  bureb  ben  ©lau# 
ben  an  ebriffum ,  ber  Ha  gelitten  bot  unb 
auferweef et  worben  iß*  ̂ Drittens ,  um  M 
©eriebt,  Das  iff,  ba$  alle  üerbammt  finb, 
welcbe  biefe  £ebre  üerbammem  2Beil  bit 
mit  balt  über  biefe.bre»  (^tücfe,  fo  mtet 
bk  erffe  ̂ afel  ftnb,  nemlicb  :  0  ©i<  ™M 
niebt,  ba§  alles,  was  fte  tbut,  (günbe  fe». 
2)  (Sie  wia  niebt,  baf?  allein  ber  ©laube  bk 
©ereebtigfeit  feo,  fonbern  ba$  auebbie  guten 
SÜBerfe  etwas  fepnb  k.  3)  ©ie  will  Die  £eb' 
re  biefer  jwe»  £frttfel  niebt  leiben ,  fonbern 
wbammet  unb  »erfolget  fte :  @o  ftnb  biefe 
breo  (Stücf  m  treiben :  0  itf  Hk  (günbe  &ti 
offenbaren ;  2)  ift  tk  ©ereebtigfeit  ju  sei* 

gen;  3}  ift  ju  lehren,  ba§bas€reujmit@e^ bulb  muffe  ertragen  werben.^   . 

%m  Zw  kr  ̂ tmmelfa&rt  Itö  $<£xx\\> 
jetget 

Himmelfahrt  abjur>anbeln, 

aus  bem  legten  Kapitel  C9?arci  bejgefaget ; 
unb  in  einfältigem  Q5erffanbe  erf laret  wer*» 
ben;  wk  er  nemlicb  leiblicher  SSSeife  aufge^ 
nommen  werben,  mit  bem  leicbteften ,  be* 
benbeffen  Ztibz,  unb  ber  nacb  (Befallen  er# 

Capitel  ber  ?(poffelgefc&icbt ,  unblfc&einen  fonnte*    ®lit  welkem  Krempel  er 

Zuf  wae  Tirt  bie 
tl7arc*i6.t>,i4^2o. 

Sulegt/  \>a  t>k  €ilfe  ju  Xifdje  fa^  ̂  

Uerff  foH  bte  J&iftwk  aus  bem  le$< 
ten  Sapitcl  Suca,  aus  bemerken 
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uns  anjeiget,  wefc^etöeflalt  aud)  unfere  £ei* 
bei*  fepn  werben,  nemlid)  Die  leicbteflen,  be> 
benbellen,  unb  bte  ba  formen  verborgen  feon, 
getragen  werben,  erfebeinen,  wo  unD  wie  eö 
beliebet. 

2.  ̂ ad)  ber  $iftorie ,  welcbe  gleicbfam 
baö  ̂ 5ilb  unb  bte  jigur  tfr,  foll  angefügt 
werben  bie  (Sacbetelbff,  ober  Die  wabre2un> 
fabrt,  Das  ift,  bat  geijllidx  SKeicb  €£rijti. 
&)enn,  tsa§  er  üon  ber  £rben  angenommen 
wirb  gen  $immel,  unb  auf  ber  Rolfen  fdb* 
ret,  bebeutet,  Üa§  fein  SKetcb  über  benen  I&qU 
fen,  ba^  ijl  Das  $immliföe,  fei;  geijHicb, 
ewig  ,  unftebtbar ,  bis  es  offenbaret  wirb. 
UnD  fykv  foü  angefübret  werben  eine  ober 
mehrere  ©cbriftftellen ,  fo  |tt  biefer  @ad)e 
bienen,  entweberbieauö^faL  110,1t  Set$e 
bic^  $u  meiner  &ed)ten ,  welcbe  Marcus 
berübret  im  beut  igen  (&>angelio ,  ober  bk  m$  j 
$fal.  68, 19 :  Öu  btjl  aufgefahren  in  bte 
£obe ,  unb  bap  öas  (öef  angnt|  gefangen 
gefahrene.  Welcbe  $aulutf  anführet  in  ber 
beutigen  £piftel  [<£p&.  4.  &♦  10  J ;  ober  Die  m$ 
3>fal.8,6*7:  &ubaltibn$um£j£rrnt^ 
mad?t,  mit  *£bre  ;c.  weld)e  Petrus  anfut)' 
ret  2lpg.2»  (üine  febe  biefer  Drei;  (Steüen  wirb 
geben  Die  Äraft  ober  W  ©acbe  cer£tmmel.< 
fabrt,  nemlid),  ba§  £i?rijrug  feu  getnaefet 
werben  jum  #@;rrnüber  alietf,  unbflornebm* 
lieb  über  ben  ̂ £ob,  ©mibe,  ©efe£,  um  ber 
feinen  Willem  S)enn  wer  ein  $@;rr  ift 
über  alles,  ber  ift  aueb  ein  #<5rr  über  ̂ ob, 
(günbe,  &ben,  ©ereebtigfeit. 

3.  3e|t  aber  woüen  wir  bte  übrigen  fabren 
laffen,  unb  Diejenige  &or  uns  nebmen,  welcbe 
SpaulusabbanbeltauS  ̂ .68,19:  iDubtft 

aufgefahren  in  bte  *äo^>e  jc.  J&ier  ft'nb  /eOe SBorf  c  befonbers  $u  überlegen :  1)  2>u  bift 
aufgefahren :  biefcö  jeiget  an,ba§  er  niebt  aU 
lein  fep  aufgenoirten  woröen,  wie  ibenccb^lt* 
as,Doerwiewir  jufünftig  werben  aufgenom- 

men werben ;  fonbern,  Dag  er  als  tin  ££rr  in 

eigner  ̂ raft  aufgelegen  fep,  weil  eben  bte^ 
fer  ̂falm  bcftdnbig  rebet,  unb  ir)n  mebr  als 
einmal  jumöüi^  unb  ££tm  macbet, 
2)  3n  bte  £obe :  Grefes  jeiget  an  ben  Un* 
terfebeiö  feines  DveicbeS  oon  anbern  Üveicben, 
welcbe  unten  auf  ber  Crrben  ftnb.  @r  i|l  em> 
jig  unb  allein  aufgefabren  in  bk  ̂ )6^e ,  auf 
Da§  er  allein  bafclbfl  regiere»  £>ero[>alben 
ijl  baß  Üveicb  beö  ©laubenS,  wo  unfer  8w 
nig  über  benen  Rolfen  in  ber  ̂ )6r)e  ft^et: 
£r  ifl  aber  bafelbft  niebt  mü§ig ,  regieret 
aueb  niebt  ihm  felbjlen.  3a,  jumbritten, 
erbat  bas<Befangniß  gefangen  gefubret. 
^Diefe^  ift  Die  febonfte  unb  lieblicbjle  ̂ 5e»* 
febreibung  be^Üveiebö  €bri|li,  netnlicb  ba§ 
er  tjt  ein  ©efangennebmer  ber  ©?fangniflfe, 
©aö  i(!  fein  5(mt  unb  t2Berf,  nemlid),  Dag 
er  benen,  bk  an  ibn  glauben,  ein  lieber wm* 
ber  ift ,  ■■  unb  ai$  ein  ©efangenne^mer  ge^ 
fangen  fübret  tia$  ©ffdngni§,  Das  tff,  @üni» 

be,  ©efe^,  ̂ oD,  auf  ba§  fi'e  unö  niebt  mrbr fonnen  gefangen  nebmen.  £r  ijl  alfo  beö 
^obeö  ̂ ob,  ber  ©ünben  @ünbe,  beö@e^ 
fc|e*  ©efe^  M  ©ifftrt  ©ifft;  baö  ift,  er 
jerftoret  Die  2Ber?e  Deö  ̂ eufefö,  Die  ̂ raft 
be$  ©efe^e^  baö  (^ebreef en  be$  ̂ obeö,  baö 
Olecbt  ber  (^ünbe,  bk  ©ewalt  be^  ̂ eufel^, 
bi^  er  biefe  ©efangenen  am  3üng|len  ©e* 
riebt  enblid)  entbaupte  unb  mit  ber  legten 
©träfe  belege. 

4*  ̂in  jebeö  biefer  (Stücfe  fann  erweu 
tert  werben  bttreb  angenebnu  ©egenfa^e 
Derer  ©efangenfebaften  unb  Derer  ̂ reobet* 
ten,  nemfieb  mtmv  ©efangene  unb^necb" 

te  ber  @ünben  gewefen  ft'nb,  bv§  wir  tbun 
mu§ten  waSbie^ünbe  wollte:  $llfo^  nun<» 
mebro  Die  (günSe  tmfer  ©ifangener  unb 
gmfyt,  unbmu§  tbun  m$  wir  woßen,naeb 
©Ott,  welcbe  burd)  ibre  3*erfucbung  unb 
s2lnfecbtuna  im$  treibet  jum  ̂3eten,  ju  gldu^ 
ben ;  unb  &£>ttt$  2Bott  ju  banDdn.  Unb 
woferne  tik  ©ünbe  uns  nie^alfo  plagte, 

wür^ 
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würbe  ber  ©laube  erf alten,  Das  ©ebet  lau. 
feon ,  Das  'äöort  fd>Iafrtoi  getrieben  werben» 
©abero  jwinget  um*  Diefer  (Befangene,  Durcb 
feine  $Bo$bett,  ju  einem  Defb  gröffern  #a§ 
gegen  ibn,  unD  cnMtcf>  jum  ©lege*  ©leicb* 
wie  ein  gefangener  Sttorber  ober  (Straften* 

raubet  Durcb  fäm  ̂ atefTarrigfeit  öenSfo'cb* 
tu  mebr  reibet  nun  ©fer  für  t>fe  ©ereebtig* 
Uit :  alfo  reibet  uns  Die  ©ünbe  $u  ibrem  etV 
Senen  (^efraben  unD  ju  unfern  9?u£en ;  weil 

fte  treibet  jum  ©lauben ,  unD  jum  ©ebef, 
unb  J,um  Jpa§  Der  @üuDe ,  unb  tut  Siebe 
Der  ©ereebtigfeit.  2üfo  auc&  Der  gefangene 

$ob  jwt'nget  uns  Durcb  feinen  @$recf  unb ungefrume  ̂ raurigfeit  junt  ©(auben  unD 
5lnruffung,  btö  wie  flarf  werben  unD  QSetv 
debter  feiner  ̂ raurigf  eit,  welcbeä  fein  boeb* 
p$  tlebel  iß  zc*    Mo  au$  öom  ©efefc  unb 

Teufel  ft; 

2lm  ©onntagc  <£rau&r. 
$anbeft X>on  öem  2fmt  tm£>  X£#n  &eö  ̂ eiligen  (Bciftee. 

I  S5on  6cm  9!mt  fceö  fettigen  (Seiftet    • 
A  £>a$  gtmt  an  frd^> 

1  bat  erjfe  2lmt  1 
2  baö  an&ere  SImt  2. 3 

3ob«  iy»  x\2<5.  bis  e,i6.  ̂ 4* 

Söenn  aber  Der  Srojftr  fommw  wirb/ 
welchen  :c« 

1. 
^@  Ötbt  ycoty  2lemrer  öea  <oetli> 
gen  <35ei|?ee :  Daö  etjlc  ijr ,  triv 
pen  unD  aufriebfen  Die  *&erjen, 
oDer  Daö  ©ewijfen  gegen  ©Ott, 
Da§  wir  ̂ mii  finD,  ©Ott  fep 

uns  gunjtig ,  unD  wir  gefallen  ü)m,  naefc' 
Dem  afle  &otbergebenDe(Sünben  sergeben,unD 
unftre  Unüoflfommcn&etten ,  ober  tägliche 
gdlle  unD  $ebkr,  getmlöet  worDen :  unD 
DiefeS  alles  um  ©ritfi,  Des  Mittlers  willen, 
alfo,  Da§  wir  gewig  werben,  ©Ott  $rne 
niebt  mit  uns,  fonbern  feo  und  gndbig.  CDte# 
je  Verrichtungen  Des  ̂ eiligen  ©etiles  fann 

feine  Vernunft,  ©efe£,  f>tat&/-<2CBerf  let* 
flen,  fonDern  ihm  allein  gebühret  Diefe  <2i)U, 
Da§  er  ein  Softer  i(t. 

2,  Dasanbere^lmtijr,  fübn,  tapfer, 
berjbaft  macben ,  unD  antreiben ,  Cl)vi|lum 
tton  auffen,  wiber  W  3Bett  unD  ibren  Sür* 

Äußert  Schriften  12»  £(?eil. 

B  von  tenen  Slcrgcrniffcit,  fo  toefem  2(mf  t>e$  fettigen 
CSctflcö  entgegen  liefen  3. 4 

11  25on  bem  5©efcn  Des  ̂ eiligen  @et(?e»  y. 

(Ten,  ju  benennen,  \w  lebten  unD  ,ui  prebtV 
gen;  Daö  ijiy  bte  #erjen  aufjuriebten  gegen 

Die  ̂ enfeben  unD  allen  gorn  De^  c5:eufel^ 
©leiebwie  Die  er(le5(ufricbtunggefcbiebett)or 
©Ott,  wiber  feinen  Sorn  unD  Daö  ©efe^e: 
alfo  gefcbiefjt  Diefe  Slufricbtung  üor  Der 
<2Belt,  wiDer  ibren  gorn  unD  SBefe&efo 
UnD  Die  ledere  ̂ apfetf  cit  folget  naturlicbec 
233etfe  auf  Die  erflere:  (internal  naebbem  Der 
^eilige  ©eijr  eueb  gewiß  gemaebt  bat  we> 
gen  Der  ©nabe  unD  ©unfr  ®Ottt$,  jb  fol^ 
gert  unD  feblüffet  er  aueb  balD:  <2£atf  füreb^ 
tej]  Du  Dieb  benn  t>or  einem  ̂ enfeben?  3(1 
©Ott  für  Dieb,  wer  mag  wiber  Dicbfeim? 
©et)  fübn  unD  feo  tapfer.  £ajr  Du  ®bt* 
teö  gorn  tiberwunDen,  vok  üielmebr  wir(l 
Du  uberwinDen  Den  gorn  ber^enfd)en;  wie 
Derfngel  aefaget  bat  ̂u  Dem^acobim  erflen 

l?onfcertt?al>rbeit, 

3«  ̂r  nennet  ibn  Den  ©ei(r  Der  2Ba6r^ 
f>eit,  wegen  Deö  ©egenfa|eö,  wiber  aüe  £üv 
gengeifler:  weil  Dasjenige,  fo  er  lebret  unD 
Damit  er  tröffet,  mebr  alö  ̂ enmal  üugen 

Ooo  000  0  ju 
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m  fetm  fdjeinen  bcu  ganzen  ̂ XBelt ,  ja  aucjb 
unferm  Skiffe  unb  unferer  (^ebwaebbeit. 
SDiefen  Sergerniflen  entgegen  nennet  er  ibn 
einen  ©eijl  ber  3ÖBaf>rf>eit ;  als  wollte  er  fa* 
gen:  Zafftt  eud)  bte  *2CBeIt  niebt  ärgern  mit 
ibrer  ganzen  SCBeiefyeit,  fflafyt ,  unb  $» 
ge :  lajfet  eud)  aud)  niebt  argern  eure 
(Sd)mad)[)eit,  als  ob  eud)  ber  ©eijl,  Dcrfek 
betreffet,  betrüge;  es  trieb  il)nen  unb  eud) 
alles  falfd)  fdbeinen ,  allein  er  wirb  nid)t  be* 
trügen;  jtebet,  bebarret,  fo  werbet  ibrge* 
wabr  nehmen,  t)a§  er  wabrfyaftig  fep  in  fei* 
nen  $ron\ 

IDiefee  fyabe  id>  eud)  gefacht, 
4.  Es  gibt  swey  Ztergcrniffe,  wiDer  bie^ 

fe  pep  ©aben  Des  ©elftes*  ̂ Biber  ben 
$t;ojt  ijt,  ba§  bie  2Belt  fte  wirb  üerbam* 
men  als  Wiener  bes  Teufels  unb  geinbe 
©OtfeS,  ük  feinen  Derfobnten  unb  gnabi* 
gen  ©Ott  haben,  fonbern  tk  ©£>tt  laffew, 
unb  mvtfy  ftnb,  Da§  fte  in^Bann  getban  unD 
ausgefeilten  »erben  tim  btm  SBolfe©Dt> 
tes  unb  *>on  ber  ̂ irebe*  $ier  ijf  gew$  bie 
Ermabnung  Cbrijri  notbig  gewefen ,  weil 
bie  ©ottlofen  ftd)  bes  Samens  ber  $ircbe 
rühmen,  bamit  wir  niebt  ben  ̂ rofl  besäet* 
ligen©eiftes  wegwürfen  unb  mgaben,  t>a§ 
wir  £inber  bes  gornes  fam,  gleichwie  fte 
urteilen  unb  fcbret)en.      SEBiöer  ba$  Beug* 

nig,  ober  bie  ̂ apfferf eit  m  prebigen,  fefcen 
fte  ©ewalt  un&  (anwerbt,  «£)ier  ijt  wieber/ 
um  notbig  ̂ k  Erinnerung,  tiamit  wir  nic&t 
meinen  als  ob  wir  fcon  ©Ott  »erlaffen  ober 
gebadet  werben,  Darum,  weil  wir  erwür* 
get  werben,  leiben  .c.  jene  aber  triumpbiren 
unb  jtegen,  Q3e»bes  $iergernif  ijt  febwer: 
nemlid)/  fowol  üerbammet  werben  in  ber 
ber  &bre,  als  ein  geinb  ©Dttes;  als  aueb, 
mfotzt  werben  am  Zeihe,  als  ein  Jeinb  Der 
^irebe  unb  be$  menfd)licben  ©efcbleebtes« 
Es  ijT  bemnacb  nofbig,  bem^rofl  bes  Jpei* 
ligen  ©eijleS  m  glauben,  unb  m  balten  an 
ber  Ermabnung  €brifli,  ber  biefen  Qvoft 
billiget  2c 

t>om  tiefen  des  ̂ eiligen  (0et(les» 

s>  p(ß  ijt  obenbin  unb  f  ürjlicb  (wenn  es 
beliebig  ijl,)m  berübren,  weil  es  in  einer 
Üvebe  niebt  fcoUfornmen  fann  abgebanbelt 
werben:  nemlicb,  vok  beteilige  ©eijl  üom 
<23ater  unb  ©obn  ausgebe,  weil  biefeS,  fcaf? 
er  vorn  £>arer  ausgeixt,  beiflfet,  ba§  er 
öon  &\x>io>hit  fep  eben  berfelbe  mit  bem  Q3a* 
ter :  bod) ,  üa§  m$t  ber  Q3ater  t>on  ibm, 
fonbern  er  fcom  Qkter  eben  baflTelbe  ©eyn 
bat*  2Daj?er  aber  üom@Dbn  g?fanbt  wirb, 
jeiget  an,  baß  er  felbfl  aueb  öom^ebne  aus* 
ge|e,  weil  ber  ©o&n  niebt  t>Dm©eijle,  fon* 
bern  ber  ©eifl  üüm^obne  hmmt  Je, 

3lm  (Sonntage  $rtnitati& 
hantelt Von  5er  ̂ Ud^tertitjung,  XPteöergebuit  unb  &tili$en  ̂ Eaufe* 

€^  war  aber  ein  Sü?enfcjj  unter  ben^^a^ 
rtfaern/  mit  *c» 

j. 

Uetfl  i|!  um  Des  Jejles  Witten  ber  $Jr* 
tii  el  »on  ber  ̂repfaltigf  eit  abmban* 
Dein,  ben  ©lauben  in  ber  itirc&e  ju 

erbalten,  als  welebes  biellrfadbijl  biefesj^ 
(leg«  link  biefer  $lrtifel  ijt  fcblecbt  unb  einfetfc 
ttg  abjubanbeln  nadb  benen  @fücfrn  beö 
©Dmboli,  wo  es  beiffet :  3cl>  glaube  an 
(5®ttic.  unb  an  btn  t$£xxn  Jigfum,  2C* 
unb  an  öen^etl»  <5etfhc.  ©lauben  aber  i(l 
ein  £5ien#,  ber  allein  ®Dtt,  unb  feiner  €rea> 
tur  sebül)ret,    ̂ )ier  ftnbet  bat  ©ifputiren 

feine 
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feine  jtatf,  fonbern  man  mu§  in  (Einfalt  glau* 
ben,  weil es  jetfpc;  icb  glaube;  ntcfet  aber: 
i$  Denfe  ober  bifputire. 

2,  5um  andern,  tf!  ju  reben  Dem  £Dan* 
gelio,  (wenn  es  notbfe  ifr  an  btefem^age,) 
ba  benn  gebanbelt  wirb  Don  ber  Olecbtferti* 
gung,  unb  gelebt  wirb,  ba§  bk  wabre 
©ereebtiafeit,  bie  Dor  ©Ott  gilt,  niebt  fe» 
aus  bem  ©efe£  unb  benen  SBerFen,  fonbern 
aus  ber  neuen  ©eburt.  ©tefe  Set>re  i(r  fo 
boeb,  unb  ber  Vernunft  fo  frembe,  ba§  aud) 
SticobemuS,  ber  bod)  ein  Sebrer  beä  ©efe< 
fces  in  3frael  mar,  biefeibe  niebt  allein  niebt 
getban  bat,  fonbern  aueb  niebt  einmal  Detv 
(lebet;  fonbern  bawiber  murret,  alswiber 
eine  unmogliebe  &ad)t.  VOk,  fpriebt  er, 
fann  fcas  jngeben  ?  ©ereebt  werben  b^tf^ 
fetbemnaeb  niebt  wivUn,  fonbern  geboren 
werben,  fein  IBirFer  aber  wirb  niebt  ge< 

boren,  fordern  jeuget  Dielmebr  bie 'SOBerl'e, 
#ter  aber,  in  ber  SKecbtfertigung,  ift  ein  lau* 
tereö  Seiben,  finfemal  ®£)tt  allein  in  uns  ben 
©lauben  wirFet,  bureb  welcben  er  unö  jeu* 
get.  £)ab;ro  nennet  uns  Petrus  Quafi- 
modogenitos,  als  bk  ba  wieberum  ge* 
boren  ftnb;  bk  ©eburt  aber  ift  geifKicb,  wo 
bie  ©nbilbung  Don  ber  Marien  unb  einem 
3Beibe  au^ufd)lieflfen ,  nemlicb  au$  bem 
Gaffer  unb  ©eifr*  S)iefeS  ift  eine  anbere 
(Eb*/  ba  auö  bem  ̂ Baffer  unb  ©eifr  gejeu* 
get  werben  £inber  ©OtteS.  £iec  ift  niebt 
ein  geifrlicbeö  ober  aüegorifd)  Gaffer  ui  er* 
fciebten,  rek  Sftunjer  getban  bat,  wekber 
albier  bat  ̂ Bajfer  genannt  bat  bie^rübfa* 
len,  bamit  er  bk  $aufe  fonnte  leugnen,  unb 
bie  #erjen  abführen  Don  benen  ftdjtbaren 
8eicl)en  ©£>f  teö,  auf  feine  eigene  ©ebanf  en. 
§Da  bod)  ©Ott  uns  lehren  wia  bureb  ftebt* 
baregeieben  unb  leiblicbe  Stimme,  bamit 
wir  gewig  waren  feinet  SCßiüenS,  unb  niebt 

not&ig  wacre  tjerumuifc&weifen  mit  unfern 

Sfnbacbten  unb  felbfterwäblten  Üveligionen* 
(Soll  man  bemnacb  bafür  balten,  bag  bier 
ein  wabreg  ̂ Baffer  ju  »ergeben  fep»  Unb 
bamit  es  unterfd)ieben  werbe  Don  anberett 

wabren  "SBajfern,  fo  obne  SEBortjmb,  wirb 
btn^u  gefegt:  UnöcBeifr;  bamit  wir  wif« 
fett,  bag  bk  §aufe  fep  eine  ©ebärerin  $um 
üveiebe  ©Otfes,  wo  bureb  &a$  ̂ Baffer, 
niebt  aH  bureb  Gaffer  allein,  fonbern  mt 
es  mit  bem  ©eijle  Derbunben  ift,  unb  mU 
cber  mit  wirFet,  bk  Äinber  betf  Jpimme(* 
reid)e$  geboren  werbem 

3.  Unb  biefe  ©laubenöleljre  ff!  tyniiä) 
unb  ein  großer  ̂ rofr  für  bie  ©ewnjen,  bag 
ba$  munblicbe  S&ort,  fo  mit  bem  Gaffer 
Derbunben  ijl,  £inber©£>tte$  jeuget;  finfe-» 
mal  ber  ©eiff  mit  bem  Söaffer  niebt  fann 
Derbunben  werben,  au  jfer  bureb  beö  2tten> 
feben  ̂ Bort ,  fo  Don  &bri|fa  gegeben  ijT. 
©enn  wo  bat  munblicbe  £tf ort  berer  $tten# 
feben  niebt  bep  bem  3£a(|er  ijl,  noeb  ̂ bn* 
fti  Söefebl,  wer  fonnte  wififen,  wo  ber  ©eifr 
wäre,  ober  welebeö  2Baffer  bk  ̂ taufe  wd^ 
re?  3ft  bemnaeb  notbig,  ba§  niebt  allem 
ba$  ̂ Baffer  ftcbtbar  fey,  fonbern  aueb  ba$* 
jenige  ̂ JitteL,  wobureb  erfannt  werbe  bet 
unftebtbare  ©ei|r,  ber  ba  mit  bem  ̂ Baffer 
unb  in  bem  2Baffer  wirfet»  ©iefeö  Witt 
tel  aber  i(l  baö  ©ebot,  Don^bri|To  gegeben 
C^arc»i6.D.i5.]:  (Bebet  bin,  taufet  im 
Hamen  bc&  Paters  unb  bee  Bobnee  2c» 
£ier  fann  aüeö  bepgebraebt  werben,  was 
jur  ̂ bre  ber  ̂ aufe  geboret*  £)eggleicbett 
fann  wiberalle^Betfe  gelebret  werben,  wel> 
cbe,  ba  fie  niebt  bk  2öiebergeburt  (ebren: 
fonbern  biefeibe  Doraus  fe^?n,  ftnb  fit  ber 
^aufe  entgegen,  ©abero  ftnb  aüe  SCßerfr 
lebrer  niebt^  anbere,  als  ̂ icobemi,  ja,  niebf 
einmal  ̂ icobemi,  fonbern  eiteler  ateZli* 
cobernt» 
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|€t  4Döupfinnfjaft  tiefet  hangeln 
unter  weifet  uns  tton  ber  magren 
©ereebtigfeit,  bas  ift,  wie  wir 
3?inber  ©£)f  fes  werben,  Q3erge* 
bung  ber  ©unben  unb  ewigem 

geben  erlangen  foOen*  ©er  ttornebmfte 
(gcblug  Des  £dlanDeS  t|h  i£&  fey  bmn, 
baß  jemand  pon  oben  berab  geboren  wer* 
be,  fo  £ann  er  mct;t  in  fcae  ̂ eid>  (5<2>t' 
tes  kommen,  3nbem  alfo  3€1uS  eine  neue 
©ebittt  erfordert;  fo  verwirft  er  ganj  unb 
gar  Die  alte  ©eburt,  tnSmfebungDes  luefe 
langenben  ewigen  &bens*  <2Barum  Das? 
©ie  erjle  (Beburt  ift  um  Der  ©unDe  willen 
fünblicl) ,  fcetfuebt ,  fobtueb ,  fldglicb ;  bte 
anbeve  aber,  heilig,  gefegnet  unb  ewig,  ©ie 
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1.  3*  3Bifle  Demnach  erßltd?,  t>a§  ©Ott 
fdbft  bas  äßaffer  t>crorbnetr>ar;  babermug 
es  niebt  »ecad&rct,  ober  abgefebaffet  werben» 
©Ott  ijt  ein  mäcbtfger  ®Ott,  Der  ftd)  audr) 
aus  ©reinen  3\inber  erweefen  fann*  tlnt) 

alfo  f ann  er  aueb  Dur*  '^Baffer,  mcf>t  ttm unfern  Zäb  unb  Die  #autaüein,  fonbern  Den 
©eift  fetbjt  unb  bas  £er,$  abwaren  unb 
reinigen.  3um  anbern  aber,  fo  bat  er  niebt 
blof  ̂ Baffer  öerovbnet,  fonDern  aueb  Den 
(ßetjl,  »eichen  er  obne  Gaffer  niebt  erteilen 
will.  3n  tiefer  Qkrbinbuna  wirb  nun  Das 
elementarere  ftebc  bare^Bajfer  $u  einem  geijk 
■lieben  $3abe.  2lus  einem  feuchten  unb  fafe 
ten  (Element  rsii'b  ein  Jener  Des  ̂ eiligen 
®ei|tes ;  wobureb  Die  alte  bofe  CRatur  gleich 
fam  ausgebrennet,  unD  Dagegen  eine  neue 
erweefet,  tye$$v®&vjxä>t  unb  sefldr&f  wirb* 
©aber  nennet  es  Paulus  eingab  Der  2Bie* 
bergeburt  unb  (frneurung  Des  ̂ eiligen 
©eijletf.  £>b  nun. wol  Die  erffenatürlicbe 
©eburt  $um  feiblieben  &ben  Dienet,  mitbür* 
gediegen  ̂ ngenben  gefcbmücfef ,  mit  weif* 
lieben  ®efe|en,  umfcbrdnfet  Durcb  gute  guebt 
in  Drbnung  gebalten  wirb;  Damit  Daraus 
bie  bürgerliche  ©efeüfebaff  entjlebe,  Die  aud) 
@£>ttes  SBetf  ift,  unD  Die  er  erbalten  wiffen 
mU;  fo  traget  fte  boeb  ju  Dem  ewigen  Ztbm 
fo  ml  als  nichts  bü),  welcbes  ©0$$  Den 
©ereebfen  in  feinem  ©efe£  Derbeiflen  t)M* 
©enu  Die  Sftatur  i|t  bureb  biegrbfunbeöer* 
unreiniget  unb  »erberbef«  Unb  ob  fte  wol 
jur  ̂ ugenb  angewöhnet  werben  fann;  fo 
ij*  fte  Deswegen  Docb  noeb  lange  niebt  geredbt* 
<feie  bleibet  lajierbaft  uni>  unter  Dem  ̂ obeS 

Urtbeit,  bas  bie^»ünbe  nacb  O'cb  gejogem ©aber  muffen  wir  nun  nacb  Dteferleiblicbetj 
unb  fünblicben  Geburt  aufs  neue  geboren 
werben :  niebt  bureb  unfere  flerblicbe  Altern, 
fonbern  burcl;  Den  Qtilwn  ©eift  burebbe« 

ewigen 

Vernunft,  unb  aüerbanb  $ettltcbe  ̂ elob^ 
nungen  DiefeS  £ebenS.2lber  alle  biefe  ̂ 3orjüge 
fragen.tuim  ewigenSeben  niebts  bei).3n  gegen«* 
födttigem  £eben  ̂ aben  fte  ibren  tflu^n  unb 
ftnD  norbig :  aber  Das  üveieb  ©Otfes  fann 
fein  Sftenfcb  feben,  wenn  .er  niebt  »on  neuen 

'geboren  ift- ö.SBie  w  J2b  nun  aber  ber^enfeb  t>on  neuen 
geboren  ?  Antwort :  %m  Waffcv  unb  (5äft. 

Steife,  Dag  ber  $eilanb  Das  XPaffet-  üotv 
an  fe^et.  ©enn  es  ift  ba$  erfie,  Das  un^ 
fere  5(ugen  beo  biefem  ̂Oßerf  ju  (eben  bef  om^ 
mem  Slber  tvas  tragt  benn  Das  ̂ aflfer 
^u  einer  neuen  ©eburt  bep,  ̂ umalju  einer 
foleben.  Die  ba  wirket  Vergebung  bw&m 
Den,  Die  Die  wahre  ©ereebtigüeit  unb  ewiges 
geben  febenfet?  ©as  Raffer  wdfebet/anur 
Den  Seib  ab*  ©iefeS  aber  ftnb  /aebocb|l 
geijtltcbe  ®>abm,  welcbe  niebt  bk  duffere 
$aut  abwafdjen ,  fonbern  bas  J^eti  reintV 
gen  unb  Dasgan^@emuibdnDem.» 
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ernten  ©Ort.    £)a$  TOttel  aber  ba$u  ifif  fein  kaufen  nur :    alfo  ftwnaucb  biefe  neue 
bat  Gaffer,  ober  bte  $aufe,.  atebasjenige 
@nabenjeid)en,  fca$Öfcö$$:  öerorbuetbat, 
bamit  wir  oon  fein?m  gnäbigen  unb  guten 
SBiüen  überzeuget  werben  müßten ,  bag 
burc&  Daö  $öiut  €(jrifli  alle  unferc  <<oünben> 
Pecfen  abgewafdben  werben. 

4«  £)as  ifl  nun  frepftcb  eine  wunberbare 
£ebre;  aber  burd)  ben  ©lauben  mug  fte  ge* 
faffet  werben*  £)enn  gleid)Wie  nid)t  begriff 

fetvwet'öen  fann,  wo  Der  SEßinb  b^omme, 
unb  röte  wdf  ergebe,  fonbern  man  vernimmt 

©eburt  burd)  ntdbfß  anbers,  als  burd)  ba^ 
SBortgefaffet  werben* 

)?et'gleid}ung  $tvifct>en  öem  natürlichen 
XX^tnöe  unfc  fcem  ̂ eiligen  (Seift* 

y*  2Bie  ber  SOBinb  mat  freoes,  an  ?et> 
nen  Ort,  ̂ erfon  unb  ßeit  gebünben  ift; 
alfo  aud)  ber  ̂ eilige  (Stift,  ©leiebwie  bei* 
2BJnb.  beleget,  treibet,  erquiefet,  unballeö 
burebbringet;  alfo  ifr  et  aud)  mit  benSLBirv 
fungen  bec>  ̂eiligen  ©elftes. 

$m  am  Sonntage  nacl)  Srinitati*. 
Snn&alt 

XN>n  fcem  groflfen  2fbcn5mal>l* 
1  partim  c$  genannt  tutrb  cm  5lbenomaf>l  i  |3  tn^  cö  eine  ©c^onbc  rc^btefcö  «Hbcnbmn^t  veralte»  3. 
2  warum  t$  genannt  wirft  ein  greß  Slbcn&ma&l  3  | .4  fö* roeö  W  Sftenftnöwl  geboret  5. 6-, 

Sluc.  14»  t>*  16**24. 

€$  tuar  ein  Siflenfclj/  ber  macfjte  ein  groß 
5lbenbmaljl  sc. 1. 

I  $S  ©letd)nig  ifl  an  ftcr)  fd)le<$t  unb 
gering,  baber  ifr  es  nad)  bcrlKe* 
befunft  ju  erweitern  unb  ausju* 
fireid)en.  3uerß  nennet  er  ein 
2(benbmal)l  biefe  feine  &bre, 

nemlid)  bas  €oangelium,  barum,  weil 
es  bk  Ie%tc  Sebre  in  ber  SCßelt  fepn  wirb, 
unb  fernerbin  feine  neue  $u  erwarten  ifl. 
<2Ber  biefe  oeraebtet  unb  fcerfäumet,  wirb 
niebt  rönnen  fdig  werben,  ©arnacb  /  fo  ift 
bas  2ßenbmal)l  für  Diejenigen,  welcbe  t>on  ber 

Sirbett  unb^e,  fo  fteten'Sragbtnburcbba* 
benausgeffanben,  ermüdet,  bungrig  unb  ötp 
ffig  finb,  unb  ein  gutes  2Jbenbeffen  unb  <Sätv 
tigung  begebren,  bamit  fie  angenebm  fd)la* 
fen  unb  ruben  mögen;  baSe  ijr,  für  biejeni* 
$en,  welcbe  unter  ber  ©unbe  ©efe^unb 
gurefct  bet  £obes  aeaxUitet,  unb  ficj)  bernu* 

bet  baben  bte  @ered)tigfeit  ju  ftnben,  unb 
gteicbwol  nid)t  fonnen. 

2*  5um  anbern,  nennet  er  baflelbe  groß, 
ftntemal  etf  gewig  reebt  greg  ifl,  nadb  aüen 

2(rten  ber  ©reffe.  £)enn  bk  ©tofle  ft'n^ bet  ftd&,  wie  bte  Mathematici  lebren  in  ber 
£ange,  breite  unb^)tcfe  ober^iefe  [Sauge 
Q3reite,  ©iefe],  !Die  Äange  t|r,  ba§  Dte*» 

feö  5lbenbmabl  bauret  ebne" Unterlag,  biö anö  ̂ nbe  ber  $Belt,  ftntemal  bat  (Eoange^ 
lium  aUttfit  bkibtt  unb  gelebret  wirb,  ©ie 
breite  ifr,  ba  bat  (Joangelium  mtyzhm* 
M  wirb  bureb  bit  ganje  20Belt :  Jbv  Sd)M 
ift  auegegangen  in  aüe  £ant>e;  3tem 
[^arc.16,1^.]:  (Setzet  bin  in  alle  XPelr* 
©te Ctefe  ober  SDtcfe  ijrfelbjr  t>te  £raft  unb 
©tarFe  Dtefeö  5(benbmablö,  ober  bie  ̂ rafC 
beö  (^oangelii,  welcbe  ijT  €v£)ri|lug  felbfc 
nemlicb  bk  @peife  ber  unenbficbm  ̂ raft« 
3fr  berobalben  aüeö  grog.  ©ie  tarne  ijl 

unenblid),  bte  breite  "tff  ttnenblid),  bie%fe unb  ̂ )icie  ifr  unenb!icr>  ̂ )ieju  fommt, 
bag  aueb  ber  Urbeber,  ober  ber,  fo  biefes 

Ooo  ooo  0  3  8betib> 
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SlbenDmabl  mad)et,  unenblid)  ifl,  nemlicb 

®Ott  felbft  ober  €brijlus:  unDwelcbeSöaö 

ßrofiefle  ifl,  Der  Da  in  unenblid)er  Siebe  unb 

©ütigfeit  allen,  alles  gönnet,  ©egglei* 
d)en  fmb  Die  ©iencr  mfi  (internal  Dem 

g&angelio  Dirnen  aud)  Die  £*ngel,  unb  alle 
greatur.  ©eggleicben  jrnb  aud)  grog  Die 

2lbftd)ten  unD  £Birrungen,  fintemal  ju  Dem 

@nDe  gegeiTen  wirb,  Dag  mir  in  groigf dt  le* 

ben,  fret)v'foon  Dem  ewigen  $obe,  ewiger (günbe,  ewigem  ©efe£e2C.  Sftfo  ifl  Diefes 

2lbenbmaf)l  febr  grog  nacb  allen  @tutf  ctu 

3.  SRim  pfui  Dieb  an,  unfere  £rbfunbe, 
Die  leiDige  jlarreQ3linbbeit,  Dag  DiefeS  alles 

&erad)tet  wirb.  2Benn  ein  geringer  Q3ur# 

öer  ein  fretjeö  Slben&ma&l  umfonjl  mad)ete, 
entweDer  auf  eine  (gtunDe  oDer  &on  Dm; 

©eridjten,  ober  allein  Den  leiblid)en  £mv 

ger  unD  ©urft auf  einen  ̂ ag  m  fliüen;  fo 
würbe  gewig  Die  ganje  2Be!f  ̂ laufen,  (wenn 

fte  -formte  mgegen  fepn,)  aud)  fo  garoieletton 
Denen  üveidjen:  Siber  ju  Diefem  SlbenDmaW 

Eommt  niemanD,aucb  wenn  er gelaben  wirD; 

,  ja  es  tauen  faum  einige  wenige  genotbiget 

unD  getrieben.  2BaS  ifl  aber  für  eine  2}er* 

g!eid)ung  DiefeS  elenben  unD  furzen  2fbenD* 
mabls,  fo  faum  einen  5lugenbl?cf  wdbref, 

gegen  DiefeS  ewige,  unenblicbe,  feligfle^ibenD« 
mabl?  £>  unfrer  fd)recflid>en  33linbljeitunb 
©ummbeit!  ^, 

4.  folget:  ttnt)  lu&  tnel  ba$ü.  &it* 

fes  gebet  eigentlich  auf  Das  SBolf  3frael, 
welchem  ©Ijüifltis  wrbeiffen  worDen,  unD 

welches  Durd)fcie!e  ̂ ropbetenju^brijlo,  Der 

Da  fommen  füllte,  eingelaben  worDen,  als  ju 

Dem  fünfdgen  SlbenDmabf.  Unb  eben  jur 

(gtunDe  Des  2lbenbmablS  bat  er  feinen£ned)t, 

Sobannem  Den  Käufer,  gefanDt,  Dag  er  W 
nen  ©elabenen  moebte  fagen :  kommet,  es 

tjl  alles  bereit.  5lber  fte  baben  tf>n  WQ$*. 
W,  Bod)  unter  einem  gtbfen  ©tf)eiti ,  nenv 

lici),  Dag  fie  auf  ein  ganj  fleifd)lict)  Oveiö) 

Des  $legiä  warteten,  ©aber  mepnen  (Je, 
es  fep  wertb,  Dag  pe  oielmebr  Den  2fccc\rn, 
Odbfen  unD  <2Öeibe  Dieneten,  Das  ifl,  Das 
weltlicbe  fuebeten  bep  ibrem  tüfegia.  UnD 
jwarfobaben  DiefeS  getbanDer  meiere  ̂l>eil 
DeSQSolt^nemlicbDieSürflen  unDSürnebnv 
jlen,  Die  ̂ricfler  unD  Die  Dveicben t  SDenn  Die 
Surften  waren  befcbdftiget  in23efü*gung  Derer 
Öcbfen,  Das  ifl,  in  Regierung  Der  Dvepublif 
SDWtf.  ©enn  Die  £>brtgfeit  wirb  genannt  ein 
Od)fe,  ̂ falm-  22, 13 :  Settc  0cf?  jen  baben 
mtd)  umringet,  ©ie  ̂ >rie|ler  waren  be> 
febaftiget  im  Merbau;  fintemal  Die  §rnte 
anzeiget  Das  5lmt  Des  Portes ,  m  €^)rtV 
fruö  faget:  er  wirD  Arbeiter  in  feine  §rnte 
fenben.  CDie  ̂ beleute  waren  Die  Üleidjen, 
welche  bep  £br tfio  Das  ̂ )ati6Wefen  fudjeten. 
©umma,  bep  Dem  zukünftigen  (Ebriflo  fu^ 
dkttt  ein  /eDer  i>a$  feine:  t>k  f(3rie|!er  ibre 

©erecbtigw't,  Die  gürjlen  unb  Dvegenfen  ibre |)obeit  unD  ÖßürDe,  Die  üveieben  ibren  Ü\eicb^ 
tbum  unD  »perrlicbfeif.  ©aber  boren  fie 
£|rtpum  nidjt,  noebaueb  feinen  ̂ ne^t. 

s*  ©egwegen  wirb  ijpbannes  Der  ̂ du# 
fer  nur  gefenDet  ju  Denen  ©eringflen  in  Sfrael. 
©etmDiefeS  5lbenbmablgeboretenur  für  Die* 
jenigen,  fo  in  Diefem  Q3olf  gebrueft  unbelenb 
waren,  \x>k  S^)ri|lus  aud)  anberswo  faget 
[^att6.",T.]:  &zmn  Ztimn  voivb  5as 
^t?angelium  gepreötget.  UnDbier:  <&u 
i)t  balO  aus  auf  6ie  ©traffen  unb  (Baffen 
6er  Stafct ;  unö  fufyß  öieStrmen.öc^vüa^ 
c^en,  23linöen  un6 £abmen  t>erein.  ̂ nD^ 
lieb  fo  fommt  Der  £6mggbnf!us  felbfl,  arm 
unbgereebt:  fofagt  Paulus  1  ©hm, 26.27: 

ntd)t*j?iel^5le,  ileic^e,  mdc^rigetc. 
fonbern  öas  narrtfcl^e ,  Scfen?ad;e  unt) 
Umblt  bat  (5(Dtt  erwablet. 

6.  ©a  nun  Diefe  alfo  eingelaben  werben, 
unb  Das  @5ajlmabl  nod)  niebt  üofJfommen 
ifl,  fo  wirD  Der  ̂ neebt  auffer  Der  ©taDtge* 
Riefet  auf  Die  Sanbflrajfen,  Das  ifl,  ju  Den 

»©epDen/ 
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«©epoen,  fo  of>ne  ©efefc  waren,  tÄeTui  j  ma^l  ntcbt  fdjmecf en  fotl,  &>iefe Trauung 
alfo  felbfleingelaben  wert>en,  unb  bas  SBolf  ift  fc&recflid&  genug,  fteifiaber  Docr;  erfüllet; 

bn  3uben  wirb  öerbammt,  Dag  eä  ba^  ̂ bent)^ '  mte  n>ic  m  klugen  fe^en>   -v 

2lm  r-ierte  n  (Sonntage  nacb  piRS 

I  95on  tiefen  fünf  ©prüfen  überhaupt  1 
II  55on  Mefen  fünf  ©prüfen  fcefon&erl. 

1  £>er  erfk  @pnt#  2. 3 
2  &er  anfcere  ©prucb  4 

Ü.UC^P.36^42. 

©enb  fcarm&eräig,  wie  aucf;  euer  fSater 
barml)er$ig  i|t  h 

u 

,3efe$  £t>angelium  ijt  gefammlet 
am  manc^edep  tSprürfjen  £(nri< 
fti,  fo  nid)t  5U  ctnev  geit  gepre^ 
fctqet  woroen,  öleicbivte  wir  fe> 
ben,  Da§  Die  @piuct>n)5rter  <E>a> 

lomonis,  begaleicfan  btele  bcp  Dem  Seremia 
unb  in  anbern  ̂ ropbctcn  gefammlet  fmb. 

2.  2)er  erfleSpiucbif*:  Seyöbarnv 
ber$ig  :c.  £tf  banget  jwar  Dtcfer  ̂ bprud) 
ganj  an  bem  &or&ergel^ncen :  unD  ijj  Die» 
feg  Die  @umma,  Das  üveid)  ©öttes  ju  un» 
terfdbeiDen  Dorn  Üvetebe  Der  2Belt.  £)?nn 
im  Ü\cicb  @Ofte^  regieret  Q3eriKbimg,  2lb> 

jag  ic,  aber  im  Ou'icbe  Der  SCßelt  regieret 
©efe£,  Diacf)^  ̂ reiben  je.  Rollet  ibr  Dem 
nad)  nicfct  boflfirn,  ̂ §  mein  fKetct>  f  i>i  wer 

enthalt 

5unf  Spruche  <ü>viflu 
3  ber  brttfc  ©prttcfr  $ 
4  free  pierte  ©pruej)  6 
5  ter  fünfte  (gprueb  7» 

Sftonb,  (Sternen,  (£rbe,  ftcüd&ten,  Sriebe, 
«patiäbaitung,  Üveicbtbum,  ©eftmtbeit,  unt) 
unjdbliaen  anbern  ©aben,  roorinnen  er  ficr) 
gütig  erweifet  t>on  Anfang  biß  m^nbe,  auej) 
gegen  lit,  fo  folcf>e  nid)t  ernennen,  gegen  Die 
©otteelairerer,  Abgötter,  unD  unenblic&e 
Ungebeur,  fo  iljn  be|ldnbig  reijen.  £)enn 
was  Die  SßBelt  bat  t>on  Gütern,  Seben,  ©e* 
fun&beit,  fingen,  Das  bat  fie,  weil  eö©Dft 
gibt  unb  erhalt,  fi#  alfo  über  fie  erbarmet 
unö  wofyl  tbut. 

3»  ̂)ter  Reiben  fiel)  nun  biefalfcben£br»' 
ften,  welche  gütig  ftnb  gegen  Die  ©Uten,  nid)f 
aber  gegen  Die  $5ofen,  \a,  welche  aucl)  nid)t 
einmal  Denen  ©uten  (^uteö  tr>un ,  fonbern 
nur  ibren  ftreunDen  ober  ©c&meicblern,  üon 
welchen  fie  entweber  @r>re ,  ober^ob,  ober 
ibren  5^u^en,  bojfen  unD  erwarten.  Unb 
DocJ)  balten  fte  fld)  für  beilige  unD  groffe  ̂ dn^ 
ner  gegen  Die  Q3ofen  ober  Unbanf baren,  ftnb 
öon  unglaublicher  UngebulD^nb  erDicbten  ei* 

DeeinÜveid)  Derzeit,  fonbetn  Dagegen  be;,mn£ifer  für  Die  ©ered)tigfeit>c.S!)iefeellebet 
reitet  eud)  mr  Q3arml)erjtgfc:t,  unbjwar^u 
ber  t)oüf ommenen ,  t>k  and)  Denen  Jemben 
3U  beweifen  ijl:  gleichwie  euer  Q3ater  frfy 
beweifet,  Der  ta  gütig  t|l  g  g?n  Die  UnDanF^ 
baren  unb  Q36fen,  Der  Da  Idjfet  regnen,  Der 
ba  wobl  tbut,  Der  ba  befreoet,  audbciedrgeflen 
fieute/Di;  ̂ )ei>0en  unb  Abgötter.  Uno  bier  finD 
biefe  gem?tn>38obftb3ten  ®Oit?e>  Durd)  oaö 
öanje  3abr  au^ujlreicten,  t>on  ber  ©onne, 

ivr  nidrt  geringe,  weil  eö  fubtil  iflunb  einen 
(Srbein  bat:  fte  glauben  auc^  niemals,  %a§ 
fa  Durd)  bk{t$  «^Bort  ̂ brifti  getroffen  wer* 
ben,  fiefmbibnenfelbjrbinberlid),  unD  biet* 
ben^eudbler  inbiefemSlrtifel,  gleichwie  auc& 
in  benen  folgenben, 
4  iDer  anbete  öpruc^  iff:  H\id>m 

nid)t,  fo  werdet  ifyt  nid)t gerichtet,  ©leieb* 
wie  er  im  erflen  @pru$  sele&ret  bat,  Da§ 

wir 
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wir  fotlenfeimbarmberjig,  Daöift,  öuttg  nad)  j  verbmDern,  veracbten,  wt'Derjfeben  2c.  Deren beut  Krempel  bc^^ßaterö,  welcher  gegenaUe  (^tucfe  ein  ;et>c^  (wie^gefd}ieb?t)  bw  fon 
gütig  ijt ,  unb  fid&  olme  gweifel  flrenge  unb  [erweitert  werben,     (gonbern  tbut  alfo: 
ernfllicb  bewcifen  wirb  gegen  Die,  fo  feinem 
Tempel  unb  ©ebot  entgegen,  niebt  gutig 
pnt);  Denn  ba  er  unö  juerji  geliebet  bat,  will 
er  aueb,  ba§  wiribmnacbabmen  in  Der  Siebe, 
ober  er  wirb  feine  Zkbt  in  gocn  verwan* 
Dein*  2Hfo  faget  er  aud)  bter,  Der  <$a> 
Ut  ricbtet  unb  fd)ilt  eud>  niebt,  fonbern 
machet  eucb  vielmebr  gerecbt,unb  billiget  eucb, 
nacbbem  fein  ganzes  ©ericbt  aufgehoben,  Da* 

mit  etjcb  niebt  einiger  2lrgwobn  ober  gttrcbt' übrig  bleibe  wegen  feinet  Unwillens  ober 
gorne&  SDa  er  nun  Die  Unwürbigen  recbt* 
fertiget,  unb  nad)  vergebenen  Sünben  feinen 

unter eud> rieten,  ober  angesagt  unb  fcbul* 
Dig  halten  will,  fonbern  vielmehr  eucb,  ate  Die 
(^cbanbliebffen  unb  Unbanf barjlen ,  ent* 
fcbulbiget  unb  logfpriebt :  foüet  auef)  ibr  unter 
etnanber  eud)  red)tfertigen,  unb  naeb  vergebe* 
nen  <6imben  niebt  ansagen  noeb  fcbulDig  baU 
ten ;  fonbern  nad)  bmtange^m©ericbt  loö 
fpreeben,  vornefjmlid)  Diejenigen,  Die  e£  er* 
f  ennen,ober  Die  aus  3mbum  unb  Verleitung 
fünbigen.  <So  ibr  aber  bat  Tempel  Des 
Vaters  veradjtet,  eucb  unter  einanDer^icbtet, 
fca$  SKecbt ,  fo  einer  gegen  Den  anbern  bat,  ver* 
tbeibiget,  unb  eucb  unter  einanber  febufbig 

baltet,  fo  fage^  icb  eucb/  ba§  aueb  tfjr  werbet gerietet  werben£)erobalben,bamit  il)r  niebt 
^eriebtet  werbet,  fo  Hnt  Dabin,  ba§  ibr  Dem€> 
rempel  Des  Vate2$  fotget,ber  eucb  niebt  ricbtet, 
s.  Von  Dem  bvitcenSpiud)  ijt  eben  biefeö 

$u1)alf en :  £>er6ammet  nid>t ,  Das  i(i,  §pfl< 
jlcecf  et  euer  llrtbeil  unb  © eriebt  nid)f .  9vaV 
cbet  eucb  felbjl  niebt  unter  einanber,  tiaz  ijl, 
verbammet  niebt»  JDenn  Die  Verbam* 
mung  beißt,  baöUrtbeil  unb  ©eriebt  voOflre* 
tfen,ba$  tf!,tmt  ber^bat  felbff  ricbten;neml$d) 
mit^ßort,  3Bert,  Q3emübungen,9iatb* 
fc&iag,  einanber  febaben,  verfeinern,  beiffen, 

<2CBeil  euer  Sßater  cud)  nid)t  verbammef, 
niebt  rdebet,  niebt  febabet,  niebt  beijfet,  niebt 
verbinbert  k.  fonbern  naeb  aufgebabenee 
Sßerbammung  eucb  ftilfet  unb  wobk 
tbut;  alfo  tbut  aueb  ibr.  2ßenn  ibr  biefes 
nid)t  tbun  werbet,  fo  fage  icb  eucb,  bc$  er  an$ 
einem  Reifer  wirb  ein  folcber  werben,  Dev  Die 
Q3erbamni|?  über  eucb  wirb  au$fprecben,alö 
über  folebe,  Die  ibr  bureb  eben  biefe  eure  wi&r i* 
ge^bat  bezeuget,  Da§  ibr  nod)  niebt  empfang 

gen  b'abt  feine  ©nabe,  Die  Vergebung,  Die 
äufbebtma  besUrtbeilS  ber  Verbammni§; 
unb  Daß  il>r  aud)  noeb  niebt  glaubet  t>k  ©na* 
De,  Vergebung  unb  ?lbla§:  wer  aber  niebt 
glaubet,  nyitb  billig  verbammet  werben» 
Unb  fo  wirb  l)ier  beantwortet  ber  Einwurf 
bereinigen  aug  biefem^te,  Dag  ̂ brijluö 

Den  Reifen  Die  Vergebung  Dei@ünDenju^" eigne»  @r  eignet  fie  niebt  ju  Den  ̂ ßerfen, 
fonDern  weil  fie  ungläubig  finD,  unb  niebt 
glauben,  Da§  fie33ergebungeVon  QdDu  fya* 
ben ,  alö  welcbes  ibre  ungläubigen  ̂ ßerfe 
bezeugen,  fo  fäget  er,  Daf  aud)  t  ie  Q3ergebung 

©£>tteö  wegen  ibreö  Unglaubens  (foft'cb  bep Der^bötbepnDeO  aufgebaben  werbe, 
6.  ̂ benbiefeö  iflju  fagen  von  Dem  weiten 

Gpruci) :  Vergebet,  fo  tvrrfc  cud)  peige* 
ben;  Das  iß,  ibrfebet,  %<\$  ̂ r  eucb  md)tal* 
lein  tik  vergangenen  <bünDen  vergeben  bat, 
fonbern  vergibet  eucb  aueb  noeb  Die  tdgficben 
©ünDen,  unD  forDert  niebt  Diel)ücb|Te  SßoüV 
f  ommenbeit  von  eucb :  ©arum  tbut  aueb  ihx 
alfo.  Vergebet  niebt  aOein  Die  vergangenen 
©ünDen ,  fonbern  vergebet  aud)  taglid)  fit* 
benjigmal fiebenmal,  titö  \$  unentlicb, gleicb 
mk  Diefer  Q}ater  tbut.  ̂ EBenu  ibr  ükfcü  niebt 
tbun  werbet,  fo  wirb  er  aud)  feine  tägliche  ̂ r* 

laffung  verwanbeln  in 'ein*  tdglicbe  ̂ Bebal* tung ,  unb  wirb  über  ̂ k  vergangenen  ©ün# Den 
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Den  aud)biejenigenunenblicben,  fo  ibrtdgficb 
t&uc,  anrecbnen.  ©iefeg  fofl,  gleicb  bem  &o> 
rt^en,  nad)  aller  ©etfalt  betrad)tet  werben. 

7.©leicbergeflalf  foB  biefer  funfceSpwd) 
abgebanbelt  werben :  35ebet  :c.  ©Ott  a> 
betbefldnbig;  er  bat  niebt  aOem  mt>or  gege< 
ben,  fonbern  fdbret  fort  unb  gibet  ben  tjn* 
würbigen.  %la<fy  biefem  Tempel  be$Qßa< 
tcrögebef  aud)  ibr  bejldnbig,  aucb  Denen  tln* 
würbigen,  unb  fepb  niebt  mfrieben,  ba§  ibr 

öorber  gegeben  habti.  2Benn  t'br  brefeö  niebt rbun  werbet,fo  wirb  er  felbfr  aud)  enblicb  weg* 
nebmen,  m$  er  gibet  unb  geben  würbe,  4?ier 
Fan  beigebracht  werben  Das,  was  ftcb  mm  j 
Q3otbaben  fcbicfet,  nemlid),  warum  ©Ott 
je£t  anfange  un^uffrafen,  beijbeö  mittun* 

f gerate  anberm  Unglück;  nemlicb,  weif  mit 
an  froren  ̂ u  geben ,  fo  wirb  er  fclbfi  ftcb  f  ebren 
unb  wegnebmen,  aucb  wa$  er  ju  geben  gewob' 
net  gewefen:  £)enn  er  felbff  fcbuefletalfo: 
tTJtt  eben  dem  tVaafi ;  als  wollte  er  fagen : 
SBeilibr  bem^ater  niebt  glaubet,  unb  bat 
Porbergefagte  ntcbt  erfennet ,  fonbern  bat 
©egenfbeiltbut,  barumwirberaud)  felbflen 

eud)  Ungläubige  (Die  i'br  burcb  biefe  ̂ at öffentlich  überwiefen  feob, )  mit  eben  Dem 
SDtaag  ffrafen ;  n>k  gefebrieben  flebet  ̂ f.  1 8* 
p.27.) :  23eydcncnX>crfcbrtcnbtfidu  t>er* 
febrt.  Urb :  £r  wirb  aebm  einem  /eben  nad) 
feinen^erfen.^ieferOrt:§inPoüe0$?aaj?, 
ijt  eine £rmabnunq  wtQig  ju  geben,  unb  ijt 
berfelbe  auf  feine  2(rt  ausrnjlreidjen. 

2lm  mevje&ettten  Sonntage  nacb  Stimtatfö. 
3nn^alt. 

t>ier  Krempel,  nemltct;  des  cBaubens,  der  (Bnabe,  bei*  SDanfbarcrtt  und  6er  c£e> 
fabrdeeCBefetjes. 2.  von  bem  Tempel  Der  ©nabe  4. 

3.  von  bem  gjrempel  ber  Sanfbarfetf  5. 
4.  »on  bem  (rjrcmpcl  ber  Öcfaforbcs  ©efeßeS 

y  «Don  btefen  »tetr  ©rempeln  uber&awpt  i. 
II.  «Bon  btefen  wer  gjrcmpcln  bcfonberS 

1.  »onbemgjreinpel.be^ötoubenö  2.3. 

JS.UC.17.  t?.n*i9. 

<£$  gefdjafj  aber,  ba  er  reifere  gen  3eru< 
falem  :c, 1. 

ffl  biefem  gpangelio  werben  uns 

4.  Krempel  PorgefMet.    S)ae 
crjle  t(l  ein  Krempel  beä  ©lau* 
benö;  das  andere,  ber  ©nabe; 
6as  dritte,  ber  Unbanfbarfeit 

unb  ©anfbarfeit.    £>ae  vierte  ijr  bie  ©e* 

fabr  bertlebergebung,ober  bee©efel$es,ba$  Da 

falfcblicbgebanbeltwirb* 
£>ae  erfie  iß,  das  Krempel  deeCölau^ 

bene. 

c  ©enn  bter  werben  wir  gelebret  unb  er^ 

mahnet  burcb  bat  Krempel  biefer  5luffa^ 
JELutr;ert  0d?rtften  i2,£r;eu% 

6.7. 

gen,ba§  wir  es'  rufrnlicb  wagen  ju  trauen,  unb 
Cbritfum  anjuruffen,  ob  wirwolunwürOig 
unbungefebieftfinb,  unbblog  Don  allen  ̂ er^ 
bienjlen.  ©enn  biefe  2Ju (fähigen  waren  ge# 
wi§  am  unwurbigften  biefer  ̂ßobltbat  ̂ ti* 
jri,  ate  welcbe  nid)tö  getban  ober  Derbienet 
batten  bep  ̂ briffo.  5Darnacb  waren  pe  fo 
gar  ungefcbicft,ba§ibnen  aucb  verboten  war 
im©efe|e,  unter  baö^olf  311  geben,  wieibre 
^Borte  bezeugen,  Da  eg  l>etffet :  Jigfu,  tu 
barme  dtdb  unfer.  ̂ ßer  ba  faget,  erbarme 
bi^f  berfclbe  rübmet  fiel)  feines  QSerbienjlS, 
wti§  üon  feiner  <2Bürbigfeit,  fonbern  befen^ 
net  bk  Unwurbigf eit  unb  t)a$  ̂ tenb.  £)a* 
bero  gebenden  fie  niebt,  wie  würbig  fie  fepn, 
fonbern  wie  elenb  unb  Dürftig  biefer  umfonfl 
ju  febenfenben  2£obltbat. 

^PPPPP  P  3.  ̂fo 
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5.  2Ufo  fallen  aud)  mir  banbeln  unb  galten, 

(gsbeiite  wuctd'ö  ober  unmitrbfg,  icb  mu§  es 
fabtn ♦  9Mb  ift  f&tl):  es  ift  f>tcc  nidn  ju  fra^ 
gen,  roer,  ober  meldjer  es  fei),  ber  Da  bittet; 
fonbern  mas  unb  melcberleuju  baben  tfh  (£s 
ift  biet  ju  feben  auf  DieSftotbroenoiflfett,  nicbt 
auf  bie  ̂ Burbigfeit,  ©eromegen  ift  biefe 
Arbeit  rottet:  uns  felbfl ,  unb  roiser  üaö  ©e> 

fei  S)enn  naf  ürlidjer  <2Beife  (tut)  mir  aus 
©cbulbber(£rbfunbe  furcfttfam,  megenun* 

ferer  UnmurDigr5 dt  #ierju  ift  f ommen  Das 
©efefc,  roelc&es  biefe  fturc&tfamfeit  Dermefc 
ret  burcbbieWlageber^ünben,  unbburcb 
bas  ̂cbrecf  en  Des  ©ericbteS  ©Ottes  ki  Deg^ 
wegen  foll  man  fomot  mtber  bte  ©ünbe  als  %t< 
gen  bas©efefc  fubnefeon,unbt>ertrauen,nacb 
&em  Krempel  biefer  2luffd£igen :  fonjf  werben 
mir  ntemalen  meber  vertrauen  nod)  bittm  Up 
nen,  SDenn  mas  mir  nicbt  empfangen  als 
itnmürbige,  bas  merben  mir  als  SÖurbige 
niemals  über?  ommem 
JDaa  anbtxt  Krempel  tff ,  6as  Krempel 

btvfönabc. 
4*  ©emi aud> bier merben  mirberbeo  §v 

locfct  unb  getrost,  mie  leicbt  unb  roiHig 
€b#us  fe»,  m  belfen  allen,  bte  t>a  vertrauen ; 
unb  mie  er  benen,  t>it  ü)n  bitten,  foüberfIü§ig 
unb  uerfcbmenberifeb  bargeff  eilet  fe«,  baf?  fo 
balb  fte  nur  gefeben  unb  geboret  morben,  er 
fc&enFet,  mas  fte  verlangen*  SBen  foll  nid)t 
bemegen  unb  losftn  bte  fo  miflig  erjeigete 
©nabe?  £)arum  foüen  mir  uns  §brijtum 
t>orfleüm  nicbt  als  einen  Grannen,  ju  mel* 
tbem  man  treten  muffe  burd)  bieSSerbienjfe 
ber  $dftgen,mie  mir  ebf  mabls  getban  baben : 
fonbern  ein  /eber  foll  für  ftct>  bmju  treten,  fo 
tDirb  er  ftnben,  maS  er  bittet.  3>nn  er 
felbfl  tjl  terCönabenfbron,  mie  es  jun  & 
brdern  [c.  4*  &,  i6,J  haftet:  3u  weitem 
man  (oll  bmn  treten  mit  Superffc^f,  unb 
es  nicbt  auffebteben,  bis  man  febeinemurbtg 
|u  fepn,   SJenn,  \\1  es  aus  ©nabe,  fo  ift  es 
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md)t  aus  Q3crt>tenfl  unb  benen  ̂ Berten : 
ifteS  aus  benen  Werfen,  fo  ift  es  nicbt  aus 
©nabe;  mie  Paulus  aöentbalben  bie@na> 
Deetbebet* 

jDae  fcrttte  Krempel,  t>er  jDanfcbart*  ett» f.  ̂)arinn  merben  mir  gdebret,  bQ§  uns 
niebt  irre  macben  foll  hit  ̂ enge  berery  fo 

unbant'bar  ftnb,  bepbes  gegen  uns  als  gegen 
®Ott.  £)enn es  muß  alfo  geben:  ©Ott 
mirb  wracktet  in  feinem  ̂ CBort  unb  2Dobl* 
tbat,  mas  ̂ unber,  menn  aueb  mir  öeracb^ 
tet  merben,  unb  unbanfbare  Seute  fpüren? 
@s  ift  beronacb  bas  ©emutl)  an^ufdbiefen, 
M  bu  unter  ̂ enfd)cn  leben  mugt,  ba%  bu 
felbj!  bir  gemig  propl)ejepeft,bag  Deine  ̂ obl^ 
tbaten  verloren  ftnb  unb  verloren  fepn  mer^ 
ben  bep  benenmeiflen:  unbba§  eseinQCßun^ 
bermerf  feo,  menn  bu  menige  ©anfbare 
finbefr  ©enn  Cbrijius  verlieret  bier  bit 
^obltbaten  bei) Neunen,  unb  ftnbet  allem 
ben  gebenten  banfbar*  »öier  bebenfe  unb 
überlege  in  benen  beobnifeben  unb  beiligen  ©e^ 
febiebten,  mas  hie  groffefien^dnner  t>erbie# 
net  baben»  Sßas  bett  ̂ofes  »erbienet  mit 
fo  fielen  Soften,  Arbeit  unb©efabr  für  btö 
Q3olf  ,bas  ibn  boeb  nacbmals  obne  (Enbe  plag^ 
te  ?  SÖßas  bat  §)at>ib  üerbienet  bep  bem^aul 

unb  ganzen  Q3dIE?  <2öas  bat  Themiftock«, 
Cicero  unb  anbere  öerbienet?  ̂ CBas  ju  unferer 
geit  Diele  Jürgen  1k* 

£)ae  Sterte  ift,  bieCBefafyv  bte  (Befe^ee* 
6.  ©enn  btefe  2(u ffa^tge  ftnb  obne  gmetfej 

üerfübr?t  morben  ̂ on  benen  ̂ riejlern  i  ftn# 
temalesgemififf,  ba§  fte  ©lauben  baben  ge^ 
babt,als  fte  gereiniget  mürben ;  benn  fon(!  md^ 
ren  fte  niebt  rein  morbem  ©aber  fyat fte  btö 
©efe$,  bie  Opffer  unb  ̂ Berfe,  fo  ibnen  falfc& 
geprebiget  mürbe,  umgefebret;  ba§,na^ 
bember©laubean  bas  <2Bort  Cbriflt  üerlo# 

ren,  fte  nunmdjro  glauben,  Mi  fte  bte  Tfemv' gung  erlanget  bureb  tbreöpffer  unb^Öerbien^ 
(lef   ®cnn  bi«  W  man  ld$t  Der&rebea fonnen 
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Tonnen  bat  <3Bort  Cbrijti :  (Bebet  bin,  $eu 
Qet  eu<&  ben  Prießern.  ©iefeS  lautet, 
als  ob  fte  obne  £>pjfer,  fonacr)  bem©efe£ 

5ttoft'S  für  Die  2fuffa|igen  $u  bringen  war, nicfjt  (jaben  rönnen  gereiniget  werben,  ©a* 
(jer  werben  fie  leic&t  bccet)et,l>a§  fte  reinwotv 
6en  burej)  ben  ©eborfam  Des  ©efe^es,  unb 
nidr>c  burcr;  bie  ©nabe  grifft,  ©a  bodb 
€briffus  biefeS  Ijat  flemollt  /  &af}  er  feine 
Q0b(R$af  fefeenfete  obne  Q3erluft  bes  9?a% 
^epen ,  Das  ifl ,  oljne  (^cfcaben  ber  $>riejler, 
öls  meldten  nad)  bem  ©efe£  gebübrete  bas 
Opffer  für  bk  aufladen.  SDiefeS  breben 
fle  baljin,  als  ob  er  benen  Dpflfern  bie^raft 
jugeeignet,  bk  2(uf]a£igen  ju  reinigen, 

7,  Unb  fo  gefd}ief)t  &  beut  unb  aüejeif 
bei)  bem  $)?i§braud)  beö  ©efe^es.  ftorberft 
&u  unb  treibet  auf  bat  ©efefc,  fo  meonet 
man,  ate  ob  bat  ©efe|  rechtfertige;  ba  bod) 

baS  ©efe|  nur  geforbert  unb  bavauf  getrte* 
ben  wirb  ju  einem  ßeugnig  über  fte,  (mte 
dbritfus  faget,)  nickt  aber  jur  9\ed)tfertt> 
gung  ober  Reinigung.  3(1  bemnacb  Die 
£el)re  bes  ©efefseS  bk  gefal>rlid)f!e,  menn 
jte  von  einem  unerfatjrnen  unb  in  Der  ©nabe 
unwijfenben  $%m  getrieben  wirk;  weit 
ein  folc&er  notfywenbig  benen  2Beifen  bes 
©efe&eSDie©ered)figJeit,  Rtaft  unbEbre 
jueignet,  als  ob  um  berfdben  reißen  ©Ott 
alles  gebe  unb  ebue:  ba  im®egent(jeif©Ott 
of)ne©efe£  unb  Werfen  alles  gibt  unb  tbuf, 
unb  barnad)  aueb  auf  bas  ©efefs  treibet,  ju 
einem  geugniß  unb  jur  Stonfbarfeit,  nidbt 

aber  um  ber  ̂erbienjte  unb  Diedjffertigung' 
willen,  ©iefen  QlrtiM  ( als  Den  £auptar* 
tifel,)  treibet  ̂ aulus,  unb  i)t  berfelbig* 
weitläufiger,  als  ba§  er  in  (Einer  Diebe  fonne 
vorgetragen  werben. 

%m  neunzehnten  Sonntage  nad;  &mim& 
^dit  in  ii$ 

i£m  ZvsftpvebiQt  fyvifti. 
2  ba$  nnbere  <&tüc$  bt'efcr  £rof?prebtfl*  4.  $ 

*  von  bem  SBcrWten  ty  SOlwifAeii  gegen  bie2Be&fc 
tbat  bes  (guangefü  6, 

Ee  oberSÖerbienfre  werben  gelobet;  fonbenu 
bu  biff  ein  ©ünber  unb  voller  (Sunben,  boefr 
verjweiflle  nid)t,  feo  nid)t  fleinmutbig,  fon^ 
bern  vertraue  nur  fuf)nlic&,  Deine  ©unben 
werben  bicr)  nid)t  binbern  \w$>  fernerbin  an> 
Hagen,  fonbern  fte  foflen  vergeben  unb  ver^ 
bammet  feon. 

2.  3fi  bemnadb  eine  grofle  ̂ raft  in  bem 
^orte:  feygetrofc  in  welchem  er  gar  na^ 
brücflic^  rebet,  unb  il>n  beweget,  im  ©lau* 
ben  ftcf)  aufjurid&ten  gegen  bk  reic&e(le 
©nabe,  fo  er  i^m  fo  wiBig  unb  geneigt  an* 
beut,  ba§  er  ifw  nic^t  allein  im  ̂ Bort,  fon* 
bern  aud)  in  ©eberben  unb  Effect  einlabet 
iu  bem  Vertrauen  auf  bk  $8arm^raigfeit* 

$pp  ppp  p  2  ^an 

I  55on  tiefet  3Trc(fpt*cbtöt  überhaupt  1 
II  93on  btefer  Xt'odpvebtgt  befonber*. 

1  Saö  erffe  ©tuef  biefet?  Jrodprebtfit  2, 3 

ITJattb. 9*  v.i"%. 

ttttb  3€f«ö  trat  in  t>a$@djijf,unb  fu^r 
wteber  tt* 

1. i3efes  Evangelium  leftret  ben  2lr* 
tifel  von  ber  Üved)tfertigung  unb 
Vergebung  ber  (Sunben,  an  ei* 
nem  b^rriid)en  Krempel :  weil 
Cbrijluö  biefem  ̂ enfe^en  aflein 

bas  Evangelium  von  ber  ©nabe  prebiget, 
vor  allen  feinen  Qöerbienften ;  unb  mit  ganj 
Deutlichen  unb  offenbaren  ̂ Borten  benennet, 
ba§  er  ein@unber  fep,  inbem  er  faget:  Det* 
m  &ünt>m>    Er  faget  nic&t ;  beine  ̂ ßer^ 
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$tan  muß  rubnfeim,  fpricbt  er,  wage  eö 

fubnlicb ,  traue ,  fa;  flart1  unt)  betraft 
©internal  Datf  Vertrauen  im^)evjen  i(l  ei* 
ne  recbt  groffe  3\übnbeit,  Daß  einer  ftcb  ein* 
jubilDen  unter  jlebet,  erbabe  einen  gndbigen 
@Ö«,  Den  er  Docb  im  ganzen  #crjen  füllet, 
ba§  er  über  feine  ̂ ünDe  erzürnet  fei)  (tt>ie 
Denn  Die  Sftatur  niebt  anberS  fann  X  Unt) 
eben  btefeö  iß,  Das  ©tijte  niebt  utötuu 
lieb  anzeiget  in  Dem  ̂ SBorte,  Da  er  faget. 
Sey  getroß;  ftntemal  wo  er  niebt  tt>ußte, 
ba|  Der  3ftenfcb  furebtfam  unt>  bureb  feine 
©ünöe  erfebreefet  wirb  unt)  m©£ttt  Riebet, 
würbe  er  niebt  fagen :  ©ei>  getrofi  £)enn, 
^u  einem  fagen,  fei)  getroß  ift  fo  Diel  atö  an* 
jeigen,  öaf  berfelbe  fliebe,  furebtfam  unb 
erfebroeftn  fei?.  S)enn  mie  fönte  er  r»ol  De? 
nen  garten  unbUnempfinblicben,  Die  über* 
ftä&ig.  beribaft ,  oDer  fcielmebr  rafenD  fmb, 
jagen  Fonnen,  fei)b  getrojl;  Da  Docbibr^ro^ 
fciefmebr  m  erfebreefen  jß,  fo,  n)ie  Diefer  ib> 
re  ̂leinmtitbigreif  aufturiebten. 

3.  3fl  Demnacb  Diefeö  3Borf  tytifti  (fei) 
getroß,  mein^obn,)  entgegen  jufe^m  aueb 
Dem  ganzen  Sttoft  unD  ©efe£e,  ja  felbß  Dem 
33erge  ©inai,  mit  allen  feinen  ©ebreefrm: 
weil  Dammalen  niebt  geboret  wurDe  Diefe  le* 
benDigmacbenöe  Stimme:  feyfc  getroß; 
fonDern  Diefe  fobtenbe  (Stimme,  belebe  Da 
fpracb:  oaß  ibv  Öen*£>££rrn  furchtet;  unD 
fie  fpracben  aud):  £aß  5en  %igpvn  nicfyt 
mit  unereoen,  aufsaß  rdrnidnßerben. 
3H  Demnaeb  Die  Stimme  Des  ©efe£e$: 
gurebte  Dieb,  ftirb,  gebe  unter,  fei>  t?er> 
Dämmt,  aueb  Der  Du  gereebt  bijl  aus  Dem 
©efe^e*  5(ber  DiefeS  iß  Die  Stimme  Des 
(Mängeln  *  (Sei)  gefro|r, lebe,  fei) erbalten. 
&  banget  Demnaeb  Die  gan^e9\eDe!un(!  Des 
hangeln  an  Diefem  SIBorte :  fey  getroß 
mein  Soi>n.  3Denn  pe  jeiget  an,  Da§  Das 
«Öerj  anzutreiben  fep  mm  Vertrauen,  min 
aßen  Argumenten  unD  Rempeln,  welcbel 

©£>tteö  ̂ armberjiafeit  preifen,  wieDer  aU 
le  Argumente  unD  Tempel,  welcbe  ©£>t> 
te$  Sötn  anzeigen. 

4.  £)ie  (^praebfunfr  aber  Des  (Eüangelit 
i(t  Diefer  ©prueb*  3Dii:  ßno  oteSunoen 
pergeben.  #icr  gefebiebt  feine  £rmabnung 
mit  SCßorten,  fonDern  Die  ©acbe  felbff  wirb 
gelebret,  Durcb  eine  gewiffe  23efcbreibung, 
nemlicb,  Da§  uns  Die  Vergebung  Der  <^ün* 
Den  bei)  ©Ott,  Dureb  fcbtißum,  auf  Das 
gemüjefle  üorgejiellet  fei;,  £)iefe  Q5efcbretV 
bung  iji  niebt  in  gmeifel  m  jieben ,  weil  Der 
@obn  ©£>t  feg  (welcbes  Der  botbjle  beweis 

iß,)  folebe  prebiget  /  unDbej'abet,  &  gebet 
aueb  Diefe  33efebreibung  niebt  allein  Den©iebf* 
brücbigen  an,  fonDern  unö  allen,  tvie  am 
^nDe  De^  ©xmgelii  gefaget  wirbt  öevfol^ 
c^e  tTtoct?t  öen  Hlen|cl)en  gegeben  bat. 
%\$  ob  man  fagte :  £)iefe  ̂ aebt  iß  aüge^ 
mein  Dabin  gegeben  unter  Die  SDJenfcben; 
fann  ein  ̂ enfcb  bat  tbun,  nemlicb/  Die 
©ünbe  vergeben  2c. 

jt  ̂unlonnen  aKe  Qfyik  Der  $53efcbreu 
bung  befonDerö  erkläret  werben,  nemlicb: 
&e  Gun6e,  £>ie  Vergebung,  Cur.  ̂ enn 
er  faget©unDe,  fo  wirb  Diefeö  niebt  üerßan^ 
Den  öon  einer  erDicbteten  unD  leeren  (BunDe, 
noeb  t»on  einer  foleben  @unDe,  welcbe  tytt 
rubre  au^  3ftenfcbenfa$ungen ;  fonDern 
Don  Der  wabrbaften  @unbe,  fo  wiDer  ®Ott 
unD  feine  ©ebote  begangen  wirb,  naeb  Den 
geben  ©eboten.  J&iex  Fonnte  eine  unenDliV 
ü)t  Üvebe  angeßeüet  werben,  naeb  Der  erßen 
unD  anDern  ?;afel  k.  aber  fte  ift  abmfür^en. 
2)  Vergebung  bebeutet  Die  abfolute@naDe, 
fo  Dem  UnwürDigfTen  erwiefen  iß,  jintemal 
Qöergebung  ßreifet  wiDer  Die©enugtbuung, 
unb  bebet  Da^  SßerDienj!  amb  Die  ©enug^ 
tbuung  auf.  2iu$  Diefem  9DBort  fonnten 
aueb  unenDliebe  üveDen  bergenommen  wer* 
Den,  weil  e$  wrbeeret  alle  £)ienfte,  ̂ Berfe, 
Dveligionen  /  woDurcb  man  meinet,  Da§  Die 

©na^ 
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©nabe  ©£>ttes  erbalten  werbe:  unD  entge*| Stabero  fei;  getrofl,  fep  fecf  unD  füljn,  fep 
gen  flebet  Denen  Neffen,  ©elübben,  3Baü*  gewig  unb  jlarL 
fahrten,  unt)  Anrufungen  Derer  ̂ eiligen. 

£)enn  folcjje^acbDrticfe  jtnD  ju  merfen  unD 
ju  treiben  in  biefen  unD  Dergleicben  Torfen 
€[)rij!i,  weil  fte  febr  trojlen,  unD  ntcr)f  al* 
lein  troften,  fonbern  auc&  flreiten  gegen  Die 
SCßiDerfacber,  obwo!  aucb  Der  ©treit  felbft 
ein  ̂ roß  ijt,  weil  er  Dag  ©ewifTen  gewi§ 

ma^'t,  ba§  Die  3BiDerfad>er  nicbtSDage* 
gen  vermögen*  3)  3E>tr  unt>  öeme»  #iet  t 0* 

6. 5((fo  if*  in  Diefen  ̂ Borten  bie(^umma 
Des  ganjenfeangelii  auf  Das  fürjefle  begrif- 

fen, nemlidb,  Dag  uns  fd)lecbtbin  umfonff, 
Durcb  €&rif!um  unD  in  £brijio,  gefcbenfet 
werDe  Die  Vergebung  Derer  ©ünDen.  5(bec 
wenn  Diefe  Stimme  gehöret  ift,  fo  folget  Die 
£bre,  fo  Dem  £öangelio  gebübret,  unD  Der 

fcbone  ©an!  für  eine  fo  groffeSBarm&eru'g' ttit;  nemlicb,  Daf  (Ebriflus  mit  feinem  £&an<» 
gelio  üerbammet,  t>erläjtert,unDDem©reuel 

pt  es  «Nu&e,  bter  foflet  es  Arbeit,  Dag  einjDeret.  &$m  »ergeben  wirD,  weil  er  roiü ieDer  aerfreben  fann,  wk  au*  3bn  Diefe  ®£>tt  fepn  Ä  UnD  es  i(l  au*  fein  <2Bun* 
unlieben  <2ßorte  anaeben,  unD  fagen :  tTliv,  Der ,  weil  es  Der  Vernunft  febr  entgegen  i(f , 
mir ,  fagefl  Du ,  0  $(£1  r :  £s  ftnb  biv  DetV  Dag  ©Ott  Durd)  einen  ̂ enfeben  folebe  tyw 
ne  (BunDe  vergeben  ?  3a,  öir  unD  teilte  J  liebe  ̂ erfe  ©Dttes  wirf  et, 

3lm  ̂ wanjtgften  Sonntage  nacb  Srimtattö. 
fmumft'cb £in  Bilö  5er  2\fccfce  «nö  öee  Wortes  cBCDttes» 

I     1  Sie  erffe  fc^rc  3 
2  bte  anbere  £et>t*c  4 

f  £>a$  95ttb  <m  ftd) ,  tote  folctjes  fic|>  ffnbet 
1  an  beti  Ou&en  1 
z  ütt  bett  Renten  2 

n  ©er  öebratid)  btefe»  SßitbeS;  btefer  beruhet  auf  jtret) 
t'ebrctt. 

tT5attt>4  22,  t?.  1 1  *  14» 

Unt)  3<£fa3  antwortete,  unD  reMe  aber= 
mal  Durd)  :c, 1* 

\%\  tnablet  ab  Das  33ilb  Der&ircbe 
unD  Des  3Borfes  ©£>ttes  in  Der 
SBelt.  ̂ licb,anDem3üDü 
feben  QDolfe,  wo  er  jw^erleo 
(gcbüler  Des  Portes  unterfebei* 

Det,  nemlid):  weil  einige  t>on  Denen,  fo  jur 
^ocb;eit  beruften  worDen,  Das  3Bort  »er* 
aebtet  baben,  unD,  geriebtet  auf  ibren  ©e* 
tttnnfi,  ?u  #aufe  blieben  :  einige  aber  Das 
<2Bott  verfolget  unD  Die  Wiener  getoDtet  ba* 
ben,    allein,  es  ift  Die  Dvac&e  erfolget,  nem^ 

m$  bttref)  bat  ̂ c^jctflic^e  Älelb  jü  wftfym  ? 
*  ueii  ber  ©träfe  ber  fyutykv  6. 

lieb  Die  QSerwüflung*  UnD  DiefeS  jwar  ijf 
Denen  3uDen  wieDerfabren :  3erufalem  tfi 
enDlicb  jevjloret,  wo  fowol  Die  Q^erdcbter 
als  Verfolger  üerDerbet  worDen.  Qiefä 
ifi  jum  Krempel  gefebeben  allen  ̂ epDen,  mit 
aueb  Diefe  juerj!  üeraebtet  unD  Verfolget  ba^ 
ben,  finD  fte  Darnacl)  umfommen  ;  als 
Dvom,  ©riecbenlanD  k*  UnD  gebet  DiefeS 
Krempel  fort,  unD  wirD  aud)  beut  ju  ̂;a^ 
ge  an  unfern  ̂ rannen  unD  Q^eradbtern  ge* 
febeben.  3fl  Demnacb  feiig,  wer  Den  ̂ rrn 
furebtet  unD  fein^23ort  in^bren  balt,  ob 
wol  foleber  ein  rarer  ̂ Bogel  i|l  auf  Der 
(ErDen. 

2.  Sumanbevn,  weil  aud)  Die  S5erad&' 
tung  Des  SCßortes  ®Omö  fepn  WirD  bep  De^ 

^>pp  ppp  p  3  nen 
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ncn  £ei)ben/  meldje  gefammlet  jmb  Don  be* 
nen  Saunen  unb  2Begen,  t)aö  ifl,  t>on  be* 
nen  abgottifcßen  Halfan,  welche  of>ne  ©0 
fe$  gemefen,  £)enn  &on  benen  erfletn  faget 
er,  baf?  fle  eine  &tabt  gebabt,  bas  i|l,  t)a§ 
fle  ein  QJolf  gemefen,  fo  ba  eingerichtet  unb 
georbnet  mar  nadj)  benen  ©efe|em  Qöon 
liefen  aber  faget  er,  bau  pe  an  Denen  SBe* 
gen  unb  Saunen,  bas  ifl,  oljne  ©ienfl,  ob* 
ne  ®Ott,  ob«e  2Bort  gemefen.  £)arum 
faget  er,  ©ute  unb33ofe,  bis  Die  ̂ifcfee  finb 
»oll  worben  k:  bas  ifl,  bis  ans  (£nbe  ber 
SCßelt,  2Hsbenn  mirb  binein  geljen  ber  &w 

mg,  berüvicbter,  €l>riflu$/un&'rofc&-fon* bern  ben  £eucbter  t>on  benen  ©laubigen  2c. 
3. 2lus  biefer  Stelle  mirb  uns  juerfi  bk* 

fesgelebret,  ba$  in  ber£ircbe  allejeitjmb 
^ofe,  bas  ifl,  *&eud)ler,  fomol  im  offene 
Nebenamt,  alsimbefonbern:  Unbbagftr 
nicfjt  aüe  Tonnen  ernannt  unb  unterfebieben 
merben,  auffer  öon  £#riflo  felbflen,  am 
Sungfien  Sage :  unb  baf?  baljer  bie  Strebe 
niebt  in  beurteilen  fep  nacb  ber  äuflferli* 
eben  ©e|lalt,  meil  in  berfelben  and)  bk  öer* 
borgenden  #eud)ler  anzutreffen*  Unb  bk* 
fer  Srtifel  ijt  ju  miffen  notbig,  bamit  niebt 
bk  ̂ irebe  um  berufen  millen  fcerbammet, 
ober  geforbert  merbe,  ba$  gar  fein  SBofer 
ober  ©ünber  in  berfelben  feon  fön.  %£& 
c&er  ̂ rrtbum  ber  £tuell  unb  Urfadb  vieles 
Unglück  gemefen,  unb  bk  Svircbe  fef>r  #x> 
ruttet  bat.  £)enn  obfdjon  bk  offenbar  ©ott> 
tofen  unb(Scbdnblicben  nicfjt  ui  bulbenfmb: 
mer  will  aber  bk  ̂ etmlic^  Söefen  richten? 
©tefen  Unterfcbeib  aber,  berer  offenbar  unb 
betmlid)  $56fen  Dermifcben  unb  vermengen, 
beiffet  bk  £ird)e  nnb  bk  #od)$eit  bes  ©ob* 
nes  bermirren. 

4,  3um  anbem,  [fernen  mir  aus  bk* 
fem  Orte,]  bafj  ferneren,  beo  berSuiunft 
CljrtjK,  niebt  ju  ermarten  feu  eine  dufferlicbe 
unb  leiblic&e  Slbfonberung  berer  frommen 

unb  ©ottlofen,  gleicbmie  bk  (Sonogoge  &on 
ber£ird)e  leiblicher  ̂ Beifeijl  gefonbert  mor* 
ben  k.  £)enn  £b*iflus  bat  gemollt,  ba$  bk 
(Spnagoge  Don  ber  Äird)e  aueb  leibtieb  ge^ 
fenbert  merbe  auf  aüe^ßeife,  nemlicb  burc& 
bie  ©acramente,  SGßort,  ©ebrducbe,unb 
aDerlep  aufferlic&e  Seicßen.  2lber  bk  ̂ e|er 
merben  ntebt  alfo  abgefonbert,  bi$  auf  /enen 
$:ag,  meil  fte?:^eil  baben  an  eben  benfei* 
ben  ̂acramenten,  ̂ [Borten,  ©ebräueben  iu 
SDiefeä  bienet  miber  bk  beutigen  unb  V  :len 
^cbmarmer,  meiere  bie  £ircbe  jerreijfen  unb 
biefelbe  aud)  leiblicb  öon  benen  ̂ ern  ab* 
fonbern  moUen.  5lber  ber  ̂ :evt  flebet  M : 
ba§  ber,  fo  fein  bocbjeitlicb  ®kfa  bat,  auf 
ber  #odbjeit  bleibet,  bi$  ber^onig  felb|i  ̂in# 
ein  gebet» 

^.^acb  biefen  5lrtifeln  ifl  biejrage,  ton 
bem  bo%itlid)en  bleibe,  maö  baburcbju 
öerfleben  fep  ?  ̂ßir  fagen,  ba§  e^  fet)  öa$ 
£Uib  Cbrifii,  moi>on  ̂ aulu^  fpricßf  [®aL 
3,^27«]:  Wie  viel  euer  getaufet  fmö, 
bk  Hben  C^rifJum  angesogen;  ba$  ifl/ 
ber©laube  ifl  ötefeö  ̂ IctD,  bureb  melcben 
mir  anheben  bk  ©ereebtigfeit  ̂ brifli/  bk 
öor  (^Qtt  gilt*  $lnbere  fagen ,  biefes  ®kib 
fep  bk  Zkbt,  nidjt  ber  ©laube,  ̂ )tefe  laf* 
Jen  mir  geben  in  ibven  (Sinn,  unb  fagen: 
$Benn  fie  biefeS  ̂ feib  fonnen  beibringen, 
moüen  mir  mol  flimmen  mit  ibnen»  2lber 
jie  felbfl  miffen  ntebt,  ba$  Diefeö  niebf  mog* 
lieb  ifl,  baber  merben  fie  t$  niemalen  bei)* 
bringen.  S)enn  auf  ber  #o%it  mu§  man 
bat  RUibbtt  Q5rautigamö  bringen,  nicjbt 
ein  eigenes  unb  gemeines  ̂ leib*  ̂ 05ir  müf* 
fen  in  feiner  garbe  geben:  bie  ©ereebtigfeit 

Cbrijli  u'eret  uns,  niebt  unfere  3Berfe. <si  311  bemnacb  bk  ©träfe  berer  4Deud)> 
ler  niebt  jeitlicb,  fonbern  emtg;  es  ifl  niebt 
eine  leibliche,  fonbern  geifllicbe  Slbfonberung, 
nemlicb  bk  duffere  ginflernig,  bas  i(l,  bk 

emige  Serbammnißt  £>zm  bk  innere  Jin* 
(lernig 
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ßernig  ift  Der  ©laube  in  Diefem  Seben,  t»aö 
ifl,  Die  Unmi  flfenbeit  Der  Vernunft  unb  bie  ©e> 
fangenne&mung  öeö  QSerffanDes  unter  Dem 
©ebocfam  Deö  Glaubens.  2(tebenn  aber 
wirb  Die  QSerbammnig  äußernd?  feon,  Das 

i|r,  eine  2lbfonberung  fcon  Dem  ewigen  £icbf 
Durchaus  unD  obne  Hoffnung,  weil  £an* 
De  unb  $uflTe  werben  gebunben  fepn,  Dag 
jie  weber  üerbienen  nod)  b<  freuet  werben 
formen. 

im  wt  tmt>  ̂ anjigften  Sonntage  nacbSrirtitattö. 
Ufynt 2Dafj  öer  £ot>  in  tfytifto  $um  ©d?lafe  gemacht  worden* 

tt7attr>.9.tM8"26. 
S)a  er  foldjeS  mit  tfjnw  rebete/  ftelje,  Da 

fam  je» 

(3?r  getönt  &&ri(!u$-  Die  wafjre 
Q3erac&tung  beö  ̂ obetf,  inDem 
er  leugnet ,  Dag  Doö  TOgblein 
tobt  feo,  unb  bejahet,  Dag  fie 
fd)(afe.  £)iefe$  geboret  eigene 

lieft  ju  grifft  2(mt,  nemlicfc  Den  $ob  gering 
machen:  gleichwie  9ftoji£  2lmt  gewefen  unb|t>erwanbelt  feu. 

noc?)  ijf ,  ben  £ob  grog  madben.  SDeroljaf' 
ben,  gleichwie  Sttofetf  ben  ̂ ob  erweefet,  af# 
fo  bringet  ©mfluS  Den  $ob  in  Den  @d)laf* 
3ener  nennet  ibn  einen  ̂ oD ,  Diefer  einen 
@d)laf.  &  tröffet  bemnad)  €bri|luö  mit 
biefem  233orte  gar  fonberlicf),  unb  ruffet  alle 
©eplagten  t>on  9ttofe  ju  fld) *♦  fcom  $:obe 
jum  Seben  k.  UnD  will,  Dag  wir  wiffen, 
Dag  bep  allen,  Die  an  ibn  glauben,  Der  ̂ oö 
aufgehoben  unD  wabrljaftig  in  einen  ©cfylaf 

XXXIV 

9lo#  tinw  ©crmone§  £>♦  SR.  £utl)c$, 
fo  erjt  eingefanDt,  unD  bier  beifüget  worben. 

(Sinfdjoner  ©evmonam  (Sonnt,  naa)  t>em  £r)riftta& 
in  Wittenberg  gebalten  2fa.  1724» 

3nnt)alt 
tton  €^ri(lt  wunderbarer  Hteöricjr'eit 

i  3n#nfcf>un8ber$erwuttbetnmg3ttaria  unb  3ofep&$ 
a  wegen  beffen,  fo  bie  Seufe  üon  £bri/ro  fagtem 
b  «jcgcrt  ber  bureb  ©tmeon  »on  tbm  gegebenen  Stfrö* 

pbeKpng  2 
3  in  Slnfebung  feinet  wunberbaren  TtaMnt  «ttb  mrt 

entfebenben  £rofre$  5 
a  b«ü  wir/  wenn  wir  ntcb«  finb/  foßen  fifOp  vor  @£>rt 

geachtet  fepn  3  ; 
b  bafj  wir  tm  Ungludf  ntcfrt  üetjagen  foffert  4 
c  baf  wir  gewif  werben  getrotfef  werben  5 

3  in3tnf^Mnöt>€§bßb«f(u^enb?n5l?rgemtjf?^  6 

a  ttjeff  ei  bt'e  QSernunft  unmöglich  begrün  fährt  6 
b  weil  m'ele  (9eban?en  batet)  werben  offenbar  werben  7 c  weil  C&riftt  tmb  be$gt>«nßelit@«w»i>nbeittfj/  imwu 

ju  »ermutigen  s 
unb  baber  bre^erlet)  ©orfert  Stutt  enf  jteben  9 

Q  welche  fic^  baran  argern  10 
ß)  welche  e^  annehmen  unb  baran  M%i\)tn  11 
3)  welche  e§  »erfolgen  12 

d  cie  5?ötbwenbigfett  biefe^r  SÖmiicbttöunfr  »I e  t)erbaberent|tehenbe@c1)merj  14 
f  ̂ebflmitv(rfnwpfte^ojfrtHn0unb^p|J  tf. Äucf^ 
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tlnt>  fein  Zßam  urtf)  Wluttw  t>crtt>unt>er^ 
ten  ftdj  t>eß  :c» 

i* 

£  r  (Söangeiijt  fast ,  fein  QSater 
unD  Butter  Gaben  ftdb  »erwürg 
bert  über  Die  £>inge,  fo  t>on  Die»» 
fem  £inb  gefagt  worDen  finD* 
©en  3ofep&  nennet  er  einen 

Staew &g>$K3@$3,  Darum:  (£rwiüt>ie 
©efebid)t  befreiten,  mie  jie  angefe^en,  ge^ 

nennet  unD  $?a%ttt  war  im*  Den  Seuf  em  S)as 
will  Die  «öijforie  unD  Beitreibung  fyaben. 
3)a  fte  treten,  Dag  folebe  £)inge  t>on  Dem 
$inb  gefaßt  würben,  sorbin  üon  Den  Engeln 
unD$irten,unbbiebonbiefem©imeon;  Deg 
wrwunDerte  ficb  alles  DiefeS  $erj  Der  3nng> 

frauen*  <£*ömaraudb  wobl  ju  öerwunDern, 
Darum,  Dag  Diefe  3ungfrau  unt> 3ofepi> bep 
Den  Seuten  wracket  unD  für  nichts  gehalten 
waren,  unD  es  ni$t  glaublteb  war.  Dag  ein 
fotcbeS  3\inb  öon  if)r  f  ommen  foüte*  QBdre 
es  aberöon  eines  $riejlers  ober  eines  groflen 
gürflen  £inb  gefagtv  fo  wäre  es  nic&t  fo  wmv 
bertid)  gewefen. 

2*  ®arnac5  war  e$  tljr  audb  wunber* 
barlicb ,  ,Dag  (Bimeon  Das  £mb  auf  Die 
Slrme  nabm,  unDfo  grofiT*  SDBorte  t>on 
rljttt  rebete :  Dag  er  wäre  tin  #eilanD,  oDer 
ein  £eiligtl)um  ©O^es ,  unb  ein  lifyt, 
Daburcfe  erleuchtet  foflen  werDen  Die  ̂ eyDen, 
unD  eine  @re  Des  Q3ofcfö  3frael.  lieber 
Diefen  fingen  fyat  fte  fiel)  wafyrfyaftig  t>er^ 
wunDert;  Denn  man  mug  Die  3nngfrau$?a> 
tia  einen  ̂ Kenfcfeen  bleiben  laffen ,  Dag  fte 
nid)talle  £)inge  gewiigt  unD  üerffanDen  (ja* 
be*  SMefes  äßerf  ijt  eben  fo  mit  öon  ify 
ren  binnen  unD  SßerflanD  gewefen,  als  an* 
Dem  Seuten;  wiewol  es  i!)r  aberwaljr&aftig 
wunDerlicb  gewefen  tft,  bat  fie  Dod)  ntd&t  Daran 
gejwetfelt,  Dag  es  alles  wa(>r  wäre,  was  fie 
t>on  oem  &inD  geboret  bat  2Jlfo  muffen  Wir 
auci)  i&rem  ©lauben  folgen» 
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3.  3*  babe  gefagt,  Des  ßinDes  Sftame betftet  wunDerlicb.  
Sflfo  fagt  er  [Staitfusl «n  ̂angelio  9tta%  17.  ».  20.  t>on  einem (Senf  f  ornlein ,  welcbeS  ein  f  lein  gering  £)ing ift,  unD  Dod)  fo  grog  wirb,  £)as  ift  Di§ SBunbermert,  

öafcon  wir  bier  fagen.  Unb alfo  mug  uns  attcf)  gegeben,  Dag  in  Der  feilte unD  unfern  Slugen  wir  für  nichts  gefegt  unb ganj  öerad)tet  werDen :  wann  Das  gefcWn ift ,  fo  wirb  man  grog  oor  ©Ott. 
4-  £>as  ifi  Daß  erjle  ©tücf ,  Daö  lebret-un^ 

Dag  wir  nid)t  »erjagen,  wenns  uns  übel  ge# 
bet,  man  uns  Die  gan^e  2Beft  fcbanDet  unö 
febmabet ,  Dag  wir  niebt  DenFcn :  ®Ott  habt 
feine  STugen  öon  uns  gemanDt  ̂ )ann  es 
mag  wunberlid)  juge^en,  alfo,  Dag  es  feine 
Vernunft  öerflebenf arm.  SCBunöetltcb  iftt, 
DagunterDem  ̂ oD  Das&ben,  unD  unter  Der 
^^or^eit  <2B<itfyit  ifi.  ©arum  muffen wir  uns  Warfen  unD  einen  tylml)  faffen,  wenn 
es  uns  alfo  wieDerfübre*  [Denn]  alfo  fagt 
'Saüb  im  Walter  %  4, 4 :  Miriiicauic Dominus  fanäum  iuum  \  fiue  vt  alii 
vertunr,  feparauit:  €r  t)at  feine  ̂ eiligen 
an  einen  befonDern  Ort  gefegt.  £)enn  es  ift 
ja  cm  groffes^ßunDer,  Dag  Dig£int>,  t?onei> 
ner  armen  unD  feerlaffenen  Wlaab ,  ein  ̂ ontg 
Der  2Beft  fott  werDen ;  eswin  ftdb  nicf)t  wobl 
^ufammen  reimen.  UnD  D$  Qkrwunbertt 
bringt  Der  ©laube  mitftcb ;  Denn  wers  nidtf 
glaubt,  Der  weig  unD  mfttfa®  niebt,  unD 
wersnic&tüerfle&t,  Derfannftcb  niebt  Drüber 
öerwunDern  für  mßm  SBunDer  2c. 

T*  Leiter  fagt  Der  ©>angetiff ,  Dag  ©^ 
meon  bat  Diefe  beijbe,  Lariam  unD  3ofepb, 
gebeneDepet,  Das  ifi,  er  §at  ibnen  ©Utes  ge^ 
wunfebt ,  unD  ffe  fetig  gepriefem  &a$  mug 
aud)  noef)  alfo  bkibm,  Dag  unfer  ̂ @r  r  ©Ott 
alfo  tröffet,  Die  Da  foüen^unicbfe  werDen,  mit 
Denen  es  alfo  wunberücb  fo^ugeben-  @s  be^ 
Darfswo^l/Dagerfieflarfe^ufDaglienidu 
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6.  9?un  fpricbt  er  t>on  Dem  ÄinDe  |u  Der 
SMfer,  DageS  feogefel$t,Dag  ftc&  t?iele  £eute 
Daran  jtoffen.  ©ig  ift  ein  fc&recf lieft  2Bort 

Des  spropbeten,  unD  fielet  nid)t  fdjledjte  gerin* 
ge£eutean;  Dann  an  DemSxinD,  Dieroeilesfo 
fleinijt,  ifi  nidjt  moglid),  Dag  ftd)  Dk  ̂ er* 
nunft  nid)t  Dran  ffoffe*  £)ieroeil  es  alfo  in 
£(rmutb ,  £lenD  unD  3ammer  liegt,  mag  es 
ntcbt  fepn  mit  Den  groffen  #anfen.  £>arum 
muffen  an  Diefem^inD  offenbar  werDen  Dieler 

«©erjenOeDanFen.  ©(feierte  £eute  unD  ©e> 
ringe  febenroobl,  Dag  ffe  nidbtgutfmb,  Derer 
^erjen  roerDen  leicht  offenbaren  es  fielet  fte 
jeDermann ;  aber  Die  groffen  fcbeinenDen  £ei* 
(igen  kennet  man  ntd>f,  fie  roerDen  gehalten 

für  Die  bem'gflen  Seute ,  unD  ftnD  eSDocb  niebt : Darum  iflnotbig,  Dag  ir>re  #erjen  unD  ©es 
Danfen  offenbar  roerDen ,  roenn  £#riftus 
fommt. 

.7.  ©arumfagt  DerCE'öangelijh  (Esroer* 
Den  tueler  $erjen  ©eDanfen  offenbar  roerDen, 
aber  nid)t,  allei\  Sf>rifli  unD  feines  Q3oIf^ 
leinS  ©eöanf  en  unD  £erj  ftnD  be»  jeDermann 
offenbar ,  Denn  er  gebet  einfältig  Daljer,  Dag 
ein  jeDer  roobl  t ann  (eben  rote  fein  #erj  unD 
©eDanfen  fleben ;  aber  bei)  Dem  gemeinen 
Raufen  ijf  S  nid)t alfo.  2Jlfo  fioffet  fiel)  €brt' 
flus  unD  fein  #aufe  ntc&t  an  fie,  fonDern  fte 
ftoffen  ftcb  an  £briftum.  Riefen  ©prud) 
machet  Das  Krempel  in  Der  2lpoftelgefcbicbten 
c.7.  t>on  ©fepbano!lar,  afg  roiroor  geboret 
baben,  rote  Die  groffen  ̂ riefler  unD  £>berften 
fcer  ©faet  Jjerufalem  ©tepbano  roiberffan* 
Den  ftnD ,  unD  ibn  baben  ffeinigen  lajfen ,  Da  er 
fte  wollte  ju  ©ünoern  mad>en,  unD  fprad): 
&ie  batten  aOeroeg  Dem  ̂ eiligen  ©etjt  tt>t# 
DerffanDen ,  unb@DtfeS@obn  getoDtet* 

8»  SbrifttunD  Des  goangelti©eroobnbeit 
ifr,  jeDermann  junid)tenimad)en,  roie  er  fei* 
ber  juniebte  roorben  ifh  2Bann  er  nun  Diefe 
fromme  Ztutt  angreift ,  unD  fagt,  Dag  ü)re 
grommigf eit  ntebts  feo ;  fo  f onnen  fte  es  niefct 

JLut^eri  Schriften  i2f£l?eilt 

(et'Den:  ba  fallt  [Denn]  alle  tf>re  [oermepnte] Srommigfeit  bmroeg ,  unD  fie  laffen  jeDer* 
mann  feben,  roas  fte  im  #er$en  für  ©eDanfen 
baben»  £)a  fteljt  man ,  Dag  es  eitel  blutbe* 
gierige  £erjen  fep,  Die  ba  Durften  nacr)  De« 
grunDfrommen  Zmtt  Q3lut  unö  £eben.  2(U 

fo  mug  Das  £mD,  unD  alles,  roas  ant'bm bangt,  seraebtet  feon,  aueb  Die  ̂ Babrbeie 
felbfh  £)ie  ©roffen  l onnen  Die  kleinen  niebt 
leiDen,  unD  Dod),  roelcbes  Die  Srommften  ju 
fepn  fdbeinen,  ftnD  Die  Vergelten;  Die  ©e# 
lid)ffen  fmD  Die  gletfcblicbften ;  it>ie  jeijo 
^abft,  Q3ifd)6ffe  unDWaffen  ftnD:  Darum 
ift  Das  ̂ oangelium  nid)t  fc&roer  [anjuneb^ 
men],  roann  n?ir  uns  felbere  anfeben.  ©ie 
Srommen  leiDenS,  bit  ©cbalfe  letOensntcbt« 

9*  <£$  fagt  [Das  ̂ öangelium]  üornebm^ 
li#  Don  öreyerley  £eutett,  Die  Da  aüeroege 
auf ̂ rDen  leben :  t>k  cvfien faüen,Die anöerti 
fteben  auf,  Die  Dritten  rbiDerfprecben. 

io.  iDitafttn  ftnD ,  roelcbe  ftd)  an  Dec 
SBabrbeit  ärgern  unD  Daoon  ablaffen,laffen 
fte  fahren,  unDfe^ren  ftc&nid)tsDran* 

ir.  ̂ teanöern,  Die  Da  fagen  im  «perlen, 
roie©antel  unD  feine  ©efeDen:  Omnia,quae 
feeiftinobis,  Domine,  in re£to iudicio 
feeifti :  i£e  ift  alles ,  was  ou  unsget^an 
^aft ,  in  rechtem  Urtbeil  von  ötr  gefc^e^ 
ben  :c.  UnD  als  3ob  fprad)  c»  1 ,  21 :  Do- 

minus dedit,  Dominus  abftulit,  fit  no- 
men  Domini  etc.  <B(Dtt  ̂ atö  gegeben, 
fo  batere  wteöcr  genommen,  fein  Harne 
fey  gebeneöcyet.  ©te  floffen  ftcb  niebt  an 
Der2Babrbeit,  fonDern  beffern  ftd)  Daran, 
unD  loben  ©C(t,  unDroerDen  frommer  Denn 
juöor.  ©a  gebet  ©eDulD ,  £ob  unD  $reis 
©£)ttesDeS^rrn  [im  ©ebroang]* 

12.  2>ieöntten,  ftnD  Die  groffe^panfefyDie 
ftcr;  mitOeroalt  DaroiDer  fe^en,  mit  £ift  unD 
^unft,  roie  fte  Dte^Babrbeit  f  onnen  Dctmpf«» 
fen;  baben  nk&t  genug  an  Dem,  Dag  fte  ftd) 
Daran  argern ,  fonDern  wollten  gern  Die 

&qq  qqq  q  ^Cßa^ 
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SCBabrbeit  ganj  ju  25oben  fiojfen  unD  nte^ 
DerDrücfen,  t>a§  Die  ganje  SlBelt  Darüber  frei. 
£)iefe  tyun  jmeperlep  ©ünbe :  (1)  öa§  ftc 
tJarmtOet  fTr^ben ,  unD Dag  fte  (2)  Damit  nid^t 
unrecht  tbunmollen,  unD  ©ünDer  fepn.  £)a 
gebet  Die  (Schrift  am  meinen  DarmtDec ;  Da 
fleeft  Der  33oc£  in  Fernern,  ©ie  ©c&rift 
tmDbas£t>angelium  frtnn  leidKlid)  mit  offe> 
nen  unD  groben  ©ünDern  umgeben,  als  mie 
€bnfius  mit  Den  (Sünbern  ju  tbun  bettte, 

SRartk-^ii.fqq.  aber  mit  bengroflen  $*£ 
Itgen  Fonnte  er  nid)t  übereinFommem  Ex- 
cmplum :  (Er fd&alt fie aflemege ,  unD  bie£fie 
reifienDe  SXBoffe  *c.  $tottl>.7, fr 

13-  SftunFann  niemanD  auffielen  an  Dem 
4?§rrn  &£)riffo ;  Denn  er  tafle  ftcf)  (Wen, 
firafcn,  unterbrücfen  unD  ̂ iinicbte  macben. 
©ie  äßabrbeit  foll  itijm  niemanD  laflfen 
nehmen ;  Das  tf!  aber  Die  3Babrbeit,  Die  tct>  fa> 

ge,  b&$  wir  nickte  (int),  '©ie  £Babrbeit 
aber,  Die  in  menfd)lid)en^üdbern  (lebet,  für* 
nebmlid)  im  geblieben  Dvecbt,  ifi  falfd)  unD 
erbiebtet.  lieber  Der  reebten  gof  tlicben  4ßabr^ 
&eit  mu§einjeglid)erfierben,  fi  Deoplacu- 
erk,  unD  Den  $aU  Dran  fe^en :  fcaß  wir 
nickte  fepn,  wie(El?ri(iu0  nickte  tvovben  tji 

14.  9?un  folget ,  mie  ̂ imeon  ju  Der 
Sungfrauen  [Sftaria]  fagt :  f£»  veivb  ein 
€5d?werfct  öee  Gd)mer$ene  bmd)  Öetne 

eigene  Seele  gefcem  &)a  Die  Sungfrau 
[Farial  gefeben ,  Da§  man  ibr  S\inb  fo  un* 
fcbulbtg  mit  ©emalt  fcerDammet  bat ,  unb 
ibm  fo  grofleS  Unrecht  gefd)eben,  bateS  ibr 
im  #er$en  unD  allen  Gräften  mefje  getbam 
2llfogefcbiebt  aueb  in  allen  £brifilicben  #er* 

jen;  wann  fie  feben,  DflgDie'^abrbeit  bar* nieDer  gefioflen  mirb,  unD  fie  fonnen  niebt 
miberfieben ,  gebet  es  ibnen  Durd)  Die  (Seele 
binDurcb,  unD  bleibt  nicbls  D_a,  Denn  bie^Ia* 
geber©emalt,  unDDer^aufe  fiebetan-jenec 
feeiten.  £)as  tfi  Das  ©cbmerbt ,  bat>on  bie 
Der  ̂ ropbet  meiflaget*  £>i§  ©d)merbt  bat 
gegangen ,  Da  (EbrifiuS  verfolget  [morben]  iff, 
fonDerlid)  ju  Der  harter  jeit.  Sefco  gebet  es 
nimmer»  SOßir  baben  anDere  (Scbmerbter  er* 
biebtet,  unDgepreDiget  fcon  fieben  ©cbmerD* 
tern.  Die  Die  Sungfrau  ̂ aria  getragen  bat, 
unD  ifi  niebts  Denn  Slbgottere»  Draus  morben* 

e  if.  9?un  jum  25efcbluf?.  3Bie  mir  ge* 
boret  baben,  mie ©imeon gewartet  babe  auf 
Den,  Der  Dem  2tol£3frael  ̂ rojlunb  greube 
bringen  follte;  mie  Darnadb  bie  5lpofieln  §y 
märtet  baben  auf  fein  2luferff eben :  alfo  mm> 
fen  mir  aueb  ruffen  unD  fcbret>en ,  Da§  er  fom> 
me,  bdfeunDtrofieuns,  unD  tafle  Den  3üng* 
(len^ag  balbfommen,  auf  Daß  mir  Don  Der 
©emalt  Des  Teufels,  unD  öon  Dem  SBerfol* 
ger  Der  ̂ Baht^üt,  erlofet  merDen ,  kirnen. 

Wittenberg  1522, 

3innf)alt, tt>te  man  <[l>ri(lum  evhnnen  foü 
Mut  Ut  w^ep  Aeföe&aten  ̂ rop^eje^unß  un^au^cm 

b  bie  ©cJwürtflf ett  ba&  guanget  offentltct)  j«  bef ernte»  4 
c  M(9!etfiw«nMsNitMcfe«f8(f(nntnif  5 

2  3(uö  ber  jroet)facl)en  Sufunft  C&rtfft  6 
a  bteefffe,  reelle  bat  ©efeß  bebeutet  7 
b  btejtveDte,  bobut-cl)  bae  guangeltum  migejetget  wirb  8 

3  aus  bem  fcc^tenllnterfcljetb  be$@efeße#unb<2u<m9eltt  9.10 
*  bec  ̂ u^en  unb  gruefrt  biefer  SrfentUnt§  u. 

1.  itbaum  am  2t.  t>.i*9*   in  mefcbem  an^ 

5(s  beutige  ̂ üangeltum  if!  gefebrie*'  gejetget  mirD,  Die  ̂ 3ro|)bejepung  Des  ̂ ro* 
ben  burc^  Den  ̂ anaeliflen  Wtuhfytwt  nnb  berfe(ben  ̂ rfuaung*   ©ann 

aae 
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aüe  bte  SBerfe,  Die  €£9*3©$U@ 
getban  bat ,  [Da  er]  Die  33linDen .  fe* 
|enD  gemacht,  Die  Sabmen  gecaDe  jc«  Das 
ift  vorder  anweiset  gemefen  Durd)  Die 
<33ropbeten  in  Der  @cbrift.  Siber  mit  IIb* 
terfcbeib  gefd&ie^ef  Das  in  Der  ©cbrift:  Die 
$3ropbe;}eoung  fagf  &on  jufunft igen  fingen, 

fo  fagt  Das  goangeu'um  üon  gegebenen  ©im gen»  2tffo  f>abt  einen  UnterfcbeiD  unter  Der 
^ropbejeoung  unö  Dem  €t>angdto*e  £)a$ 

düangelium  lehret,  Dag  je($o  Da^'crfuöet  fep. Das  Durd)  Die  ̂ ropbejeiwng  gefaxt  t(h 
£)enn  Die  (?ttangeliffett  lehren  ma$  gegen* 
martig  ifi,  Den  mir  anfe^en  fonnen. 

2»  (*ö  fann  aueb  feiner  beffer  erfannt 
tüerDen,  als  in  ©egenmartigfeit.  ©arum 
fagt  Der  (&>angeftfl:  €l)rifhiö  fepgegenmdr* 
ttg ,  er  fomme  fanftmuf big  auf  einem  <5fel, 
£fpricbf] :  Saget  öec<Eoct)tec§ton:  Himm 
-roafrr,  ee  Üomtnt  Dem  2\6mg  ötr,  fanfo 
mütl^tg,  auf  einer  ££feün.  £)a$  m  ei  fem 
neu,  tf*  nid>t  genug  uaß  35efennen  mit  Den 

SIBorten,  a(fo  fprecbenbe:  °$d)  wei§,  Dag 
£4prifhtf  ein  3\6nig  aller  Könige  ifl,  er  ifi 
ein  ©Ott,  er  hat  unö  ertöfet.  5Jber  menn 

bernacb  ̂ Äaf,  2mgft,  $}ofb  unD  §oD' -fommt,  fo  fdöt  man  alfobalb  &on  Der  35e> 
fenntnig,  Denn  fie  ijf  niebt  aus  ganzem  £er> 
jen  gegangen,  fonbern  t>on  Dem  $)?unDe ;  aueb 
niebt  aus  DoQfommener  Zkbt.  <2in  foleber 
'fäüt  atebalb;  mann  er  an  feine  (s^un&s  ge* 
Denket,  fo  geDenfet  er,  Die  @tmDe  fcp  gt# 
fer,  als  Dag  (le  ibm  ©Ott  »erjeiben  forme. 
3Birb  ibm  Der^ob&orgefeget,  fo  entfe^et 
er  fid)  Darob,  bkibt  niebt  in  Der Q3eFennr> 
nig  <55Ctte^,  Dann  Die  Sßmmnft  erfebreef  et 
tljn.  ©arummirbtnwnotbenfeoneingeijfc 
liebes  3$efenntnig,  Die  Denn  Der  .©eilige  ©eiff 
öUein  geben  fann,  meld)e  niebt  fommt  aus 
Sleifeb  unö  QMut,  Dasifl,  ausDerSßernunft 
.(Denn  Da  mu§  Die  Vernunft  feblafen);  fon- 
Dem  Die- Da  ifi  aus  Dem  ©eif*,  meiner  eine 

folebe  Söefenntnig  mirfet,  Dag  Der  Sftenfd) 
niebts  fürebte,  meber  $oD,  tyän,  £&Ie 
nocj>  Teufel,  unD  €briff  um  als  feinen  $(lvvn 
unD  3\6nig  benennet*  $$  ifi  aber  aueb  nidtf 
gnug,  Cbriftum  m  benennen  mit  Dem9)Jun# 
De,  unD  ttonibm  ju  fagen  miflen;  fonDetn, 
fo  er  ü>n  erfennet,  mug  er  ©OS§:  bitten, 
Dag  er  ibm  üerleibeDen©ei|f,  Damit  erDurcj) 
benfelben  tterbeffert  merbe,  in  Der  $3efennf' 
m  bleiben  möge  in  2(ngft,  Sftotb,  Sobun& 
s^ein*  niebt  Dag  er  Da&on  faße,  mann  er  in 
Q5etrubnig  ifi;  fonbern  gebenfe,  Dag  memt 
ibn  ®Ott  febon  in  %nglH  flecfen  lajfe,  Dag 
erfebier  üerjmejfele,  er  Dennocbmilfe,  Dag 
€brifluö  fein^onig  feo  unD  ibn  niebt  \>erla(|e; 
aljo,  Dag  Die  (BeDanfen  \m^  S&rnunft  feine 
fiatt  in  ibm  baben,  unD  er  in  feinem  #er* 
jen  gegen  ©Ott  geDenfen  unD  fagen  fonne: 
3cb  roeig,  menn  Du  febon  ̂ immel  unD  giv 
Den  in  einanberrourDefl  fallen  !a(Ten,  Dennodj 
roeig  icb,  Dag  Du  mid)  niebt  öerliefieji.  $Oa$ 
beigt  ®£>tt  reebt  erfannt* 

3*  Q36slicb  erfennenDie©Dft,  Die,  mann 
fie  in  ̂ rubfal  fommen,  alebalb  öon  ©Oft 
meieben;  Denn  fie  erfennen  ibn  ntebtalöDen, 
Der  ipnen  in  foldberQ3efrubnig  Reifen  fonnfe, 
fie  jmeifein  an  ibm ;  melcbes  Denn  QiOtt  niebt 
leiDen  f  anm  sD?an  mug  gemig  in  ibm  fepn  t 
unD  je  gemtffer  Der  ̂ enfeb  in  ibm  ifi ,  je 
mebr  er  bilft  unb  feine  ©uaDe  gibt.  <Sol> 
cbe  merben  conjirmiret  mit  Dem  ̂ eiligen 
©eif!;  foiebe  nebmenbcrnadjallegmitjreu' 
Den  auf,  maö  ibnen  üon  &Ot t  uigefanDt  mirD^ 
e$  fep  gut  ober  bofe,  Denn  fie  miffen,  Dag  fcU 
ebeä  rnn  ©Ott  ifl;  unD  ad)Un  alle  ©ing 
gering,  morm  fie  fonft  Hoffnung  gebabtba^ 
ben,  Wog  um  Der  £iebe  megen,  Die  fie  Ho 
baben  aus  Der  £rfenntnig  ©0$£eS,  unD 
finD  35efenner,  menn  ftbon  Die  ganje  3Belt 
DarmiDer  mdre. 

4«  OTiemole^ieiber!  je&o&arjugeFotn 
men  ifi,  Dag  man  Daö  ̂ oangelium  niebt 

0,qq  qqq  q  2  moJ 
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wol  beFennen  t>arf.  ̂ Tuc&  will  maus  nicbt ' 
allem  ntd?t  boren,  fonbern  man  tterfcbmaljet 
es  aucb ;  wtewol  man  mctf ,  baß  all?  unf*r#eil 
twb  ©eliaFeit  Darinnen  iff.  2flfo  traten 
jjeufe  bie  3uben ,  t»ie  (Scfyriftgele&rten,  bie 
aus  Der  ©cl)nft  gelebret  f>aben,  wie  €ljri' 
fhis  mirö  Fommen  auf  einem  £fel;  bennod) 
wollten  fie  ibn  nid)t  erFennen  unb  aufnehmen, 
»erbeten  aud)  ben  ̂ inbern,  bagfie  nic&t  fm< 
gen  feilten. 

^  gs  itnb  aud)  siele,  biefagent  3dmr* 
folge  bas  (£oangelium  niebt,  icb  bore  esger* 
ne*  (Es  ijt  nicl)t  genug«  $<*!*  bu  bas  £fr 
angelium,  unb  mi$t,  was  es  roill;  fo  mußt 
bu  bep  beiner  (Seelen  (SeligF  eif  bas  beFennen, 
es  gebe  bernaef)  wie  es  wolle;  fonfi  bijlbu 
fein  €bnff. 

6,  Cftun  ijl  öonno^en,  ba§  man  wiffe, 
was  bie  SuFunft  ober^inreifung  unferSJjDerrn 
€l)rijli  bebeute.  2Bir  lefen  öon  $vveyerley 
Suftinft*  bk  erflewar,  ba  erbaS©efe| 
auf  bem  25erge  ©inai  geben  wollte;  t>k 
anöere,  ba  er  bas  gbangelium  geben  ober 
betätigen  wollte,  ba  er  einritte  gen  3eru^ 
falem* 

7*  3n  ber  erflen  SuFunft  Farn  ©Ott  in 
einer  graufamen,  biefen,  febwarjenSlBolFe, 
mit  geuer,  d\au$  unb  Bonner,  mit  grof 
fem  ©efebreo  ber  ̂ofaunen ,  alfo  graufam' 
lid),  ba§  Die  &mber  3frael  ftc&  entfe^lid) 
formten,  unb  in  ̂ofe  fagten,  2  $ftof*  20, 19 : 
VOiv  woüenaües  gerne  tl?un,  was(15(Dtt 
will,  allein  reöe  bu  mit  uns,  wit  tonnen 
Sit  ©rtmme  <B(Dftee  nid?t  boren,  wiv 
muffen  fierben.  S)a  aab  er  ifynen  baS  ©e* 
fe£.  3ßir  merFen  bie  £i$orie.  £)as©e* 
fe^  ift  graufam ;  man  boret  es  niebt  gern, 
wenn  man  $on  bem  ©efefc  prebigef*  2Ufo 
ift  bas©efe£  ein  @c&recf en  ber  ̂ ernunft^af 
ber  3tafcb  ju;etfen  gleich  in  Sßerjweifelung 
fdftt.  2llfo  befc&weret  bat  ©efe£  baS  ©e* 
wi jjen,  Dag  es  niefct  weifj,  was  es  fc&iert&un 

foü\  ©priest  bas  ©efefc:  ̂ bujr  bu  bat, 
fo  bift  bu  berbammt,  bift  fcfrulbig  bes  $;o> 

beS!  <£>a$  ift  bem  «Sflenfcben  fdjwer,  es  er#  p 
febreefen  iljm  babor  aüe  feine  Rinnen;  mt 
benn  ben  ̂ inbern  3frael  gefdjafye.  Sftun, 
baf?  ber  ̂ enfc&  aus  foidjec  (Srfc^recinif 
frep  würbe,  tflr  üonnetljen  gewefen 

S.  Die  anöere  Suftmft  dbvifii,  bieniejt 
alfo  graufam  ijt,  fonbernfanftmütbig;  wie 
bas  ̂üangeltum  fagt,  5Ric^t  graufam,  wie 
©Ott  in  bemalten  ̂ ejlament/onbern  janft^ 

mut^ig,  barml)eru'g,  wie  ein  ̂enfe^:  nid)t 
auf  bem  Q5erg,  fonbern  in  t>er  @tat>t  t  nic&t 
in  ber  ̂ CBüjlen  ©inai,  fonbern  in  3^ufa^ 
lern,  baS  iff,  in  ber  ©icber&eit.  ̂ n&i* 
nat  Farn  er  mit  Jurcfyt,  je^unb  Fommt  er 
mit  ©anftmür^igfeit ;  bort  mu§fe  man  ihn 
fürdbten,  ̂ ier  mu§te  er  bie^&arifaerfürdy 
ten;  bort  Farn  er  mit  ©onner,  \)kv  Fommt 
er  mit£obgefang;  bort  Farn  er  in  groflem 
©efefereo  ber  ̂ ofaunen,  tykt  Fommt  er  wet> 
nenb  über  bk  &aU  3erufalem ;  bort  Farn 
er  in  gurdjt,  bier  Fommt  er  m^ro(!ungunb 
Sreube  unb  Siebe ;  bort  fpradb  er  [2  $ttof.  19* 
t>,  12.] :  Wer  auf  öen  Äerg  veitb  Qtfytn, 
bev  ivivb  flerben ;  bi^rfagter:  Saget  öep 
Coc^ter  tion,  es  Bommt  t^>v  ein  2\6mg« 
©e^et,  ba  habt  ibrbenllnterfc&eib  be$  ®e* 
fe^es  unb  bes  (£i>angelii :  bas©efe^  gebeut; 
bas  (^öangeltum  üergibts  alles  umfonf?* 
^)as  ©efe^  maebtgorn  unb^)ag;  baS^ü* 
angelium  gi6t  ©nabe.  3n  ber  erftengu> 
Fünft  mochten  bk  ̂ inber3frael  bie  Stimme 
©öttes  nic^t  boren;  aber  nun  Fannmanö 
niebt  cenug  fyoren ,  alfo  fü§  ift  fie*  SÖäS 

©efe^  brauet  ©traf  unb  ̂ ein;  bas  <2<o* angelium  [bmt  an]  ©nabe,  ̂ Barm^ 
ber^tgfeit  unb  Vergebung  ber  ©ünbem 

3)arum,  wenn  t'br  in2lng(l  ober^rubfelig# 
Feit  feob,  fo  foüt  ibr  ni^t  auf  ben  Q5erg@t> 
nai  laufen,  bas  i(l,  ba$  ibr  burebs  ©efefc 

unb  ©nugt^uung ^üffe  fud;en wollet;  fon- bern 
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Dem  inSerufalem,  t>aö  ifr,  ̂ uDemg&an* 
gelio»  £)asfprid)t:  2>emeSunDe  fmfc 

öii-  vergeben,  ge&c  bin,lbue  fie  niebtmebr. 
£)as  ifr  ein  fanftmütbiger  £onig,  tt>er  ju 
Dem  fommt  unD  ibn  erfennef ,  Der  ifr  auef) 
eine  attf  Den  Siebtem  in  @ion* 

9»  Stffo  foüt  ibc  burd)  Die  erffe  gufunff 
\>erf!el)en  Das  ©efH,  welcbes  nur  erfebreefet 
unD  furebtfam  mad)t.  S)urd)  Die  anbete 
gumnft  Das  (£öangelium>  Das  ifr,  33erge> 
bung  aller  ©ünDe,  umfonfr,  um  feines  Sßer* 
btenf^cö  wegen.  5llfo  f onnet  ibr  leid)t  berfle* 
r^en  Den  Unterfd)eiD  Des  ©efe$eS  unb  (Eü' 
angelii. 

jo.  SOBiewof ,  wenn  man  Die  <Sopf>ifren 
Der  Wen @d>ulen  würbe  fragen,  was  Das 
(£t>angelium  wäre?  fo  würben  fie  jagen:  <£$ 
iji  tin  33ud),  Das  Da  gute  X)inge  lebtet. 
(^ie  wt|]en  aber  nid)t  was.  Denn  fie  fcerfle* 
bensniebr.  göangelium  beißt  eine  gute  SÖot* 
fct>aff,  3ff  Das  niebt  eine  m^  23otfd)aft, 
wenn  einer  t>ofl  ©ünDen  unD  febwer  Damit 
belaben  ifr,  unDDas£t>angeliumfommtunD 

fagt:  ̂ raue  nur  unb  glaube,  Deine  ̂ ünberc 
jinb  Dir  alle  »ergeben?  3fr  Das  niebt  eine 
fro&licbe  Q3ctfebaft,  Da§  tefe  weif?,  Da§  mir 
niebt  allein  meine  CoünDen  vergeben  jmb,fon> 
Dem  id).  weif?  aud),  Daß  (Ebritfus  gar  mein 
ifi  mit  allem,  waserr)at?  3tf  Das  nidjt 
ein  fanftmütbiger  $6nig,  Der  aflen  bereit  ift 
&u  £ülfe  ju  f  ommen,  Die  i&nanruffen  ? 

11.  äßelcbe  €bnfium  alfo  ernennen,  Die 
benennen  ibn  aud)  bis  in  Den  ̂ ob,  Die  wer* 

fen  ibte  ̂(eiDer  fcor,  Das  iff,  Die  guten  ̂ er* 
Fe,  Demgfel,  DaSifr,Dem2lrmenunD2ftact> 
ffen;  Denn  was  man  Dem  $?äd)flen  tt)Ut, 
Das  tbut  man  ©Oft :  unD  werfen  2(efie  fcon 
Den  Räumen,  Das  fuiD  <5prücbe  Derbeili' 
gen  ©ebrift,  Durd>  welcbe  wir  ©Ott  unD 
©rifrum  ernennen ;  unD  l onnen  bemacr)  fin* 
gen:  ©ebenebepet  fei;  Der,  Der  Da  fommtim 
tarnen  Des  £>§rrn,  #oftanna,  Das  ifr, 
©lücf  ju!  Das  ifr,  ©Ott  gib©lücr\  Da§ 
Das  Vanadium  für  per)  gefje.  2Hfo  wer* 
Den  wir  f emmen  gen  3emfalem,  Das  ifr,  in 
Die  33efcr)auun9  Des  ewigen  Gebens«  2(men, 

©etmon  aufbot  ̂ t>angcltum  £itc  16.  t>*  19  *  31- 
fßonöem  wfcammten  reichen  SJttamt/  unt>  i>em  feigen  armen 

Söittenberg  1^23* 

Snnfjaft $on  &em  Krempel  am  reichen  Wmn  unk  armen  Hajaro, 

I  CßölEyempel  fces  reiben  SHanne». 
1  SBörum  berfefbe  ntd&t  »erbammt  tDorbcn  2 
2  warum  er  uerbammetroorbeu  3 
3  woran  e*  bcmfelben  gefettet,  unt  rote  eö  mit  t{>m  im 

Beben  beftyaffen  genjefen  3.  4 
H  txti  iSjrempel  &e«  armen  Äa3«ri 

s  2Cieft4?  tteipunbe  frommer,  «lö  l>«  59?€Hfcben,  §esen 
r(m  bewtefi n  5 

2  tt>ie  fein  &cr*  \mb  @em«Jt^  in  feinem  ?eben  gef^antien  6 
3  tue  fc^re,  fo  au$  Sajari  Örrempef  au  nehmen  7 
4  fcer  ungleiche  (grfols  unb  Urteil  über  t>en  reiche« 

Wann  unb  armen  Sajarnm  8 
*  maö  ber  @cf)ooi3  abrabam^  fei)  9 
*  »ein  Sedfeuer  unb  Surbitte  für  i>U  ©erfforfcenen  10 
*  Don  im\  ̂ rfcfjeinungenber  (Seiner  h, 

0.<\<\  qqq  q  I 1,  ©ig 
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3§  @üangetium  baben  mir  Dorefc 
nem  3abr  aud)  gehabt,  unb  ift 
aueb  gebrucft  morben ,  unt)  ifl  al> 
fentbalben  leiebtlicb  ju  wrfleben, 
[obne]  allein  in  bem  ©tucf  öon 

i>en  lobten»  ©arurn  mollen  wie  ein  memg 
Da\>on  febmä  £em  3n  (Summa  lehret  es  bte 

SBerfe  unb  bas  &b#n'cbe  geben,  voeld>e  ba befielen  in  bem  ©lauben  unb  ber  liebe,  ©lau* 
bemaebtfromm  üor©Dtt,  Die  Siebe  korben 
Sföenfeben  unb  aud)  üor  ©Oft«  3n  allen 
anbern£)ingen  fann  ©Ott  überfeben,  aHein 
anbiefenämeotStücfen,  ba  millersbürr  unb 
jtraef s  gebalten  baben ;  biefe  peu  forbert 
*r  auf  bas  jfrengefte*  3b?  wrffet,  bag  mir 
fo  gar  blinö  fmb  gemefen,  unb  baben  Der 
iw\)  [(Stücfj  niebt  geartet,  fonbern  mit 
SBerfen  btneih  geplaubcrt;  barum  ifi  dou> 
notben ,  baf  mir  unfer  mabrnebmen.  £Das 
^üangelium  zeiget  uns  an  jmeu  ̂ erfonen, 
unb  mahlet  uns  alle  bepbe  für  su  einem 
Krempel,  mag  ju  einem  €brifWicben  £eben 
ge^re ;  nemlidj;  ba§  mir  leben,  mie  law 
rus  ba  ift ,  unb  niebt  mie  ber  reiche  Platin. 
(Ein  jeglicher,  ber  ba  glaubt,  ber  bat  fürfid) 
genug,  er  bebarf  feines  (SünbenbüffenS,  er 
bat  alle  SMnge  in  btm  ©lauben*  £)ero> 
falben  foö  er  niebt  bat  (Seine  fueben,  fon* 
bern  [aueb  anbern]  nü^lieb  fcpn  S)arni 
aueb  ba#  el>ettdt>e  £eben  taugt,  bas  ba  nü^ 
lid)  ifl  miber  ben  (Ebebrueb*  2lucb  bat  die* 
gtment  2c.  <2BeId^cö  biefer  9\eiebe  ntd>t  ge* 
tban  bat,  £r  bat  fieb  in  bk  jmeo  böcbjle 
garben  gef leibet,  in  (Scbarlacb  unb  büb* 
feben  Seinmanb,  aueb  tdglieb  febeinbarlicb 
$egefien. 

2*  9]un,  fmtemalbiedufferlieben£)inge 
meber  nü^en  noeb  binbern,  marum  (lebet  benn 
Da,  Da§  er  fcerDammt  ba&on  feo?  3b*  n# 
fet  es  anberS :  <2Benn  er  aüeSrage  feibene 
Kleiber  unb  Seelen  angeleget  batte ,  fo  md* 

re  es  alles  gut  gemefen,  menners  bem  9?dcb> 
(Ten . ju  Sftu£  getban  batte.  ©leiebmie  £fb 
ber,  melcbe  in  ibrem  grauenjimmer  fcbledjt 
baber  ging;  ba  fte  aber  ju  bem  £onig  ging, 
ba  fe£te(tebie  gülDene  £rone  auf,  unb  mit 
ibren  9)?dgben  mar  fte  bennod^D^  eine 
liebe  $od>tcr,  barum,  ba§  fte  niebt  Das  ibre 
fuebte,  fonbern  baj?  fie  Das  Sübifebe  OME 
erlofen  moUfe.  (£in  folebeö  SDing  ijl  es  um 
bk  Siebe,  fte  fann  einen  Mittel  anfragen, 
fann  aueb  wol  mit  bloflem  Jpawpt  geben, 
2(lfo  fagt  aueb  @t.  ̂ aulue :  3cb  fannmol 

bod)  fabt'en,  fann  aueb  mol  niebn'g  fabren« 3cb  fann  mieb  laffen  ebren,  fann  miebauer) 
mol  laffen  fd)dnben.  3d>  fann  mof)l  leben, 
fann  auify  mol  fafren  unb  iibd  leben.  <£$ 
ifr  alles  mobl  getban ;  niebt  t>on  bes  ̂ ßetU 
megen,  fonbern  bes^)et^ens,  ba$i$w  alles 
tbue  üon  bes  ̂ Rdcbjren  megen.  ̂ aulus 
bat  niebt  für  fieb  allein  gefallet,  niebt  für  fieb 
allein  gelittene  fonbern  er  rübmtftcb  be§, 
fprecbenb:  3cb  bin  frob,  bafj  iä)  für  euefy 
leibe.  Zkbt  lyat  feinen  UnterfcbeiD,  ibr  $lu» 
ge  iß  einfältig. 

3.  S)erbalben  i(l  btefer  Üveiebe  niebt  um 
bes  Bleibens  unb  ̂ raffens  megen  üerbammt, 
fonbern  um  feines  falfcben,  uncbrifllicben 
^erjenS  megen,  bas  nur  bas  nur  bas  (Seine 
gefuebt  f^at  e3Benn  ber  ©laube  mdre  ba 
gemefen,  fo  bdfte  er  (leb  anbers  gereuet  ge^ 
babt/  Unb  menn  er  einen  (Sacl  artgebabt 
batte,  unb  batte  nur  2CßafTer  unb  ̂ robge* 
freffen,  fo  mdre  er  [boeb]  üerbammt  geme^ 
fen,  biemeil  er  ein  folebes  ©emütb  batte* 

Sftan  fi'nbet  ibter  aud>  bk,  bknitfyt  gern  bie 
geringen  Kleiber  anu'eben,  lieber  einen  gt^ 
teniKocf  benn  einen  feblecbten,  lieber  ̂ Cßeiti 
trinf en  benn  2Baffer.  3bt  babt  oft  gebort,mo 
ber  ©laube  i jf,  Da  folget  beraus  tk  Zkbe ;  mo 
niebt,  Da  ijl  aueb  fein  ©laube,  3n  bem,  ba§ 
er  tdglicb  im  (Saufeiebete,  bamit  ben  armen 
^ajarum  üerfcbmdbete,  mögen  mir  leicbtlieb 

abnebmen, 
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24ör abnehmen,  was  er  in  Dem  ©emutb  gebabt 
f)abe*  (Sr  ̂at  aü  feinen  Saturn  auf  Den  $$aucb 
unb  Das  gute  [£eben]  gefegt»  UnD  Diemeil 
Die  grucbt  Der  ̂ tebe  niebt  ifl  Da  gewefen,  fo 
tfl  er  ein  Uncbrifl  gewefem  Ober  eines 
£briflenmenfcben#erj  Das  flehet  alfo:  Qt\l< 
mdcbfiger  ©Ott !  meinefbalben  wollte  td> 

ntdbt  einen  c£ag  leben;  aüein,  Dag  icb  Dem 
Sftdcbflen  nä$e  fei),  ©f.  ̂ auluS  fagt  i  @s 
ijlnotfyig,  Dag  icb  im  gteifcbfet),  um  eurent* 
wegeu.  2£ann  tcb  Den  (glauben  f>abe ,  fo 
lebe  icb ,  Dag  icb  eucb  unterweife, 

4.  ©as  fehlet  Diefem  reichen  SJlann. 

2!3as  wollte  et*  getfjan  baben,  wenn  er  b«^ 
te  follen  preDigen?  Niebts  Dejlo  minber  i(l 
er  ü\\  beiliger  3ttann  gewefen.  §r  ifl  fein 
dübebrecber  gewefen,  bat  niebt  frembes  ©ut 
gebabt,  bat  fidj  laflfen  bebünfen,  er  tbuefciel 
gute  333crfo  @S  bot  Das  #erjeleib  Der 
Öveicbtbum*  @t  bat  alfo  gebacbf:  ©aS 
©ut  ifl  mein,  icb  magS  geben  wem  icb  will. 

Ölfo  fprecben  Die  3'uriflen.  ©j  f>at  gemein 
net:  3cf)  tbue  recbt*  €s  ifl  ein  anbet'es 
Webt,  Dag  man  erfenne,  welcbem  wir  fcbul* 
Dig  ftnb ;  baffelbige  &\bt  Der  ©laube.  §in 
€brijl  ijt  niemanb  als  /ebermann  fcbulDig: 
Dag  icb  allen  foll  preDigen  unD  ibnen  bei' 
fen  aus  Des  Teufels  Q3anben.  3tem,  Dag 
icb  für  meinen  ÖWcbflen  bitte ,  unD  nebme 
mieb  feiner  an,  als  waren  Die  (BunDen  mein; 
Das  ernennet  t)ic  2Belt  niebt.  3tem,  wenn 
mein  Sftdcbfler  franf  ifl,  fo  foü  icb  meinen 
£eib  Darflrecfen  ibm  jubelfen,  unD  einer  bat 
Des  anbern  Üvecbt»  ©a  f  ommt  Das  Q3ater 
Unfer  ̂ cr:  Sßergtb  unsunfere@cbulb,  vok 
wir  unfern  ©cbulDigern  »ergeben»  UnD  ifl 

bier  furgemablet,  Dag  er  r\i(fyt  gemeldet  ba« 
be,  Dag  er  Dem  ßajaro  follte  fcbulDig  feon* 
(Srgebacbte  niebt,  Dag  aüe£)inget>on  ©Ott 
f ommen.  2Benn  ers  felbfl  niebt  batte  tbun 
wollen,  bdtte  ers  nur  feinen  $necbtenbefeb> 
Jen  Efonnen],  fo  wm  es  ttmt  fiewefen* 

£>arnad)  fommt  es,  ta^  er  fpriebt:  3$ 
babs  niebt  gewugt!  ©a  flebetes,  fo  lerne 
es»  €s  ifl  aueb  gemein;  welcber ,  wenn  er 
einen  fdbe,  bem  er  taufenD  ©ulDen  gegeben 
bdtte,  unD  Dag  Derfelbige  einem  Firmen  niebt 
@inen  bat>on  geben  wollte,  Der  Da  niebt  fprd* 
cbe,  er  werbe  öerDammt*  SRun,  Das  fet) 
&on  Dem  SKeicben. 

Si  ©er  anDere,  Der  arme  £ajarus,  wet> 
cber  Da  fcor  Der  ̂ bur  lieget,  begebrete  [fiel)] 
ju  faltigen  fcon  Den  23rofamen  Des^ifcbesjc 
fonDern  aueb  Die  #unbe  f^ttitn  unD  lecl^ 
ten  ibm  feine  ©efebwure«  §(lfo  foll  man 
uns  loben,  Dag  Die  vfounDe  frommer  (mD,  Denn 
Die  uncbrifHicben  ̂ enfeben.  ©a  febet.  Das 
33ilD:  Da  febet,  Dag  er  Den  ̂ )unD  preifet,  unö 
wenn  ers  t>er|lanDen  bdtte,  Die  unvernünftige 
^5ejlie,  fo  bdtte  er  ibm  aueb  $3rob  jugetra^ 
gent  Das  zornige  ̂ bier,  Das  man  aueb  Da* 
t>on  caninamrabiem  nennet ,  Das  fyat  fiel) 
fein  erbarmet,  unD  ifrfreunblicber,  Denn  Die* 
fer  untörijtlidje  ̂ ann»  (Summa  (Sum* 
marum :  2BaS  niebt  aus  Dem  ©lauben  ifl, 
Das  i  jr  arger  Denn  ein  £>unD.  ©at>on  f  ommt 
es  aueb,  Dag  man  einen  Margen  einen  #unÖ 
beigt,  Das  i(!,  einen  bünbifeben^flann* 

6.  9^un  lagt  uns  rübmen*  S)aS  tbut 
®Ott,  Da  tfebets,  &  W  offenbar,  Dag  Sa* 
jarus  in  Dem  ©lauben  unD  Der  £'iebe  gelebet 
babe,  Derfommt  in  Des  Slbrabams  ©cbooS, 
in  welchen  niemanD  fommen  fan,  erfepDenn 
in  Dem  ®lauben.  S)er  ©laube  fann  mit 
Werfen  niebts  auSricbten ,  Da  liegt  er,  er 
bat  fein  ©elb*  ̂ r  bat  niebts ,  Das  er  ja 
5llmofen  gebe;  er  l)at aber  wel  muffen  biu 
ten«  SiBomit  ifl  er  Denn  ©Ottangenebm  ge^ 
wefen?  TO  Dem  b^cbflen,  uon  welcbem 
Paulus  fagt:  3n  Dem  £eiDen,  Das  icb  für 
eud>  leiDe.  3n  Dem  »Öerjen  ifl  Sajaru* 
aueb  geflanben,  Dag  er  alle  ©tose  mit  ge> 
DulDigem  ©emüf  b  gelitten  bat.  €r  bat  niebt 

bamm  gemurmelt;  et  ̂atbemüveicben  niebt 

geflutet/ 
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gefluebet ,  baf*  ibm  bas  #aus  verbrenne, 
fonbern  er  bat  für  ibn  gebeten*  2Bas  ifi 
bernacb  gefolget?  S)an)irD  er  vorgetragen 
Der  ganzen  Sßelt,  unbül  je£o  feine  Bettelei) 
ein  Krempel  ber  ganjen  2Belt ,  feine  @e* 
fd)muce  ftnb  bejfer  Denn  perlen.  e  £s  ij* 
aueb  feiner,  wenn  er  t>ie  Ö5efd)würe  gleid) 

fblite  jwanu'g  3abre  tragen,  er  tbats  gern, wenn  er  folebes  überkommen  foüte*  3tem, 
es  würbe  aueb  feiner  fo  narrifd)  niebt  fepn, 
Der  beS  hieben  ©ut  ntd&t  flo^e.  3u  ber* 
felben  %tit  vetaebtete  Jedermann  Den  £öjcu 
rum;  jc$t  wollte  tfyn  ein  jeber  gern  in  ein 
feibenQ3eft  legen:  jenen  würbe  man  niebt 
reiben,  man  würbe  feine  Kleiber  niebt  anle* 
gen,  man  w^rbe  @orge  baben ,  fie  mochten 
einen  verbrennen,  2ajarus  iji  audj  niebt 
fromm  von  ber ©efebwüre  wegen;  Denn  wie 
viel  ftnb  ibrer  beo  uns,  bie  im  ̂ riegumfonv 
nun,  bk  @t.  Zeltens  Stranfbeif  oberjraw 
iofen  baben,  unb  werben  verbammt,  benn 
fie  leiben  ungebulbtg.  &uarus  flebet  aber 
tn  richtigem  glauben  gegen  ®Ott,  er  befanb, 
Da|jil)n  ©Oft  lieb  batte. 

7*  Sftun  ia^t  uns  aud)  fefjen,  ba§  wir 
\M)t  folebe  otogen  gegen  bie  armen  baben, 
als  bie  ber  £fteicbe.  ̂ ßir  feben ,  bajj  jte  ©e* 
brechen  (jaben,  unb  feben  barüber  bin,  aeb* 
un  ibrer  niebt;  fie  bleiben  aber  in  einem 
rid)tigen  ©lauben  gegen  ©£)§$:.  ̂ enn 
mifere  2wgen  offen  waren,  fo  würben  wir 
unfere  Kleiber  anhieben,  in  ©umma,  wir 
würben  ibnen  alles  geben.  Wieweit  aber 

einfolcbeS?:udb,  ja  aud)  eine  *EDZauer  t>Dt 
unfern  klugen  iff ,  ba§  wirs  ntd&t  feben  f w* 
nen,  fo  geben  wir  vorbe»;  unb  bajfelbigege* 
febiebt  aus  ©£>ttes  Tillen.  £)as  i)l  aber 
erfd)rcct1id),  wenn  wirbortbin  fommen  wer* 
Den,  ba  wir  aud)  feben  werben,  welcbe  wir 
verfebmabet  baben:  benn  werben  fte  jagen: 
4d€9vSK!  wenn  babetuvir  bieb  gefebetuc. 
5Das  t|l  eingrojfer^uff  wiber  unfern  £opf. 

2(lfo  gefebiebt  es  aueb,  wenn  man  bat  @v 
angelium  verfolgt,  fo  aebtet  man  es  aueb 
niebt;  aber  vor  @>0tt  if*  es  groj?.  3BolU 
te  ©O^,  ba§  wir  unfere  Slugen  herunter 
liejfen,  unb  gingen  niebt  überbin,  fonbern 
gebdebten:  %ba$  ijt  £ajarus.  ©tiüe  gebet 
eö^u;  bas  SCßort  aber,  wenn  esanben^aa, 
fommt,fo  wirb  ergeben.       ?ftun  folget: 

8.  SDer  Üveicbe  aber  Jfarb  aueb  unb  wur* 
be  in  bk  #6üe  begraben,  ©a  ift  es  nimmetr 
flill.  2)a  fie  noeb  in  ber  ̂ elt  waren,  ba 

füblte  ibr  feiner  m'cbtf  /  gleicbwie  Die  tbo^ rieten  Jungfrauen,  ̂ r  batte  fein  vergeh 
fen,  ber  SKeicbe;  er  mepnete,  es  würbe  all* 
weg  alfo  |ugebem  Unb  alfo  ftebt  tk  gan$e 
2öelt  unbebaebt  ba^in,  unb  wenn  eöljernad) 
bortbin  fommt,  fo  fpreeben  fte:  Ol  wirfoll# 
ten  bat  getban,  btö  gelaflen  baben.  i)aö 
@ttangetium  lebret m$,  ba§  wir  ten  %lhfy 
jlen  niebt  verfebma^en.  £)ier  ergebet  nun 
baö  Urtbeil.  Sajarus  lag  vor  beö  fKeicben 

<3;!)ür,  ber  gina  vor ibm  vorüber,  unb  acb> 
uu  fein  gar  nid)f&  Suvor  woüfe  er  niebt 
unter  ficb  ju  ibm  feben.  2iu6  feinem  büb# 
feben  $cm$  ifi  nun  bie^oüeworben,  fein 
rotl)  Purpur  i|!  Seuer  worben;  aber  Safari 
fein  ̂ tu  ijlie^t  in  Dem  (geboos  Qlhxafyamti, 
an  bem  sarteflen  Ort.  S)er  alle  §:age  fo 
wobl gelebt  bat,  bat  je£t  niebt  einen  ̂ ropf* 
fen  S&afferg;  Cajaruö  i)at  alle  guüe  genug, 
wirb  auet)  baju  getrojlet,  benn  fern  $3efe$  if! 
alles  binweg,unbi|t  je|t  gut»  ̂ r  bittet, 
unbtbutibm  webe,  to§  man  feinen  niebt 
febiefen  will;  er  fann  niebt  ruben:  bat  ijl 
ibm  eine  angjllicbe  ̂ >ein  gewefen;  es  iftaf* 
les  verfagt*  (£r  ift  niebt  allein  in  ber  *&6üe, 
fonbern  aud)  barinnen  begraben,  ba$  ift,  er 
mu§  ewiglieb  ba  bleiben.  Ä)aS  ifl  ein 
Krempel  ber  Siebe*  (^onjl  ftnb  etric&e  £Mn> 
ge  ba  begriffen,  bie  aueb  ieb  nid)t  wei§,  bie 
jlnb  fef)r  fd)arf ,  «nb  bie  9?atur  fürw?iiv3et 
äussern  mit  folgen ©ingen;  als;  ̂ Cüas 4Ä 
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«ÖcÜe,  was- Fimmel,  was  2lbrabams 
(Scboos  feo?  28as  man  bai>onfagf,bas  will 

td)  ©ott  befehlen.  3»  (Summa,  t'bs  b<*bt Da,  Dag  ein  £brtfWid)  geben  fod  geben  unb 

fkb'en  in  Ergebung  beö  Sftdcbjlen,  Dag  wir  an unfer  ̂ Befen  iljm  ju  9?iu)  fteHen.  S)aS  anDere 
aber,  tton  obbemeK^f  en  fingen,  Das  ijr  für  Die 
Erleuchteten.  S)od)  will  tc^  ein  wenig  fagen» 

9»  3 um  Erjren  :  2tbrabams  Öcboos 
ijl  nid)t  Die  lei  bliebe  (Sd)ooS;  DennSlbra* 
bam  ifl  begraben  in  Dem  £anbe  Canaan, 
unb  ijl  aud)  ba  serwefen,  Darum  fann  es 
niebt  Die  leibliche  (ScbooS  gewefen  fetrn;  Da* 
mit  mürbe  unfer  Sßerftanb  üerrucf  t.  $?un 
l>af  bie  (Seele  weber  #dnbenoci)Süjfe,  aud) 
feine  (ScbooS»  3$  habt  aud)  gejagt,  td) 
welle  nicbt  gewig  fm  unb  balten,  Dag  t>k 
ecboos  fe»  Das  SBort  ©Ortes,  unb  bie 
Q3crbeuTung,  bk  Da  2{bral)am  gegeben  ijl, 

1  *3)tof.  22, 18 :  3n  deinem  öaamen  weiv 
öen  gefeemet  alte  X>6lEer  bee  öfuömcbs, 
welches  Da  gottliebe  3Borte  finb,  unb  baben 
fobiel  in  ftd),  als  Dag  ganje  Eöangelium, 

bag  t>a  Cbrifrus  geboren,  gecreuu'get,  9«* florben,unbauferjleben  foule»  £>erbafben 
biefe  (ScbooS  ijl  Das  Evangelium,  Die  £ßer* 
(jetflung,  Die  Dem  2lbrabam  gefebeben  ijl,  Da 
muffen  wir  alle  bmein  fabren;  wenn  id)  unD 
ein  jegltcber  £b#  Herben ,  fo  mug  er  Die 
Slugen  jutfmn,  unb  allein  an  ©Dttes  2Bort 
bangen,  unb  ®Ott  vertrauen,  £ag  er  uns 
aufnebmen  werbe»  3n  &em  ©fauben  mag 
er  frifcb  Dabin  fahren,  Dag  nid)ts  Da  fep, 
Denn  Das  <2Bort ,  fo  fdbrt  er  in  Die  (ScbooS 
2Jbrabcu  £)cr  reiebe  $tann,  Dag  er  befc&rie* 
benwirb,  erfebe  überfieb,  fo  Dürfen  wir  niebt 
gebenden,  Dag  eräugen  un&gungen  gehabt 
habt,  nod)  Dag  £ajarus  ginger  gebabtbabe» 
Cftein!  es  ijl  nid)ts  leiblid)es,  es  gefyet  alles 
alfo  in  bem©ewif]en  ju ,  Da  er  erfennet,  Dag 
er  wiDer  Das  ßröangelium  gebanbelt  bot. 
Es  ijl  niebts  *u  ibm  gerebet,  es  ijl  alles  in 
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Dem  ©ewijfen  fo  ̂gegangen;  er  bat  in  fei* 
nem  ©ewüjen  gefügt ,  Dag  er  ewiglid)  Da 
bat  feilen  feon,  Darum  rubef  er  niebt:  erfu* 
cbet  aöentbalben  $ülfe,  im  Fimmel  unD  tu 
Der  £6fle;  aber  Da  ijl  Feine  $ülfe  nid)tj 
©leid)wie  bei)  Den  tljoridbten  Jungfrauen, 
Die  fein  Od  nid)t  fetten.  Er  bat  geDacbtt 
5lümacbtiger  ©£>$$!  Wut  i*  geglaubt, 
ober  wäre  ein  ©laubiger  Da,  Der  mir  feinen 
©lauben  mitteilte;  unD  Das,  vok  iti)  fage, 
Dag  er  alfo  geDadjt  bat,  ifl  if>m  alles  in  fei* 
nem  ©ewijfen  abgefcblagen  gewefen.  Sie 
baben  Ujofen  unb  bie  Propbeten,  laufte 
Diefelben  boren ;  Derfaumen  fte  es  in  Dem  £e* 

^eben,  fo  baben  fte  es  üerfacumt.  ̂ Das  ijl Das  v|)erjeleiD  ""b  Der  3ammer,  Den  üein 
^OJenfcb  wiflfcn  fann ,  Denn  Der  es  gelitten  bat, 
unb  gebet  alles  in  Dem  ©ewifienttm;  unD 
Das  wirD  Denn  bk  ewige  ̂ erbammnigferw, 
(Sie  fagen,  Dag  fte  m  einem  Ort  ftnD,  Da 
man  für  fte  bittm  formte»  Es  mag  fepn; 
©O^t:  macbteS,  xok  er  win,  fte  jtnb  ntdr>f 
auf  einem  Raufen.  3n  jenem  OTefen  ftnD 
öor  ©Ctttaufenb  3a§r  nid)t  ein  ̂ :ag,  unD 
wenn  man  auferfle&en  wirb,  fo  wirb  es 
5lDam  unD  Den  alten  QSätem  fepn,  gleid) 
als  waren  pe  öor  einer  balben  (Stunbenod) 
im  £eben  gewefen»  ̂ 5ort  ijl  feine  Seit,  ber* 
balben  fann  aud)  fein  befonberer  Ott  fep, 
unb  finb  weber  ̂ ag  nod)  ̂debte«  Es  ift  öor 
©Ott  alles  auf  einmal  gefd)ebcn.  Es  ijl  nid)t 
weber  üor  nod)  bjntcr.  3*ne  werDen  niept  e^ep 
fommen  am  Sungffen  ̂ age,  Denn  wir» 

10.  ©tefer  ̂ t  fcbliegt  niebt,  Dag  fte  in 
eine  (Stelle  fcerfammlet  ftnD ;  aber  es  mag 
wol  moglid)  fepn»  3cb  weiguon  feinem  geg/ 
feuer  ju  galten,  fo  mag  id)S  aueb  niebt  ab* 
fd)lagcn,  es  (lebt  in  ©OtteS  ©ewalt.  (So 
fann  iebs  aud)  nid)t  abfd)lagen,  Dag  mau 

für  fte  bittm  fou" ,  fonDern  id)  mag  felber  füc meine  greunDe  bittm  unD  fpred)en:  O  2111* 
mächtiger  ®£>tt !  id)  erfenne  Deine  ©ewait, 

dlxttxvv  tify 



QQ.66 
X>wbmd)t. 

2467 

icb  bitte  biet)  für  Diefe(geele;  fie  mag  fd)la* 
fen  ober  TetDen.  3)t  fie  im  Seiben  ,  fo  bitte 
td)  bid),  ift  es  oein  gottlicber  OTiüe,  bag 
&u  fie  erlebigefh  S)aS  wäre  reebt  gebetet. 
2(ber  bag  man  0^e§  unb  SÖigilien  will  fin> 
gen  unb  immer  3abt*ag  bellten,  basijtSftar* 
renwerf,  es  ift  fein  nufc.  Einmal  ober  pe» 
magft  bu  bitten,  unb  ̂ amit  aufgebort,  unb 
feine  ©fifftung  aufgerichtetes  bats  ber  $:eu* 
fei  erbaebt,  in  ber  ©dbrift  pnbet  man#ok 
Je  unb  Fimmel,  unb  feine  Sttittetftäft  ba* 
beo;  es  fann  aber  wol  ein  Mittel  feom 

n*  £)a§  aber  ̂ k  ©#er  erfebienen  fmb, 
unb  baben  alfo  um  ̂ e§  gebeten,  bas  ift  ge> 
wi§  ber  Teufel  gewefeiu  ©t.  (Bvegorius 
Ijat  in  einem  3$ucl)  ttiel  foleber  Krempel  ge* 
fe£t,  ber  ift  aud)  alfo  »erführet  worben 
Don  bem  Teufel*  &  tl>utß  barum  ber  356> 

fewiebt,  tia§  er  uns  mit  ben  Neffen  unbSßi* 
gilien  um  ©ut ,  £eib  unb  (Seel  bringe» 
£)arum  ftnb  es  Teufel,  fte  feoen  wie  fie 
wollen*  QÜBarum  icb  aber  feinen  ©lauben 
Darauf  fe&e,maebtbaS,  ba§  in  ber  ganjen 
©ebrift  niebts  babon  ifr,ba§  bie  (Seelen  um# 
geben,  fonbern  t)k  Teufel  geben  um»  £)ie* 

felben,  fagt  fie,  baf}  fie  in  ben  Mufften  fu'e> gen;  ja,  aueb  in  £aus  unb  #of  baben  wir 
Teufel,  ÖBenn  bu  aber  etwas  boreft,  fo 
fprieb :  £)u  bift  ber  Teufel.  Sftimm  bic& 
fein  niebt  an,  unb  JafTe  raufeben  unb  poltern» 
(£s  ift  fein  tiefer  ©ing  niebt  eingerijfen,benn 
mit  ben  Neffen  unb  ̂igilien  für  bie  lobten 
ju  balten,  Denn  ber  Teufel  bat  ftcbS  febr  biel 
foften  laffen,  bis  er  folcb  £)ing  juwege  ge* 

braebt  bat*  $\ittt  eudb  üor  bem  $36fe> 
wid)t.  2lmem 

i^abt  £ok 
©CSS 

(Sermon  vom  Wtyü  Slntomo  <£um\t<i, 
binnen  alle  Cyempel&erJbetligeit/  in  fo  ferne  fte  gut  imt>ert>auli# 

flttb/  angetroffen  wtbtn. 
&^a\tm  iü  Wittenberg,  £wno  1722» 

2fnje£t  auß  bem  £atetnifd)en  überfefct. 

Sßorberid^ 

öetl  uni>  ©egert  fcem  £efet<! 
^@  ift  nunmebro  eine  überall  btt 
fannte  @acbe,  in  was  für  einen 
9tti§braud)  t>tö  Sttoncfcs*  unb 
$lof?erwefen  geraden,  unb  in 
was  für  einen  Q3erfafl  eben  ba< 

fcurd)  bk  ©ebräuebe ,  örbnungen  unb  ©e* 
Wobnbciten  ber  erflen  £brifllicben£ircbe  ge* 
kommen  fmb;  bergefralf,  ba§  Dasjenige, 
was  ebebem  ein  allgemeines  ©ut  gewefen, 
nun  in  einen  ̂ rwatnufcen  berwanbeit  woiv 

ben,  nacbbem.bie  Ztutt  ficb  t)en  ©et)  berief 
ten  laffen,  fiep  Desjenigen  alleine  anjumaffen, 
was  boeb  allen  anbern  jum^5ef!en  gereidjen 
follen»  ̂ )enn  in  ben  Vorigen  gelten  wur# 
^m  hk  Knaben  in  Den  ®abrbeiten  bes  €brtV 
ftentbums  unterriebtet ,  unb  empfingen  ibren 
freuen  Unterbalt,  bis  fk  etm$  berangewacb* 
fen,  unb  ju  anbern  ©efcbdften  mebr  tücbtig 
worbem  Wlit  ber  Seit  würben  fie,  naej) 
bem  einmütbiflen  triebt  ber  alten  ßireben* g*fcbic(y 
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gefcbicbte,  tter&epratbef,  bamit  fte  nid)tin 
Der  2Belt  herumlaufen ,  ftdb  ber  Saulbeit, 
Dem  SfMgiggang  unb  andern  fcorwi^tgen 
fingen  ergeben  mochten,  wobureb  intfge' 
mein  Den  fleifd)lid)en  SCBobnüften  ber  3Beg 
gebabnef  wirb«  Sftacbbem  aber  biejenigen, 

Denen  biefe  5(uferu'ebung  anvertrauet  war, 
unb  bte  für  tf>re  33emubung  bk  £ird)engu> 
ter  ju  öenieflfen  batten,  anberS  (Sinnet  wor> 
ben  ftnb,  fo  baben  fte  folcbe  gottfelige^tifiv 
tung  in  einen  £igennu£,  unb  in  ein  pbari* 
fdifebes  <2Befen  Derwanbelt,  unb  baben  feü 
nem  Slrmen  mebr  ̂ ülfTidbe  ̂ dnbe  geboten. 
S)arau$  ijr  nun  ber  $}6ncb*>fd)warm  ent* 
fknben,  unb  ein  folcber  Suflanb  eingerifien, 
Der  ber  tätigen  Zkbe  ganj  unb  gar  entgegen 
tfh    Sftan  ftnbet  aber  in  feinem  einigen 

9)tönd)8orben  noeb  folcbe  $un?en  ber  Siebe, 
unb  einen  grofiern  (Schein  beä  gottfeligen 
^efens,  als  in  bemjenigen  £>rbeny  ben  ber 
ebrwürbige2(lti>ater  Antonius  gejtifftet  &af. 
£)enn  in  bemfelben  werben  alle  biejenigen, 
welcbe,  wie  fte  e$  nennen,  bie  flammam 
aduftionis  empfunben  baben ,  bie  ganje 
%tit  ibres  SebenS  über  in  Sftabrung  unl) 
Reibung  freu  erbalten  ;  babet)  fie  boc(j 
anberer  ibren  £brijilicben  23ei;trag  niebt  m* 
febmaben.  £)e§wegen  ijt  es  gewobnlidv 
Dag  jdfyrlid)  bon  einigen  baß  befaßten  £eu# 
ten  in  einigen  ©tabten  unb  ̂ orjfern ,  ja, 
faftburd)  bie  ganjegbritfenbeit,  eine  £oU 
Ucte  jur  Unterhaltung  ibrer  Firmen  gefamm* 
let  wirb;  welches  eine  gar  befannte  ©ac&e 
ifh    £ebe  mfyL 

3<^füe\ 
&kfe  gegenwärtige  SPrebigt,  t>om  ̂ eiligen  Antonio,  \>at  ter  gottfelige  3).  Martin  ftm)eru£,  bureb  t>ef^ 

fzn  treuen  £>ien(J  bk  (luangelifebe  2ßaf>t#ett  wieber  ̂ ergef?eflet  worben ,  auf  gnabige^  2>eranfaf» 
lfm  be$  $rinj  $rieberic|$  unb  be£  £errn  2).  SRetfenbaa),  feinet  ̂ raeeptori^,  in  Sicbtenberg  geljals 
ttn ,  unb  jwar  am  Sage  be£  ̂ eiligen  2fntoniü 

3tm&alf. 
Von  6er  cjei(Hid?en  5wufce,  an  bem  Krempel  bte  ̂ eiligen  Zntoniu 

b  roie  bk  %nfcben  yerfc^tebene  SBege  erroäblen  tu tiefen  ©utern  ju  gefangen  6 
ber Ott,  roo  bk  geiif  liebe  Sreube  anzutreffen^  aflfein 

casSBort  ber  gottlicben&erbet'ffungen  7 a  röcl<t>e6  Me  allgemeine  SSerbetffung  8 
b  roelcbeö  bk  bcfon&ern  2?erbeiffungen  9 
c  rote  man  ftcb  bureb  Den  ©rauben  anbiefeSJerbeimw: gen  m  äffet  Sinfccbtung  unb  3?M&  batfen  foff  10 
bie  ömbermg,  roobutcb  (Satan  bte  getiKicbe  Sreube  J« 

(tebren  fttebt,  unb  rote  tbme  bartnn  w  begegnen  n 
gute  SBetEe  mulTen  auf  bm  ©rauben  fofgen  12 

ba^  bte  Keger  beteiligen  3lntenit,  von  btv  gciftltcben 
Sreube ,  eine  beirfame  £ebre  gegen  affeö  Uebel  13 

*  £raurtgfett  ift  böö  «equeniffe  2ttt'«et  bc6  @atmi, bie  Fettleben  im  ffierterben  w  (iurjen  13. 

*  SKarurn  ba^  ?eben  betüget  $erfonen  fleißig  jutn 
gji-empel  feile  vorgetfeUet  werben ,  unb  rooju  ti 
btenet  1 

*  bie  Kegel  beö  ̂ eiligen  «Jtntonii ,  von  ber  getiKtdjen 
greube,  unb  roarum  Putb.eruö  folcf;e  jur  SBetracb; 
tuttg  Dorgefrcllet  2 

1  25er  Unterfcbieb  jrotfeben  ber  flcifcbltcbeu  unb  geblieben 
Sreube  3 

2  tit  SDttttel ,  roobttreb  man  jttr  getftlicben  Sreube  gefan= 
gen  fann  4 

3  roelcbes  bie  @üfer,  worüber  biefe  geifffiebe  Sreube  ent- 
hebet 5 

a  ba§  bie  SDlenfcben  ̂ roar  tta<i)ten  nach  biefen  ©ütern, 
aber  ben  Ort  niebt  roiffeu  roofolcbeanjtttreffen  5.6 

greuet  tnd)  be^  #(£rrn,  unb  \tv>b  fxbfyid)t 

if)t  ©ereebten^f»  32,11.  ©te  ©erec^-- 
ten  muffen  ftd;  freuen  unb  frb&lic^fepn 

öor  ©Ott,  unb  i>on  Jg)er$en  jt'd)  freuen^ 
93f  68, 4.  greuet  euc^  beS  J^^rm  ifir ©ersten,  g>f.33fif 

Üvrr  rrr  v  2 
h  $au^ 
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*•  1 
k$lulu$  lefyretunS  im  n*£apitel  fei* 

nel  Q5riefe$  an  bee  Hebräer,  Da§ 
baö  geben  ̂ eiliger  ̂ Netfoncn  Dem 
QJolf  borgefleuef  werben  muffe, 
um  fte  baöucdf), jum  ©lauben  an 

©,ötf  }ts  bringen ;  gleichwie  aud)  €f)riflu6 
SDtattb.  22 ,  4.  den  jur  #od)3eit  gelabenen 
©affm  fagen  laffet :  meine  (Dctyfen  unfc 
mein  ttkffoiel?  iß  gefcblacfctet.  ÜnDSlu* 

fiu|linu$  gefleht  in  fernen  libris  confesfio- 
numj  0a§  biefes  öiel  ju  feiner  SSefebrung 
Uw tragen ,  ba  er  Das  £eben  ̂ eiliger  ̂ er* 
fönen  ftei§ig  gelefen  fyabt ;  unb  führet  Dabei) 

bie  '3Borte  an.  Die  im  120.  *)>falm  0,4.  ge» 
lefen  werben  :    Sagittae  potentis  acutae , 
Cum  carbonibus  defolatoriis,  ec  va- 
flant  omnera  impietatem*   £)iefe$  tl)Ut 
nun  baö  2öort  ©£5tte$  mit  Den  barinnen  ttor* 
f  ommenben  fempeln  ber  ̂ eiligen.  £)enn  es 
werben  babmd)  juüorberjf  biebofenSßegierben 
unter  brücfet,  mt)  bk  (Sünber  ut  ©Ott  befeb* 
tet»    Q3or  allem  anbern  aber  fyaben  biejeni* 
gen  Tempel  ber  heiligen  einen  Sftufcen, 
in  welken  mefyr  Spuren  *>on  ibrem  ©lau* 
bm  $u  ©Ott,  a(ö  oon  tbren  SBerPen  unb 
aufferorbentfid^en  &()aten,  angetroffen  wer* 
ben*    S>nn  ber  ©taube  ifl  feiner  ̂ Ratur 
tiacb  e&er  afö  bie  2Berfe,  unb  jur  Q3oübrin; 
gurtg  Derfelben  notbwenbig ;   wiewol  aueb 
£öer!e  Dfyne  ©tauben  gegeben  fonnen. 
©enn  &fy?iftu$  Ijat  3)tattf>.  24,  24,  ttorber 
Mfünbiget,  Daj?  Seilte  fommen  würben., 

welche  geieben  unb  <2Sunber  tl^un  würben, 
ba§  baburef)  aud)  bk  kluger  wägten  in  einen 
3rrtf)um  gefüllt  werben  moebten,  wenn  es 

Ino^id)  wäre,     "tfftan  mu§  fca^er  feinen 
Werfen  unb  aufferorbentu^en  ̂ l)aten  et* 
voai  zutrauen,  wennfie  entweber  ni$t  am 
lern  ©tauben  fornmen,  ober  benfelben  be* 
forbern» 

st.  ©a.  wir  nun  fort  fingen  &ntontum 

für  cineri  befonbere  beiligm^ann  beatmen, 
unb  ee  unftre  Damalige  ̂ ebulbigfeit  erfor* 

Det't,  DeftVlben  StaDenfen  in  Derzeit  ju  er* 
neuren,  unc  Die  ©naDe  ©Dttes ,  Die  in  ifym 
gewönnet,  $u  preifen,  fonoerlid)  aber  Daö 
aroflfe  ̂ aaf  feines  ©faubenö  an  ©=03:3:: 
@o-  bin  icf)  6ea  £Borfa|e$,  aus  feiner  £egenDe 
ober  £ebenöbefcbretbung  einen  merfwürbigen 
^til  $u  biefer  Betrachtung  au^ufc^en,  unb 
uns  Das  Krempel  eineö  fo  groflen  ̂ anneö 
t>orju^altem    ̂ )iet>on  lefen  wir  nun  in  Dem 
£eben  beö  ̂ eiligen  ̂ ntonü,  me  folcbe^  ber 
feiige  «oievonymus  in  vitis  patrum  c.  36* 
erriet,  tiaß  er  feinen  ̂ cbülern  gegen  aüer* 
(ei;  Wirten  ber  Verfügungen  unb  5lnfecbf  un* 
gen,  Denen  wir  arme  $)?enfd)en  tdg(icf)  um 
terworfenpnb,  fotgenbe  nüt$lid)e  practif($e 

?Regel  gegeben ;  nemlicf) :  Hin  |eglict?ei- 
Hlenjc^  folfe  fic^  befleißigen  in  einer  j?e* 
tigen  geijili(t)en  5^euöe  feines  ̂ ersens  ju 
jieben,  als  u?eld?e  gegen  altes  Sofe  fb 
fraftig  fey,  öaß  benen  teufetn  nrct)fß  jb 

fe^>r  entgegen,  ate  5ie5t*eut>e  des^^iTn, 
weil  fie  felbft  (Bäftcv  t>er  ̂ inßewtß  »nö 
Craurigfeit  waren.   ̂ Bie  fk  nun  mit  bie* 
fer^raurigfeit  felbjl  am  meinen  gedngfliget 
ftnb ,  alfo  geben  au§  aüe  iljre  ̂ emü^un* 
gen  barauf ,  ba$  fk  bk  SO?enfd&en  traurig, 
ierjaat  unb  fcf)wermüt^ig  machen,  ben  gleif 
1%  guten  Werfen  beo  ibnenberlinbern,  mit 
Mm  QBi&erraärf tgf eiten  angfligen ,  unb 
aUe  geifllicbe  JceuDc  in  i^rem  ̂ )erjen  au^ 

lofd)en. 
3.  ®ie  Steube  ij!  aber  niefct  bon  einerfep 

2lrt.  &$  gibt  erfKid)  eine  fleifd)lic^e  greube* 
©iefe  entfielet  au$  bem  UcberfTug  unb  Q3e^ 
fufüaung  an  leiblichen  ©iuaen,  al#  Da  ftnb, 
©efunb^eit,  ©lücf,  SKeiMum,  €bre, 
©unjl,  0}?ac^t,  Sreunbfcbaft  unbDergfet^ 
dben»  S)teR  geben  nicf)t  nur  feine  geifltidje 
ftreube,  fonbern  berbinbern  aud>  biefelbe  uw 
&it  ber  ̂ rübfal  ©enn  gleichwie  bk  S)in* 

9e, 
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ge ,  Vorüber  fte  fiel)  freueu,  betrüglid)  unD  un 

{ejIdnDig  ft'n£> ;  alfoijt  aud)  Die  Jrettfe,  Die 
fle  Darüber  empfi'nDen,  gar  ungewtj?  unD  öer* anberlieft*  hingegen  ober  ̂ etffet  ba^  eigenf  Jid) 
(ine  geifllicfce  gteuDe,weld)e  aus  Der  33etrad)« 
tung  geijHidjer  unD  l)immlifd)er  (Dinge  flief/ 
fef.  (Durd)  geijTlicfce  unD  f>imm!ifd)e  <Din* 
ge  aber  wcrDen  Diejenigen  unftd)f  baren©aben 

©otf es  öev  (TanDen :  öi'c  nie  ein  2luge  gefeben, nie  einCDfyr  geb6ref,unt>  Öie  in  teines  tllen* 
fetten  <£>er$  gekommen  finb,  i£or.  2,9«. 

4»  (Datjer  fraget  fidbö  nun :  SCßie  fann 
ftd^>  Denn  ein  Sttenfd)  über  Das  freuen,  was 
fein  2(uge  nie  gefeljen,  fein  £>br  nie  geboret 
hat ,  unD  nie  in  eines  $}enfd)en  4W  ge> 
fommen  ifl?  Antwort :  £ieju  hat  <&Ott 
ein  IjerrlicfeeS  Mittel  fcerorDnet  unD  ttorge* 
fcfcrieben*  (Denn ,  Da  er  wol)l  gefefyen ,  Da£ 
tt)ir  Die  ©acf)e  felbft  nid)t  fajfen  fonnen;  fo 
hat  er  uns  Dodj  Die  Hoffnung  Däju  gefeben* 
teu  (Die  Mittel,  Die. er  nun  Da$u  tterorD* 
net,  finb  Das  Wort  unD  Die  beiligen  6a? 
cramenta»  3n  &em  <3Bort  ftnDen  wir  Die 
3$erl)eiJTungen,  Die  er  uns  gegeben  hati  Die 
©acramenta  aber  jtnD  Die  @iegel  Derjenü 
gen  (Dinge,  Die  er  uns  öettyiflTen.  ̂ Benn 
wir  uns  nun  fowol  an  feine  SBer^eifftingen, 
äIS  au  Die  (Riegel Derfelben,  galten;  fo  wer* 
Den  wir  Der  (Sachen  felbjr  tbettyaft ig.  t&a* 

fyer  ifl  nun  nichts  angenehmer ,•  nichts  füffer 
unD  jur  ̂ rotfung  in  unferm  gegenwärtigen 
£eben  fraftiger,  als  Die  gottlicben  Q3erbeif? 
fungen,  unD  Die  Denfelben  beigefügten  <&\v 
gel,  Das  iß,  ̂ie  heiligen  (gaeramenta. 

?.  <2!ßaS  t>erfprid)t  uns  aber  ©Ott  in  fei* 
nem3£otte?  Antwort:  (Dasjenige,  mos 
Der  Sftenfd)  am  meitfen  begehret.  ̂ Bas  be* 
geltet  aber  Der  ̂ erifd)  am  meiflen  ?  9lnt> 
wort:  £r  will  gerne  immer  leben,  unD  nie* 
malsflerben;  er  will  gerne  of>ne<8ünDe  unD 
bofesöewiffen  fepn;  er  m\X  getrojt  unD  gu* 
res  0ftut&es  feyn ;  im  t>on  Der  gurc&t  Des 

$■
 

obeS  unD  ter  «©olle;  frei)  tMi  Dem  @d)re* 
efen  Des  3üng jlen  ̂ agcS.    Srageff  Du  einen 
S0?enfd)en:  Ober  DaSwünfcfreunDbegefyre? 

fo  wirD  er  antworten:  -Sich  ja!  t>on  J&erjen 
gerne,    (Denn  DaS  finD  Die  (Dinge,  Die  Den 
93?enfd)en  am  meinen  betrüben.    UnD  wenn 
er  aUe  ftveube  Der  2Be(t  $u  geniejjen  hätte ; 
fo  würbe  er  Dod)  nicjtöergnügtfepti,  fo  lange 
er  Den  ̂ oD  unD  Die  @unDe  in  feinem  bofen 
©ewiffen  ju  beforgen  hatte.    (Dofycr  geben 
nun  aller  9}?enfci)en  ibre  Q3emüt>ungen  Da^in, 
ba§  fie  tl)eils  ein  folcfres  Hebel  üermeiDen, 
t^eils  Die  Denfelben  entgegen  fteljenbe  ©ütec 
erlangen  mögen*  3)?an  wirDaudbnid)tleid)t 
einen  fo  unbefangnen  ̂ enfdjen  jtnDen,Dec 

nid)t  für  Den  ̂ oD  Das  Seben ,  für  Die  »poüe 
Den  Fimmel,  für  Die  ̂ ünDe  ©erecbtig!ei( 
unD  Unfd)ulD  annehmen  würbe.    ?lber  we* 
nige  wiffen  Den  ort ,  wo, jte  einen  folgen 
^echfel  treffen  f  onnen.UnD  wenn  ein  SDknfd) 
Denfelben  nid)t  gefunDen  f)at,  fo  fann  er  fei* 
ner  gei|tlid)en  greuDe  tl>eil5aftig  werDem 
^enn  Dflnnen^ero  Der  beilige  Ttmoniue  Die 
gei|tlic^e  greuDe  fo  nac^Drücf tiefe  anpreifet; 
wie  auefe  Die  feeilige  ©ebrift  tfeut,  unD  uns 

ermahnet :   ̂'^u^t  eud?  im  ̂ ^rrn  atte* 
wege ;  @o  l)at  er  uns  ofyne  gweifel  Damit 
lehren  wollen ,  Da§  Die  gei(t(id)e  JreuDe  aus 
einer  heilig  ®td>er$eit   unD  gefrojlem 
^utb  gegen  ̂ ünDe,  ̂ :oD  unD  £>oüe  ent|!e^ 
he,  unD  hingegen  mit  einer  ̂ mpjinDung  Der 
©ered)tigfeit,  ttbms  unD  (Seligkeit  üerbun^ 
Den  fet).    (Darum  fefereibet  a\id)  23arud> 
im  Dritten  Capitel  feines  33ud)S  ü.  9. 14. 15? 

4>&ve,'3ftMl,  üä  (Bebot  fcee  Äebfne",  Ux* ne  nun  rechte  tt>etel?eit ,  auf  öaß  öu  etv 

fa^refi  t  vcev  5ei*  fey ,  btv  langes  Heben, 
(Butev ,  ̂veu6e  un6  ßviebe  giebt.    tDer 
veeiß,  wo  fie  roobnet  i   l£0ev  ift  in  il)r 
3\ammevletn  t osnmen  ?  •  3£orauf  Denn 
nod)  angefügt  wirb,  Da§  biele  Könige  nac& 
Derfelben  geforfefeet,  unD  öid  anDere  3)?en> 

5Krr  rrr  v  % 
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feben  biefelbe  gefuebet.  5lbec  wenige  haben 
t>iefelbe  gefunDen,  Daberfieaucb  umcieforn* 
men  fmb.  33eftebe  aud)  Den  fronen  @ct>lu§ 
btefesCapitelS,  barinnen  gelebret  wirb,  wo 

biefe  greube,  wo  biefe  <2Bei$beif ,  wo  biefer 
griebe  angetroffen  werbe* 

6*  3nbem  nun  aber  bte  Sftenfcben  ju 
ben  biöber  benennnten  ©ütern  $u  gelan* 
gen  trachten ;  fo  erwabfen  fie  üerfd)tebene 
SBege.  Einige  wollen  biefeäSeben  unD  bie* 
fen  Stieben  burc&i&te  eigenen  SBerfc/^unjt 
unb  S3emübung  erlangen.  3)enn  wenn  fte 
toon  ber<Sünbe  gequdlet,  unb  in  ibrem  ©e* 
wiffen  fcon  ber  gurebt  Deö.  ̂ obeö  unb  Der 
#ofle  geängjliget  werben  ;  fo  lauft  ber  eine 
nacböfam,beranberenacb€ompo|M;  ber 
eine  jtolt  Safttage  an,  ber  anbere/but  t>te* 
fes  unb  jenes  2Ber?;  ber  eine  erwablet  bk> 
fegeit,  ber  anbere  aber  einen  befonDernOrt, 
ba  er  fiel)  üben,  ben  @tad)el  Des^obcSüer* 
tneiben,  unb  Die  greube  eines  guten  ©ewifc 

Jens  in  ft'd)  empftnben  will*  5Wein,  aüe  Die* 
je  fudjen  oergeblicb ,  unb  geben  mit  benen 
verloren,  Don  welcben 23aruct>  gerebet  bat. 
©enn  Die  ©üter ,  über  welche  Die  geijtlicbe 
greube  enthebet,  werben  niebt  an  biefem  o> 
ber  jenem  Ort,  2Ber?  ober  §age  gefunben. 
2Bie  benn  bejjwegen  Q5arucb  an  bem  ange* 
jogenen  Orte  ö»  29. 30.  febreibet :  XVtv  tfl 
gen  Fimmel  gefahren,  unb  bat  fie  gebo* 
let,  unb  aus  ben  Wolfen  berab  gebracht? 

tX>eripubci-rneergerd?tfFet,  unb  bat  fte 
funben,  unbEojtlid?  (35olb  bergebraebt? 
Summa,  es  tfi  ntemanb,  ber  ben  tPeg 
wtffe ,  t>a  man  biefe  XVtiefycit  finbet. 
©ieUrfadje  bafconift,  weil  es  fokbe©ü* 
terfmb,  \ik  nur  in  Dem  3Borte  DerQSerbeif» 
jungen  angetroffen  werben ;  baber  berjenige 
Stafcb,  ber  biefelbe  ftnben  will,  aßen  ftü)U 
baren  irbifdben  fingen  entfagenmu)?. 

$L  €s  ijtberowegen  lein  fixerer  Ort,  wo 
grteDe  unb  greube  bes  £erjens  gewiffer  am 

getroffen  werben ,  als  bas  S&ort  ber  gottliV 
eben  Qöcrbeiffung.  $öer  nun  beu  feiner 
Traurigkeit,  bep  feinem  boten  ©ewiffen 
bep  ber  §mpftnbung  ber  (£5d)recfen  De$ 
$;obeS  anberwdrts,  als  in  ©OtteS  3Borf, 
4>ülfe  fuebet,  Der  muß  notbroenbtg  verloren 
geben.  £)e§wegen  fagt  Saruct) :  jDer 
aber  aüe  2>tnge  weif,  Bennet  fte,  unb  bat 

|  fte  bureb  icinm  TPerftanb  funben ,  unb 
bat  fte  gegeben  3acob,  feinem  Wiener, 
unb  jfrael,  feinem  (Beliebten;  unb  jwar 
niebt  anberS,  als  öermiftelft  Des  Portes  ber 
SßerbeifiTung.  SBenn  bieb  bemnacb  Deine 

(Bünbe  angfh'get,  wenn  bir  bk  Slnfecbtun* 
gen  beg  Teufels,  bie^oüe,  ober  fon|t  irgenb 
eine  ©efabr,  broben ;  fo  mufjt  bu  al^bann 
Deine  Slugen  bon  bem  Uebel ,  tia$  bid)  qud^ 
let,  wegwenben,  unb  Dicbaui  allen  Gräften 
^u  ben  Sßerbeiffungen  ©OtteS  binfebren. 
©enn  barinn  ftnbejt  Du  einen  foleben  grie# 
Den  unD  greuDe  Deiner  @eef  e ,  welche  bir  Die 
ganje  »£)6üe  niebt  rauben  fann. 

8.  gragejtbu:  ̂ ieüselftnb  benn  folget 
Q3erbeiffungen  ©Otte??  ̂ 5o  antworte  icb: 
Ueberauö  üiel.  ©ie  erfle  ifi  eine  allgemein 

ne  ̂Öerbeiffung  gegen  alles  Uebel,  eöfepnun 
©ünbe,  oDer^ob,  ober  5lnfecbtung,  ober 
mt  es  fonjf  tarnen  baben  mag:  XX>er  ba 
glaubet  unb  getauft  wirb,  ber  vrtrb  felig- 
werben.  lieber  biefeS  einige  ̂ ort  fann 
man  fieb  niebt  genugfam  freuen.  S)enn 
wenn  tiu  in  ber  Sinfecbtungsflunbe  biefer  ei* 
nigen  gufage  eingeben?  bifl,  unb  bem  ̂ :eu* 
fei  ins2lngefid)t  jagef!:  Btebe,  tc^  bin  ge* 
tauft,  unb  glaube  au  3^fum ,  unb  bid) 
auf  bie  Sporte  beruffejl:  VOtvba  glaubet 
unb  getauft  wirb,  ber  wirb  feltg  werben; 
fobijtbuanbemOrte,  wobugrteDe,  greube 
unb  ̂ Kube  ffnben  fannfl.  UnD  wenn  Du  an 
Diefen  2Borten  bleibeff ,  unD  an  Der  ̂ Öabr* 
beit  Derfelbenfeinesweges^weifelll,  aucf>btd& 
auf  Deine  5;aufegrünDej*;  foijlsunm^lid), 

bag 
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t>a§  tiid)  Der  $ob  ober  Teufel  fönte  überwin* 
Den ,  traurig  unb  betrübt  machen  formen« 
2Bir  lefen  Datier  ödii  einer  gewiffen  heiligen 
Sungfrau ,  Die  allen  Slrten  Der  SBerfu* 
d)ungen,  Die  i&r  begegnet ,  nichts  anbers  als 
i&re  §aufe  entgegen  gebalten,  unb  mit  ganj 
furjen  SOBorten  Dem  Teufel  unb  feinen  ÖSer* 
fu^ungen  entgegen  geruffen:  3d>  bin  eine 
dbviftinl  Site  wollte  fie  jagen:  3$fetnge* 
tauft  unb  glaube,  ba&er  riebteft  Du,  o  @a< 
tan,  nichts  gegen  mid)  aus;  bennesflebetbir 
Das  unüberwinblid)e  SCßort  entgegen :  XPer 
glaubet  unb  getauft  veivb.  SDenn  unö  al* 
len,  bk  wir  getauft  ftnb  unb  glauben ,  ijt 
biefeS  (2Bort  ber  Q3ert>eiflTun9  gegeben,  wcl> 
d)es  wir  allem  336fen  entgegen  galten  foUen, 
fo  werben  wir  balb  ̂ roft  unb  £inberung 
t>erfpüren. 

?♦  Siufler  biefer  allgemeinen  Sßerbeifiung 
aber  f>afl  bu  nodb  t>tel  befonbere  oor  ̂ ir. 
£>enn  wenn  bid)  beine  (^ünben  im  ©ewiflen 
angingen ;  fo  fannjl  bu  jur  @rwecfung  ei* 
ner  befonbern  SreuDe  bit  ̂ orte  £#rifti 
9ttattb.j8,i8.  brauchen:  tX>ae ibr auf £tv 
ben  lofet,  foli  aud?  im  Fimmel  los  feyn. 
3Benn  bu  bafyer  üon  einem  Wiener  ©£>tteS, 
ober  au#  im  ̂ ett)faü  »on  einem  anbern 
frommen  (griffen ,  üon  beinen  (Sünben  ab* 
fobiret  bi(t ;  fo  bijl  bu  au#  /  traft  ber  gottli' 
d)en  Zerbeijfung,  loSt>on(5ünben,  unbbifl 
in  bk  ©nabe  ©£>ttes  aufgenommen ,  unb 
barfejl  nid)t  anberwdrts  f)ingel)en.  £)enn 
in  biefem  @tucf  ftnb  bk  ̂ fooren  unb  2Cßei 
Jen  gar  fef)r  unterfc&ieben.  3*ne,  bk  ̂ Z» 
rieten,  wollen  ftc&  burd)  il)re  eigenen  Gräfte, 
auffer  DemSSort  unb©fauben,  Üvul>efd)af> 
fen.  Qkfr  aber ,  Die  klugen ,  ergreifen  bas 
2ßort  ber  S3erl)eiJTung  burd)  ben  ©lauben, 
unb  rut)en  barinnen  ganj  ftd)er  unbgefroft; 
(jernad)  aber  t&un  fie  aud)  gute  SBerfe.  5(uf 
bk  2Beife  ta  nnjt  bu  nun  ben  ftcberflen  Ort 
besSriebensunbber  gwiben  finbent  £)enn 

©04f  lugt  unb  betrüget  nid)t.  ©läube  Du 

nur  feinen  Zerreißungen  ftcfreru'd),  fo  (jafl bu  ben  Ort  gefunben ,  bafcon  es  ̂f^i,  3» 
beijfet:  Sey  mir  ein  ßarfer  &ort,  babm 
id>  immer  pteben  möge,  ber  bujuge  jaget 
I?aft  mir  $u  belfen :  benn  bn  bijt  mein  §d$ 
unb  meine  £>urg.  £)enn  anbers  fonnen 
wir,  wie  id)  gefaget  fcabe,  ©Ott  nid)t  jtn# 
ben  unb  bellen,  als  in  bem^Borte  feiner 
SBerfyeifiung.  (b  ift  unfere  gwet  flc&t  unb 
etarfe* 

io.  2Benn  biü)  baljer  ber  ̂ :ob,  ober  bk 
©efat^r  beffelbigen  dng(tiget ;  wo  wiUfl  bu 
^inge^en?  Sftirgenb  anberö  t^in,  alö  ju  bem 
^Cßorte  ̂ ri(ti :  Jdy  bin  bic  2tuferf!e* 
l>ung  unb  bas  £eben  ,  wer  an  miefy 
glaubet,  öer  wirb  nid)t  (lerben  ,  unb 
wenn  er  aueb  jlurbe,  fo  foü  er  fcoct)  le^ 
ben,  3ol).  ii,  25*  £)a$  i(t  ein  ̂ Cßort,  bat 
niebt  lugen  fann ;  wenn  bu  nur  bajfelbe  er*» 
greifejt,  unb  gewijjgldubejt,  ba§  3^@U(S 
2Bat)rl)eit  gerebet,  unbit^n  angeruffen  §00 
bef?.  <2Bo  bu  bat  nic&t  t^ulr,  fo  bilft  bidft 
alleöanbere  nict)tö,  bu  wirft  babep  verloren 
9?t>en.  5ilfo  auc^,  wenn  bir  eine  2lnfe<Jy 
tung  ober  fonfr  ein  Seiben  mfe^et,  fo  r^afl  bu 
baß  2Bovt  €!t)ri|li :  kommet  ber  $u  miv 
alle,  bie  il?r  mubfelig  un6  belaöen  fey&. 
yftatfy.  11, 28.  3«  ötefen  Porten  wir|t  bu 
gewi§  triebe  unb  alles  ©ute  finben,  wenn 
bu  glaube|t,  ba§  €bri|luö  bic  2Bat)r(>ettge* 
rebet  6abe.  ©0  i|l  es  bemnad).  &$  ift 
Fein  triebe,  feine  ̂ reube,  feine  ̂ eligfeit 

ju  finben,  als  nur  in  bem  <2Borte  ®£>ttt$, 
barinnen  er  uns  feiner  ©nabe  tterfiefoert, 
^)aber  ftnb  nun,  nad)  üer  5(n weifung  bes 
beiligen  Tintoxxii,  ̂ weo  (gtücfe  mr  geiftlid)en 
Jreuben6t()ig.  ̂ emlid^:  einmal  bas^ßort 
ber  QSerbeiffung,  unb  mm  anbern  ber  ©lau> 
be  an  baflfelbe. 

iu  Riebet)  aber  pfleget  uns  ber  ©atan 
mand;erlet;  5aü(lricf  e  ju  legen»    €r  bemu^ 



S47& Sermon  vom  ̂ eiligen  Antonio  ££temita. 

0479 

bet  ftc&  guüorberfl/  unfer  ©emütlje  fo  ju  &p 
freuen,  bafj  wie  in  Der  @efal)r  unb  Unglücf 
entw:Der  nid)t  an  baß  ISBort  Der  QScrfjcif* 

fang  gebenfen ,  ober  baffelbe  ft'nben  formen; inbem  er  uns  nur  Dte  (günben  öorjMlet,unb 
mit  ber  ©roflfe  berfelben  febreef  et,  Unö  ge* 
fetjt,  baj?  er  auef)  hen  ̂ enfe^eti  nid)t  Daoon 

abhalfen  Ihm,  hm  SIBovt  ©OtteS  ju  ft'n> 
ben ;  fo  bemühe  er  fid)  bo4>  t3ie  ̂ raft  Def* 
feiben  m  üerl)inDern,  Damit  ber  ̂ enfcf)  fol> 
cbem  Söort  ber  QSerbeiJTung  niebt  fcejtiglicb 

glaube,  <2!ßie  eis  etwa  fcon  ben  (Bolbaten 
im  Jetbe  gehalten  ju  werben  pfleget,  ha§  fie 
ifyren  geinb  aus  einem  fiebern  Ott  beraus 
löcfen  /  unö  tl>n  in  Dse  3rre  bringen ,  ha$  er 
nicf>t  weif? ,  wo  er  jtd)  i)inwcnben  fol ,  ober 

i&m  ben  <3Beg  verbauen,  ba§  er  Dabin  niebt 
fomnien  fann,  wo  er  bin  will:  <8o  gebet  es 
«n  biefen  gei|llid)en  ©ewiffensangelegenbei* 
ten.  ̂ Benn  uns  ba  ber  (Satan  mit  ber  fohw 
belobe,  ober  irgenb  einer  anbern  2Jnfecbtung 
fd)recfet ;  fo  foa  man  ba*  2Bort  @ßte, 
als  ein  t>efte$(SdMo§,  ergreifen,  unb  alle  an* 
fcere  gunotbigungen  öeg  Satans  aus  bem 
(Sinne  fragen-  Wlan  foll  biefem  SüBorte 
öefriglid)  glauben,  unb  hen  gweifefa,  wel> 
d>e  ©atan  erreget,  fein  ©ebor  geben.  Unb 
auf  bie  ̂ eife  tmnjman  in  bas&efle  @d&fo§ 
eingeben,  wddjes  allen,  hie  ha  glauben, ofc 
fenjleljet* 

12.  ©u  wirft  üienrid&tfasen;  (Ep!  wenn 
es  mit  bem  ©fauben  allein  ausgerichtet  ijt ;  fo 
barfeö ja wol feiner ^öerfe?  Antwort:  %U 
lerbiugg  muffen  gute  <3®erfe  gr  fc&e&en.  21* 
ber  Das  will  Die  ©eftrift,  ba|  Das  4perj  Des 
Stofd&en  erfl  burd)  wahren  ©tauben  bem 
<3Bort  ber  Q&tbetjfung  träum  lernen  foll. 
5luS  einem  folgen  ©tauben  (liefien  nun  bie 
2Berfe,  ans  Dankbarer  giebe  ju  ©£>£t,  ob* 
ne  2lbfid)t  auf  (Strafe  ober  Q3efo&mtng. 
©enn  ein  folcbcrSftenfd)  §at  febon  bas  fünf* 

"fiöc  €rbe;,burd)  ben  ©fauben*    SDaburdb 

wirb bas#erj  gereiniget;  ber  'üttenfdjwirb 
gerecht  Öurd)  Den  ©fauben,  obne  bie  3Berfe, 

2tuf  bie  <2Beife  baben  aud)  hie  c2Berfe  i'bren 9?u£en,  auflVr  bem  aber  bfeibts  bei;  ben  2öor* 
ten  bes  SfpofWa  ̂ auli  [Üvom.  14.ft.23.]: 
Was  nic^t  aus  bem  (Blauben  gebet,  bas 
iß  Bunbe.  3Bo  nun  biefe  jwep  (Stücfe 
ftnb;  ̂ Bort  unb  ©taube,  t>a  (inbgufe^Ber^ 

fe ;  wo  fte  aber  nid)t  ftnb,  ba  jl'nb  aud)  bie OTerfe  bofe  unb  febabfid).  3n  biefem  @tüc0 
jeiget  jÜcb  nun  abermals  jwifeben  ben  ̂ .tyw 
rieten  unb  klugen  ein  grofler  Unterfcbieb* 
3ene  wollen  ftcb/  elje  jte  bas  !2Bort  anneb^ 
men  unb  glauben ,  bureb  ifyre  «3Berfe  Dvul>e 
oerfebaffen  ;  biefe  aber  ergreifen  öoe  allen 
fingen  bas  ̂ 8ort  ber  Q3erbeijfung,  unb 
finb  babeo  fid)et\  »|)ernadS)  aber  wirfen  fie 
aueb  gute  äBerfe* 

13,  ̂ pierau^  erhellet  nun,  ba§  ber  ̂ eilige 
Antonius  uns"  eine  beilfameSe^re  gegen  alle^ 
lieber,  bas  uns  begegnen  fann,  gegeben  {ja* 

be,  ha  er  uns  gejeiget  bat,  ha§  wir  uns"  alle* 
wege  geifllicber  cäBetfe  im  ̂*rrn  freuen  fol* 
len ;  gleicbwie  im  @egenrl)eil  Das  Die  bequem* 
fle  ©elegenbeit  für  ben  <batan  ift ,  unSju 
ocrDerben,  wenn  er- uns"  in  Traurigkeit  fluc* 
jenfann.  ©aberfagtaueb^irad):  ifetV 
be  bie  Cvaung^eit  ferne  von  bir,  benn 
Craurig^eit  tobtet  viel  Heute,  unb  bienet 
bod)  nirgend  $u.  €ap.  30,  24*  2^  2ßie 

aber  folc|e  $raurigfeit  vertrieben  werben  f on* 
ne,  haß  ifl  oben  ange^eiget  worben ,  nemlicb 
bura^  bas  ̂ ort  ©Dttes  unö  unfern  ®lau> 
ben*  3B ie  wir  benn  and)  öon  bem  Seifigen 
Antonio  lefen,  bafj  fein  $ti\  fo  voll  geiilti* 
d>er  Jrcube  gewefen,  ho%  feine  ©cjicbtsbik 
bung  nie  gednbert  worben,  uno  man  ̂ ufa* 

gen  pflegen,  haf,  wenn  einer  aueb  biefen  bei* 
(tgen.SJtonn  nie  gefeben  hätte,  fo  würbe  et 
ibn  bo(^  an  feiner  freubigen  ©ejlalt  böben 
fennen  formen.  Unb  alfo  bat  er  bas  3Bort 

bes  wüjfels  gößi  befonberö  erfüllet ;  5^ß«et 

eud; 



248° t)on  bcv  Qtiftlidym  ßveube^ 

  -  248* ' 24.  fc  15.] :  iDei*  d5erectne  fällt  ficbcmnal, 
aber  bev  4>i£vv  hilft  ü>m  auf  Q3ett?iUy 
ref  alfo  Das  dremp  J  Diefes  beiligen-^lntonii, 
Das  eucfj  in  Diefem  £eben  Dienen  f ann.  ©Ott 
aber  fcerleifye  uns  aflen  DereinjJen  eine  feiige 
Q&ränDerung,  %mm. 

md)  im  <&*£rrn  allereege.  UnD  es  fofl 
au$  fein  ©riff ,  wenn  ei*  auefj  einen  §e(jl* 
trtt  besinge,  ftd)  Deswegen  Die  greuDigfeit 
aus  Dem  4berjen  nehmen  faffen,  fonDern  Das 
2Bort  ergreifen  unD  t>on  feinem  gall  aufffe* 
&en.  3Bie  Denn  Die  ©dbrift  faget  [©prueb ro. 

übet4  i>a$  Gfta»gcltum  am  i^  (Sonntage  na#  $t  mit* 
5(nno  1544» 

©enen  S)urd)laud)ti3cn/  #od)geboriien  Surften  unt>  Ferren/ 
Gerrit  Jobann  3rie&rtd)eit,  unD£emi  Johann  tPUfcelmen,  ©ebru= 

bern,  ̂r&osen  ju  @ad>fen,  £anbgwfen  inX&tmngen,  unD  $targgi*afen 
$u  ̂eiffen/  meinen  gnaDtgett  Serien. 

(B®M$  <&nate  buvd)  feinen  eingebornen  8ol>n,  ̂ fumC^rifhim,  unfern 
<>eilanö,  $ut>or. 

©urdjlaudjtifle,  £>oc§geborne  Surften,  flnäbt'ae  Ferren! 
fc(Dbl  benen,  «s^vr,  bit  in  bei* 

nein  <^aufe  wobnen,  öte  lo> 
ben  bid?  immerbar,  fprid)t 

Der  84.  $falm  t>.  f«  ©iefer 
f$6nc<frofli|ljuDiefetle&ten, 

betrübten  unD  ganj  fetteren  geit  aflen©«' 

ften  bocl)  DonnStrjen  *u  faffen,  roiDer  fo  greife 

©efabr,  $rubfal,  Slngjt  unDSftotf),  fo  Die 
$ircf>e  ©OtteS  täglid)  leibet,  unD  Derer  fte 

nod)  groffere  unD  meljr  geroarten  mufj,  in 

Dtefen  fcbeuSlidM  gereüttungen,  unD  faft 
enDlic&en  Untergang  Der  ̂ gimente,  unD 

frieDlicr;en<5tanDeS  aufarten,  mttfi  einem 
©riften  feinen  anbern  Slnblicf  oDer  Slnje&en 

geben,  Denn  als  muffe  Das  übrige  Jp&uflem 
£utl?eri  Schriften  12*  Ztyil 

Der  Äirdjen ,  ju&or  unD  ef>e  Der  2Belt  £nbe 
fommt,  auet)  gar  ju  grunDe  geben,  unD  in 
furjem  nirgenD  nic6fö  meljr  Dafcon  bleiben 
roerDe*  Senn  wir  fernen  ;e£t  \a  greiflid) 
genug,  roie  Des  leibigen  Teufels  grimtriger 
gorn,  SCßütenunD^oben,  fo  gar  greulicher 
SOßeife  über&anD  nimmt,  roelcfreS  er  Durcr) 
Die  bofe  2BeIt  treibet  unD  übet,  Die  reine  Ser^re 
göttliches  2Borts,  unD  Das  Häuflein,  foDap» 
fetbige  lernet,  lehret  unD  befennet,  ganj  unD 
enDlicbju  tilgen;  unD  gel>en  jugleicr;  faxt 
unD  mächtig  an  fc&recffic&e  ©trafen  über 
Die  t)od>  unD  gro§  übermalte,  unD  nunganj 
eingerourjelte  unD  t>erl)ärtete  SSeracfctung 
unD  UnDanf  barfeit  Deö  groffen^aufenr,  für 
<&$$  $$*  ö  Da^ 
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fcas  fetige  ti$t  beS  @t>angelii,  unb  fo  groffe 
SOÖobltbat,  fo  uns  ©Ott  mit  bemfelbigen 
ju  biefer  unfrer  geit  gegeben  bat 

gubem  fo  ftnb  aud)  beo  benen  wenigen, 

fcie  nocb  ©£)tteS  2Bort  mit  dSfnjJ1  mepnen, 
lieben,  ebren,  unD  in  feinem  guten  #erjen 
behalten ,  (wie  €#rijlus  fpricbt  Suc,8,iO 
fo  gar  grofie  ̂ dbiuadb^eit  unb  @ebrecblid)> 
ftit,  bie  fie  bep  tf>nen  felbfl  füllen  unb  an  an* 
Dem  feben  >  unb  ijl  nicbts  auf  menfcbli$en 
©d)u|,  Rettung,  ober  treuen  unb  t>eflen 
23eojfanb  unb  gufammenbaltung  gewij?  m 
fe^en,    2lud)  fo  ift  biefes  leite,  fajt  ganj  m< 
lebte  Sllter  ber  Proben  ,  mit  feiner  fonbern 

gr  offen  €*bre  unb^errlicbfeit,  äufferlicb  unb 
fcor  Der  (2Belt/  folcber  trefflieber  2Bunber> 
Jeute,  wie  Ut  lieben  93dter  unb  ̂ ropljeten 
gewefcn,  nod)  mit  fo  groffen  ftcbtbaren  dt* 
lofungen,  ©te^  ober  anbem  SlBunDerwer' 
Jen  bt$ahtt  unb  gelieret;  unbbodb  gleicbwol 
wie  hk  $hä)z  Des  Q3ol?S  Sfraeli-  mitten  im 
iKotben  ̂ O^eer  flebenb,  öor  ber  $Belt  b!o§, 
we|r<  unb  bülfloS,  ju  allen  leiten  mit  eitel 
ÖteuUd&eti  Silbern  unb  2lnblic&n  Des  ̂ o* 
Des  unD  QöerberbenS  umringet» 

SIBiber  folgen  bocfjbef  ümmerlid&en  äng* 
fligenSlnbM  l)ohm  mir  feinen  anbem,  benn 
tiefen  einigen,  t>e|len,  geronjen^roff,  ba§ 
©Ott  pgefaget  unb  üetbeiffen  l)at,  erwDÜe 
feine  $ircbe,  aUbit  geliebte  Sßraut  unb  Das 
jjerrlicbeauserwablte  <£rbe  feines  lieben  (gob* 
ncs,  im  menfcblidben  ©efcf}lecbte  niebt  urt> 
Ergeben  nod>  wrtilgen  tefljen,  fonbern  bis 
ans  @:nbe  ber^Oelt  fein  Häuflein  erbalten 
wi&er  aüe  SSlafyt,  S^rn,  $oben,  £ift  unb 

Q5oSb?tf  bes  Teufel«,  unb  feiner  ̂ olknpfor« 
ten,  Unb  ba§  eben  biete  fallen  feine  ewige 
£ircbe  feon,unD  ba§  fie  eben  in  ber^ammlung 
foüen  erbalten  werben  unb  bleiben ,  barinne 
fcie  Sebre  Des  (Eoangelü,  Don  Qbriffo  feinem 
@obn,  gelebret,  gelernet  unb.befanntwirD; 
wie  e&rifto*  felbft  fe&rtrofilicf)  fpric&t  $o&* 

4,23:  Wer  mid?  liebet,  5er  witb  meine 
XPorte  galten,  unt>  mein  Vauv  uoivbityn 
lieben,  tmö  xviv  trollen  ju  ibm  kommen, 
unöüPobmwg  beytbm  machen  :c. 

£)a  fcerbeiffet  ©Dttes  @Dbn  felbfl,  be* 
nen,  bie  ibn  lieben  als  iljren  treuen  £>eilanb, 
unb  folcbe  £iebe  Mmit  erzeigen,  Dag  fte  t>efl 
an  feinem  2Borte  balten,  ba§  fie  ®Ottt$ 
liebe  £inDer  unb  fein  ewiges  (£rbe  fepn  foU 
len,  unb  ba§,  wo  unb  vok  lange  etlicbe  auf 
€rben  feon  werben,  bie  an  feinem  SEBotte 
balten,  wolle  er  famt  feinem  bimmlifeben 
QSater  aueb  bei>  ibnen  feptt,  ja,  m  ibnen 
kommen,  unbunter  ibnen ^Cßobnung  feaben, 
regieren,  unb  gottlicbe  SBerfe  erzeigen*  (^ott 
er  ̂ ber  bei)  il)nen  feon,  wobnen  unb  baufen, 
fo  werben  fie  ja  muffen  anfärben  aueb  eine 

(Statte,  Verberge,  ̂ auflein  unb  ©amm^ 
lung  fyabem    $llfo  fpriebt  aucb^orbemelbter 
^falm,  Da§  hk,  fo  im^5auje  bes^)(£rm 
wobnen,  tia$  ift,  beS  ̂ ufieins  fmb,  tik 
®Öttt$  OTort  boren,  lernen,  lebren,  t)it 
foDen  ibn  immerbar,  ober  für  unb  für  loben, 
unb  wk  er  am  felben  £>rte  weiter  fagef,  öiel 
Jrücbte  auf  §rben  febaffen,  babureb  ©£>t^ 
teS(£rfenntni§  ausgebreitet,  unb  er  auebtton 
anbem  gelobet  unb  gepreifet  werbe,    ©ar^ 
um  müfen  audballe^eit  auf  (£rben  für  biefel* 
bigen  etlidje  Statte  unb  Sammlungen  bleu 
ben,  t^a  fte  bei;  einanber  fep  unb  fiel)  ent^ 
balten  mögen, 

©erobalben  foüen  wir  auä)  m  biefer  \tyx* 
gen  gdt,  ba  es  ber  ̂ irc^e  ̂ brifli  audj  bar<» 
ju  fommet,  haß  ibr  ̂ rofl  unb  guüerftdbt 
menfcblicbes(gcbu^es  unb  bleibenben  ©tan^ 
beS  entfallet,  bkft  Hoffnung  aus  bem  goft^ 
lieben  Süprt  t>e|t  balten,  unb  ntebt  bavan 

jweifeln,  wenn  wir  aucb.gler'cl)  feben  foüten \ik  Wdt  gar  über  einen  Raufen  faüen,  ba§ 
®&tt  bennodb  etwas  übriges  biefer  feiner 
£ircbe,  barinne  bureb  feine  unausfprd)!icfje 
©nabe  rechte  €e^ve  unb  ̂ rfennmig  ©Ot*> 

e^ 
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W  leuchtet,  unb  tec^teö  2Intutfcn  gefcbiebet,!     Unb  nadbbem  aucf)  an  biefem  ein  £l)tiffr 
rounberbartieb  erbalten  wirb;  bafürmirunb  lid),  goftlid)  2Ber£  gefd&eben,  Dag  burd)  ben 
etliche  na$  uns  ü)m  £>ant\unb£ob  fagen 
mogem 

^ien>et(  nun  &  §♦  ©•  ©&tf  &&/  ÖU* 

unter  bem  £äuflein  fmb,  bie©Otte$(2Bort 
lieben  unb  efjren,  mbem  aucbjuanbern 
ebrlicben  unb  löblichen  Studiis  tmoÄünflen, 
fo  su  £rbaltung  beö  £ebramfg  in  ber  Stkfy 
notbig  fmb,  $ür|ilicbe  Neigung  tragen;  ba* 
ju  fle  benn  üon  bem  bocfelobttc^en  §burf w 

ften  iu*@ac&fenK.  &$?.©.  ̂ rn  Va; 
ter,  oon  3ugenb  auf,  ju  fonberem  $roft  bk* 
fer  £anbe  unb  £ird)en,  mit  §lei§  erjogen, 
unb  alfo  trofllicb  ju  hoffen,  ba§  &  $.  ©. 
Derer  rechten  fernen  Pßan$en  fmb,  welche 
(mieber92t^falm  tt.14.1j.  fagt,)  im^aufe 
fces  4>(£vm  gepflar^et,  auc^  bis  ins  2Ck 
ter  grünen  unt>  bluben,  £>a$u  fruchtbar 
tm6  frifcb  fcyn  foüen,  unb  fürnebme  ©lie* 
ber  ber  betligen  £ird>e  ©Otteö  feim:  fo  fol* 
len  mir  aud)  ©Ott  für  biefe  2Bobltbat  ban* 
fen,  unb  treulid)  bitten,  bafj  ber,  fo  folgen 
Anfang  unb  guten  2Bi0en  in  &  j.  ©.gc* 
mivfef,  aud)  bas  Vollbringen  bam  »erleiden 
wolle,  bamit  burd)  g.  5»  ©.  gefcbel)e,  bat 
tym  mobMdUig  feu. 

2Betl  audb  aus  gndbiger  göttlicher  SBer< 
fet&una,  burd)  bocbgebacbtergburfürfllicber 
©,€&rtjHidben  freuen  Steif,  btöbaber  ©Ot* 
teS  28ort  unb  ©)rijlli$e  ©tubia  unb  @cbu* 
Jen  erhalten,  unb  auci)  ausgebreitet,  unb 
&  5-  ©.  folcfc  TOjrlid)  20«*  Ju  ̂rt)ecn 
unb  erbalten  m  Reifen  ganj  guten  £briftli* 
d)en  unb  geneigten  28tUen  baben;  fo  boffen 
mir  ungejmcifelt,  ©Ott  merbe  aueb  weiter 
folebe  feine  ©aben  gndbiglid)  in  Diefen2am 
ben  erbalten,  unb  §\  g.  ©.  bep  folcben  fd)ü< 
fcen  unb  beroabren,  ba§  aud)  binfort  in  bk* 
fenSanben  Das  gottlicbegBort  unbber^ireben 
Verberge  unb  Unterhaltung  miber  bk  geinbe 
berfelben,  erbalten  werben  unb  bleiben  mögen. 

^brmürbigen,  treuen  unb  tbeuren  Wiener 

€brifh',£).  Martin  Sutbern,  feiigen,  eine Cbrijtlidbe  (Einmeibung  eines  neuen  £aufetf, 
fo  jum  ̂rebtötamt  bes  bangen  (Eoangelü 
tterorbnet,  unb  tton  aUer  pdbjlifcben  faljcben 
Sebre,  Abgötterei;  unb  ̂ i§brducben  unbe* 
febmt^et  gebalten,  unb  babti)  frommer  £f)n> 
(len  tynlitf)  ©ebef  unb  Anrufen  ju  folebem 
$Berf  gefebe^en, ba§  audb  biebep  ju  boffen, 
©Ott  merbe  fol$  ®erl  unb  bk  Oerter,  fo 
lange  bermaffen  fein  SBort  rein  unb  lauter 
alba  geprebiget  mirb,  audb  febü^en  unb  er«» 
balten :  <&o  babe  icb  beö  gebauten  ̂ )errn  ©♦ 

Martini  g3rebigt,  ju  feiger  &'nmeibung  ge> tban,  niebt  ganj  moüen  in  Söergeffimg  fom^ 
men  lafTen;  fonbern  biefelbige  frommen 
griffen  jur^efT^ungtm  £)rucf  auölaffen, 
unb  €.  5.  ©.  melcbe  and)  foldb  ̂ briflli* 
2Betf  mit  begangen,  jur  Untertbanigfeitju^ 
febreiben  moflen,  mit  untertbauiger  ̂ 5itu, 
J£  5«  ®*  ̂dö^  We«  ju  gndbigem  ©efal<* 
len  üernebmem 

S)enn  icb  einfältiger  unb,  mie  icb  (Joffe, 
Sbriftücber^eonung  bafiiracbte,  ba§  ̂brt> 
(ren  fcbulbigpnb,  maö  fte  für  ©Otte$£Ber£ 
erfennen  unb  balten,  aud)  offen tlid)  üor  ber 
^3elt  m  rubmen,  auf  biefen  ̂ rüfr,  ber  uns 
unb  ber  ganzen  £ircbe  biefer  Seit  jum  ̂ oeb^ 
fren  üonnotben  iff,  unb  uns  allein  gemif 
unb  öefle  fl^bet,  ba§,  m$au$(&£)tt  i%  ba$ 
mirb  &on  ̂ enfeben  niebt  getilget  merben, 
Apg.5,39*  ̂ 5er  emige  ©Oft,  Vater  un# 
fers^eilanbeöSSfu^brifli/  moüe  S.$,®« 
allejeit  gndbiglicb  bemabren  unb  erhalten* 
^ittemberg,  ben  r.  Octobr,  15-4^ 

untertäniger 

Safpau  Qmii&Wr  ©♦ 
(SSS  SSS   S  2 

2>if 
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3ot>ann  griebricb  ̂ >etgt  fein  9}am, 

€i)urfut|l  Deö  DfeicbS  unD  Stofcfcau  war, 
3m  taufenD  funft>unDcrtcn  3af)r, 

£)asu  &ier  unD  DtcrsiQ  getfran. 
£)octor  Martin,  Der  ©DtteS  SKann, 

©ie  erji  ̂ reDigt  Dartnne  tl)at, 
©amit  Dig  Jbaus  9eft)>i&ei  (jat, 

$ein  £t>refam,  SCßeibwaflfer  er  biraud&f, 
$ein  £erjen,  Sahnen,  nocf)  2Bei!)rau<#, 

©aö  göttlich  ̂ ort  unD  fdn  ©ebet, 
(Samt  Der  ©laubigen,  Daju  ttjat» 

cT™  i&äuö  jefct  neu  öebauet  ift 
*^    3u  Süb  Dem  ££rrn  3§fu  e&tiff, 
©eggleicben  nie  gewefi  biöl)er, 

©aö  unbefebmeiflfet  funDen  war 
SBom  ̂ abjt  unb  feiner  ©reuel  ©ijft, 

©ieerinaüenljatgefliflft* 
©£w  gebe!  Dag  e*  fort  bleib  rein, 

Sfticbtßljor,  Denn  ©ötteä  <^ort  allein« 
£)a$  bat  gebauet  unD  öoübraebt, 

2(u$  fonDer  ®Qtm  3Bort6  2lnDadjt, 
gu  Saufen  ein  Jperjog  Sobefam, 

3nntjalt 
C&i'ijlt  JDi(putation  vom  Sabbat^,  unb  Predigt  t?on  6er  SDemutfr. 

I  3Dte  SDifptuatien  CbrtjtiromQßbbatb. 
1  öie  ©elcgenbeit,  fo  bjerju  gegeben  werben  1, 2 
2  M  biefe  ;Mputatienmbie$rebigtbe$(Eatecbifmige= 

boret  2 
*  von  t»cm  ©abbatb  unb  beuen  Atrien, 

a -  «jtc  «11b  toönitti  ber  3«ben  ©abbatban  fonber« 
liehe  Seitunbgtättegcbunben,  welches  boeb  bet) 
ben  (£brtfteu  nicht  ffatt  ftnbet  3-4 

b  ob  «nb  wiefern  es  (E&riften  frei)  (febet,  ju  ihrem 
©abbatb  einen  £ag  berSBocbe  su  wählen,  wel= 
eben  fie  wollen  4. 5. 

c  iton  bem  9tti£  unb  Brauch  i>t$<§abbafy$in  ber 
Streben  6=9. 

3  ttste  (EbrifruS  in  biefer  Sifputatton  bk  3«ben  Träfet  «nb 
j«  fchanben  machet. 

a  t)k  Befcbaffenbeit  biefer  ©cbanbung  «nb  Be(rra= 
fwnfl  10  =  12. 

*  ik  Heuchler  ftnb  i>k  unt<erftanbigffen  HnU,  ob 
fie  gleich  meinen  t>k  weifefieti  jufeim  13 

b  b4  bie  3«ben  biefe  Beftrafung  woblyerbtenetba= 
-   .     ben  13. 14 

4  \m  aus  biefer  Sifputatton  j«  lernen  ber  rechterer-- 
IJanb  beS  ©abbatbS. 

a  ber  rechte  2>erfranbbeS@abbatb$  anfieb  T* 
b  wie  «nb  warum  bk  Heuchler  biefen  rechten  9ßer= 

Hanh  nicht  wiffen  16 
c  ba$  biefer  rechte  SBerffanb  bei)  magren  €^ri|?en  j« 

finben  17 
*  von  ber  rechten  Heiligung  beS@abbatbS. 

0  baß  folebe  auf  bret)  (gtücfen  beruhe  17*20 
2}  bafj  barinn  fowol  ©Ott  aU  bem  9?achtfen  ge; 

bienet  wirb  21.22 

steine  lieben  JreunDe,  wir  füllen  f$t  bi§  neue  <Qciüe  einfepen  unD  weisen  um 
jlKferm#(£rrn€fyri(To:  welcbe^  mir  niebt  allein  gebubret  unD  juftebet,  fpnDern 
'^  ibr  fDflt  aueb  juqleicb  an  Den@prengel  unD  9vducbfa§  greifen,  auf  Da§  Dig  neue 

Jfrauä  Dafyin  gerietet  werDe,  Dag  niebtö  anDers  Darinne  gefdbe^e,  Denn  Dag  unfer  lieber 
»ggrr  felbjl  mit  unö  reDe  Durcb  fdn  beiligeö  ̂ Üßort,  unD  mir  roteberittn  mit  t^m  reDen 
lurc^  ©ebet  unD  Sobgefang«   ©arum,  Damit  eö  ree&t  unD  €&rif!lic&  eingeweiht  unD 

gefegt 

3)  bfl§  folche  btt)  ben  Heuchlern  «nb  ̂ aptffen 
nicht  juftnben  23=25. 

¥  £bri|ten  follen  ©Ott  banfeu  für  feinBorMmb 
«m  befien  (£rboft«ng  bitttn  26 

d  wie  «nb  warum  (£britfen  biefen  rechten  23er(tan& 
wobl  faffen  unb  üben  follen  27 

II  Cbriflt  prebigt  von  ber  SDemmb. 
1  2)ie?(Otbwenbtfi?eit«nbUrfachbtefer5|3rebigt  28.29 
2  Einwürfe,  fo  bei)  biefer  $rebigt  gemacht  werben,  uebjr 

bereu  Beantwortung 
A  ber  er(te  ©uwurf  unb  beffen  Beantwortung, a  ber  Einwurf  30 

b  bie  Qöeantwortung  31.  fqq. 

*  ein  ?0?enfch  foll  nicht  llolj  thun  auf  feinen 
(Stanb  unb  ©aben,  fonbern  bamit  feinem 
9(acb(?en  in  Semutbbienen  32.33         -   \ 

B  ber  anbere  (Einwurf  unb  beffen  Beantwortung 
34.  feqq. 

*  uon  ber  ©leichhett  unb  Ungleichheit  ber  (S&nffen, 
in  Slnfebung  ber  5)Jerfonen,  ©aben  «nb  Slemtcr. 

a  ©Ott  hat  tm  ©leichheit  gemacht  unter  tun 
(Ebriften  in  ihrer  ilngfeichbeit  34  =  36- 

b  ba$  bk  Ungleichheit  ber  (gtdube  «nb  (3abm nothig  36  „ 

c  ob  bureb  bk  ©leichbett  ber  Sbrtffen  ihre  Un* 
gleichbeit  auftubeben  36. 37 

tTvon  btm  recbtenöebraucb  berUngleichheit  38.39 
e  woju  ©Ott  bie  Ungleichheit  georbnet  40 
f  mtunb  warum  Cbriften  einanber  nicht  follen 

verachten  wegen  berUngfetchbeit  4I:43. 
*  welches  bat  rechte  3tduchwerf  ber  (£bn|?en  44. 

un^ 
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gefegnet  werbe,  (nid)t  mie  Der  Papillen  ßircben  mit  ibrem  ̂ 3tfcl>ofödbrefam  unbü\äu< 
cbern,  fottfern  nacb  ©£We$23efebl  unb  Rillen,)  wollen  nw  anfaben  ©£>$3:e$  2ßorf 
$u  boren  unb  m  banbeln-  Unb  ca§  folcbes  frucbtbarlicb  gefcbebe  auf  fein  ©ebot,  unD 
gnaDige  Sufagung  mit  einander  Qn  anruffen,  unb  ein  <%attt  Unfer  fprecbem 

^t?angelium  J&uc.  14.  t?.  r*n, 
Unb  es  6ega5  ftd),  Daß  er  fam  in  ein  |c. 1* 

|3§  (£öangelium  b&t  uns  für  eine 
©ifputation ,  fo  bier  €f)ri|iu$ 
mit  Den  3«Den  galten  mug,  Don 
Dem<s5abbatb;  DennfiefmDfon> 
Derltdf)  wobl  geplagt  gewefen  mit 

ibrem  ©abbatb.  @o  plaget  fie  Der  #£rr 
(jiemitaud),  unD  tl)ut  es  reebt  gerne,  tbut 
aud)  tt>or>l  Daran.  £r,  Der  i>€9v9i,  bat 
gemeiniglid)  auf  Die  (Sabbatlje,  Daran  Das 
SBolf  mfammen  fam,  wie  bei;  unö  am  ©onn> 
tage,  gepreDiget,  unD  auf  Die  f)}rebigt  ein 
<2Bunberwerf  getban,  Den  armen  beuten  ju 
belfen,  unD  fonDerlid)  feine  &bre  Damit  ju 
betätigen*  Sftun  fonnten  Die  3üDen  foleb 
*}>rebigen  wol  leiben  (wo  er  fte  nid;t  fcbalt); 
aber  Da§  er  am  (Sabbatb  mit  Den  £ranfen 
umginge,  unD  SBunDer  tbat,  De§  battenfte 
feinen  gefallen,  unbbiefien  eöDen@abbatb 
gebroebem 

q.  Sftun  geboret  ki§  <5tücf  oom  ©abbatb 
in  Die  ̂ rebigt  be$  £ated)ifmi ,  Da  man  &on 
Dem  ©ebot  jagt :  3Du  foUft  Den  ©abbatb 

(ober  Seper  tag)  ̂ eiligen,  <2Belcbeg  war fonberlid)  Den  3uDen  ein  ernffes  ©ebot,  als 
Das  Dritte  in  Der  erden  ̂ afel,  unD  auf  Den 

fonDern  bem'mmten  $ag  (nemlicb  Den  fiebern ten,)  m  balfen  aufgelegt.  £)arum  war  es 
tbnen  fein  (^djerj  um  Den  Sabbatb:  unD 
Daber  t>erbreu§t  fie  e$,  Da§£britfuö  eben  am 
(gabbatb  Die  ̂ ranfen  gefunD  macbet ,  unD 
geben  ibm  (^cbulD,  als  tyaltt  er  Den  ©ob* 

batb  niebt.  'Sttattb.  12, 10.  $ttu§  fi'cb  alfo Die  SCßriäbeit  t>on  ibren  Äinbern  rechtfertig 

gen  laffen.  <333te  ftc  aud)  noeb  beutiges  $a> 
ges  uns  €&riff  en  fe&elten,  Dag  wir  tk  3^cn 

©ebote  unD  Dom  (Sabbatb  prebigen,  unb 

Dod)  Denfelbennacb  t'brerSOßeife  niebt  bellten. Siber  toa$  fie  mit  ibrem  Rebelten  unD  £d> 
(lern  an  6§mjlo  unD  feiner  ̂ irebe  gewinnen, 
Daö  fiebet  man  aud)  in  Diefem  doangelio, 
nemtid)  Dag  fie  muffen  ftcb  felbfl  in  Die  3un> 
ge  beiflfen,  unD  Durd)  ibr  eigen  Krempel,  an 
£>cbfen  unD  <£feln ,  überweifet,  öffentlich 

febamrotb  werben. 
3*  2ßir  aber  wifien  öon  ©DtteS  ©na> 

Den ,  wie  Der  ©abbatb  ju  balten  i%  ©enn 
wir  baben  e$  oon  Diefem  unfern  ̂ rrn,  Dem 
(Sobne  ©ottes,  gelernet.  ̂ Cßabr  ijl  eö ,  eö 
war  Dem  Subifcben  ̂ olfe  ju  Der  ̂ ät  Des 
fonDerlicbe  ̂ :ag  Des  (£abbatb$  beflimmt, 
Dam  aueb  eine  fonDerlicbe  (Statte,  unb  fon^ 
Derlicb  ©efcblecbte  oDer  ̂ erfonen,  unD  ein 
fonDerlicb  ̂ tieflertbum  oDer  ©otteäDienf?» 
©enn  Daö  aM  mußte  allein  in  ibrem  SanDe 
unD  bei;  Dem  Tempel  ju  Serufalem  gefebe^ 
ben,  Durcb  ̂>ic  üeoiten,  fo  prieflerlicbeö  ©e^ 
fcblecbteö  waren,  auö  welcbem  unD  feinem 
anDern  mu§ten  allein  £ircbenbienerfeon.2fber 

wir,fo  im  Üveicbe  £britf i,  unfern  »ö^rrn  fi'nD, finönicbtalfoan  ein  ©efcblecbte  DDer  ̂ tdt^ 
te  gebunDen ,  Daf  wir  allein  an  einem  orte 
unD  aus  einerlei)  ©efcblecbte,  oDer  einerlei 
auögefonterte  ̂ erfonen  müßten  babe;  fon^ 
Dem  wir  finD  alle  ̂ >rie(ler,  (wk  gefd)rieben 
(Tebeti^etr.2,^9.)  Dag  wir  alle,  m  aller 
Seit  unD  an  allerlei)  £)rten,  ®Otm  ̂ ort 
unb  <2CßerE  öerfünbigen  follen:  unD  auö  aU 
lerleo  ̂ erfonen ,  ©efcblecbt  unD  (gtdnDen, 
mögen  fonDerlicb  &um  ̂ JreDigtamt  beruffen 
werben,  fo  t>ie  ©naDe  unD  ̂ erflanD  Der 
(^ebrift  baben,  anDere  ju  lebren.  SllfofmD 
wir  aueb  Ferren  Deö  ©abbatbs  mit  Sbri^ 
f!o  unDDürcb^briflum;  wie  er  felbßSftattb* 



ß49o  £inwetbung0pt*et>ttjt  über  ba$  *£t?angelium  am  17.  Bonnt.  nac^)  £cimt,  249 1 
12,  8>  fpri*t:  iDer  Babbatb  tjl  um  öes 
tllenfcben  vciüm  gemacht,  unt>nid?tfcer 
iTJenfd?  um  Öes  Sabbatböwitien;  6atv 
tun  if*  öes  tTJenfd?en  Bol?n  ctu  &£l\ & 

$ydj  fcesBabbatl^ ;  Sttarc,  2, 22,  unt)  Dem* 
na*au*aüe,  Die  an  ibn  glauben,  jmD  Deg> 
gleißen  au*  beflfelben  #ewetu 

4. -.©ort,  mit  Dem  3üDif*en  SBolfe  bat 
es  muffen  alfo  frpn,  Dag  fte  einen  gewiffen, 
fonDerli*en  bejttmmten£ag  (glei*wieau* 
einen  fonDern  @tamm,  ̂ erfonen  unD  Ort) 
gelten,  bi«  auf  ©rtjlum,  Damit  fte  Dur* 
fol*e  äufferliße  9XBetfe ,  von  ©Ott  ibnen 
felb(r  georDnetunD  befohlen,  DonDen^Den 
unterfßieDen  waren,  unD  fle  au*  dufferli* 

geugnig  Ratten,  Dag  fte  ©Ottes  Sßdt  m* 
ren,  unter  weißen  ©OtteS  (^obnfoUtege 

gen,  mfammen  fommen.  $go  aber  man 
fofßeSftotl)  vorfiele,  Dag  man  beute,  als  auf 
Den  bejfimmten  ̂ ao,  ni*tpreDigen,  oDequ* 
fammen  fomrnen  tonnte,  fo  mag  man  es  wol 
morgen ,  ober  auf  einen  anDern  £ag  tf>un.  i 

S*  %Bti\  aber  nun  insgemein  Der  (Sonn* 
tag  für  unfern  ©abbatb  oDer  Jepertag  an* 
genommen  tjt,fo  bleibe  es  alfo:  allein,  Dag 
wir  Ferren  Darüber  feon,  unD  nißt  er  über 
uns.  £)enn,  Dag  ein  jegtißer  wollte  ein  neues 
maßen,  feines  ©efaüens,  mit  Qrag,  <^tun> 
De  unD  <&tättt,  Das  wäre  auü)  nißt  reßt: 
fonDern  follen  gerinne  ftß  jugleiß  alle 
einig  unD  fertig  maßen ,  unD  jufammen 
£ ommen,  ©OtteS  Sßßort  in  boren,  unD  ibn 
wieDerum  mit  etnanDer  anruffen,  unD  in  ht* 
un  für  allerlei)  tftwfy,  unD  für  empfangene 

boren  werDen:  5lber  nun  Derfelbige  unfer  |333obltbat  Danfem  £ann  es  nißt'gefße* 
vgi^vrfommert  ijl,unDein  neu  ewig  Öveißjben  unter  Dem  £>aße  oDsr  in  Der  3tirße; 
a....a  *;«  a™,*  cwiAt  ̂ nrttffWrtrton  fmh  wsh  f0  gefßebe  es  auf  einem  $ia£e,  unter  Dem 

#immel,  unD  wo  Üvaum'Darju  tfh  Wie Bt,  Paulue  amWafjev  predigte  suPfctV 
lippts, 2tpg,i6,  13.  unösu  Zvoaba,  2fp&  20, 
16.  in  einem  GaaU  SDoß,  Dag  eine  orDenf/ 
liße,  gemeine,  ebrliße  SBerfammlung  fei;; 
weil  man  mßtfrmn  noß  foü  einem  jeglißen 
einen  eigenen  Ort  unD  &atte  bereuen,  unö 
fallen  mßtbeimli*e2Binftf  fußen,  Da  man 
ft*  serfteefe ,  \m  Die  2Bieberfäufer  pf!> 
gen*  ©tefe  greobeit  baben  wir  griffen 
au*  aus  Der  Sebre  Des  beutigen  füangelii, 
unD  foUen  au*  Darob  balfen,  Dag  wir  Des 
(Bäbbaßs  unD  anDerer  ̂ age  unD  Statte 

Ferren  ft'nD,  unD  ni*t  Darinne  fonDerliße £ciligfeit  oDer  ©otteSDienfl  fe£en,  U)k  Die 
3üDen  oDer  unfere  Papillen* 

6.  5llfo  foa  Dig  ̂ aus,  fol*er  gre^eit 
na*,  gebauet  unD  georDnet  \tw  für  Die,  fo 
albier  im  e*Iog  unb  in  $0  fmD,  oDerDie 
fon(l  berein  geben  wollen:  ni*t,  Dag  man 
Daraus  eine  fonDere  ̂ ir*e  ma^f  als  wäre 
fiebefier,  Denn  andere  Käufer,  Daman©Ot> tes 

Dur*  Die  gatije  <%$&  angefangen,  finö  wir 
^bri^en  ni*t  mebr  an  fol*e  dufferli*e  fon^ 
Dere  Haltung  gebunDen ;  fonDern  baben  Die 
§ret)bett,  fo  uns  Der  &abbatfy  oDer  @onn^ 
tag  ni*t  gefallt,  mögen  wir  Den  Montag, 
oDer  einen  anDern  ̂ :ag  in  Der  2öo*e  neb* 
men,  unD  einen  (Sonntag  Daraus  ma*en: 
Do*  alfo,  Dag  es  ̂ termtt  au*  orDentli* 
zugebe,  unD  ein  ̂ ag  oDer  S^fep,  fo  unsal^ 

len  gelegen  tjl,  unD  nt*t  in  eines  j'eDen  @e^ walt  flebe ,  ibm  ein  fonDerS  ju  ma*en,  in 
Dem,  fo  Den  ganzen  Raufen  oDer  gemeine 
&tr*e  betrifft,  oDer  au*  georDnete  %tit  oDer 
^ag  ju  anDern,  es  erforDere  es  Denn  eine 
fonDerli*e  gemeine  ?Röfb*  ̂ Cßie  Denn  aneb 
fcer  jum  5(mt  beruffen  unD  ̂ 3efebl  bat  ̂ u 
predigen,  fofl  nt*t  ibm  felbfl allein,  fonDern 
Der  ganjen  ©emeine  preDigen.  £)arum  foH 
man  es  au*  alfo  balten.  Dag  fte  alle  aufbe* 
jlimmte  unD  gelegene  %ät,  Da  (1*  Der  gemein 
nr  s^ann^on  feiner  $anDfbkrung  oDer5(r# 
•beitmügigmfann,  an  einen  gewiffen  Ort, 
Dq  fte  ibren  ̂ reDiger  wiffen  unD  boren  mo^ 
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teS  2Bort  preDigef,  giele  aber  Die  Sftotb 
für,  0a§  man  ;nscbt  wollte  ober  formte  bier* 
tnne  mfammen  fommen,  fo  mochte  man  rool 
brauffen  bei)  Dem  Brunnen,  oberjmöerswo 
preDtgen,  <£)enn  Die  3>ropbeten  Ijaben  aucb 

Den  Tempel  m  3erufalem  nt'c&t  fo  grog  ge* achtet  ,  (fonDerlicfc  weil  fie  Die  £ol)enpriejier 
nid)t  Dafelbf!  leiDen  wollten,)  nod)  allezeit 
Darinne  geprebtget ;  fonDecn  t>te  unt)  Da,  wie 
unD  wo  fid)  es  jügef  ragen  ̂ att  als  in  ibren 
(Triften  wol  ju  fefyen  i(f;  2lber  gleicb* 

wdI  begehrten"  fie  oft  311  fepn  bei;  Dem  £>au> 
fen,  unD  an  Der  Statte,  Da  man  öffentlich 
äufammen  tarn,  wie  Der  42.  ̂>falm  \>.  ?♦  fa> 
get :  jfci)  wollte  gern  Eingeben  mit  fccm 
Raufen,  unö  mittlmen  wallen $um  «^au^ 
fe  <B(Dtte6,  mit  ̂ rolocfen  unt>  Tanten, 
unter  öem  Raufen,  öte  öa  feyern.  ̂ Run 
muß  ja  berfelbige  £aufe  etwa  einen  Üvaum, 

unD  feine^age  oDer  (btunben  baben ,  fo 
Den  $vfyhm  bequem  fci>:  Darum  f)at  es 
@5Dttwo(jl  georbnet  unbangeriebtet,  Daß 
er  Die  beiligen  @acramente  eingefe^t  juban* 
Dein  in  Der  ©emeinbe,  unD  an  einem  £we, 
Da  wir  jufammen  tarnen,  beten,  unD  ©Ott 
banden ;  wie  Denn  aud)  im  weltlichen  Die* 
giment  gefebiebet,  wo  etwas,  Das  Die  ©e> 
meinDe  betrifft,  m  banDeln  ift;  ttielmebrfell 
es  tytv  gefcbefyen,  wo  man  ©Ottes  2ßort 
boren  foÜ\ 

7.  Unb  ift  bier  Der  Q3ortbeil  Dabei),  wenn 

fcie  ̂ bn'jlen  alfo  jufammen  fommen,  baf? Das  ©cbet  nod)  einff  fo  fkrf  gebet,  als  fon* 
j!en,  3ftan  fann  unD  foIJ  wol  überall, 
an  aßen  Orten,  unD  alle  ©tunDen, beten; 
ober  Das  ®tbtt  ift  nirgenD  fo  frdftig  unD 
parf,  als  wenn  Der  ganje.£)aufe  einträchtig* 
lieb  mit  einanDer  betet  2llfo  baben  jtcb  Die 
üeben  @rwdter  mit  ibrem  ©efmblein/Unb 
wer  fonftficb  m  ibnen  gefcblagen,  etwan 

unter  ein  35äumlein  gefunDen ,  oDer  ein  -piitu 
Um  aufgefc&lagen,  einen  ?|{tar  aufgerichtet, 

Das  i|f  ibr  Tempel  unD  ©ottesljauS  gewe# 
fen,  Da  fie  üon  gfyriflo/  Dem  jufünftigen 
Warner»,  Der  ibnen  tterbeijfen  war,gepre* 
Diget,  mit  einanDer  geopfert ,  ©Ott  ange* 
ruffen  unD  ibm  geDanfet  babem  UnD  alfo 
allezeit  gerne^wo  fie  gefonnt  baben,)  bei)  unD 
mit  einem  Jpauflein  gewefen  t  wiewol  fie  Dar* 
neben  aud^fonft  bei;  ibnen  felbfl  allein  @50fa 
res  2Bort  unD  gufagung betrachtet,  unDge* 
betet  baben» 

8»  UnD  weil  wir  oftmals  in  Der  beiligen 
@cbrift  fefen,  Dag  aud)  eine*?  einigen  9)}en* 
feben  ®tbtt  febr  frdftig  gewefen  ift,  alö 
1  SÖtof,  i8,23*fqq^  t>a  2ibral>am  |u©£>$3: 
bittet  für  Die  Seute  ju  ©oDom  unD  beplie* 
genDen  (&taote,  unD  ihn  fo  mit  einnimmt  unD 
gewinnet,  Dag  er,  wo  aucballein  jeben^e* 
reebte  Darinnen  m  finDen  waren,  i?erfdbonen 
woüte :  unD  ©#Uö  ̂ attb.  18, 20.  nodj  eine 
unD  frdrfere  Sufagung  tbut :  Wo  nur 
$vecen  oöer  örey  in  feinem  Hamen  $u> 
fammen  f ommen,  |b  wolle  er  mitten  im* 
ter  tlmen  fcyn,  unD  we§  fie  mit  einanDer 
eins  werDen  ,m  bitten,  Das  foll  ibnen  wieDer* 
fabren  üon  feinem  bimmlifeben  Q3ater,  :e* 
<2Bie  Dielmebr  fofl  fieb  Der  Sufagung  trogen 
eine  ganje  ©emeinDe  Der  gbnfien,  wenn  fie 
eintrtld)tiglicb  mit  einanDer  in  Qbrifti  5Ra* 
men  et\x>a$  bittet?  UnD  wo  feine  anDere 
Srucbt  Daoon  fülgete,  fo  wäre  DocbDijjüber* 

aus  genug,  t'brer  fepn  jween  oDer  Drei),  ooer ein  ganjer  ̂ )aufe  bep  einanDer,  Daß  €bri* 
flus  felbft  will  bep  i^nen  gegenwärtig  fepn* 
£)a  wirb  gewiflicb  aueb  <&£)tt  Der  33ater 
unD  ̂ eilige  ©ei(r  nid)t  auflen  bleiben,  unD 
Die  beiligen  £ngel  niebt  roeit  Da\)on  fepn; 
Der  Teufel  aber  mit  feinem  boUifcben  Raufen 
niebt  gerne  nabe  Dabei;  fepn« 

9.  £)asfep  gefagt  mm  Anfang  Des^an* 
gelii  üom@abbatb,  wie  unD  wom,  unDwel* 
cbermaflfen  wir  abritten  Das  braueben  foOen; 
wmli$  barum,  $$  wir  auf  Seit  unD  Ort, 

Da 
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Da  mir  be§  eins  fint),  jufammen  fommen, 
©DtteS  2Bort  banbeln  unb  boien,  unb 

©Ott  unfere  unb  andere  gemeine  unb  fonbe* 

u  Sftot!)  vortragen,  unb  alfo  ein  ftad  frdf< 
ti9©ebet  gen£immel  fd)icfen,  aud)  mit  ein* 
anber  ©ÖtteS  3Bofyttl)at  mit  ©anFfagunö 
rtibmen  unb  preifen :  melcbeS  mir  miffen, 

ba§  es  bei'  rechte  ©otfesbienjlifl,  foibmber^ 
liefe  mobl  gefallet,  unb  felbfl  babep  ijl:  Dag 
mir  ibm  feine  fonbere  £ird)e  noeb  Tempel 
bürfen  bauen  mit  groffen  £ofren  ober  33?* 
jebmerung,  unb  an  Feine  ©tätte  nod)  gett 
aus  Sftotl)  gebunben  fepn;  fonbern,  bafer 
uns  Die^cp^ett  gönnet,  ba§  mir  fold)estbun 
mögen,  wenn,  mo  unb  mie  oft  mir  Tonnen, 
unb  bef?  uns  vereinigen,  Damit,  mie  mir 
fonjl  im  ganjen  £brifl»d)en  £eben  fcbulbig, 
unfere  Sreobeit  in  folgen  dufferlicben  ©in* 
gen,  in  ber  Siebe,  ju  ©ienfl  unfers  9?dl)e* 
flenju  gebrauten,  alfo  au$  gerinne  ein* 
trdc&tiglicb ,  unb  mit  anbern  ©leicb&eit 

galten« 
10.  Sum  anbem,  feljen  mir,  mie  QEbri* 

fluS  ber  3üben  Q3linbbeit  flrafet,  unb  tot, 
fo  il>n  meiflern  unb  fabeln  mollen,  ju  feban- 
Den  macbet,  unb  übermeifet  fie  aus  ibrem 
eigenen  &wmvti,  mie  man  bes<Sabbatl>s 
in  ber  Srewbeit  brausen  möge,  nad)  uufrer 
unb  bes  Steffen  Sftotbburft.  ©enn  bier 
faben  fie  an,  ftd>  mit  ibm  ju  labern,  über 
Dem,  ba§  4*  Den  ̂ afferftebtigen  gefunb 
machet,  geben  ibm  (Scbulb,  er  breche  ben 
(gbabbatb,  meonen,  fieljaben  esfebr  mobl 
getroffen,  ©leidjmie  audj  p>or  im  13» 
€ap.  2ucd  t>.  rufqq.  ba  ©riflus  ein  armes 
SEßeib,  bas  acbtjeben  3abr  gefrümmetge* 
gangen,  in  ber  <s5d)ule  am^abbatb  gefunb 
madbet,  bafdbet  aud)  an  ber  £>berfte  ber 
(gcbule,  ober  (mie  mir  fagen,)  ber  fPfarr^err, 
unb  fpriebt  ju  bem  Raufen :  £0  fiW$Mfc 
ge  in  &er  XPod>c ,  bavan  man  arbeiten 
foll;  Daran  foUtet  tbr  fommen,  unb  eu# 

j  belfen  laffen,  nicl)t  am  (^abbatbtage,  Dar* 
an  man  feuern  foll,  unb  mcfctö  beginnen; 
miü  mit  folcber  ̂ rebigt  CEbriflum  febr  ge* 
fdjoften  Ijaben ,  bem  er  boeb  niebt  barf  felbfl 
unter  klugen  reben. 

iu  §r  aber  gibt  ihm  audb  eine  rechte 
Slntmort,  ba§  er  mit  feinen  ©efeüen  Darob 
rotb  meroen  unb  verflummen  muffen,  &♦  15. 
16:  3^r<äeud)ief,  iftbod)  euev  feiner/ 
bet  md?t  feinen  (2>d?fen  ober  ̂ fel  von 
fcec  2\nppe  lofet  am  Qabbatbtage,  unt> 
fielet  tl>n  $ur  <Zv*nh,  vcenn  ü>n  öuvjlet; 
unC>  i<ty  folite  biefe ,  öie  Öoc^  2lbcal?ams 
Cod^tevill^onibremSanöe  nidjc  lofen, 

jb  fcer Teufel  <$an$et  ad)t^en'Ja^ve  Qt> bunöenbat^  ©leic()  alfo  fpnefti  er  tyev  aber^ 

mal:  XPclct?ei*  ifl  unteu  euc^,  öeß  dM?# 
je  oöev  i^fel  in  einen  örunnen  \wet,  t>ev 
t|n  nic^t  fo  bal6  ̂ cfaua  jtebc  am  Sab* 
batfctacje  ?  Rollte  gerne  auf  unfer  grob 
©eutfeb  ju  ihnm  fagen:  3l)r  fa^b  boef)  felbfl 
grol«  Dd)fen  unb^fel,  unb  grober  benn  tot, 
fo  ibrauflofet,  unb  Dürfet  mool,  bag  eu# 
ber  @fel  uberlefe,  unb  ber  £>d)fe  jur  (Schule 
fti^re:  benn  er  fann  eueb  fein  lehren,  ba§  iijt 
U>n  aupofet,  menn  ibn  bürjlet,  unb  ju  trin^ 
fen  Q^bt  am&abbatf),  ober  aus  bem^run* 
nen  bebet,  fo  er  barein  gefallen,  ba§  er  niefet 
üerberbe*  tonnet  ibr  benn  niebt  oerfleben, 
nod)  lernen,  wie  viel  nötiger  es  ijl,  ba§ 
man  bem  Sftenfdjen  belfe,  mo  er  es  bebarf? 
fonbern  feob  fo  grobe  3vieV,  Dag  ibr  »erbiet 
tet  einem  ̂ enfcfcen  in  belfen  in  feiner  Sftotb/ 
fo  i^r  bod)  felbfl  eurem  SBiebe  nid)t  mollet 
in  geringer  Sftotb  ungebolfen  laffen*  SDenn 
es  mürbe  euer  Dcßfe  ober  £ub  nid)t  fo  balb 

©urjles  flerben,  ob  t'br  fie  fdjon  am  <§ab* batfy  nid)t  trankt ;  unb  meönet  boeb,  ibr 
muffet  fie  um  bt$  <&abbatfy$  millen  niebt 
laffen©urfl leiben:  ad)fet  alfo  eines  bum^ 

men  SßUbe$  Sftotb  m'elgroffer,  benn  eines 
SWenfcfeen,  ber  euer9?dl?efler  ifl,  wü)®Ou tes 
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tes  35ilb  sefd&affen,  unb  euc^  fo  treuer  fcon 
©Ott  befohlen  ifr,  $u  lieben ,  Da  er  fpricfct 
^aff^22,39:  2)u  follfi  öemen  Xlafyeftcn 
lieben  wie  ötd>  felbfi 

12.  lieber,  lege  es  auf  &ie  SBage,  unb 
in  bie9ved>nung,  nacb  ©OtteS  2Bort.  £)u 
meonejr,  es  wdre  eine  grojfe  Unbarmberjig* 
feit,  fo  Dein  Q3icb  Dürfet,  unt)  follteft  eö 
nic^t  jur^rdnfe  fübren:  unb  bifl  ein  folcber 
Teufel,  Der  einen  SKenfcben,  Dem  Du  nad) 
©DtteS  ©ebot  alle  Siebe  unD  $reunbfd)aft, 
aud)  Dein  eigen  Seben  fcbulbig  bift,  Idffeft  in 
feiner  Sftotb  Hegen ;  unD  wiüff  nod)  Dvec^t 
Darangaben,  unb  mid)  (trafen ,  Der  idjei* 
nem  ̂ canfen  &elfc ;  fo  Du  bocb  gerne  woDV 
tefr,  Dag  man  Dir,  wo  Dir  es  notb  wäre, am 
(gabbatb  Reifen  follte ,  unD  würbefl  bier 
nicbt  gerne  baben,  nodbfüc  gut  baffen,  fo 
Dieb  *wn  Sftdbefrer  in  Der  Sftotb  flecf en  lief* 
fe,  unD  biel  üom  ©abbatb  Difputirfe;  roie 
Du  je|t  wiber  Den  Tabellen  tbuft,  unD  willft 
Darob  für  einen  grojfen  ̂ eiligen  gefcbolten 
feyn,  unD  Den  (Sabbatb  febon  gebalten  ba< 
ben;  ̂ erfle^eft  Dod)  nicbt,  was  Der  @ab> 
batb,  unD  wie  er  ju  baten  fet),  Dag  aud) 
Deine  £ub  unD  gfel  bier  flüger  ifr,  weber  Du 
(Bcbriftgetebrter,  Die  Did)  lebren,  was  Du  ge* 
gen  ibnen  in  Der  9?otb  (ttielmebr  gegen  Dei* 
nem  ̂ dbejlen,)  t&unfoflfh  < 

13.  5iber  alfo  jinD  fold)e£>eudbIer,  fo  Dorn 
göangelio  niebts  wiffen  noeb  boren  wollen, 
unD  fid)  Dünfcm  laffen,  fte  fepn  aller  2Bdt 
^eijter  unD  £el)rer;  unD  fmD  Dod)  DieQMtn* 
Dejten  unD  UnöerftdnDigfien.  UnD  fielet 
mieb  an,  Dag  Diefe,  mit  Denen  Sbriffus  Die* 
fen  #a&er  bat,  eben  fmb  gewefen  Der  $rie* 
jler  unD-fie^tt  (ober  ja  Derfelben  ©efellen,) 
Davon  ©riftuä  £uc.  am  10,  &.  32.  fqq.  ge* 
fagt,  hk  vor  Dem  SSerwunbeten ,  Der  Da 
balb  tobt  an  Der  ©traflen  lag,  vorüber  gin> 
gen,  lieffen  ibn  balb  tobt  liegen,  unb,  fo  viel 
an  iljnen  war ,  in  feiner  Sftotb  verberben. 

£utl?eri  Schriften  12*  Zfyeil     , 

©as  wirb  gefoißlid)  auf  einen  (^abbatlj  ge* 
febeben  fet)n,  Da  ̂ k  baben  ju  ibrem  ©otfeS* 
Dienft  geben  wollen,  unb  gute  Urfacb  woüaf 
baben,  Den  Sßerwunbeten  liegen  ju  laffen, 
unD  gefagt :  Qrp,  bibnU  mid)  ©Ott,  Dag  id) 
Diefen  nicbt  beute  angreife,  id&  mug  mid)  jefjt 
niebt  unreine  macben,  nod)  meinen  ©otte^ 
Dienft  verfdumen,  ic.  $Bie  Die  übrige  ©runD* 
fuppe  ibrer  »öurenfinber  nod)  beutiges  ̂ a* 
ges  aueb  tbun,  Die  an  ibrem  &abbat\)  niebt 
einen  Slpfifel  Dürfen  braten,  bielweniger  ti* 
nem  armen  ̂ enfeben  in  feiner  Sftotb  eine 

»§anD  reidjten,  (Jbnberlid)  einem  ̂ &riflen,) 
bülfen  fciel  lieber  Dieweil  alle  griffen  ̂ u  toDe 
fcblagen:  5lber  m$  ibren  $a$  unD  O^eiD, 
Da^u  2Bucber,  febinben  unb  f^aben  ber  Qn> 
ften  betrifft,  ha  nebmen  fie  ibnen  gar  hin 
©ewiflen,  aebten  weber  <&abbatf)  noeb 
©Otteö©ebot,  Dag,  wo  es  aueb  um  ibren 
QSortbeil  ju  tbun  ifl,  Da  liefen  fte  um  Deö 
©abbatbö  willen  (Den  fie  Dod)  fo  flrenge  ftb 
geben  m  bellten,)  niebt  ein  Jg)ubn  oDer  eine 
©ans  umkommen.  UnD  ̂ umrna ,  fie  fmb 
eben  Der  frommen  ̂ eiligen  ̂ inDer,  (toiv 
wol  fie  Des  ©eblütö  !>alben  noeb  felbfl  ntd&t 
wiffen,  wober  fie  flnD,)  welcbe  aueb  Der  ̂ >ro# 
pbet  3efaia  am  58-  k  4*  über  Dem  ibren 
©abbatb  flrafet,  Da§  fte  Daran  nur  tbdten, 
\w$  fie  gelüftete,  mit  verbotenem  ©ottefc* 
Dienf] ,  unD  Q3eracbtung  ober  33efcbwerung 
bes  9Wf>efkn ,  olme  Dag  Diefe  noeb  öiel  ox* 
gerfinb,  Die  Da  wiDer  (Ebriftum  unD  feine 
^bnft^n  immerbar  von  ÖMutDurffes  finb, 
unD  Dod)  groften  önfT fürgeben,  &Ott  ju 
Dienen  mit  feoern  Des  &abbatU ;  fo  Dod)  fie 
felbfl  feben,  Dag  es  nun  einmal  mit  ibrem 
©ottesbienft ,  $rief!ertbum,  Tempel  unb 
&abbatb,  au$  unb  niebts  mebr  ifh 

14,  ©arum  gefebiebet  Diefen  4oeucblern 
redbf ,  Dag  fie  muffen  bor  Cbriflo  febamrotb 
unb  ofenflieb  ju  febanben  werben,  Stlfo  fott 
es  geben  benen,  fo€briflum,©Dftes<Sobn, 

^tt  ttt  t  wol* 



«498  $£mi»eibungept;ebigt,  übet*  öae  *£t?angeliurn  am  17.  ©onnt.  nad>  £rinuv  2499 
wojlen  meiffern  unb  tadeln,  bag  fie  an  Üjm 
jSflbm  fal)cn,  unb  wabnfinniger  unb  toller 
errannt  werben,  beim  ein  £>cbs  ober  (gfel, 
weil  fie  folcbe  unvernünftige  ̂ ^tere  meljr 
unb  ̂ o^er  Ijalten,  weber  einen  3)?enfcben, 
llnb  fmb  alfo  re$t  unb  baar  über  bejaht 
i>on  gbrifto,  t>a§  fie  für  iljre  §(jre  unb^ei* 
tferfebaft,  bk  fie  an  ibm  gefudbt,  fieb  felbft 
vffentlid)  vor  /ebermann  ju  ©cbanben  feiern 

if.  £)arum  lerne  bw  von  £()rifb,  was 
ber  rechte  SSerflanb  fep  vom  ©abbaib,  unb 
vok  man  foll  ben  ttnterfcbeib  galten  $wifef)en 
t)em  äufferlic&en  1£rauc6  bes  ©abbatbs,  fo 
bie  geit,  ©tunbe  ober  Stätte  betrifft,  unb 
&en  notbigen  SQBerfen  ber  £iebe,  We@Ött 
$u  aller  %eit,  ©tunbe,  unb  an  allen  Orten, 
»0  es  Ue  Sftotl)  erforbert,  will  gehalten  §<& 
ben,  t»ag  man  wiflfe,  mie  er  anberswo  fast, 
5)Zarc*  2, 27. 6aß  5er  ©abbatb  geot'tmec 
fey  um  bee  Wenftfyen  willen,  unb  ni&yt 
ber  fllenfd?  um  bee  Babbat^s  willen, 
unb  alfo  ber  $fenf<$  bes  ©abbatf)S  «6ew 
fei),  unb  fein  brauche  nacb  feiner  ober  feines 
Tabellen  Sftotljburft ;  alfo,  ba$  er  Mmit 
biefeS  unb  anbere  ©£)ftes  Gebote  unverbin* 
bert  galten  tonne*  £)enn  bk  reebte  Sfteo* 
nung  bes  britten  ©ebots  ifl  eigentlich  biefe, 
bag  man  foll  bes@abbat()S  barju  brauchen, 
&ag  man  ©öttes  92Bort  i)6re  unb  lerne,  mt 
man  foO  alle  anbere  ©ebote,  beiße  gegen 
©Ott  unb  benSftäfyejlen  balten,unb  anbern 

auc§  bar*,u  biene  unb  belfe,  bureb  bktkbe. 
16.  Q3on  biefem  Unterfcr)eib  wiffen  bk 

$eud)ler  niebts ;  unb  l onnen  niebts  bavon 
wiffen,  weil  fie  allein  bas  äufferlic&e  -EBerf, 
Un  ̂ ag  \\\  fepern,  in  biefem  ©ebot  anfe# 
ben  unb  für  nvf()ig  galten,  unb  bodj,  wenn 
es  ibnen  nu^e  obernotfj  i%  felbjlfoldbesnicbt 
galten;  wollen  tfjren  £>$fen  ober  (Efel  niebt 
ungetränfet  laffen:  aber  ifjreS  CRabejlen 
Sftotf)  aebten  fie  gar  niebts*  £)a  woüen  fie 
bas  ©ebot  fo  flrenge  galten,  ba$  fie  feinem 

bk  #anb  reidjeten,  wenn  fie  iljn  feben  tljrer 
•©ulfe  bebürfem  Unb  mug  bter  ber  Ccbfe 
ober  (£fel  vorgehen  vor  bem  9}dl)eflen,  unb 
ben  (gabbatb  niebtigebroeben  tyiffm,  was 
fie  baran  tbunt  aber  fo  fie  füllten  ibremSftä* 
(Kflen  ju  feiner  9}otl)  bienen  ober  Reifen,  ober 
wo  fte  folebes  von  anbern  feljen,  bas  mug 
ben&abbatfy  entbeiligt  unb  aufgclofet  feyn; 
vok  fie  anberswo  im  (Evangelio  von£l)rifh> 
fagen ,  wie  tann  bev  aus  <£(Dtt  feyn ,  bev 
ben  Sabbatl?  aupofet?  30^9, 16* 

17-  ̂ 'tJ  wiffen  aber,  burd)©Dtte$ ©nabe,  m  l>i§  ©ebot  vom  (gabbatb  ju 
verfielen  if!;  benn  es  tautet  alfo:  £)u  foüfl 
ben  Babbat^>  obev  SfyntoS  ̂ eiligem 
^)ier  ̂ ore  auf  \)k  SBortet  3Bas  beiffet  ̂  
ligen,  ober  mifym,  einen  ̂ :ag,  ̂ tunbe, 
ober^oebe?  gm>licb  nid)t,  wie  es  bie3ü^ 
ben  unb  unfere  toße  ̂eiligen  träumet,  ganj 

mügig  fi'|en,  unb  nichts  tbun;,  fonbern,  jum erflen,  etwas  baran  tfjun,  ba§  ba  einf)et> 
lig  ̂ erf  fei),  bas  if!,  bas  ©Ott  aßeine  iw 
liebet,  nemlid),  bag  man  vor  allen  fingen 
©Ottes^lBort  rein  unb  beiliglicb  prebige; 
nic&t  me  biefe  Scbriftgele^rten  unb  ̂ bari^ 
faer,  Ue  ®£>ttt$  ©ebot  verfallen  unb  ver« 
feljren,  weil  fieaucb  einen  Dcbfen  oberQöie^ 
befler  balten, »eber  einen  ̂ enfebem  ©e^ 
gleiten,  ba§  bie  anbern  ©OttesQ^ort  ̂ oren 
unb  lernen,  unb  barjuljeffen,  bct§  es  rein 
geprebigt  unb  erbalten  werbe*  <£>a$  ijl 
rec^t  gepertag  galten,  unb  tk (Statte  ober 
§trcbe  weiben  ober  beiligen;  me  mt^Ott 
£ob,)  biefes  ̂ )aus  einweihen*  3a,  biß 
^rebigtamt  ifl  ber  (Sprengel,  baran  wiral* 
le  'ugleicb  follen  greifen,  uns  unb  anbere  üa* 
mit  ju  fegnen  unb  ju  t)tiU$ei\. 

i8*  3um  anbern,  bag  wit^öttes^ßorf, 
fo  wir  ge^ret,  in  unfer  $m  faffen,  unb 
uns  alfo  bamit  befprengen,  bog  es  in  uns 
£raft  unb  gruc&t  möge  bringen,  unb  wir 

uns 
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unt  offentlidj  bar^u  brennen,  unb  babei;  le* 
benDig  unb  tobt  ju  bleiben  getonten. 

19.  5um  t>nttcn,fowir  ©ötfeö  223ort 
geboret  baben,  baf?  wir  auc&  einen  gemeinen 
Sßßeibraucb  ober  üiaucbwerl?  binauf  \>or 
©Ott  bringen,  nemlid)  Da§  wir  mit  einam 
cer  ibn  anrujfen unb  beten;  weld)eö  wir  wif» 
fen,  Da§  eä  ibm  gewi§licb  angenebm  unb  ge> 
fällig  ifi,  (fonberlicb  in  gemeiner  SBerfamm* 
lung,)  unD  baf?  wir  einmüfbiglicb  aucb  bar* 
neben  ®£>tt  loben  unb  banfen  mit  Jreuben 
für  alle  feine  ®öp^äf>  $eitlicbe  unb  ewige, 
unb  alle  SIBunberwerfe,  fo  er  beo  feiner  ̂ ir^ 
d>e  t^uf*  Unb  ift  alfo  alles,  n>a^  ba  gefcbie* 
bet  in  folc&er  (Sammlung  ber  ganjen  ©e* 
meinbe  ober  £ircbe,  eitel  beifig  gottlid)  ©e< 
fcbdfte  unb  2Ber£ ,  unb  ein  tyiliyev  (Sab* 
katb,  bamit  beobe,  ©Ott  recbt  unb  beilig' 
lieb  gebienet,  unb  allen  Sföenfcben  geholfen 
wirb* 

20.  £)enn  ba§  id),  fo  mir  in  ber  ©erneut 
be  jufammen  fommen,  prebige,  bat  ift  nicf>t 

mein  <2Bort  nodb  ̂ bun,  fonbern  gefdbie&et 
um  euer  aller  willen,  unb  oon  wegen  bergan* 
\tn  Äircbe:  obne,  ba§  einer  muj?  feon,  ber 
ba  rebet  unb  bat  Üßort  fübret,  ant  Q5e? 
febl  unb  3$erwilligung  ber  anbern,  welcbe 
ftd)  bocb  bamit,  &a§  fte  bk  ̂ rebigt  boren, 
alle  in  bem  2Bort  benennen ,  unb  alfo  anbe* 
re  aucb  lebren,  Sllfo,  ba§  ein  ̂ inblein  ge* 
tauft  wirb,  bat  tbut  nicbt  allein  ber  ̂ farr* 
(>err,  fonbern  aufybktyaten,  als  Beugen, 
ja  bk  ganje  Strebe*  £)enn  bk  Traufe, 
gleicbwie  bat  ̂ CBort  unb  ̂ britfus  felbft, 
ifi  ein  gemein  ©ut  aller  €l)tij*em  2ltfo 
aud),  beten,  fingen  unb  banfen  fte  aüe  mit 
einanber,  unb  ift  bier  niebts,  bat  einer  für 
fld)  felbjf  aOeine  ̂ abe  ober  tbue ;  fonbern 
voat  ein  jeglicher  Ijat,  bat  i|t  aucb  bet  an* 
bern. 

qu  (Siebe,  alfo  wirb  ber  ©abbatb  re$t 
geheiligt,  unb©£>tt  recb*  gebienet,  äuun* 

2^01 ferer  (Seligfeit :  unb  wirb  eben  bamit  auc& 
bem  Tabellen  gebienet  burd)  bk  &bre  unb 
©ebet,  welcbes  i{!  ber  bocbjle  £).enfl  unb 
^obUbat,  baburd)  ibm  ewiglicb  geholfen 
wirb*  Starnad),  fo  bu  berunter  fommfl 
in  bk  anbere  §afef,  fo  infonberbeit  unfern 
Sftdbeffen  belanget,  ba§  bu  ibm  aud)  in  leib*» 
lieber  Sftotb  belfeft,  unb  wo  bu  (tebefl,  baj? 
er  betner  $ülfe  bebarf*  £>enn  folcbes  l)at 
©£>$$:  aucb  geboten,  unb  foü  fein  ©ebot 
nicbt  allein  auffer  bem  &abbatfy,  fonbern 
alle  Seit  unb  (^tunbe  gebalten  werben :  boeb 
alfo,  baj?  bennoeb  bat  ̂ irebenamt,  ©Dtteä 
^Cßottö  unb©ebet^,  nid)t  nacbgelafen  wer* 
be.  ̂ )enn  et  fint)  aueb  in  bem  ©ebote :  ÜDu 
foüjl  öen  Vertag  fycili$en,  nicbt  Derbo^ 

ten  noeb  gebemmet  bk  'SÖBerfe  ber  £iebe,un& 
anberer  ©ebote;  fonbern  allein  bk,  baburdb 
bat  ̂ rebigtamt  gottlicbeö  2Borfg  unt>  bat 
©ebet  üerbinbert  wirb* 

22,  Sllfo  i(l  in  biefem  ®ebvt  00m  &ab* 
batb  begriffen  aud)  bat  ganje©efe£,  ba$bk 
anbern  ©ebote  nid)t  barumfoüen  ab  unb  tobt 
fepn»  %\t ,  wo  icb  febe  meinen  Tabellen  in 
^otb  unb  ©efabr  feines  Reibet  unb  gebend 
baf?  icb  nicbt oor ibm  übergebe, wie  ber^rie« 
fter  unb  Zetit,  unb  ibn  liegen  unb  öerberben 
lafie,  £uc.io,3i.  werbe  alfo  eben  in  bem,bag 
id)  fürgebe,  ben^abbatb  rein  ju  galten,  ein 
^OJorber  an  meinem  Q5ruDer ;  fonbern  ba§ 
id)  ibm  biene  unb  belfe,  wie  ber  (Samariter 
ben  SÖerwunbeten  öerbanb ,  unb  auf  fein 
•Sbier  legete,  bit  er  ibn  in  bk  Verberge 
braebte.  Sllfo  feben  wir,  ba$  unfer  ̂ rr 
€bri(hj^felb|tgetban,  unb  mit  feinem  (Erem^ 
pel  unö  ju  tbun  gelebret  bat,  ©enn,  vok  bk 
£tj!orie  bet  €üangelii  jeiget,  ift  bat  feine 
$Beife  gewefen ,  bag  er  gemeiniglicb  am 
(Sabbatb  in  bk  (Scbulen  (  welcbe  bep  ibnett 
gewefen  nyk  unfere  ̂ farrfireben , )  gegan* 
gen,  unb  bafelbjl  eine  ̂ rebigt  getban  bem 
Raufen,  ber  ba  gebetet  unb  ̂falmen  öefun^ 

Mittut  2  gen, 
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gen,  uub  Dafelbjl,  wenn  Die^reDigt  aus  9^' 
wefen,  oDer  bernacb,  wo  er  »on  jemanb  ge* 
laben,  über^ifd&e  Die  ßranFen,  Die  ttorban- 
Den  gewefen  ober  mibm  gebracht,  gefunbge* 
maebt*  Sfos  fmD  feine  guten  SIBerfe  unb 
2llmofen  gewefen,  Daß  et:  um  ftd)  wirft  mit 
Der  febonen  ̂ artefen  Der  beilfamen  fee^re, 
unD  ©aben  Der  ©efunDbeit,  unD  Dar^u^er* 
gebung  Der  (SünDen  unD  ®£>tte$  ©nabe 
gibt ,  allen,  Die  es  bep  ibm  fueben :  wie  er 
noeb  beuttgeg  $ageg  tbut  in  feiner  3\ir#e 
Durcb  Daflelbe  ̂ rebigtamt,  fo  er  felbjl  ge> 
führet* 

23.  ©argegen  i(!  an  Diefen  $eud)lern, 
Die  Da  £briflum  tabeln  unD  flrafen,  als  Der 
Den  ©abbatb  niebt  t>alf e ,  niebtö  ju  feben, 
Denn  nur  Daß  SCßiberfpiel  DiefeS  unD  Der 
anDem©ebote,  beuDe,  mit  ibrer  Sebre  unD 
£ebem  ©enri  fte  lehren  erfllicb  nid)t  reebt, 
öerFebren  ©Ötteg  ©ebot,  lehren  weDer  be* 
ten  nod)  ©Ott  banden ;  ja ,  fie  lehren  Die 

vttyt  ̂2Berf  e  Der  Siebe  nachäffen  gegen  Dem Sftdbejlen,  ibm  beoDe  geifHid)  uimOvei$e 
©Otteö,  unD  leibütf)  in  feiner  Sftotb  ju  bei* 
fen$  fo  fie  bccb,felbft  am  (Sabbatb  folebe 
^Cßerfe  tbun  (unb  Daran  reebt  wollen  getban 
baben,)  Da  fie  iljre  eigene  Sftotbburft  aufr 
richten,  unb  ibrem  S5aud)e  Dienen.  2(16, 
Dag  fte  ibren  öebfen  unbCüfel,  fofie  Dmv 
jlet,  ot>er  etwan  in  eine  ©rube  gefallen, 
niebt  laffen  Sftotb  leiben.  3tem,  Dag  fie 
am  (^abbatbtage  (vok  Sbriflug  anbergwo 
fagt^attM,  f3  £>cbfen,  halber,  unD 
(gebafe  febfaebten,  unD  mriebten  jum  £>pfc 
fer,  unb  Das  SSolflebren,  Dag  fie  nurtuel 
folebe  £>pffer  ibnen  mbringen,  4^0^28,9. 
3ft  Das  ntc^t  aud)  mit  Der^anD  gearbeitet, 
fo  frage  einen  gletfdjbauer  Darum.  UnD 
tbun  folebeg  niebt  um©ötte^  willen,  vok 

fie  füraeben;  fonbern  um  t'bree^aucbä  unD 
©eniiffeö  willen  t  mt  fte  Damit  felbjl  bejeug» 
ten,  Dag  fie  auf  Die  groflen  Sejle  im  §em> 

pel  ©d>afe ,  £>cbfen  unD  Rauben  befleOten 
m  fcerfaufen,  bog  man  ibnen  nur  Des!  £>pf< 
fers  Diel  jubrdebte.  ©onfl  bdtten  fte  aud) 
wol  fonnen  ju  Den  beuten  fagen,  vok  Der 
Oberfle  Der  ̂d)ulen  fagte,  £uc.i3, 14:  ige 
ßnö  fec^s  CCage  in  öev  tX>oct?e ,  Daran 
bringet  unD  bereitet  euere  £>pffer,  unD  niebt 
am  &abbat\)taQt. 

24*  20fo  baben  wir  bieder  unter  Dem 
^abfltbum  aueb  getban,  Deg  icb  mieb  felbfl 
wol  Fann  m  einem  Krempel  fe^en,  Der  idb 
mebr  Denn  funfjebn  3abr  in  lauter  5ibgotte# 
rei)  unD  ©otteeldflerung  gelebet,  im  Un* 
glauben  an  ©Dtt,  unD  falfcbem  Vertrauen 
auf  Die  tobten  ̂ eiligen,  fo  ieb  anrufifete; 
item ,  auf  meine  Neffen  unD  ̂ loflerleben, 
bdtte  Darob  (mt  fte  je^f  tbun  in  ibrer  Q^erflo^ 
(f  ung,)  aueb  belfen  fromme  unfcbulDige  £b?i> 
jlenuerDammen,  »erfolgen,  unD  toDtfcbla«» 
gen,  fo  foldje  Abgötterei)  nid)t  bdtten  wollen 
foben ,  unD  t>amit  gemepnet ,  Q^Ott  einen 

grojfen  ©ienjl  ju  tbun ,  Dieweil  immerDar 
meine  täglichen  ©otfe^Dienfle,  unD  Jepern  in 
Der  £ircbe,  mit  groffer  ÄnDacbt  gebaltem 
2lber  nun  bat  mid>  ®Dit  gndDig»i^  Daüon 
erlofet,  unD  gegeben,  Dag  idb  feb^,  ̂ §  foU 
cbe^  eitel  QBerfubrung  unD  gottleg  2$efen, 
unDDaögan^e^3ab|ltbum  niebt^  anDerönodb 
beflfer  i(l,  weDer  eitel  fold)e  grobe  Sebrer  unD 

@d)uler,eDie  ba  in  Die  öd)f*n>  unD  €fel^ 
fcbule  geboren ;  ja,  noeb  Hiebt  wertb  finD, 
Dag  (te  ibnen  &ergteid)et  werDen ,  Denn  fk 
nod)  niebt  fo  gut  finD  alö  Die  3uben,  Die  ob 
ibrem  <&abbatf)  fykltm.  Der  Docb  ̂ on  ®Ott 
geboten  mv.  Slber  Diefe  boben  niebtö  t>oc 
fieb/benn  ibren  eigenen  erDicbteten£D?enfcben^ 
tanD,  unD  felbflerwdblte  ̂ BerFe  unD  Seben, 
Die  fie  mit  über  <30ttt$  ©ebot  beben. 

e  2^  ©enn  juDem,  Dag  fk  mit  ibrer  2u> 
gotterep  unD  gottlofer  Sebre  (^£)tt  tdglicb 
fcbdnDen  unD  lajlern,  fo  aebten  fte  aueb  Ui* 
ne$  2ßerl^  Der  Siebe  gegen  il;ren  3^d^e(len; 

% 
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ja,  lieffen  eber  jedermann  in  feinet  ̂ Rotb 
flerben  unD  t*erDerben,  elje  fte  i(jm  Die  #anb 

retteten»  UnD  finb  5ier  fo  fTct§t*ö  ,  Dag fte  niebt  Durften  eineö  #aarS  breit  miber  ib' 
re  Sftenfcbenauffd^e,  Regeln  unö  Orben 
tl)un  :  gleicbmte  Die  3uöen  am  <&abbatl> 
niebt  Durften  ein  menig  über  einen  ©enf  gief* 
fen,  mepneten,  fte  traten  unreebt,  wenn  fte 
follten  Die  2Ber!e  tf>reö  eigenen  erDicbteten 
©otteSbienfteS  anföben  laffen  oDer  üerfdu* 
tuen,  um  De$  Sftdcbfien  mtü>n :  nehmen  ify 
nen  fein  ©emiffen,  Dag  pe  biemeil  Dem  %la& 
flen  nid)t  allein  ungeboffen  laffen ,  fonbern 
tfjn  aueb  mit  falfcber  &bre  üerfübren ,  unD  ibn 
barju  um©elb  unD©ut  betrugen,  Damit  fte 
tbren  33aud)  füüen  unD  alles  genug  baben, 
unb  an  Demfelben  ibnen  niebts  abgeben  Taf# 
fen:  geben  für,  fte  muffen  folebe  als  £ir< 
c&engüter  DertbeiDigen ,  unb  feinen  2lbbrucb 
barinne  gefd)eben  raffen ,  es  gebe  Dieroeil 
©Ott  ober  Dem  Sftdcbtfen  wie  es  molle. 

26.  (Bolcbe  öerfebrte  tolle  ̂ eiligen,  ja 
tboriebter  Denn  Od)fen  unt)  £fel,  fmtuud) 
Des  Sfliabomets^aufe,  dürfen,  unD  tiefte 

Riffen  aüefamt,  fo  §bnflum  ni'c&t  boren  unD annehmen,  £)atum  wir  billig  ©Ott  loben 
unö  Danfen  follen,  Daß  mir  fein  SOBort  rein 
unD  lauter  boren  unbbaben,  miffen,  mietDir 
uns  bepDe,  gegen  ©Oft  unD  Dem  9?dcbtfen 
galten  follen,  red)te©otteSDien}fe  üben,  unD 
unfer  ganjes£eben  in  allen  fingen  recbtfüb' 
ren  mögen.  UnD  foüen  aud)  mit  (Ernfl 
©Ott  Darum  anruffen ,  unD  bitten,  bag  er 
uns  babet)  erbalten  moHe,  bag  mir  beo  feinem 
3Bort,  in  rechtem  ©lauben  unD  mabtbaftü 
ger  Heiligung  Des  ©abbatbs  bleiben. 

27.  £)as  feu  genug  üom  erften  <Stüc£ 
biefeS  ̂ üangelii  fcom^abbatb,  Das  unö  leb* 
ret,  mie  er  ju  beiligen  ifl,  Dag  mir  nidbt  an 
Die  3eit,@tdtte ,  £aus  oDer  Perron? n  gebun« 
ben,  fonDern  Dtefelben  Darju  nebmen  unD  ge* 
brauchen,  na$  unferer  ©elegenbeit  unD 

Sftotbüurft,  Dag  mir  mit  einanDer  ©OfteS 
2Bort  boren,  mit  einanDer  beten  unD  Dan* 
Jen.  <2BeId)eö  am  beffen  in  Der  @amm* 
lung  gefebiebet,  Da  man  allein  um  begmillen 
jufammen  femmt,  unD  #erj  unD©eban?en 
meniger  jerflreuet  fmö  ,  meber  fonfl,  Da  ein 
jeber  für  ftcb  felbft  oDer  mit  anoern  ̂ u  tbutt 
bat»  5llfo  unb  Darju  foU  aueb  je^t  biefetf 

#aas  gemet'bet  feon,  niebt  um  fein,  fonDern um  unfertmillen,  Dag  mir  felbf!burcr)©Ot> 
tes^ßort  gebeiligetmerDen unD  bleiben,  alfo, 
Dag  mir  Daffelbe ,  fo  uns  ©Ott  gndbiglicfr 
gegeben,  aud)  Reifen  erbalten  unD  ausbreiten* 

2Dae  anbere  ©tuef* 

28.^NaS  anDere  <^tücf  Diefes  Mangel»  iff 
***  eine  ̂ rebigt ,  Die  €^)rif!uö  faget 

voibtv  bic ,  fb  ba  ctvoaWten  obenan  ju  fU 
Qen  :c.  233elcl)eS ,  miemol  es  fdbeinet  niefet 
eine  fonDerlicbe  £ebre  ju  fepn  ,  fo  ifl  fte  Dod) 
au^  notb  gemefen,  Der  3uDen  J&e\iö)*U9 
unDfalfcben^erflanD  ju  flrafen,  foDame^ 
neten ,  es  mare  nur  Darum  ju  tbun  mit  üy 
rer  ̂ )eilig!eit  unb  ©otteSDienfie ,  Da§  fte 
moebten  boeb  fabren  t  unD  üor  anDern  ange^ 
feben  unD  geebret  merDen.  UnD  glekb^^ 
fte  Das  ©ebot  ttom  (gabbatb  Derfebreten , 
melcben  fte  allein  Daqu  feierten,  Da§  man  fte 
für  beilig  bielte,  unD  Damit  nidjt  ©öttnacr) 
feinem  ©ebote ,  fonDern  ibnen  felbf!  Dieneten ; 
alfo  tbun  fteaueb  in  ibretn  dufferlicben  <&taw 
De  unD  ̂ [Befen  üor  Der  <2ßelt.  ©aS  richten 
fte  niebt  Dabin,  Dag  fte  Damit  ©Ott  ober  Dem 
3^dcbften  Dienen;  fonDern  nur  fieb  felbfl  pi 
erbeben  :  lafen  Die  (gcjrtft  unb  SO^ofen  mit 
blinDen5(ugen,  als  mare  es  niebt  geboten, 
Dag  fte  jtc&  Der  5lrmen  unD  ©eringen  foUten 

annebmen,  t'bnen  ju  Dienm  unD  belfen ;  fon> 
Dem  allein,  t)a§  fte  am  ©abbatfy  obenan  ft^ 
^en,  unb  «Sperren  auf  (£rben  merben  follten* 
Riefte  aueb  nod)  mdbnen,  ibr  ©efei  brin^ 
ge  es  mit,  bog  fle  feilen  Die  Ferren  über  Die Qtt  tu  1 3  $# 
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4p*i;Den,  unt)  wir  t^re  ̂ncd)te  fcpn.  ©leicb* 
wie  bewürfe  aueb  glaubt  unb  bält,  er  nun) 
je  bcr  SBeft  *g)crr  fepn,  unt)  mit  feinen  $to* 
bometiflen  unb  SDtametucfen  in  ©olb  unb 
^eibe  gefleibet  baber  prangen ,  alö  eitel 

Ferren  unt>  §*beüeute;  wir  aber  muffen  als 
ibre  geringen  Mtyvctitn  batfug  geben,  unb 
ibnen  unter  ben  Sujfen  liefen,  flleynen, 
fie  tbun  (5(Dtt  einen  gvoflfen  iDienft  öatv 
an,  3ofeti6,2»  unt)  wenn  fie  es  baju  bracht 
baben,  Das  fet)  ein  Sieben  /  Dag  ©Ott  ibr 
greunb  fci>,  unb  mit  ibnen  bellte :  gleiche 
unfer  3Bibercbrift,  bergab)!,  and)  barnad) 
getraebtet ,  unb  folebes  gelebret  bat» 

29.  Sflfo  if*  aud)biefer  »f)euc&ler  ̂ rebigen 
unb^bw«  aUeö  babin  gerietet  gewefen,bag 
fie  nur  üon  jebermann  grog  unb  (jerrlicb  ge* 
halten  würben,  unb  frei)  gegen  bett>97dcb' 
ften  unbarmberjig  unb  boffartig  feon  moeb' 
ten,  unb  wollten  reebt  baran  getrau  baben: 
maebten  alfo  einen  anbern  ̂ Jofen  unb  ©e> 
fe£ ;  gleicbwie  fie  ben  (^abbatb  anbete  rnacb* 
ten,  weber ©Ott' ibnen geboten  batte*  ©ar* 
um  f)at  ber  £§rr  aueb  biefes  ©tuefö  bal> 
ben  siel  mit  ibnen  jutljun  gebabt;  wieeraudb 
#attb»  23,  13,  fqq.  3Bebe  über  fte  febrepet, 
tmb  feinen  Süngern  faget  %  6.  fie  follen  ftcb 
buten  für  ben  ̂ bavifäern  unb  (feebriftge* 
lebten,  bie  ba gerne  obenan  ft£en  in  benen 
©cbulen,  unb  laffen  ftcb  gerne  grüffen  *e. 

30.  ̂un,  wie  reimen  ftcb  benn  bie  jwe» 
jufammen  t  Obenan  ß|en ,  foll  niebt  reebt 
feon,  unbfoll  boeb  aueb  reebt  feon?  benn  es 

iß  ja  niebt  »erboten,  unb  (Eljrifta's  felbjr,  wie tm  %iytt  folget,  alfofpricbtt  0o  bu  gela* 
ben  witft,  fo  fet$e  bieb  untenan,  aufbog 
bet ,  fo  öid?  geladen  bat,  beiffe  fctcfy  bin* 
auf  flteen  tc.  OTie  fagt  er  benn ,  man  foH 
ftcb  niebt  obenan  fe|en;  unb  fpriebt  boeb 
aueb,  bag  ber,  fo  untenan  ft|et,  foH  obenan 

gefegt  werben? 
gi,  Antwort ;  #ier  flehet  es  auf  bem  SBort 

££n#ablen,  fo  ber  $ert  faget:  £)aecfabe, 
wie  fie  etwabieten  obenan  $u  fitzen; 
gleicbwie  fie  Droben  fcom  &abbatfy  in  bem 
getfraft  werben,  ba gefaget  wirb ,  fie  btel* 
ten  auf  ibn.  gsmugbeooeS  obenan,  unb  un# 
ten  gefeffen  feom    ©enn  (wie  icb  broben 
(  J«fO  ßefagt  babe,)  man  fann  niebt  einem 
(eben  einen  fonbern  Ort  ober  Statte ,  Seif, 
Tempel  ober  Capelle  in  ber  ©emeinbe  ma# 
eben  unb  räumen*    2llfo  xuicb  fonnen  wit 
niebt  alle  Surften,  ©rafen,  ̂ rebiger,  ̂ bel^ 
leute,  Bürger,  Banner,  grauen, Ferren, 
^neebte  fepn;  fonbern  es  miiflenmancberlei) 
<§thftt  unter einanber  geben,  unb  ein  jegli' 
cber  genug  ju  tbun  bat  in  feinem  (Stanbe* 
$(lfo  follen  unb  fonnen  wir  niebt  alle  gleich 
oben  ober  unten  f?|en*    Unb  mug  ber  Un# 
terfebeib  fep,  üon  ©Ott  alfo  9eorbnet,bag, 
ber  in  bob^em  ©tanbe  ifl>  a\i6^  bober  fi|e, 
benn  bie  anbern:  unb  foll  ja  niebt  feon,  tia§ 
jtd)  ein  ©raf  über  ben  Surften,  ber  ̂ neebt 
über  ben  £errn  fe$e.    Sllfo  mug  aud>  tin 
Unterfcbeib  jepn  unter  anbern  (^tdnben,^5ütv 

gern,  dauern  jc* 
32.  Qibtv  ba  liegt  es  an,  bagbu  reebt  bk* 

fe  ̂epnung  unb  2Borte  Cbrifti  berflebef!, 
unb  wiflfefl,  ba$  bu  boberes  <&tatöe$,  ober 
fonß  oor  anbern  etvöaß  bift ,  bas  bat  bir  ©ott 
gegeben  t  aber  niebt  barju,  bagbuauf  foleb* 
&abt  bieb  brüflefr,  unb  empor  fabreft  über 
jebermann,  als  fepft  bu  barum  üor  ©Ott 
beffer,  benn  anbete;  fonbern  bat  bir  befob* 
len,  ba§  bu  ̂ amit  unter  bieb  fabref! ,  unb 
beinern  ̂ debften  bienejK  5lls,  ba$  icb  ein 
qjrebiger  bin,  bam  bat  mir  ©Ott  bie©na# 
be  gegeben;  aber  barneben  bellen,  ba§icb 
mit  foldber  (Babe  niebt  mieb  überbeben  foll, 
fonbern  berunter  fabren,  unb  /ebermann  bk* 
nen  ju  feinem  «feeil ,  wie  Paulus  SKom.  1^ 

% 2. 3. fagt:  Hin  fecu*id?er  unter  un&  fieKc 
ftc^  alfb,  baß  et*  niebt  tbm  felbfl ;  fbn# 
btvn  feinem  HaebPen  gefalle  jur  ̂ effe^ 

vmq; 
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rung  ;  Qleidyvcie  dlytiftus  md?t  an  tbm 
felbft  (Befalle»  fcatte,  tc*  Sllfo  bat  er  an* 
Dere  $u  Surften,  Ferren,  §belleuten,£Kegen* 
ten,  ©elebrten  gemacht,  unb  barju  gegeben 
•g>errfd&aft ,  ©eroaft ,  6§w ,  boben  Qßer* 
flanbtt*  unb  will,  baßman  fte  fofl  in  (*bren 
balten,  unb  obenan  fefcent  aber  alfo,  Daß 
fte  ftcb  niebt  Darum  felbft  über  ade  ergeben« 
<2Bie  fie  benn  am  meiflen  mit  ©fol$  unb 
#Dffart  fünbigen,  fonberlicb  |u  bfcferjjett, 
ba  es  alleö  übermalt  ift  mit  3;ro£  unb  $3o< 
d)en  unter  Den  Sürnebmften,  barnacb  aud) 
mit  groben  23auerftolj  unter  anbern* 

33.  £)arum,  baft  bu  tue  ©abe  bon  ©oft, 
ba§  Du  gewaltiger ,  bober,  gelc&rter,  eb(er 
bijl,  benn  anbere;  fö  benfe ,  Daß  er  Dir  be* 
foblen  anbern  \>amit  ju  bienen:  wo  niebt,  fo 
roiffe  aueb,  ba$  rool  ein  armer  #irtenFnabe, 
ber  gegen  bir  gar  niebts  ift  an  ©aben  unb 
2lnfeben  t>or  ber  2BeIt,  fcor  ©Ott  unb  (£n* 
geln  t>tel  grofler  ift  unb  empor  gen  #immel 
gehoben  wirb;  bu  aber  mit  beiner  fdjonen, 
boben  £bre  unb  (Bcbmucf  jur  Rollen  m< 
ftojTen  itffefL  £)enn  ©Ort  bat  nid)t  allein 

gurfien,  ©rafen,  ̂ bedeute,  '^ocbgelebrte 
gefd)affen,  nod)  in  feinem  Dveicb  gelaben, 
unb  ijt  ibm  einer  eben  fo  gut,  als  ber  anbe* 
re,  wer  ein^brifte  ijt;  wie  unfer  ©laube 
fagt:  Jd)  glaube  an  d5(T>tt,  e^opffer 
Wimmele  unö  ber  £rben.  £)arum  ben* 
fe  niebt,  Dumüjfeft  allein  obenan  fi^m,  ober 
bürfeft  niemanb  weieben ,  k*  §)enn  ber 
©Ott,  ber  Dieb  gemaebt  bat  feinem  £errn, 
Dvegenten,  £)octor  obererer,  ber  ift  eben 
fowol  beö  armen  Bettlers  ©Ott,  w  betV 
ner  $:bür ,  unb  feben  feine  5(ugen  eben  fo 
fteif  auf  ibn,  als  auf  ben  größten  £errn  ober 
gurjlen  auf  geben,  Unb  (Summa,  bu  (t|eft 
oben,  ober  mitten,  ober  aud)  untenan  ,  fo 
macbet  eä  ber  ©laube  aüeögleieb,  ber  ̂ a 
fpriebt :  XX>iv  glauben  alle  an  einen  <B Ott, 
B^opffer  Fimmels  unb  ber££rben,3c» 

£)arum  bat  feiner  Urfacbe,  wiDer  ben  anbern 
ftclj  $u  feon ;  fonbern,  wer  ber  boebfte  ift, 

fott"  Otefe  £ebre  &&rift  i  ju  «©er^en  nejjmen, baß  er  ftcb  niebt  felbft  etljobeüber  anbere,  auf 
baj?  er  niebf  mit  (Scbanben  herunter  gefegt 
werbe;  fonbern  benfe :  ©er ©ö^,  ber 
mid)  bat  jum  Surften  gemacht,  ber  bataudj 
meine  Untertbanen  gemaebt,  tia§  idj  niebts 
mebr  noeb  befferS  an  ibm  babe ,  weber  ber 
geringfte  $3auer  auf  bem  £anbt,  3a ,  fo 
bu  in  beinern  4?errenftanbe  willft  ftofj  unb 
boffdrtig  fepn,  mit  Q3erad)tung  ber  anbern, 
fo  nimmt  (3Qtt  etwan  einen  Sßaueröfnedbt, 
ber  in  £)emutb  baber  gebet ,  unb  fod  ibn 
wol  anfeben  unb  erbeben  über  alle  tapfer 
unb  Könige;  voie  er  mit  3ofep^,©a^ibunb 
Daniel  getban  bat  :c» 

e34*  3a,fpricbftbu,  fo  müßte  ifynifyt  (in 

£om'g,  Surft,  ̂ err,Öoctor,  ober  etm$ über  anbere  feon ,  noeb  oben  ft£en  ?  CRein, 
aud)nicbtalfo;  fonbern  fep  unb  bleibe,  m$ 
bu  bifi,  unb  tbue ,  m$  bir  befohlen  ift  unb 
bein  @tanb  mitbringet  i  aber,  ta  fiebe  jti/ 
ba§  bu  oor  biefem  ̂ errn,  ber  bidb  unb  an* 
bere  gelaben  bat,  niebt  ftclj  fepeft,  npdb btcl> 
felbft  erbebeft.  S)enn  ber  leibet  e$  niebt/bag 
ftcb  jemanb  felbft  erbobe ;  fonbern  weld;en 
er  empor  fe^et  unb  erbobet,  ber  ift  mit  gutem 
©ewiflfen  unb  ̂ bren  erbobet.  Unb  ob  gleicb 
einer  an  boberem  Ort  unb  (^tanb  gefegt 
ift,  fo  finb  fte  boeb  üor  ibm  alle  gleid)  feine 
lieben  ©alle,  fo  ftdb  feinem  SBovtti  unb  23e> 
feb«^  balten,  ba§  b«r  eine  /eglicbe  ©ienft* 
magb  Den  ÖUi&nj  bat ,  ben  tk  berrlid)fte 
^apferin  ober  Königin ;  benn  fie  fagen  fann : 
3cb  glaube  eben  an  benfelbigen  &£)tt,  unb 
bin  in  feinem  tarnen  getauft,  ruffe  meinen 

^rrn  Ojriftum  an.  Q5in  id)tn'cbt  eineeb/ le  Srau,  ober  reiebe  Bürgerin;  m$  febabet 
mirbas?  ̂ abeidbbocböor©£)^  eben  fo 
Diel,  alt  fk  Unb  fo  iii)  $iaubi&  unb  bemü* 
t&i9  bin,la fte  miü)  an  meinem  geringen  ©tan* 

De 



2jio    ̂ imvetbungspreNgt,  übet*  öae  ££oancjeltum  am  17*  Sonne  nad>  £nmt.    s^n 

De  gendgen ,  fo  weig  i'$ ,  Dag  mid)  ©Ott  an* f&fet,  unb  fann  wol  Die  grofle  3väpferin  laf*  Denn  anbere. 
fen  ftfcen. 

3T»  £)arum  Ijat  unter  Den  §fjriften  nie* 
manb  plagen,  Dag  er  arm,  ober  ju  geringes 
©tanDeS  fei),  Steber ,  bajt  Du  nid)t  fo  t>tel 

als  ein  £6mg  ober  MribiW*-,  gülbene  £rone, 
©ewalt,  ©ut,@jre;  fefaji  Du  Dod)  Denfek 
ben  ©03:3:,  (Stbopffer  Fimmels  unD  Der 
(ErDen,  Denfelben£b#um,  Traufe,  unDfein 
ganjes  £immelreid):  roie  (St.  Paulus  üon 
Den  Cfyrijten  fagf ,  öaß  jie  nichts  tnne  ha* 
ben,  unö  fcod?  alles  tyaben ;  öenn  allee 

ift  euei*,fprid)t  er  j  (Eor.  3,  zQ^Abv  aber  feyö 
(tbnfii:  (E&rifiusabenßCBotree.  £)ar> 
um  bift  Du  unter  Diefem  Q&nn  reid)unD  fe* 
lia  genug,  Dag  aueb  fein  tapfer  mebr  fann 
baben,  weDer  Du.  allein,  bleib  in  Deinem 
(StanDe,  unD  fep  jufrieDen ,  Du  ft|ef!  oben 
oDer  untenan,  unD  l)üte  Dieb  für  Dem  lieber* 
fteigen ,  Dag  Du  niebt  Denfeft :  2Beil  ieb  ein 
gürjt,ebel,  gelebrt,  geiDalfts btn ;  fomug 
man  mieb  allein  anfeben  unD  boc^eben;  fon* 
Dem  alfo  faaefl :  35el)üte  mid),  bimmlifeber 
Q3ater,  für  Der^offarf ;  Denn  icb  weig,  Dag 
Der  geringjle  2lcf  erfnec&t  fann  fcor  Dir  beffer 

fepn,  Denn  tcf>  2c- 
3^  (Siebe,  alfo  macbet  ©Ott  einerlei 

^Befen  unD  ©leicbbeit  in  Der  groffenllngleicb* 
t)eit  Der  mancberlep  (StänDe  unD  $>erfonen, 
fo  er  felbj!  georbnet;  mt  jie  Denn  in  Diefem 
£eben  fepn  müflfen;  Doelj  alfo,  Dag  ein  /egli* 
eber  fein  5(mt  fu^re  unD  Dejfelben  befohlen 
®erf  übe  unb  tbue,  \w  esfolcbes^tanb  er* 
fobert,  in  Der  £)emur!),  fo  aüe^tänDe  unD 
fjfctfonen  t>or  6>0tf  gleich  macbet,  afsbie  er 
düe  jugldd)  gefcbajfen,  unbifym  einer  fo  gut 
ift  als  Der  anDere,  Dag  fteb  niemanD  Darum 
üor©Ött  brüllen,  unD  rctber  Den  3}dcbf!en 
beröor  tljun  foü,  Dag  er  in  (jo&erm  ©tanbe 
ifl:  fonDern  Riffen,  wo  er  im  b»ben@tanbe 
nic^t  in  Der  £)emu$  bleibet,  Dag  er  Dielgreu* 

lieber  fünDigt,  unbt>iel  tiefer  Derbammt  wirfc, 

37,  SIBieDerum,  ob  wol  Die  ̂ |>erfonen,be^ 
De,  in  groffen  unD  geringen  (Stdnben,  t>or 
©Ott  gleicb  unD  alles  einerlei  l^abcn,  n>ie 
Die  gütige  (^piflel^pb^^.f.fagt,  ein  £etb, 
unöemtöetjf,  ein4>i£vv,  ein<Slaube,  eine 
Caufe  :c*  (So  lautets  Dod)  unD  gilt  aud) 
niebts,  DagDer2(cftrfnecbt  binter  bcm^>flu* 
ge ,  ober  eine  S)ienf*magD  im  £aufe  wollte 
berfabren,  unD  fagenju  Ferren  unb  grauen: 
3d)  bin  öor  ©Ott  fo  ebel  unD  fo  gut,  als  Du, 
Darum  Darf  icb  Dir  niebt  untertyan  fepn,  nod) 

geborgen  tc.  e  <%Bk  es  je£t,  leiDer,  auebgar 
gemein  unD  überbanD  genommen,  Dag  aueb 
Die  untern  ©tdnDe  Die  obern  woüen  ttberpo* 
eben;  alt,  Die  3unf Ferren  De$  2(Delö  i|re 
Ferren  unD  Surften,  ja  aueb  ̂ neebte  unD 

TOgDe  ibre  »gjaus^erren  unD  grauen,  mit 
allem  9)?utl)tt>iü*ett,  fonDerlicb  wo  pe  (eben, 
Dag  man  ibr  beDarf*  ©as  flehet  auc&  fei^ 
nem  Triften  ju,  Denn  es  ifl  aud)  eben  mi^ 
Der  Diefe  Oiegel  unD  Zefyve  Cbriftu  £)enn 
weil  es  Dem  bobern  (StanDe  verboten,  Dag 
niemanb  wieDer  Die  ©eringen  ̂ tolj  unD 
^ro^  üben  foü;  öielmeljr  will  es  ©Ott  in 
geringen  unD  Unterperfonen  verboten  (jaben, 

38.  ©iefe  S)emutb  geboret  $u  einem  ©ru 
(len,  als  Der  fürnebmjfen  unD  not^igl^en 
^ugenDen  eine,  welcbe  aueb  i|l  Das  für* 
nebmfle  ?BanD  Der€bri(llicben  2kbe  unD^tV 
nigfeit,  (mt  abermal  (§t.  Paulus  in  Des 
heutigen  Sonntags  @pi|lel  fagt,  §pef.  4,3.) 
Dag  er  ftcb  niebt  aufblafe  unD  überbebe  in 
feinem  kirnte  ober  (Staube  über  unb  wiber 
Die  anDern,  ob  er  gleicb  mebr  ijl,  Denn  an> 

Dere;  fonDern  wiftt,  Dag  er  Darinne  fa'nem $errn  Dienen  foü,  gleid)  anbern,  welcbec 
einem  jeDen  (ein  Qlmt  unD  ̂ erf  gegeben, 
unD  ifyn  felbf!  als  einen  lieben  @aj!  in  feinem 
Dveicbe  beröor  jieben  m^  an  feinen  ̂ ifcb  fe^ 
^en  will,  fo  er  in  Demfelben  treultd)  Dienet, 

£>enn 
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£)enn  er  mu§  mel  unb  mancberleo  Remter 
unD  (gjtdnbe  baben,  barum  gibt  er  aueb  man* 
cbecfep  unferfcbtebene  ©aben,  unb  macbefö 
alfo,  t)a§  immer  einer  beö  anbern  bebarf, 
feiner  beö  anbern  entratben  fann,  SiBaö 
waren  Surften,  2(bel,  Regenten,  wenn  niebt 

aueb  ba  waren  anbere,  als  *J>farrberren, 
^t'ebiaer,  &brer?  3tem,  bie  ben  Slcfer 
bauen,  4wbwerföleute  *c.  £)ennjtewür> 
benö  unb  wrmogenö  niebt  afles  allein  unb 
felbft  lebten  nocb  tbun. 

39»  £)arum  foü  bier  feiner  allein  auf ftcb 

felbft  feben,  fonbern  werfe  ein  j'eber  Die  %x* g?n  gen  Fimmel ,  unb  fpreebe:  ®£>tt  hat 
alle  <Stdnbe  gefebaffen,  unb  ift  oor  ibm  fei* 
ner  ber  geringe,  weber  ber  ba  boffdrtig 
unb  ftoljiff ;  unb  Feiner  beffer,  benn  ber  ftcb 
jum  tieften  berunter  wirft,  «öobeö  ©tan* 
beö  unb  in  aroflem  5imt  magft  bu  wol  feon ; 
aber  wenn  bu  für  bie  ©aben,  fo  bu  empfang 
gen  baft  /  W  SKecbnung  unb  Slntwort 
tbun,  fo  foüftbuwol  übeler  begeben,  weber 
ein  armer  #irtenfnabe.  2Bie  icb  felbjret* 
liebe  grojfe  ©oef oreö  aef  annt  habe,  bk  man 
für  Siebter  ber  2Belf  gielfe,  unb  in  groffem 
§lnfebenbep  Ferren  unb  gürten  waren,  weU 
cbe,  ba  bat  (Stünbletn  fam,  ba  fte  gerben 
foUten,  anfingen  ju  fagen:  2lcb££rr  ©£>tt, 
wer  nun  ein  (Sdubirtegewefen  wäre  je,  3a, 
bdttejt  bu  folebeö  juoor  beo  bümm  ßeben,  ba 
bu  ingroffen^bren  unb  2Bürben  wareft,  Don 
#erjen  gefagt,  unb  bieb  alfo  berunter  geroor* 
fen;  fo  bdtte  ©£>$$:  aueb  ju  bir  gefagt: 
greunb,  buft^ejt  untenan,  fomm  berauf  jc. 

4<%  CDenn  barum  orbnet  unb  gibt  er  man* 
ebetleo  Slemter,  unb  €£rifluö,  ©£>$:$;eö 
©obn,  fejur  Siebten  besSßaterö  fi|t,  man* 
cberlep  ©aben,  auf  baß  er  unö  fcerfuebe,  ob 
wir  ifyn  barinne  fürebten,  unb  ibm  Dienen 
wollen,  unb  unö  beflo  mebr  berunter  Iaflen. 
£)enn  biefe  S)emutb  (wie  gefagt,)  wiDeröon 

unöljaben,  unb  gebübret-  ibm  aueb,  ̂ un 
fcutfce«  Schriften  i2.ZtytiU 

wirö  niebt  in  biefem  £eben,  fo  werben  wir 
boeb  enblicb  irn^oöe  a^ufebwer  bernieber 
gejlürjt  werben»  (Et  will  alle  ©tdnbe  unb 
^erfonen  jugleicb  baben,  unb  fte  alle  berfor# 

gen,alö  feine  ©dffe,fte  fefcen  unb  ebren,  baß  t'br feiner  f  lagen  bürfe :  allein,  baß  (leb  /ebermann 
anbern  (feinen  genügen  laffe,  unb  nicjbt  felbft 
über  anbere  erbebe,  ober  gleich  ttiel  bober  unb 
grofferöorber  2Beltift,  benn  anbere. 

41.  £britfu$,  ®Otteö  @obn,  ift  ja  au* 
boeb  unb  ebel  geweff ,  unb  bat  (leb  boeb  unö 
armen  ̂ enfeben  gleicb  gemacbf,  ja  ftcb  un^ 
ter  alle  gebemütbigef.  ̂ in  BBcib  mu§  ein 
WBtib  feon,  unb  fann  fein  ̂ ann  fepn; 
unb  ijf  aueb  ©Otteö  ©efebopf,  unbeingott^ 
lieber  ©tanb,  baß  fte  foll  ̂inber  fragen, 

warten  unb  aufu'eben.  (So  bin  icb  ein  ̂ ann, ju  anberm  2imt  unb  QöBerf  gefebaffen :  foö 
icb  aber  barum  flolj  fepn,  unb  fagen,  i(S)  bin 
fein  ̂ Beib,  barum  bin  icb  üor©ött  beflfer? 

unb  nt'cbt  Dielmebr  ®Ott  loben,  baß  er  bep* 
be,  bat  <i£Btib,  unb  mieb  aueb  burtbö  2Beib 
gefebaffen,  unb  mieb  in  biefen  meinen  (Stanö 
gefegt?  ̂ Belcb ein  uncbrifllicb £)ing  ift  eö, 
baß  barum  einer  ben  anbern  üeraebten  wiD, 

ba  er  ftebet  t'bn  in  einem  anbern  ©tanb,  ober ttn>a$  anberö  tbun,  benn  er  ift  unb  tbut? 

•SDßie  jfyt  unter  bm  3unfern  oft  einer  ben 
anbern  um  lieberlieber  Urfacben  willen  über* 
gibt,  b«§t  einer  ben  anbern  einen  @d>rei* 
ber,  unb  barob  einanber  bürfen  ermorben: 
üielmel^r  tbun  fte  eö  anbern,  armen  $farr» 

berren,  ̂ rebigern,  ober  geringen  beuten* 
^ßolan,  ftebe  bieb  für,  unb  Wt  bieb  für  bk* 
fem  ©pruebSuc.  14,11 :  £Per  jtd>  felbfl  erbo^ 
^et,  6er  wtvöeimeörtgetttjeiöen.  3>nn 
©Ott  wiO  unb  fann  foleben  (Stolj  unb  lieber 
mutb  niebt  leiben,  ©enn  wa$  baft  bu,  bar^ 
auf  bu  fo  ftola  bift  ?  wa$  bö|l  bu  t>on  bir  felbf!  ? 
Unb  ift  ein  anberer  niebt  eben  fowol  ®£)ttt$ 
Kreatur,  alö  bu,  er  fep  wer  er  wolle  ?  ©te 
will  er  niebt  öeracbtetfjaben;  benn  wer  feine 

Uuu  uuu  u  €rea> 



2^4    *£inwdl?unc$0prefcigt,  übet*  ba&  ££t>angelium  am  17.  Sonnt,  nad?  £vm.    2f i? 
Kreatur  wracket,  Der  v>ec bobnet  aud)  feinen 
©djfyffer,  fpricbt  @alomo;<Sprüc6n)*i4/ 
31,  c.  17,7.  unb  wer  einen  <£5fanb  fc^md^et, 
tser  fdjmdbet  ben  #(ü£rm  felbff* 

42.  £)arum  foütefi  bu  bodb,  tt>o  bu  fonjt 
nidt>t&  anfetjen  nod)  freuen  wolitejl,  ©£)t* 
fes  Daran  fcbonen.  @o  bu  abeu  Den  Per* 
öcfcteft,  fo  tt>iflfe,e  Dag  er  Did)  wieDer  peracb* 
Jen  unD  Perfcbmdbet  machen  fann,  unb  wirft 
t>tdE>  berunter  ftürjen ,  wenn  Du  nocb  fo  bocf) 
fdflfeft  £)enn  Du  bajl  ̂ icmit  nidbt  einen 
9)?enfd)en,  fonbern  t>ie  $ftaje(ldt  im  #im> 
mel  auf  Dtd^  getaben*  ̂ SBo  ein  weltlid)er 
gürf!  einem  in  $ofe  ein  2lmt  befohlen  bat" 
te,  unb  m  anbter  tbn  Darum  bobnen,  fcbmd* 
Jen  ober  ermorben^wollte,  t^a  foüteft  Du  wol 

(eben,  ob  es  bergürjt  fcon  t'bm  leiben  würbe. 
SlBaS  woßteff  Du  g'Delmann  ttyun,  wenn  Dir 
(in  anbrer  mutbwiliiglid)  jemanbPon  Deinem 
©eftn&e  einen  $obn  bewiefe  ober  beUiDtöfc^ 
©o^arfbu  fydltejt  über  beinern  #unb,  ̂ >ferb 
©Der  reiftgen  £necbt;  fo  Pef*  fjdft  aucj>d5£w 
über  feiner  Creatur.     > 

43*  SDarum,  ob  gleid)  eines  anbern(s£tanD 
geringer  ifl,  Denn  beiner,  follft  bu  bennodj) 
wiflen,  Dag  er  aud)Pon©£)tt  gefdjajfenunb 

geortmet  ifr.  "SBieberum,  foüfi  Du  wi  jfen, 
Dag  Du  aud)  Daju  in  Deinen  ÖtanD  gefegt 
bift,  Dag  Du  Did)  ber unter  follf!  faflen  unD 
anDern  Dienen*  Qi\$,  ein  (£öelmann  feinem 
gürten  ju  #ofe,  ober  ju  Seloe,  &mdbt  unb 
s$flao>h  ibren  vgausberren  unD  grauen :  unb 
foOjt  folcbes  tbun  um  ©£>f  tes  wiüen.  ©aö 
^tefTe  ftd)  Denn  recbt  berunter  gelaflfen  ober 
erniebtigef,  vok  es  §f)rijlus  nennet ;  fo  wür> 
l)e  t»i^  ©Ott  Dagegen  wieberumetwn  unD 

empor  Ijebenpor  aller  9Belt,  mit  allen  (£br<m 
44 v  £>aS  fer?  je|t  gnug  gefacht  oon  Dem 

(E'pangelio  iu  6'nweibung  Diefes  Kaufes* UnD  nun  i()r  es,  lieben  greunDe,  batt  belfen 
befprengen  mit  Dem  regten  2öeil)waflec 
©Ottes  SEBorts,  fo  greifet  nun  aud)  mit  mir 
an  Das  SRducbfag,  Das  iff,  jum  tytbtt,  unö 
lagt  uns  ®£tt  anruffen  unD  beten:  @r|V 
lief),  für  feine  bringe  £ird)e,  Dag  n  fein  bei' 
liges  SCßort  bto  unö  erbalte  unbaüentbalbett 
auebreiten  wolle;  aud)  Diefes  ̂ ausreiner* 
balte,  wieeSje£t,  @i£nt£cb,  einaeweibet 
in  Der  £eifiaung,  Durcb  ©Ctteö  OTort,  Dag 

eö  nicbt  bttrd)  Den  Teufel  entbciJigetoDert>er# 
unreiniaet  werDe,  mit  feiner  £üejervunD  fal^ 
fcben  £el)re.  ̂ )arnad)  aucb  für  alle  £Keai* 
mente,  unD  gemeinen  triebe  in  £)eutfd)eti 
^anDen,  Dag@£)tt  audb  Denfelben  gndbig* 
lid)  ̂ rbalten  unD  Warfen  woßte,  Deö  &iv 
felö  unD  feines  vg)DfgepnD0(,  ̂ abjH  ̂ ifcbof' 
fe  unb  ̂ 3api)len  bofen  dürfen  webren;  m 
es  Denn  eines  fTarf  en  ©ebets  notl)  i jt*  ©enn 
es  i|l  eine  grDfte  ̂ lage,  folcbe  Uneinigfeit 
unb  erjbofe  ̂ ücfe  Des  Teufels  unb  feines 
Haufens  feben  unb  leibem  gule^t  auc&  für 
unfere  KebeDbrigfeit,  Den^anDeöfürflenunD 
gan^e  »©errfcbaft,  unb  aDe  (^tdnDe,  bo^ 
unb  niebere,  Övegierenbe  ober  Untertbauen, 
Dag  (te  aUc  ®Om  OBort  e^ren,  ©O^^ 
Dafür  Danf en ,  ibrem  5*mte  wobl  ̂ otfleben, 
treu  unb  geborfam  feon,  gegen  Dem  5?dcb^ 
fTen  ̂ briRlicbe  Siebe  erdigen,  ©enn  faU 
$es  will  ©ott  t>on  uns  allen  baben^  unb  Das  i(l 

Das  red)te  $\ducbwerf  Der  ̂ briflen,  Dag 
man  für  olle  Diefe  ̂ Roti)  ernjl^ 

\\§b\ttt,tymx\. 
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1)  £oe&  mtwtitf  nkt  $tk.  13,  %  4; 
ftvfiev  Tlhbvtttf  von  2ln.  ijgr, 

3nnfjaft 
£>on  6em  t£fyeftanbe. 

I.  SÜBie  uiä  warum  tt  not^tg ,  Die  Jefcre  uom  (gfteilanbe 
ju  treiben  i 

if.  TO(f>c$&a$fü>ne&m|Je©tficf,  fo&et)  tem  (E&effanöju 
inerten. 

1.  bie  35efcf>affenf)eit  btefeS  (Stücf e$  2. 3.  feqq, 
2  &ie#oj>etttmt>333ic&tiflreit  biefe$  ©tücfeä  4 
3  ba§  eö  bte  b6#|re  Äunff  i|f,  btf?  ©tuet  rec^t  ju  t>er(re= 

ljen  5  =  8 
4  rote  biefeö  ©tütfsu  «lautem  9.-11. 
5  5Bunf#  Üutberi,  bafj  alle  Seeleute  biß  ©tuet  rechter: 

feinten  mochten  12 
dune  tmb warum ivcutßc bif? ©tücf redbt ernennen  13 
7  nnebiefe$@tüc£  fcHbienen 
a  jum  Unterricht  be»  ©enrifTen»  14 

1. 

J£(j  tt)iü  jefct  ein  toenig  Don  Dem 
e^e(td>en  geben  unD  <E5tanDe  re< 
Detu  £)ieroeil  fcormatö  genug  Da  ■ 
&on  gefc&rieben;  aber  Doc&  ifts 
aucl)  Dec  notbigtfen  ©tuef e  eins, 

iwlcbel  man  in  De?  (Ebriffenbeit  preDigen, 
unt)  Das  bie  griffen  roüTen  füllen*  2(uf  Da§ 
nun  Diefelbige  £ebre,  fcom  @l)eftanb,  auebin 
Der  SBclt  bleibe,  Die  unter  Dem  ̂ abjltbum 
fo  geringe  gehalten  unD  geprebigef,  Da  atleö 
£ob  unb  alle  s}3reDigt  allein  auf  Die  £eufd)< 
tyit  unD  3ungfraufcbaft  gangen,  gleich  alö 
ob  alle  2Belt  S\eufdjbeit  roare;  fo  ibr  Dod) 
gar  wenig  i|ty  Die  mit  Der  ©abe  begäbet  fmb: 
©0  wollen  wir  jefct  Den  ©prueb  t>or  unö| 
nehmen,  welcher  in  Der  £pi|W  jun  #ebr. 
.13/  4»  gefebrieben  Met: 
£)ie  <£(je  foll  efjrlicl)  geljaltett  werben  6en 

allen ,  twt>  W  <£fjebetre  unbefleckt 

b  jum  SErofJ  tt)iber  ben  Teufel  15".  ffa. 
ni  wie  ber  ©aton  ben  Sbetfanb  anfielt  aufboppetteSM 

1  tk  erde  2lrt  ber  iJtnfec&tuug 
a  bie  9lnfecbtung an  fteft  15*17 
b  aufwafmrtbtefeSInfccbtuug  juöberiöinbeu  18-20 

2r  tu  anbereSirtber  Qinfecbtung. 
a  bie  Shtfecbfuiig  anfiel)  21 
b  auf  was  2lrt  nnr  bargegen  foffen  geruht  fcptt  22 --  27 

t  V  wie  ber  (rbefranb  ©Ott  wohlgefällig  &u  fubren/tinb  triebt 
ju  fcbaitbcö  i|l  28=30 

v  wie  ber  (rbefraub  $u  retten  wiber  bie  (ginmüvft. 
1  ber  er(?e  Einwurf,  \arnt  ber  Stettung  3t 
2Äbera!tbere£inn)urf,famt  berüKettuug  32.33 

*  95efcblutJbiefer2tbbanbumg  34. 

£)te  ipurer  aber  unb<£fjebredjermirt> 
<&Dtt  riefen. 
s.  2llfo  lebret  Der  2fpo|Tel  bier  niebt  Die 

£ei;ben,  fonbern  Die  Cbriflen,  Die  getauft 
finD,  Dag  fie  aUtfamt  alfo  leben,  Da§  feinun* 
juebtig  #urenleben  unter ibnen  fei;;  fonbern 
t>ci§  fie  ibren  (StanD  ebrlid)  unb  ibr  %$tttt 
rein  bebalten.  £)arum  Daö  erfle,  baö  man 
an  biefem  @tanbe,  n>te  aueb  an  allen  an^ 
Dem  ©tdnben,  bie  ®Ott  gejrifftet  bat,  ler^ 

nen  foll,  ift  ba$'.  S)a§  ein  ;'eber  mifie  unD gemi§  bafür  fyaltt,  to$  ber  €be|lanb  &on 
®Ott  Derorbnet  unb  geff tf tet  fep.  ©a$  i|l 
faft  bie  bod)(ie  ̂ un(l  im  ebelicben  geben,  ja 
miflfen,  Dag  man  Den  (gtanb  lerne  anfel>en 
nacb  feiner  bocbjten  (y^ve,  nemlicb  Da§  er 

©Ctte*  ©eftifite  ifl/'  unD^Otteö  ̂ ort 

3.  SCßobl  bciben  Die  alten  Dolores  ge^ 
preDiget,  Dag  Der  §befianD  Der  Jruc&t,  ̂ reue 

Uuu  uuu  u  2  unD 
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unb  £iebe  Wben  ju  loben  fei).  3ft  abec 
nic^t  tud)  bte  leibliche  9}ü$ung  ein  foftltd) 

©ins ,  bog  fcie  er  jte  ̂ugenb*  Des  gfyfian* 
Des  gerüljmet  ift,  t)ag  ftd)  ein  SDtann  auf  fein 
3Beib  berlaffen  Darf,  fein  itib  unb  ©utauf 
biefer  £rben  bem  ̂ ißeibe  troftlid)  befehlen, 

bag  es bep  t'br  als  tt>oJ)i  bemalet  fei;,  als 
bei)  ibm?  ©iefe  gruebt  wäre  aud)  wol  ei* 
ne  j  aber  wir  wollen  biefelbige  je|unb  nid)t 
erjel)len,  befehlen  folebes  benen  Öv^etoren* 

4*  CC>rtpitc&  unb  gottlicb  Daüon  ju  reben, 
ift  Das  Das  Wfte,  bag  ©Ottes  SBort  an 
beinern  %ßäbt  unb  an  beinern  Spanne  ge* 

fc&rieben  ift.  2Benn  bu  Dein  <2Beib  alfo 
anfkljeft,  als  wäre  nur  eins,  unb  feinS  me&r 
auf  Diefer  2Belt;  unb  wenn  bu  beinen 
9)Jannalfo  anftebeft,  als  wäre  nur  einer, 
unb  fonjt  feiner  mebr  in  ber  <2Belt;  Dag 
fein  £6nig,  ja  aud)  bk  (Sonne  niebt  fdbiv 
ner  febeinen  unb  in  beinen  Singen  leuchten 
foll,  als  eben  beine  grau  ober  bein  $ftann. 
©enn  albier  baft  bu  ®Otti$  2Bort,  welches 
bir  bie  grau  ober  ben  9)}ann  jufpriebt  unb 
fdt>enf et,  fprid)t :  ©er  9ftann  füll  bein  feon : 
Die  grau  feil  bein  feon ;  Das  aefänt  mir  fo 
wobl,  aüe^ngel  unb€reaturbaben  gutfunb 
greube  Darob,  ©enn  es  fit  je  fein  (Bcbmucf 
über  ©OtteS  <3Borf/  Damit  bu  Dein  9Cßetb 
anftebeft  als  ein  ©Ottes  ©efefcenf.  Sflfo 
fannft  bu  fein  blobes  ©ewiflen  baben. 

?.  SCßiewol  es  febeinet,  als  fei)  es  leid)*' 
lid)  gerebt;  unD  wer  weig  bas  niebt, 
bag  ber  £beftanb  fcon  ©£)tt  geftifftet  unb 
eingefe^t,  im^arabieSgefcbaffen,  unb  aud) 
aufferbalb  beS  ̂ ßarabiefes  betätiget  unbge* 
fegnet  ?  wie  ̂ ofeö  folebes  anzeigt  1  9ttof. 
1.2.  unb  9.  Kapitel,  ©as  weig  jebermann 
toobl.  3d)  babe  aueb  bk  2Borte  lernen 
nadjreben;  aber  es  ift  eine  fold&e  ßunft,  bk 
id)  noeb  ntebt  fann,  lerne  noeb  immer  Dar* 
an*  ©ie  Qöernunft  unb  <2Belt  bält  es  nic&t 
fonberli*  Dafür,  Dagber€()*ftanDew©£>fc 

fes©eftifFt  fei;:  wie  aueb  Die  £euben  gemep* 
net  baben,  Dag  es  plumpsweife  unb  jufallö 
alfogefebelje,  Dag  einem  biefe  ober  jeneju 
t&eil  werbe.  ©?nn  wenn  bu  wiüft  aufö  Q3eo^ 
wohnen  fe^en,  unb  tit  Slugen  aufs  duj]erli* 
c^e  ̂Bepwefen  fe^ref!;  fo  ift  unter  bem  e^ 
Iic&en  £eben  unb  »g)urenfeben  gar  fein  Uns 

terfdjeib,  ift  febr  nafye  beo  einanber,  unb  fi'e^ bet  einanber  fajtgleid),  to§  biefer  eine(£^ 

frau,  jener  eine  Jfrmt  |af/  barum;  bageiner^ 
leo  ̂erfon,  ̂ ann  unb  $Betb,  auf  bcpDen 
(Seiten,  im  e^elicfcen  unb  »öurenkben  be^ 
einanber  wohnen. 

6.  ©aber  tflö  fommen,  ba§  man  fo  ein 
©aufelfpiel  au^  Dem  ̂ b^anbe  gemaebt, 
unb  allenthalben  fo  leiebtfertig  baüon  gerebt 
bat  £)as  fleugt  alles  baber,  baf?  es  Dem 
*g>urenkben  fo  nabe  unb  gfeieb  (tebet.  ©aw 
um  i|ls  Die  bod)jie  ̂ unjt,  bie  allein  für  Die 

(Dn'illen  gebort,  unb  tie  €f)rijlen  fei;n  wol* 
len,  bog  man  basebelicbe  Sebenbon  ber»&u# 
rerei)  wi jfe  ju  unterfd)eiben;  bag  ein  €&** 
mann  gewig  fei),  unb  fagen  fonne:  ©aö 
*3jBetb  fyat  mir  ©oft  gegeben,  bei)  ber  foU 
icb  wohnen.  Unb  eine  dfyefrau  fagen  fon* 
ne:  ©enSttannljat  mir  ©Ott  gegeben,  be» 
bem  foll  icb  wofynen,  ic.  233olan,  biefe  <S\un jl 
ijl  l)od)  unb  bonnotfyen  ju  wijfen,  Die  lerne 
wer  ta  fann. 

7*  ©eggleicfen  bie  ©opl)i|!en  (jabenbie* 
fen  (^tanb  nur  üonaujfenangefe^en,  für  ein 
unjüd)tig  Seben  gead)t,  unb  eitel  unnüfce 
©ing  Daraus  gemacht*  yeber  btö  feaben 
fte  aucl)  gelebt  in  einem  un]ud)tigen  ̂ )uren# 

leben ,  beg  Gebens  fie  wobl  gewönnet  fj'nb» 
©arum  l>aben  fte  ben  (J&efl-anb  nid)t  bo^er fonnen  preifent  3a,  nod)  baju  tk  ebeliebc 
©ewiflen  befebwert  unbüerle^t,  bag  fiebon 
biefem^tanbe  gerebt  baben,  als  wäre  er  wie 
ein  xwber  gemein  unjücbtig  Üeben.  ©en> 
felbigen  Sommer  will  iü)  ti$t  niebt  rühren; 
wie  pe  aber  aud)  wkbnm  uon  ®Ott  ge* 

praft 
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ftraft  finb,  unb  voie  fol$e  SÖeracbtung  beß 
€^epanöes  an  ibnen  geroeben  tjr,  wiffen  wir 
febr  wobl,  unt)  fie  beftnbenä  genugfam,  bag 
aueb  fester  Die  natürliche  £t?be  jum  ̂ Öctbe 
otier  SQtann,  niebt  allein  äumebelidben  geben, 
bep  ibnen  berlofeben  i(r,  ©aS  f)aben  (te  i> 
nen  ju  £o()n,  bie  ©Ö(t  wollten  lehren  unb 
meijfern. 

8.  €in  ©jrift  aber  fofl  bie  (Stye  öom  un* 
ebelidjen  £eben  roobl  wiffen  ujunferfebeiben. 
Söoburcb  ?  burd)  ©Ottcö  <2Bort.  £)enn 
an  ben  Gtyejtanb  bat  @0>'t  fein  SCßoit  ge* 
banget ,  ba  er  fpridn  1  Sföof.  1,  27.  28: 
<5(!>tt  JH>uf  ein  tT/annlem  ttn$£töujaii, 
imfc  gab  bem  2tf>cm  öie  ££sa,  fegnete 
fie,  un6  fpraci)  $u  ibnen :  ©eyö  fruebt* 
bar  unö  mebvet  euet? ,  ;c.  <2Bie  foleber 
^egen  bernadb  im  9.£ap.  wieber  »erneuert 
tjh  3tem  iSflof.  2,  ig. 24 1  ̂ e  iß  nickt 
gut,  öaß  ber  tllenfd)  allein*  fey;  ict> 
t»iü  u>m  eine  (Bebülfin  um  tbn  mad>em 
2)avum  wirö  ein  tllann  feinen  X>ater 
unt>  feine  Hluttcr  veilaffen,  unö  an  feinem 
tttyibe  bangen ,  unö  werben  feyn  Svvey 

Hin  Süifd).  Stern  "ättattb.  19, 6 :  tPas 
(5(Dtt  jufammen  gefugt ,  öae  foü  fein 
tVJenfcr;  fc^eiöen.  £>bne  big  £Bort  wäre 
ber  ebelicbe  @tanb  aueb  ein  unjucf>ricj  £e> 
ben  unb  fein  (Ebeftanb.  ©arum  baß  §ür* 
nefymfte  im  (Ebefianbe  ifi,  bag  man  fonne 
baß  SCßort  barinnen  feben  leuebten 

9.  ©egwifl  icb  ein  Krempel  geben,  ob 

ibr  eß  bejlo  baf  f onnt  fa ffetn  <2ßenn  icb  f& be,  wie  ein  Zauber  ober  ̂ orber  einem  ben 
köpf  abbauet,  fo  tft  baß  QCBerf  ebenbem 
gleich,  wo  ber  gürfi  oberSKicbter  einem  ben 
$afe  abbauen  lögt.  ©arum  bflben  fie 
aueb  etwa  fogeprebigt,  bie  beiflofen  ̂ ropfc 
fen,  bag  bie  £>bngfeit  fofl  niebt  blutgierig 

fepn;  fonbern  35armber»'gfeit erzeigen:  ba* mit  fie  baß  weltliche  (isebwerbt  gar  ffumpf 
gemaefce^  Dag  p«|  bie  &ute  entfe^t  ̂ aben, 

wenn  fie  übers  55lut  rid)ten  foütem  Sd^ 
babe  felbfl  t>tel  feine  Banner  gefeßen  unbaev  v 
fannt,  wenn  fie  follten  im  ©tubl  fi^en,  unb 
ttm  ein  QMuturtbeil  fallen,  finb  fie  bafüc 
aefloben,  unb  anberöwobin  aejogen ,  bag 
f\t  ja  niebt  babti)  waren,  unb  fidb  be$  greu^ 
lieben  yBttU  tbeilbaffia  maebten.  ©ie^ 

fer  unb  anbere  3rrtbumeer  finb  alle  babe^r fommen,  bag  wir  bit  ©tanbeobne  ©£)tteö 
SOßort,  t)on  aufien  an  unb  nacb  bem  OTerf 
anfeben,  urb  faffen  bimtil  ©ötteö  ̂ CBort 
fibren.  £)enn,  wenn  ein  ̂ orber  einem 
ben  £opf  abbauet,  tbut  er  niebt  red)t  baran; 
benn  er  bat  feg  feinen  33efebl,  ba  ijt  fein 
®Om  SBort;  ja,  er  tbut  folebeöwibec 
&Ottt$  20ort  unb^ebot,  weld)e^ibmüer^ 
beut,  ju  toOten.  ©arum  ijt  fein  Sttorb 

eirel  »g)6ne,  ̂ infle^r  unb  $:ob,  f  <3Benn 
aber  ber  Surft  ober  i  tätet  einen  tobtet,  ba 
ifr  unferö  ̂ ^rrn  @Ö^^(S  ^OBort  unb 
ISefebl  bep,  bafelbj!  fübre  jf  bu  baß  ©cb  werbt 
niebt,  fonbern  ©Dtt:  bafelbft  Ieud)tetbaS 
(geb werbt,  alß  wäre  e^  in  Q)Ottt$  Sjarib, 
aU  fübrete  es  ein  (£npci  unb  fein  9ftenfcb» 
barum,  bag  ©ötteö  OTort  bran  banger, 
wdcbeä  gebeut,  bk  356fen  ju  jtrafen,  bte 
frommen  ju  fcbü|en  unb  ju  Dertbeibigem 
Unb  gleicbwie  einövduber  fünbiget,  wenn  et: 
morbet,  DemfolebeS  Perboten  ifr:  alfofünbt^ 
att  ber  Dvicbter,  wenn  er  niebt  tobtet,  bem  ju 
tobten  befoblen  ift,  D\om.  13,  4. 

10.  3fem,  ein  ©ieb,  ber  einem  anbern 
feine  Kleiber  ober  fonft  m$  jliblet,  baß  i(l 
biefem  SBerf  febr  gleicb,  fo  ber  Siebter  ober 
(gtabtfnecbt  umgebet,  unb  nebmen  einem 
ein^fanb;  unb  ijlboeb  jwifeben  ibnen  ein 
aroffer  Unterfebeik  ©er  Dvicbter  tbut ß  mit 
Dvcd)t,  ber  füll  eß  nehmen,  unb  bat  beilige  unb 
©Dttes  gau(!e.  ©enn  ©Cffe^  SEßort 
fpriebt  ju  ibm:  ©u  folljt  baß  Unrecbt  (tra^ 
fen,  bit  ©ere^tigfeit  forbern  unb  b«nbba# 
ben.    ©er  ©ieb  aber  fyat  beg  weber  S&e* 

Uuu  uuu  u  3  W 
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fef>l  noeb  Üvedjt,  einem  anbern  bas  (Seine 
$u  nehmen;  ja,  ©Offbats  ibm  »erboten: 
2Du  fbllß  riid?t  jM>leru  &arum  bat  er 
eitel  teufefifdx,  wrbammte,  t>erflucbte$äu' 
fle,  unb  @ünbenfau|te,  bamit  er  greift* 

it.  2lljb  aud),  bag  ifyrer  groep,  Sttann 
unb  Slöeib  im  unjuebtigen  Seben  bei)  einan* 
berfinb,  bas  febeinet  bem  ebenen  itbm 
gar  gleidj  fepn*  © enn  fte  Reiben  einanber, 
geben  unb  arbeiten  mit  einanber,  fmb  ju 
fßett  unb  $:ifcb  benen  ̂ belieben  fo  gleieb, 
t>ag  ftebs  mit  ber  Vernunft  niebt  [Reiben 
lagt*  2Bie  man  benn  oft  gefunben  fyat, 
fcag  ibrer  jtoep  auf  bem  Jelbe  ttn  SÖüfcben 
bei)  einanber  9efeffe.1t,  t>k  maufürebelicbge* 
galten,  unb  bat  boeb  atiowt  üon  ibnen  er* 
fabren.  2(ber  im  eb?lid?en  £eben  i(l  ©Ott 
mit  feinem  2Dort,  unb  beil iget  bas  £eben; 
fpriebt:  2Benn  bu  beo  beinern  ̂ ßeibt  wob" 
rieft,  gebeft  mit  ibr  ju  SJitt  unb  Qrifd),  fo 
tffs  nid)t  ekt  Seben ,  roie  $urenunb3Suben 
^ufammen  Fommen ;  fonbern  ein  beiliges  unb 
gottlicbes  ̂ oroobnen,  bas  »on@0tt  felbji 
alfo  geörbnet  unb  gejttfftet  iji;  gleicbroie 
fcas  anbere*|5urenlebent>on  ibnt  verboten  tjfc 
$11$  l)ier  in  biefem  <Bprucb  unb  in  ben  3*' 
§en  geboten,  2  Sftof*  20, 14t  iDu  follß 
ntd)t  ebebireeben,  Qfern  »♦  17 :  £)u  fblij* 
nicfyt  beejebrenbemes  VXcxfyftm  Weib. 

12.  5icb  rooüte  ©Ott,  bag  ein  /eberinei* 
nem  foleben  «Sinn  baber  ginge !  bag  einer  Don 
$erjen  fagen  Fonnte:  £)ag  icb  mit  meinem 
blieben  ®emabl  albier  ft£e  unb  lebe,  beg 
bin  icb  geroig,  Dag  es  ©£>$:§:  alfo  rooblge> 
falle,  bag  ©Ott  alfo  geflijftet  unb  georbnet 
Ijat,  bag  mid)  ©Ottes  2Bort  fold)eS  bäfltt. 
§ins  foleb  *2(Bott  bas  trollet  benn  tik  <£be* 
leuteroieberum,  unb  mad)et  ein  gut@eroif* 
fen.  £)ie  aber  unebelid)  be»  einanber  roob* 
nen,  fonnen  foleb  gut  ®eroiffen  niebt  babem 
£>enn  fle  fmb  roiber  ©£>tte$  SSort,  unb 
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niebt  in  ®0tu$,  fonbern  ins  Teufels  9}a* 
men  beofammen. 

13»  £)ig  ifl  bk  redjte  gülbene  Äunff,  bte 
ibrer  roenig  fonnen ;  icb  ton  fie  aud)  noefj 
niebt,  roie  icb  gern  roolte*  £)enn  aus  altec 
©eroo^nbeit  finb  unfere  ̂ er^en  niebt  bam 
geroofynet  in  biefem  @tanbe,  roieaueb  inan> 
bem,  allein  auf  basiert  m  feben,  unb  niebt 
auf  bas  yBnt  ̂ Cßabr  ifrs,  bag  unfec 
Sleifcb  t>oU  bofer  Zuft  i|l,  bie  uns  ju  <Stm> 
ben  reiben*  ̂ Iber  beioelbigen  mug  man  niebt 
nachfolgen;  fonbern.roenn  bu^Dttes^ort 
bagegen  b^ltejl  unbanfiebejl,  t>amit  biefer 
©tanb  gefegnet  unb  gelieret  ift,  katuokb 
bieb  rool  cvbattm  unb  roieberum  trogen, 
unb  voitö  bit  einen  beilißen  unb  geblieben 
©tanb  bavm$  macben.  Unb  gefdjie&t  ihm 
^eroalt  unb  Unrecbt,  bag  jte  es  einen  roeuv 
lieben  (Stanb  genannt  baben:  Ss  foHteeitt 
gottlicber  unb  geiff  lieber  ©tanb  beiffen.  Qlbtt 
anbere,  bes  ̂ abffs,  ber  ?DJoncbe  unb  CRon^ 
nen  (Btänbe  baben  muffen  geifllicb  beiffen; 
öieOeicbt  barum,  bag  ber  Teufel,  i\)v  ©ott 

unb  (Jotiffuv,  audKin^eijh'ß,  Don  roeld)em fie  erbaebt  unb  gemaebt  ftnt>«  ©enn  roo 
ftebets  gefebrieben?  bag  ein  ̂ oneb  eine 
fd)roarjeoberroeiffe£appe  tragen  foü;  bk< 
fen  £>rben  ober  jene  üvegel  fübren;  big  ober 

bas  effen.  Q3om  (gbeffanbe  aber'jtnbet  man gefebrieben,  bag  ®Ott febajfete ein  S0?ann* 
lein  unb  SCßeiblein,  unb  gab  fte  ̂ ufammen, 
befahl  t^nen,  fte  füllten  ̂ inber  jeugetuc. 

14*  S)ieroeil  abtv  nun  biefer  ̂ tanb  ba$ 

9Cßorf  \at,  unb  bureb  baffelbige  9£ßortge^ 
beiliget  ij! ,  unb  in  ba$  $öort ,  als  ein 
J£)eiligtbum  in  eine  9)?onflrame,  gefajfet  ip, 
foO  man  ibn  billig  in  groffen  ̂ bren,  unb  für 
eine  Orbnung,  tk  ®£tt  rooblgefdllet,  haU 
ten;  auf  bag  ein  /eber  ̂ bemann  ober  @b^ 
frau  fieber  unb  geroig  fep,  er  fei;  in  einem 

rec&ten  sei^lic&en  ©eanDe^  m'c&t  aufer  ber 
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©je,  fontern  in  Der  &be,  nad)  ©£>ttes  ££ort, 
©egen  unD  CrDnung» 

is.  €s  ift  aud)  Diefe  getilgt  nid&t  allein 
Des  ©ewiffens,  falben  fconnotben,  &ag  Du 
Dir  fein  ©ewiflfen  Darüber  mac&ef?,  fo  Dubn) 
Deinem  ̂ CBeibe  ober  bei)  Deinem  SDtonne  liegf* ; 
Denn  ©Dft  ̂ arä  alfo  gefd)affen  unD  »erorD* 
nef;  fonDern  Dienet  aud)  wiDer  Den  Teufel. 
SDenn,  Die  nod)  mcl)t  fyierinnen  finD,  Die  Den? 
fen  nur,  eä  fei;  ein  £eben  Der  9CBet>üufI ;  Die 
aber  Darinnen  finD,  Die  Denfen  t>tci  anDerS* 
Stern,  Die  aufferbalb  DiefeS  ©tanDeS  in  tu 
nem  untüchtigen  £eben  finD,  Die  erFennen  fold) 
SCGort  aar  nid)t,  Damit  Diefer  ̂ tanD  ge< 
fd>mücf f  unb  qefegnet  wirD:  fe^en  i(jn  atlctn 
an  na<$  Der  äufferlidxn  £ar&e,  für  ein  folcfr 
Sueben,  Darinne  man  nur  gute  $age  unD 
<2Bor>Uuft  fudbe*  3£enn  Du  Diel)  aber  alfo 
Drein  Riefen  willft,  Dag  Du  über  Des  9)ian> 
nes  £ut  unD  über  Der  grauen  @d)leier  ©£>t> 
teS  <2Bort  leuebten  ftebejr,  Dag  fie  ein  ©£)f> 
ftg  ©efebopf  unD  SCßetf  finD,  alSDenn  wirD 
ftcf>  Der  Teufel  auf  bepDen  ©eiten  ju  Dirfuv 
Den»  @udr>e|t  Du  2Bol)üuf*  Darinnen,  Ut  foü 
Dir  wol  vergeben,  unD  jur  Unlufl  üerfe&ret 
werDen*  3benn  Der  Teufel  fann  es  nidf>f 
leiDen,  tieft  Die  (Eheleute  mit  einanDer  freunD> 
lief)  unD  eins  (mD* 

i6.  £)arum  leibet  au*  ©£>$$  foldje 
$3runfr,  Die  er  Dem  Bräutigam  unD  Der 
Q3raut  eingegeben,  unDgeDac&t:  3*  mu& 

Dem  Darren  fo  eine^appe  anu'e^en,  Dag  fie jufammen  fommen:  Denn  wo  Das  nicf)t 
wäre ,  f  onnte  man  Die  £eute  nimmer  in  Das 

eljeu'#e  bringen»  UnD  wo  aud)  folc&e  Sörunfl unD  £kbt  immer  fretö  bliebe,  fo  fräfife  eins 
Daö  anDere  &or  groffer  Siebe ;  wie  man  im 
©prücfrwort  fagt*  £)arum  fo  ifl  Der  $:eu* 
fei  Dem  (gtanDe  feinD,  mie  Denn  aud)  fonfl 
allem  ©Dttes  SGßort  unD  Werfen,  unDma* 

werDen  über  einander  unaeDulDig,  unD  rmn> 
fen  Dodj  bet>  einanDe r  bleiben.  5Darum  fo 
wirö  iljnen  Die  £ujl  jur  Unlufl,  Die  greuDe 
in  gorn  unD  pib  fcerwanDelt.  3Bie  Demi 
aueb  folcfteS  täaltd)  erfahren,  Die,  fo  es  für 
©ÖtteS  ̂ CGerf  unD  £>rDnung  galten. 

17*  £>erol)alben  fast  Die  ̂ cfrrift  <Bu\ 

25-,  1.2.  Dag  Drey  gvoffe  iDmge  fmfc,  fcarob 
(B(Dtt  ein  fonDerltcfc  EDoblgefallcn  babe, 
unt>  fcie  aud?  bep  fcen  tTJenfd^en  gelobet 

weisen;  nemlid),  &aß  23rä&ei*  unter  ein* 
anöer  eins  fmt> ;  fcaß  ttaefebaten  einan* 

6ei*  fteunDItd)  fin&;  unb  DaftTJann  unb 
X30eib  ftet?  lieblid)  mit  einanbev  vcvtva* 
gern  SßBarum  pfeifet  Die  dsdjrift  Die  Drei) 
(Stücfe  fotjed)?  Partim,  Dag,  -woQ5iü# 
Der  JrieDe  l)aben  unD  eins  bleiben,  Das  i(l 
jumal  ein  feltfamer  Qßogel.  ©efelei^en, 
Dag  ̂ ad)baren  freunMid)  mit  einanDer  le* 
ben,  Dag  einer  Dem  anDern  vertrauen  Darf, 
nid;t  neiDifd)oDer  bdmifcf)  auf  einanDer  finD: 
UnD  Dag  ̂beleute  fein  frieDfam  bei;  einanDer 
roobnen.  ̂ Ber  nun  Den  (£l)ejknD  üon  auf«» 
fen  allein  anfielet,  DerDen!t:  3e,  i|l  Denn 
Das  fo  einesrofieÄunft,  Deinem  0?ad)bac 
freunDlid)  ju  fet)n  ?  Dein  ebelicl)  @emat)I  lie^ 
ben,  unD  Dag  S5rüDer  mit  einanDer  eins  fetm? 
füllten  ̂ ßrüDer  nid)t  mit  einanDer  eins  fei)n, 
wer  wollte  Denn  eins  fepn?  3a,  Das  fieser 
man  wol,  wenn  es  ein  wenia  fcl^ebidbfS  ©ut 
antrifft,  Das  fte  ui  tbeilen  l)aben;  el)e  einer 
Dem  anDern  etmz  nad)lieg,  er  Übergabe  e&e 
fonj!  anDere  fünfe.  ?ilfo  ergebt  ftd>  oft  un^ 
ter  Den  (^efoweffern  ein  ̂ )aDer  unD  San?  um 
eines  Q3ijfen  Q3roDS,  oDer  um  eines  $rtmfs 
willen,  um  ein  wenigl<Spdne  oDer  ̂ troljeS 
willen.  5llfo  qeljets  aud)  mit  Der  Zkht,  Die 
wir  an  unfern  Sftadjbarn  erdigen  füllen,  Dag 
Diefelbige  oft  nad)bkibct  um  eines  unenDlicI)en 
Ringes  willen,  Dag  Dielleie&t  einer  Dem  an^ 

öer  aufjW^i^  werDen,  Der  ?iebe  Derfleflen, 
*ety  Dag  Sftann  unD  SBeib  oft  mit  einan*  Dem  ein  ̂ )ubn  gefd)eudjt  x.    $llfo  fonnen 

3??ann  unD  StBeib  mit  anDern  beuten  immec 
Keffer 
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beffer  dn$  bleiben,  Denn  mit  irwen  felbjr,  unb 
fann  juweilen  einö  ein  3Bort  reDen,  Das  jtd) 

nid)t  mobl  geu'emef,  Das  Dem  anbernbarebs 
£erj  geben  moebte.  Urfacb  ijt  biet  Dag 
Der  featan  niebt  £u|l£ajubat,  woJriebunD 
ginigfeit  ijr.  2Benn  fte  Denn  nun  nid)t  eins 
jtnD,  was  fann  für  SreuDe  unD  £ujt  fepn  ? 

18.  SMrum  muj?  einer  wiDer  folcbe  Un* 
luf!  unb  Q&r  oru§  gerüff  et  fepn-  3a,  fprieb  jt 
Du,  Dennocl)  ijtö  ©Dtteä  ©tanb,  unb  ©Oft 
bat  mieb  hinein  geworfen ;  eß  füllte  Docr)  je 
fein  frieDfam  unD  tfiüe  Drinnen  fepn*  §ö 
beige,  patientia,  33ruber!  2Der  ©tanDijl 
Darum  niebt  bofe,  noeb  ju  beraebten,  ob$ 
wot  nid)t  alleseif  gleicb  Darinnen  zugebet;  es 
fann  fo  rein  ntcf>t  abgeben,  als  Ratten  eöbie 
Rauben  erlefem  ©arum  faget  man  aud) 
bon  Den  (E&eleufen,  Die  (ich  wobl  mit  einan* 
Der  bertragen:  ©a£  ijr  eine  fd)one@be.  2lte 

wollte  man  faaen:  €s  gerätl)  feiten  fo-roojjl« 
£)aj?  fieb  aber  etwa  *wet><%leute  nid}t  lieb 
mfammen  fyaben,  ijt  hin  <2Bunber:  Denn 
fle  trauten  unD  fefyen  niebt  Darnacb,  tiefte 
in  ©£>tte$  3Bort  gefajfet  unD  begriffen  jtnD. 
©enn  wo  fte  foldjes  fe&en  fonnten,  wie  fte 
fo  mit  einem  r)eOen  Siebt  unD  (^onneuglanj 
umgeben  waren,  fo  gülte  es  irmenaBeggfeiel). 
Sftun  aber  f)ats  ®Ott  alfo  gemenget,  unD 
ben  @enf  jum  ©ebratnen  gefegt,  Da§  ifynen 
befto  ba§  feftmeefte,  unb  Daß  il>nen  ©£m 
alfo  begegnen  mochte,  unb  fte  Dasjenige  üer* 
lajfen,  Das  fte  unwillig  unD  untujrig  macbet, 
unD  Denfen :  ©a  l^abt  icb  ®Ottt$  SOBort, 

Damit  mid)  ©£>tf  geu'eret  unD  gefegnet ;  m 
foU  mir  lieber  fepn,  Denn  aOellnlufr,  tlnfrie* 
De  unD  3wkttaü)L 

19»  &>a&  ijr  eins,  wk  ftd)  Der  Teufel  ber* 
fuebt ,  alle  Unlujt  unD  Uneinigfeit  in  Dem 
(Ebeftanbe  anzurichten,  ba$  eins  Dem  anbern 
fpinnenfeinD  wirD,  übel  (Saukalten,  trägt 
eins  binten  aus,  Das  anbere  ootn  aus.  §u* 
brid)t  Der  ̂ annMglein,  jubricfel  Die  grau 

£äfelein.  S)a  wirD  Denn  eine  #6Ue  unb 
Der  Teufel  gar  Draus ;  De§  er  ibm  garwol)l 
lad)en  mag»  OTo  aber  (£M*üte  miteins 
anDer  freunDlid)  (eben,  Da  macbet  er  fymUu 
ne  greuDe  aus;  fonDern  ®Ott  gefallet  es 
wobl,  Der  lacbt  unD  tj?  froljlicb  Darob»  ©ar* 
auf  fprtd)t  Der  beilige  ̂ >auluß  i^or.  7,1?: 
wo  ee  ftefe  ja  fo  begibt,  baß*£beleutemv 

eine  treiben,  bte  foüen  fid)  wtebet*  mit 
etnanber  yeremigen  unb  üerfobnen.  S)e§^ 
gleicben  will  (sst^etrus  m  feiner  er  jten(£pü 
jlel  c,  3, 7.  öaß  man  Öem  tPetbebtlbe,  als 
bem  f^wac^jlen  XX^erCseuge  t?etfc^onen 
foü  :c.  aufba^tbrC5ebet  ntd>t  t?erbinbert 
werbe,  (^olcbeö  fyaben  tk  lieben  5lpojrel 

wol)l  gefeben,wieeber^eufelfeinen@amen  un^ 
ter  Die  ̂Ijeleute  fa et,  unD  wollen  Die  £eute  wk< 
Derum  mit  Dem  3Borte  troffen  unD  aufrichten, 

20. 5iber  fo  get>ets, wer  au jfer  Dem  g&ejian* 
Deijl,  Der  meinet,  wenn  er  Drein fdme,  er 
wollte  immerDar  lachen  unD  guter  SDinge 
fet;n;  nimmer  nid)tö  reDen,  DaöDemanDem 
öerDruglicb  fet?»  ©aß  wirjl  Du  wol  laf* 
fen.  S)u  mepnej!,  eö  fep  ein  fold)  IDing, 
bat  ftcb  au$  §ufaü  begebe,  bat  aus  Deinen 
©eDanfen  Ijerf omme.  Sftein,  eßijt©£>t^ 
m  ̂ tanD  unD  DrDnung,  Da§,  wer  in  (£be> 
jlanD  geriet,  Der  gebet  in  ein  red)t  Älojter, 
Daß  botler  5lnfecbtung  ijr*  2a§  fte  nun  gleicb 
fepn,  wiereieb/  wiefd)6ne,  wie  freunDlid) 
fte  fep,  fo  wirft  Du  m  febaffen  gnug  l)aben, 
Da§  Du  folcbe  Zkbt,  folcbe  jreunbfcr)aft  be^ 
baltelt»  Sbenn  eg  ftebet  in  beiner  4)an& 
niebt,  unb  baft  bam  einen  (farfen  geinD, 
welcfeer  l>eißt  Der  Teufel,  Der  t>on  ̂ er^en 
gern  fielet,  ba§  man  im  ̂ )aufe  febnurret 
unb  murret,  ©tuljl,  ̂ 5anfe  unb  ̂ ifebe  über 
einanber  wirft,  mit  Der  Srauen  Die  &tubt 
fe^ret,  oberfonjl  eine  ̂ aultafcbe  aibt  ©aö 
ijr  Des  Teufels  Saiten fpkl,  De§  lacbt  er  ir)m 
in  bk  Sauft  bmein;  Daß  ijr  feine  Stteonuna, 
.unb  bat  wollte  er  aerne  t)aben,  ba$  fein 

5Wann 
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Sttann  bep  feinem  ̂ B^ibe  bliebe,  unD  Dag  feine 
grau  ibren^ann  lieb  bätte.  ©arum  Datfll 
Du  Das  ebelicbe  geben  niebt  »on  aujfen  an* 
feben;  benn  ba  ftebejl  bu,  wie  es  toller  2fn* 
fecbtunq  unD  23etrübnig  ift:  fonDern  nad) 
bem  2Öort,  Damit  esgeueretunDgefafletnl 

©ajftlbfge  <2Bort  wirb  Die  Dk  bittererer* 
mutb  wol  m£onigmacben,  unbDie35etriib> 
ntß  wol  wieber  in  JreuDe  öerwanDeln. 

21.  ©arnacb  auf  Der  anDern  (Seiten, 
wirb  er  bieb  aueb  mit  Sufi  anfeebten.  £)enn 
fo  feufcb  wirft  bu  niebt  feun;  (es  wäre  Denn 
bag  bu  eine fonberlicbe©nabet>on ®Ott fyau 
teft;)  unb  fo  lieb  wirf!  bu  bein  2Beib  nim* 
mer  baben,  Dag  Du  ifyr  niebt  müDe  werDeft,  ober 
eine  anbete  niebt  lieber  follteft  gewinnen, 
©eggleicben  aueb  bein  2Beib  wirb  Diel)  fo 
lieb  nimmer  baben,  bag  ibr  niebt  barneben 
ein  anberer  bag  gefallen  werbe.  <£p,  fpricfojt 
bu,  bebutemieb  ©£>$$!  @>nte  icbmein 
£8eib  niebt  lieb  baben?  Sollte  icb  meines 
Cannes  überbrügig  werben  ?3e  bebütemieb 
®Ott  aueb !  &kty  aber  mit  ju ,  Du  mep> 
neft  wol,  Dag  man  Dieb  äuflerlicb  Dafür  an* 
febe,  vok  Du  feufcb  lebeft ;  aber  Docb  gleicb* 
wol  wirft  Du  folebe  ©ebanfen,  Die  Dieb  ju 
(gunben  reijen  werben,  in  Deinem  £erjen 
wobl  fublen. 

22.  ©arum,  fo  bu  mit  ©Dftes  9Cßort 

^ruftet  bift,  unb  Damit  als  mit  einer  gulDe* 
nen  3\vone  unb  ̂ urpurroef  angezogen,  fo 
btft  Du  anua  gefcbmücft.  2ffsbenn  wirb  bir 
ber©eift  nacb©£>ttes2Bort  fagen:  ©as 
<2Beib  ift  Dir  gegeben,  biefe  unb  feine  anDere 
foOjt  Du  baben.  2flfo  wirb  aueb  Das  2öeib 
jagen  t  ©ermann  ift  mein;  Den,  unb  feinen 
anbern  wiU  icb  roeDer  feben  noeb  boren. 

23.  2Bie  aber,  fo  Das  2Beib  febnurret 
unb  murret?  Dag  Du  fagen  wirft:  ©>,  bat 
mieb  ber  genfer  hinter  Das  QBeib  braebt? 
SDag  pe  big  unb  jenes  anfomme,  aUt,  Die 
mir  baju  geraten  unb  gebolfen  baben!  3e 

£ut$eri  Schriften  i2«£lwf. 

batte  icb  jene  genommen,  Die  ift  Docb  ja  f» 
fein  freunblicb»  Unb  wirD  barju  boje  £uft 
mir  jufcblagen,e  wie  tk  ̂ eten  febreiben, 
bag  Die  Zkbt  mttt  unb  tobet. 

24.  £)arumfageicb,  febe  ein  jeglicber  mit 
ju,  Dag  er  bei?  feinem  ebelicben©emaljl  bleu 
be,  welche  tym  ®Ott  gegeben  bat,  unblaffe 
ibm  ein  anbers  niebt  beflfer  gefallen.  ©a* 
wiejt  Du  aber  niebt  tbun  fonnen,  obn  allein 
Durcb  ©£>ttes  S&ort,  wenn  Hu  Daffelbige 
t>or  2lugen  baff,  unb  Dieb  allezeit  barinnen 
fpiegelft.  5llSDenn  wirb  Dein  Q3ette  titd 
gülDen  werDen,  Dein  ̂ ifcb,  Deine  Kammer, 
Dein  #aus,  unD  alle?  an  Deinem  2Beibelau*> 
ter  geDiegen  ©olb  werDen,  £>enn  Du  bift 
in  Dem  äBorte,  welcbes  ju  Dir  jagt:  £)u 
foOft  ein  Obmann  fepn;  unD  Du  SCßeib  foUfl 
Dieb  P  Deinem  ̂ bemanne  balten.  5(lfo  bats 
©£>ft  georDnet.  <2Benn  Du  Den  (Ebeflanb 
alfo  Durcbs  2Bort  unD  im  3Bort  anfiebef?, 
unb  fo  fojllicb  unb  treuer  aebteff,  fo  wirb 
Dir  feines  anDern  2öeib  fo  wobl  gefaüen, 
als  beine.  £)enn  Das  2Bort  wirD  es  niebt 
leiben :  ob  biebsaueb  bünfef,  bag  eine  anbere 
mit  Porten  unD  ©eberDen  Die  5(üerfreunb# 
licbjle  unD@cben(!e  wäre;  bennoeb  i|t  (Te 
Dir  in  beinen5lugenfoblfel)war^unbmit^eu^ 

felsfotb  befebmieret.  Ä)enn  ba  fi'nbefl  t>u niebt  biefen<Scbmucf,  ©Dttes^ßorf.  ©ei* 
ne  aber  ift  bir  Die  #übfd&|fe  unb  gieblicbffe, 
als  Die  Dir  ©Ott  mit  feinem  lieben  ̂ öort 

gelieret  Ut 
2$*  5lber,  Yük  icb  gefagt  babe,  esülbte 

^oebfte  ̂ unfl,  biefen  ©tanb  in  ©O^^es 
<2Cßort  anjufeben,  welcbes  allein  bepDe,  Den 
(StanD  unb  Die(JbeIeute  lieblicbmacbt.  UnD 
ob  fieb  itgenb  eine  Unlufl  erregen  würDe,  fo 
mug  fie  Dennocb  untergeben,  unb  als  in  einem 
tiefen  ̂ eer  üerfcbwinDen.  ©ennDasQOBort 
ift  f rdftig  unb  beilig,  unD  maebt  aHe  anbere 
©inge  beilig,  wo  es  eefannt  unb  gefaffet 
wirb,  ̂ ßiewol  es  Der  Teufel  niebt  gerne 

36 rr  vrr  >•  leiDet, 
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leibet,  Daß  ft'eel)elid)e£eufd)l)eit (jäte,  unt) feufcf)  im  €beftanbe  leben ;  benn  er  fucbet 
immer  Urfadx  unb  Mittel,  roie  et:  ftejuretfie, 
bag  bie$rau  gebenft:  3e  ̂atte  td>  Dicfen  oüer 
jenen  jungen  ©efellen  für  meinen  unflätigen 
tylatm.  Unb  wieberum,  Der  Oftann  geben! t : 
3e  f)^tfe  icf)  biefe  ober  jene  ̂übfd>e  £)irney 

für  mein  beglidb  <2CBeib  &  tlnb  er  jtebet  ber 
Sftarr  atebenn  eine  anbere,  o!)ne  ©D^es 

"SEBorf,  laffet  feine  fahren,  bergiffct  berfek ben,  ba  er  ©Otteö  S&ort  bep  Jat*  ̂23ic 
man  wo]  fol#  Darren  gefunben  bat,  unb 
nod)  immerbar  ftnbet,  bie  tt>re  fernen  <2Bei> 
ber  fcerlaffen ,  unb  fiel)  ttm  an  unflätige 
gar frige  ©def  e  gelangt  baben.  &)a$  f  ommt 

affes  baber,  bag  (teuren  @tanb  ntdbt  bef* 
fer,  benn  für  ein  unjücbtig£ebenanfeben. 

q6>  ©arm  aud),  fo  ift  ung  ber  ©atan 
feinD,  bas  «yleifct)  fürwi^ig,  unb  ber  lieber 
trug  in  uns  gepjianjet;  ber  boret  niebt  auf, 
weil  mir  leben:  e$  fep  benn,  bag  buan©ots 

tt$  <2Öort  bangen  bleib!!.  3a,  es  begibt  ftd) 
wol,  bag  Dir  Deine  Sftagb  bag  gefalle,  benn 
bein  eigen  ̂ ZBtib,  unb  Dag  ber  grauen  ber 
^nec^t  bag  foll  gefaüen ,  benn  ibr  $?ann. 
SDag  riebtet  aüe£  ber  Teufel  an ,  Der  Die 
SSttenfd)m  alfo  berbfenbet ,  bog  bu  ©Dftes 
ÖBort  nicl)t  anfielt,  welches  Dir  tiefen 
SÜfann,  o£er  big  9CBeib  ausmalet  unb  ju? 
eignet,  alfo,  bag  Du  für  ba$  9Cßort  uno  über 
tat  2Bort  feine  anbere  anfeben  foüfl,  ibr  ju 
einem  ©emaW  begehren,  ©enn  wer  fol 
d>eö  t  ljut,  Der  5af  fdjon  Die  Crbe  gebrochen  5  noie 
©riftogfok&tf  auslegt  $tott$.  $  28* 

27.  (Bolcr;^  miü  nun  l)ier  aud)  ber  betli* 
ge  Sfpöffel  lehren,  baer  bie€briftenbermab> 
Ä>  bag  fte  ja  ben  ̂ beftanb  lieb  unb  wertb 
galten ,  unb  ba§  $8ttH  rein  unb  unbefleckt, 
©enn  fokbesXfpricbt  er,)  will  ©Ö?;?:  bon 
eueb  Ijaben*  Werbet  it)t$  aber  beffer  unb 
anberö  sollen  machen ,  n?ie  ber^3abftmit  fei* 
mn  lieben  ©ei  jlli$en  getjjan  &af ;  fo  min  i$ 

foldxtf  an  eu$  ungeflrafet  nicf>t  laffen.  Oßie 
er  benn  foldxs  reblid;  unb  mit  ber  ̂ at  an 
ibnen  bewerfet  bat.  <23on  biefem  (gtanbe 
wijTen  t)k  »fDepben  unb  ̂ >apiften  gar  niebtä 
juprebigen:  ja, eö  iff  bei;  ibrnn  ein  Peifct>Iü 
cfcer  unb  weltlicher  (gtanb  geaebt.  2Jber 
tbre  fallen  unb  erbiebteten  ̂ tdnbe  baben 
muffen  geiftlofe  (epgeijllic^e  wollte  icf)  fie) 
Riffen,  Damit  jie  alfo  Denen  (£l)eleuten  bofe 
©eroifen  in  ibrem  gtanbe  gemacht,  fo  e$ 
boefe  follte  umgefe^ret  fepn;  wiebormalö  ge^ 

fagt  !(!• 28»  £)aj?  aber  ber  9fpo(leI^ter  fagt  t  &a§ 
eDeltcfee  ileben  foÜ  ebrlid? ,  unb  bas  23et* 
te  rem  gcbalten  werben,  tk  pey  ©tücfe 
fe|t  er  rotber  fofe^e  oben  erjeblte  Slnfecbtun^ 
gen;  nemlid),  t>a§  unfer  gleifd)  &iel  fd^dDlt^ 
d)e  2S5ol)au|t  unb  tleberbrug  bat ,  unb  ber 
5ürroi£  im  ©eftanbe  grof  ift.  daraus 
Denn  folget ,  Dag  midj  ber  gürmi|  Dortbin 
treibet ,  UebeeDrug  bieber  /agt ,  <2Bot)üuff 
anber^wo^in  mirft,  Unb  i|l  foldjes  albier 
nid)t  allein  ̂ uuerjle^en,  bag  liie  fetten  unb 
^ücberrein  gewafeben  merDen;  fonöern  biv 
fe  Unreinigfeit  unb  glecfen  im  ̂ f)ebette  ftnb 
^urerep  un§  ̂ bebrueb.  S5ag  ftnb  blt  red)* 
ten  (gebantfeefen,  Die  Daö  gfabttte  Derun* 
reinigen,  beflecken  unb  berunefen*  2)enn 
Die  auffer  biefem  ©tanbe  in  einem  unjü^ti* 
gen£eben  ge^en,  aU  ̂ urentreiber  ftnb,  Üit 
balten  biefen  ©tanb  für  nichts ;  fonbern  üer* 
Idflern  unb  t>erad)ten  btpbe,  ©ötte^2Bort 
unb  ben  @tanb,  wie  fromm  fte  (idt>  auc^  öor 
ber  2Belt  fleüen.  &k  aber  im  £()effanbe 
ftnb,  unb  galten  benfelbennic^t,  fonbern  bre* 
eben  il)n,  wiber  ®Om  ©ebot  unb  örb# 
nung,  biefelben  befleefen  unb  berunreinigen 

29*  ©arumaüe,  bitba$  ebelid&e  Seben 
alfo  anfaben,  a\$  fep  eä  ein(^tanb,  ber  ftd) 
obngefebr  plumpsweife  alfo  begebe,  Die 
fcj)dnbm  bewfelbigen ;  benn  fte  fefyen  mü)t,ka§ tu 
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feie  ̂ Weilte  m&öites  <2ßort  gefaffet  finb. 
SDarum  tbun  jte  Dem  ̂ beflanbe  feine  <£hu, 
fonbern  legen  i|m  alle  @cbant>e  auf ;  Denn 
ffefofienfljnen  ibr fcbanbltd)  unjücbtig  Seben 
baß  gefallen,  benn  Öaö  öott!td)e  ebelicbe  £e> 
ben.  3Dafür  warnet  er  fte  bi«r,ebaf?  fie  ja 
^ufeben,  unb  ben  £beffanb  niebt  für  ein  fofcj) 
unjüdjtig  Seben  acbten ;  fonbern  Ralfen  es 
für  grog,  fcerrlicb  unb  in  allen  (£bren,  nem> 
liü)  alfo :  ̂Benn  ibr  t>erlaffet  bas#urenleben, 
unb  begebet  eud)  in  Das  ebelicbe  £eben:  fear* 
nacb,  wenn  ibr  barein  kommen  fei)b,  ba§  ibr 
eud^  ja  wobl  ttorfebet,  unb  baö  35e(te  niebt 
befubelt,  feaöifl,  bafjbu^befrau  Did)  jubei* 
nem  tarnte  baltejl,  unb  bu  bemann  bicb 
an  Deinem  2Beibe  genügen  faffefl.  3Bo 
nicbt,  fo  ift  ba$  Söetfe  gefdjänbet,  ©Dttes 
SSSort&ermorfen,  aud  bem  £l)e|fanbe  getreu 
ten,  unb  tia$  ̂ tttt  tterberbet,  unb  (bätte 
febier  gefagt,)  brein  getban. 
e3o.  5ilfo  fM)e,  wenn  Der  Teufel  mit  bem 

gürmi'l  unb  Ueberbruf?  gu  bir  fommt ,  fei; flug,  ergreif  ©ö^eö  2Bort,  unb  benfe: 
®Ott  bat  mieb  ju  einem  Pfanne  gefd)affen, 
fciefe  bat  er  mir  in  tk 2(rme  gegeben,  t^k  foü 
mein  feun  #.  3:bufl  bu  baö ,  fo  wirft  bu  be* 
ff  o  leiebter  bein  %$ttte  rein  bebalten»  £)enn 
feas  SOBort  wirb  bir  eine  gurebt  unb  ©cbeu 
macben ,  feag  bu  \>m  (Efjeweib  niebt  berlaf» 
fefh  Ob  fte  wol  ungebulbig  unb  eigen  finnig 
tfl ,  fo  wirb  fte  bir  bennod)  um  beä  2£ortö  wil* 
Jen  befifer  gefallen,  benn  eine  anberemit einem 
gülbenen^cb^er,  unb  bifr  t>tci  bober  geeb> 
ret  unb  gefcbmücft,  benn  fo  bu  aller  Könige 
©efebenfe  unb  ©üter  batf  efh  21lfo  ein  f  oft* 
lieber  @d)lei)er  iflö  um  einen  ebelid)en 
(Scbleper ;  unb  fo  ein  woblgefcbmücfter  #ut 
um  einen  ef)eiicben£ut,  wer  il)n  bafür  fann 
baltenunbanfeben» 

31.  ©agegen  ftnb  nun  etlicbe  £lüglinge, 
bie  fueben  ibre  2lugjüge,  t>amit  fte  ja  niebt 
e^eilcj)  werben ,  unb  jule$t  gar  in  ber  purere» 

erfaufen:  t)k  geben  feor,  efgefebebe  bennoeb 
Diel  35ofe$  jm  (EbeffanDe ,  unb  Werbe  siel 
brinnen  gefünbiget  k*  5ba$  leugnet  nie* 
manb  niebt,  bajj  es  fo  gar  rein  obne  @ünbe 
abgebe.  2iber  wieberum ,  gib  bu  mir  irgenb 
einen  göttlichen  ©tanb,  ber  obne  ̂ ünbe  feo? 
9)tft  ber  SBeife  fo  mü§te  icb  nimmermebu 
feine  ̂ rebigttbun,  müfite  fein  <j\neebt  obe? 
^agb  bienen,  Die  £>brigfeit  mügte  ba$ 
©cbwerbt  niebt  braueben.  Äein^belmann 
fein  Wrt  befebreiten  ?  ̂oeb  niebt,  lieber 
3unfer !  ̂ir  werben  bier  in  biefem  Üeben 
fo  rein  nimmer  feon,  ta§  wir  irgenb  ein  gut 

SC&rf  obne  ©ünbe  tbaten%  tiefer  5(rtifel 
muf  fleben  bleiben :  3c£>  glaube  bk  Vage* 
bungöerSun&cn/ 

32.  ̂pricbfl  bu  abermals ,  ba§  fte  ben-» 
nod)  etwan  mit  einanber  jürnen,  unb  fünbi' 
get  alfo  ber  ̂ b^mann  unb  §Mrau?  3e  be^ 
5üte  unö  @5£Ht ,  willft  t>u  barum  Den  <$U* 
franb  verwerfen  ?  Sieber ,  macbe  mir  bier  f eu 
nen  $iuöjug  mit  biefem  ©tanbe.  ©ünbe 
bin ,  (Sünbe  ber ;  wiüfl  bu  einen  in  feie  @ün* 
be  fieefen,  fo  flecfe  ben  anbern  aud)  binein: 

willftbu  aber  einen  beraub  u'eben,  fo^iebe  beu 
anbern  aueb  tyvau$.  3:eb  will  nimmer  feine 
^>rebigtbabengetbannocbtbun,  bie  icb  oljne 
@ünbe  will  getban  baben ;  icb  werbe  an 
<S>ünber  bleiben,  unb  will  ben  Slrtif  el,  VevQt* 
bung  feerGunöen,  fleben  laffen,  unb  niebt 
verleugnen,  gürnen  fiejuweilen  mit  einan* 
ber;  btö  befennenwir,  tiaß  fte  baran  fünbt^ 
gen :  aber  bagegen  ifl  tk  #eiligf dt  M  berrltV 
cber,  unb  bie  Vergebung  fo  viel  beflogroffer, 
wenn  icb  allein  barinnen  bleibe ,  unb  niebt  ljer> 
auöfcbreite,  unb  bleibe  bep  meinem  ©tanbe, 

baju  rnieb  ®£>tt  geruffen  bat.  'SBiewoUg 
obne @ünbenid)t abgebet,  fo  ifl  boeb  ®8t* 
te^^Oortfo  grog,  ba§  um  befTelbigen  willen 
ber  ©tanb  aueb  rein  unb  beilig  ifl. 

33.  £)arum,  feufcerbärteter  unböerfloef^ 
ter^enfeb,  barffl  bu  eto  ̂ ?anneö,  ober 

36rr  rrr  $  2  fearffl 
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barfff  Du  eineä  SCßeibeä,  warum  nimm|f  Du 
niebt  eine,  Die  btr  ©Ott  gibt,  unD  fcbmüeft 
fte  Dtt  mit  feinem  2Bort ,  fegnet  unb  weiset 
fle  Die  ?  QSBarum  wilifl  Du  niebt  üiel  lieben 
Daö ©efebenfe  &on  ©Ott  annehmen,  bef?  Du 
bebarfll,  (welebeä  Dir  ©Ort  gönnet,  Daran  Du 
ein  öiet  befier  Äfeinob  batfeit ,  Denn  an  Der 
©onnen ;  ja,  tt>eld>eö  Du  mit  früljlicfrem  #etv 
im,  mit  ©OtteS  unD  aller  (Engel  unD  £rea* 
turen  «SBoblgefallen  liebhaben  tiwd&tcfl,) 
Denn  einem  anDern  fein  (20Beib  rauben  unD 
flehen,  Die  Dir  ntd&t  gebühret ,  unö  ©0£§: 

niebt  gefebent5 et  bat ,  Da  Der  teufet  ift ,  unD  Da 
Duüerflucbtbi(t?  Denn  ©Ott  bat  fte  mit  fei* 
nem  'äßorte  nic^t  gefcbmücft;  ja,  feines 
9£ßortö  gar  beraubt.  <2Ba0  aber  obne  ©ot> 
tesS&ortiji,  Das  beißt  eitel  ©reud  unb  Un> 
flatb  bor  ©OttM  £)arum,  biewil  Du  ljurefr 
unD  bubeft,  ifrö  ein  gewiß  Seieben,  Da§  Du 
otjne  ©jauben  bijt,  ©Ötte$2Bort  niebt  für 
wabr  baltjh   £)enn  roenn  fclcbeg  in  Dir  bren* 

net,  fo  wirfTeufagen:  £)ie  i|r  eines  anDern, 
gebet  miel)  niebt  an,  ijf  fcbänblicb  in  meinen 
2(ugen;  icb  will  eine  anDere  baben,  Die  mir 
©Ott  geben  wirD :  unD  niebt  mit  beiner  tollen 
Vernunft  um  Dieb  feben  nacb  eines  anDern 
2Beib,  Darüber  ©Ott  jürnet  unD  alle  (Engel; 
Das  feinen  23e|fanD  bat ,  Das  ©Ott  Darju 
bartflrafenwirD:  wie  er  albier  faat  @o 
gefebiebt  Dir  Denn  eben  reebt»  <2Barum  t>er> 
aebteft  tu  Das  eble©efd)enfe,  basoir  ©Ott 
aus  ©naben  unb  ̂ 5atmberjig!eit  anbeut,  ge> 
fegnftunbgefebn:ücfetbat,  feblägft  t$  in  Den 
2Binb,  fragil  niebt  Darnacb,  ob  ti  ©Ott 
gefalle  ober  niebt :  welcbeSein  geic^cn  i|t  bes 
Unglaubens 

34.  £>as  fei)  bi§mal  Der  v&odjjeit  unD  Dem 
Crteftanbe  ju  €bren  gefagt*  £)arum  tt>oOeri 
wir  ©Ott  anruffen ,  Dag  er  uns  feine  ©naOe 
Verleibe,  folebes  alfo  ju  glauben  unD  julebem 
5lmen* 

1)  ̂oebjettprebigt,  über  fytbx.  13.  t>.  4. 
Sweyter  2lböwc£  von  ?fnvi?36« 

Snnjjalt 
Von  bem  Hfytftanbe* 
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3feqq. 
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-3.  2)as  erfie,  fo  man  an  tiefem  <Stan> 
$ewol  icb  fcormafs  oft  Dom  ebe<  De  (wie  aud)  an  allen  andern  (^tänfcen,)  ler* 
lid)en@tanDeunDSebengepre*  nen  foü,  ifl  Das,  Dag  ein  jeDer  wiffe  unbge* 
biget  unö  öcfd):ieben  f>abert)üd>  wig  Dafür  balte,  &ag  ber^beftanDDön  ©Ott 
wiüicb  je$t,Der£ocbseitju£b'  georbnet  unD  getfijftet  fep.  Sas  ifrfaftDie 
ren,  aud)  ein  wenig  &awm  re*  j  boebfte  ßunfr  in  Dem  ebelicben  geben ,  Da§ 

fcen;  weikSaucbDer  notbiöpen @tucf eineö  man  riefen  (StanD lerne anfeben  nacb  feiner 
ififo  man  in  Der  CbritfenbeitpreDige^unDak,  bitten  €bre ;  nemlicb,  Dag  er  ®Otttt 

U  griffen  wuTenfoüen.  Senn  es  aueb  i|l  Der  ;©cjlijft  ift  unD  @£>ttes  <2Bort  bat  t  roie* 
gemeinde  unD  bod&  Der  fürnebmjte  (gtanb,  wo!  es  febeinet,  als  fep  eö  leicht,  unD  jtdb  je* 
burd)  welken  aüe  anDere  (^tanDe  befielen 
unD  erhalten  werDen*  Sarum  aud)  Die  fyei* 

(igen  2ipof?el  in  ibren  (Epijfeln  fCcigt'ö  fcattün treiben  unD  üeemabnem  2Bir  nehmen 

aber  |'e|t  für  unö  Den  furjen  (gprud),  wel* 
djer  in  Der  (Epiftd  *un  Hebräern  am  DreDje» 
Renten  Kapitel  gefebrieben  flehet : 

Sie  (Efje  foll  ebrltd)  gehalten  werben  6ep 
allen/  mit)  Dag  (Eljebett  unbefleckt.  Sie 
Jpurer  aber  unb  (£l)ebred)er  rotrt>  ©Ott 
richten* 
ö*  #ier  lehret  er  niebt  Die  #ei)benalsein 

^btfofopbus,  fonDern  Die  getauften  Cbripen, 
n>ie  fte  Den  (Ebcftanb  anfeben  unD  galten  fouen : 
Dag  fie  ibn  nicbtfo  gering  aebten,  nod)  leiebt' 
fertig  unD  fcfeimpflid)  Damit  fahren;  mie  tiic 
#e»ben  getban,  unD  cttwit  Die  blinbeSCßelt 
tbut,  aud)  bisber  in  Der  ̂^riflenl>eic  gefdbe* 
ben ,  Da  alles  £ob  mit  ©ewalt  auf  DieQung« 
fraufebaft  gegangen ,  unD  Der  €l)eflanD  Da* 
gegen  ganj  unwertb  gemacht ;  gleid)  als 
wäre  Damit  alle  2Belt  jur  ̂eufebbeit  bracht, 
fo  Dod)  Daber  enDlidb  aQe^  mit  fcbänblidjer 
#urerei;  erfüllet  itf;  fonbernDag  fie  ibn  ler* 
nen  ebren  unD  preifen  als  einen  ©rijllieben, 
feiigen  <StanD,  unD  ftd)  alfo  Darinn  balfen, 
bag  Fein  £uren<  nod)  33ubenleben  unter  iljnen 
fet>  <2Belcbe  jwei)  er  beiffet,  benigbeflanb 
efcrlid^  imb  ba&  £bebette  rein  bebalten« 
Sarum  wollen  wir  feben,  watf  Diefe  2Bor> 
U  wollen  unD  öermogem 

Dermann  lajjet  Dunfen ,  er  fonne  es  felbjr, 
unD  Dürfe  feines  TOfters  Darju*  Senn 
wer  mi$  Das  niebt,  Dag  Der  (£bej!anb  üon 
©ö^  im  fj>arabicö  eingefe|t,e  unD  aueb 
aufierbalb  Des  ̂ arabiefes  betätiget  ijt? 
vok  3ttofeS  anjeigt  im  1  S5ud)  am  u  2.  unD 
9,  3d)  babs  aueb  oft  gelefen  unD  wol  to 
nen  nacbreDen;  aber  es  ijl  eine  folcbe^unff, 
Die  id)  nodb  niebt  fann  unD  midb  niebt  fcbd<« 
men  mu§,  ob  icb  wol  ein  alter  Soctor  bin, 
taglidb  baran  ju  lernen«  Sie  ̂ orte  ftnD 
wol  balD  gelernet,  Da§  es  fep  ein  (gtanD  üon 
©Ott  eingefe^t  jc.  aber  Das  ifl  Die  £unff , 
Dat>on  icb  fage,  Da§  man  fold)eS  gewig  unD 
ungejweifclt  Dafür  balte,  unD  ein  jeglicber  Den 
^bef^anD  an  ibm  unD  anDern  aOentbalben  alfo 
anfebe ,  Dag  es  Don  ®Qtt  alfo  gefcbajfen, 
georDnef ,  gefebieft,  unD  (vok  man  fagt,)  be^ 
jbert  werDe.  Senn  Die  tolle  3Belt,  unD 
jwar  aueb  Die  fluge  Vernunft,  bdltes  nid)t 
ernjtlicb  Dafür ,  fonDern  mepnet ,  es  gefdje* 
be  obngefebr  unD  gufalls  alfo ,  Dag  einem 
Diefe  oDer  jene  ju  tbeil  werbe ;  cleiebwie 
fon(t  auffer  Der  €be  ib^er  yw)  nufammen 

geraden« 4.  Saber  i(fs  fummen,  Dag  man  fo  ein 
©aufelfpiel  aus  Dem  (Ebejlanbe  gemadjt, 
unD  allenthalben  fo  leid)tfertig  Daöon  gereDt 
bat.  Sas  macbet,  Dag  jte  allein  Dem  äufc 
ferlicben  ̂ CBefen  unD  anfeben  nadb  Denfet 
unD  rietet*  Senn  wenn  man  Dajfelbe,  in 
Die  otogen  gefaflet ,  fo  fmD  Die  jwep  (el)eJid) 

36r?  rr>*  r  3  unb 
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unb  #urenleben)  febr  nabe  beisammen,  unb 
flebef  eins  bem  anöem  fo  faflabnlid),  bag 
U$  $ßiij0$tö  obei:  33«;wol)nen$  falben 
fein  Unterfd)eib  ifh  ©arum  ifN  niebt  Jb 
leiste  &unft>  bag  man  bas  ebefidx  geben 
&on  ber  #urereo  wiffe  ju  inuerfd&ctbcn,  bag 
ein  ̂ bemann  beg  gewig  feo,  unb  fagen  fon* 
ne;  S)ig2Beib  bat  mir  ©Ott  gegeben,  bag 
icb  be»  iljt  bleiben  foll*  ©e($leic&en,  eine 

€befrau  fagen  tonne :  £)en  ̂ ann  bat  mir 
©Ott  gegeben,  bei)  bem  foll  ic&  pi  %$ttt  unb 
ju  ̂ifd  meinen  & 

?.@old&«$  wollte  ic&  gerne  bor  allen  SDin* 
gen  ben  beuten  wbSl  eingebilbet  feben,  bag 
man  ibnen  ibren  tbeftanb  lobete,  unb  fo  gut 
macbete ,  als  man  immer  f  onnte*  (So  gar 

tjl  es  berberbt  burd)  hk  geifHofen  'Äcbe 
unb  (gopbiften  be$i>abjl$,ebie  es  allein  bon 

aujfen  angefebeti,  naebbem  auffedtd&cn  ̂ XBe^ 
fen  unb  ÖBerfen,  unb  niebt  anbete,  benn 
anber  unjüd)tig  £eben  geästet ;  fonberlicb 
weil  fte  felbjt  beffelben  Sebens  gewobnet,  ja 

gar  barinnen  erfoffen  gewefen,  bag  fte  nid)t$ 
ebdiebeö  nod)  jücbtige&-baoon  benfen  nod) 
reben  fonnten;  Darju  bic&eüigften  unter  ify 

nen  ber  bleute  ©ewijfen  befebweret,  mit 

tf>ren  Rauben  unb  (^triefen ,  wie  fte  ftd) 
mit  ber  etjdicben  $flid)t  mufjten  baltem 

6.  (£m-©)rifl  aber  foU  Die  Crbe  bom  un* 

ebeüdjen  £eben  wi|fen  mit  unb  fern  ju  un* 
terfd)ciben,  SOBoburd)  ?  £)urcb  ®Otte$ 
3Borf*  SDenn  an  ben  €ljeffanb  bat  ®Ott 

fein  9£Bort  gebangt,  ba er  fpriebt  1  ffef.  ?< 

IX  27. 28:  (B0tt  fd?uf  emtUannlem  unb 

5i-&ilein,  unb  gab  bemTlbam  biei£va, 

fegnete  jle,  unb  fpraä)  $u  ibnen  :  Geyb 
fruchtbar  unb  mehret  eud?  &  wie  foleber 

(Segen  (jernaefe  am  neunten  Kapitel  wieber 

serneuetut  Stern  i$£of.i,  18-24*  fe 
tjt  md>t  gut,  baf)  bev  ttlenfci?  allein  fey, 
ict)tt?tü  il>m  eine  (Befculfm  machen,  bie 

ßc^  5«  u>m  tyalte*     £>arum  wirb  ein 

*S19 

Wann  feinen  X>ater  unb  feine  teuerer 
tjerlaflfen,  unb  an  feinem  Weibe  bangen, 
unb  vcetben  feyn  $t\?ey  ein  Skifd).  3fem 
Watt*}.  19,  61  U>ae(5<l>tt  $ufammen  ge» 
fuget  bat,  bas  foü  tein  Wenfti)  ftfyeiben. 
©a^  ift  tia$  ̂ leineb,  fo  ben  ©efianbju 
^bren  machet,  a(ö  ein  gottueb  2ßerf  unb 

©tijfmng*  Ö6nc  big  <£Bort  wäre  ber  ebe^ 
liebe  ©tanb  auc^  ein  unjücbtig&ben,  unb 
fein  @beffank  25arum  ift  big  ba$  für* 
nebmfle  im  ̂ b^nbe,  bag  man  fonne  Daö 
^ott  barinnen  feben  leuebten* 

7*  ©eg  nimm  ein  Krempel  in  gleicbec 
©acbe:  Söenn  iebfebe,  me  ein  üvauber 
oDer  Vorbei?  einem  ben  ̂ epf  ablnmt,  fo  ijl 
baö  Ww  eben  bem  gleicb  an^ufeben,  fo  ber 

Jjütft  oberü\i,cbter  einem  ben»bal6  abbauen 
lagt*  S)arum  baben  fte  f)ia  aueb  alfo  in 

btc  ̂ eute  geprebigt,  als  fep  t$  ein  gefdbrlt'cö 2lmt,  unb  fo  greulich  gemaebt,  bag  fte  es 
niebt  böben  mit  gutem  ©ewiffen  üben  fon^ 
nen;  bamit  pe  ba$  weltlicje  ©ebwerbt 
gar  fhimpf  unb  roflig  gemac&t,  bag  ftcb  ̂it 
£eute  entfe^et  baben  über  b<\$  ̂ lut  ̂ u  rieb* 
ten,  3d)  f)dbe  felbfl  <okt  feine ,  ebebare 
Banner  gefeben  unb  gefannt,  wenn  fte  foll* 
ten  ©eric^t  ff^en,  unb  etwa  ein  QMufurtbei! 

fprec^en,  bag  fte  bafür  f!oben  unb  anberg* 
wobin  logen,  bag  fte  ja  nid)t  babey  waren, 
nod)  ftcb  beö  greulieben  %BaU  tf)eil^aftiQ 
macbeten,  ©iefer  unb  anbere  3r«bumec 
ftnb  aüe  baber  fommen,  bag  wir  Die  @tan* 
be  unb  SCßerfe  fo  blog  an  ibnen  felbft,  obne 
©Otteö  2£orf,  anfeben*  S)enn  wenn  ein 
Sftorber  einem  ben  ̂ epf  abkamt,  tbut  er 
niebt  reebt  baran;  benn  er  bat  beg  feinen 

Q3efebl,  noeb  ©ötted  <2Bort ;  ja,  er  tbut 
folcbeS  wiber  &&tte$  9SBort  unb  ©ebof, 
welches  beiffet :  2)u  foüfl  ntd)t  tobten* 
^Darum  if!  fein^ÜZorb  eitel  ginjlerntg,  #ol* 
te  unb  ̂ :ob.  SCßenn  aber  ber  gürft  ober 

üvid)ter  einen  tobtet,  ba  ifl  ®Otrc«  <21Boct 
unb 
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tmb  Q5cfebl  bei;*  ©afelbfl  fu&wfl  bu  baö 
©cbwerbt  niebt,  fonbern  ©£>tt:  ba  leudv 
ut  bat  &<$mttt  als  in  eines  Engels,  ja 
in  ©£>ftes  £anb,  burd^  bas  SCßorf ,  wel* 
d)es  gebeut,  bie  35ofen  ju  (trafen,  bk Storni 
men  ju  fd>ü£en  unt>  $u  hartleibigen»  Unb 

gleicbwie  ein  Raubet*  funbiget ,  wenn  er 
nrnbet,  als  bem  folcbeS  »erbeten  i\i  i  alfo 
funbiget  ber  Siebter,  wenn  eer  niebt  tobtet, 
bem  ju  tobten  befohlen  ift,  Dtom.is,  4» 

8«  3De§gleid)en,  wenn  ein  Qkb  in  tu 

«es  anbern  $auS  bricht,  unb  ffr'bfet  ibm 
fein  3\leib  ober  anbers,  baß  ifl  biefem  <2Cßerf 
febr  gletd),fo  ber  Üvicbter  ober  (Stabtfnecbt 
umgefyet ,  unb  einen  Bürger  bufiet  ober 
pfdnbet;  unb  ift  boeb  $wifd)en  benbepben 
groffer  Unterfebeib*  ©er  Üvidjter  tbuts 
mit  Üvecbt,  als  ber  es  nehmen  foll,  unb  bat 
Eilige  unb  ©OtteS  gaufle.  £)enn  ®Ot> 
teS  2Bort  fpriebt  ju  ibm :  £>u  fotff*  6as 
llnvec^t  ftvafen,  bk  <25ered)ricj&it  fSiv 
fcecn  unb  banbbaben,  ©er  £)ieb  aber 

Ijat  weber  ̂ 3efef>I  nod)  Ovec^t,  einem  an* 
bern  bat  (Seine  ju  nehmen ;  ja,  ©Oft  betts 
tbm  »erboten :  iDu  fotff?  md?t  fiei>Icn. 
©arum  bat  er  eitel  feufftfebe,  üerfluebte 
gdufie,  bamit  er  greift. 

9.  2llfo  aud) ,  baß  iljrer  $wep ,  Sttann 
tmbSCßeib,  im  unjuebtigen  &ben  bei)  ein* 

anber  fmb ,  baß  febeinet  bem  erheben  £eben 
gar  gleicb  feon.  ©enn  fie  fUibcn  einanber, 
geben  unb  atbtitm  mit  einanber ,  jlnb  $u 
Q3ette  unb  §:ifefr  benen  (Ebelicben  fo  glcid), 
bö§  fiebs  mit  ber  Qöernunff  niebt  febetben 
läffef.  $ber  im  ebelicben  £eben  i|l  ®Ott 
mit  feinem  2Borf,  fegnet  unb  beiliget  baftti? 
biw,  unb  fpriebt:  SÖBenn  tu  bep  beinern 
<2§eibe  wobneff,  mit  ibr  ju35ette  unb^ifcb 
gebeft,  fo  ifis  nid)f  eingeben,  wie  $uren 
unb  SÖuben  jufammen  tarnen,  fonDern  ein 
beiliges  unb  gottltd)eS  23epwobnen,  als  tton 
t()m  felbj*  alfo  öeorbnet  unb  aeßijfw;  ©leicfy* 

xvk  baß  anbere  #urenleben  »on  ibm  »erbe 
ten  ifi;  als  bier  in  biefer  €pifM ,  unb  in 
ben  Seijen  ©ebofen  :  £u  folift  ntcl?t  ebe/ 
bced)en  ,  nod)  begeben  öeinee  tlabe^ 
pen  IPeib. 

10,  ©arum  ij!  bas  (jage  tcb),  €bnfl»'* Dom  ̂ bejlanbe  ?u  reten,  bas  boebf^e  barair 
ju  rubmen,  Dag  ©Cttes  ̂ ßßort  baran  se<» 

bangt,  unb  an  eines  j'eglicben  ©emobl  ge^ 
febrieben  ifi,  baf?  er  es  alfo  anfebe,  als  n?a<» 
re  es  baffelbe  aüeine,  unb  fbnjl  feines  auf 
£rben;  unb  fein  ̂ onig  in  feinem  (Scbmucf, 
ja  aueb  bk  ̂ onne  in  feinen  Slugen  ntdjt 
f^oner  febeine  unb  Jeucbte»  ©enn  albiec 

bafl  bu  bas  <2Bort,  babureb  bir  ®Ott  biefe 
jrau  ober  biefen  TDMnn  jufpriebt  unb  fcben# 
M,  unb  fpriebt:  £)as  foB  bein  ̂ ann,  bit 
foü  bein  ̂ ZQtib  fepn ,  bas  gefallet  mir  roobf/ 
unb  alle  (£ngel  unb  Kreaturen  ̂ aben  $reu# 
be  unb  £u|l  baran» 

iL  2tci)  wollte  ©Ott,  bag  ein  jeber  in 
folebem  (ginn  batyv  ginge,  t»a§  er  t>on  Sfrvc* 
;en  fagen  ftMinte:  ©af  icb  mit  meinem  ebe^ 
Heben  ©emablaHjieftle  unb  Iebe,beg  binic^ 
gen>i§,  ba%  es  ©Ott  alfo  mo^gefaße,  weil 
ers  felbji  alfo  geflifftet  unbgeorbnet  bat,  unb 
buref)  fein  2Bort  mieb  fold)es  beiflet.  ©enn 
foleb  äßort  troflet  bk  (£beleute,  unb  mad)* 
ein  gut  ©ewiflem  ©ie  aber  unebeücbbet) 
einanber  wobnen ,  f onnen  fold)  gut  @ewif# 
fen  niebt  baben:  Denn  fie  baben  fold)  ©Ot# 
tes  ̂ SBort  niebt;  \a,  fit  banbeln  roiber  baf» 
felbe  <2£ert,  unb  fmb  niebt  in  ©OtteS,  fon^ 
bern  ins  Teufels  tarnen  bei)fammen, 

12.  ©i§  wdreebie  reebt  gulDene  ̂ unjl, 
bk  ibrer  wenige  fonnen,  unb  id)  aud)  noc5 

n(d)t  f ann ,  rok  id)  gern  wollte,  ©enn  t$ 
banget  uns  nod)  immer  an  aus  alter  ©e* 
wobnbeif ,  baj?  wir  bierinn  niebt  naeb  bem 
SfBort  feben,  fonbern  allein  bas  90ßerf  in 

jbie  Qlütfn  faffen.  t  ̂[Bol  if!s  wabr,  ba$ 

'unfer  Steift  Doli  bofw  W(le  ifi,  bk  uns  ja 
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(gimDen-Teijen;  flber  Denfelbigen  mug  man 
nict>t  nacbfolgen,  noeb  biefen  @tanD  Dar* 
nad)  urtbeilen :  fonbern  wenn  Du  ©Otteg 

3Bort  Dagegen  Wteft  »«0  anfiel,  Da^ 

mit  biefer  (StanD  gefegnet  unD  geu'eret  ift, Das  »irD  Dieb  »ol  erhalten  ,  unD  »ieDetv 
um  freien,  unD  »irD  Dir  einen  Zeitigen  unD 

geifllicben  (gtanD  Daraus  machen.  ©enn 

e$  gefcbieljt  ibm  ©eroalt  unD  Unrecht,  bag 

fte  es  einen  roeltlicben  (gtanb  genannt  \)<x* 

ben.  3lber  anDere ,  Des  ̂ abfls ,  Der  «Dlön* 
dje  unD  «Wonnen  (gtdnbe  baben  muffen  geifr 

lt*.&eifien:  tMcHewfetfcaljer,  Dag  Der  3;eu* 

fei,  ibr©ettunb@tifiier,  au*  ein©eifl 
ijl ,  t>on  »elcbem  fte  erDacbt  unD  9emad)t 

ftnt>*  S)erin  »0  jftbet  ein^Bort  oDerQ5ucb' 
(labe  Da&on  in  Der  0d>rift,  bag  ein  Rottet) 

eine  febroarje  ober  roeifje  £appe  tragen,  fol* 
üben  £>rben  führen, -big  oDer  Das  effen  folhe. 

^om  gÄttbe  aber  ff  ebet  balb  am  2lnfan> 

ge  Der  ©ftrift,  öaß  (5<M£  fcfcuf  dn 
niannlein  unt>  XPeiblem,  unt>  gab  fte 

jufammen,  befabl  ilymn ,  (ie  follten 
fruchtbar  feyn,  Ämbev  jeugen  i$ 

13,  £)ie»eil  nun  Diefer  @tanD  baö  SEBort 

f)ti'',  ja,  in  Das  ̂ Bort,  als  in  üf&'^föv 
fftani,  gefafiet  ift,  Dag  er  in  Demfelbigen 

unD  Dura)  Daflfelbige  geheiligt  »irD,  fbB  man1 
§n  biüig  in^roflen^ren  unD  für  eine  gott* 
Hebe  Crbnung  galten  ;  auf  Dag  ein  jeDer 

bemann  oDer  gbefrau  jteber  unD  ge»ig  fei?, 

er  fcp  in  einem  rechten  geblieben  (gtanbe, 
Der  ©Ott  gefallig  ijt,  »eil  er  niebt  auffer 

Der  W,  fonDern  in  Der  £(je,  na*  ©£>tteS 

£Bort ,  ©egen  unD  £)rbnung ,  erfunDen 
»irD* 

14.  &  ijl  audb  Diefe  ̂ rebigt  nicf>t  allein 
Des  ©e»iffens  balben  Mnotben,  bag  Du 
Dir  fein  ©e»iffen  Dürfet  Darüber  macben, 

fo  Du  Di®  ebelicber  <2Beife  gu  Deinem  SBeibe 

ibm  »oblgefaUm:  fonDern  bimet  aueb  »i* 
Der  Den  Teufel.  <&enti  Die  Den  GEbeftanb 
üonauffen  anfeben,  unD  noeb  niebt  Darin* 
nenftnD,  DieDenfrn,  ö  fey  ein  geben,  Dar* 
inne  man  nur  ̂ Bobüufl  unD  gute  ̂ age  ba> 
be,  5fber  folebe  baben  nod)  nie  gefebmeeft 
nodb  erfabren,  »as  ©£)tte$  SCßort  ijt,  unD 
»a£  Der  ©egen  ©ötteä  für  ßraft  bat,  fu> 
eben  allein ,  nacb  i^ren  un^üebtigen  ©eDan* 
fen,  Dag  fk  Darinnen  ibreSu^buffen,  unD 
gute  $age  baben  moebten  t  ©arnadb  aber, 
»enn  fte  Drein  Fommen,  unDanDerö  pnDen, 

»iffen  fte  ft'cb  niebt  Drein  ju  febiefen,  »eil  fit fein  ©Dtteö  SOßort  Darinne  feben  noeb  a§> 
tm.  2tßenn  Du  aber  Den  (^tanD  reebt  an# 

fte^efl ,  »ie  <&£>tte$  <323ort  über  Deiner 
Jrauen  (Scbleper  ober  Deinem  ̂ anneö  ̂ ut 
leuebtet,  fo  »irD  (icb  ge»i§li*  Der  Teufel 
auf  allen  leiten  ju  Dir  ftnben,  unD  Qlnfeti)* 
tung  gnug  macben:  SrfiHcft,  mit  Unlufl 
unD  tleberDrug,  Da§  Du  niebt  lange  mit  Dei> 
nem©emabl  einö  bleibet  Dag  Dir  Die^o^l^ 
lujl  unD  ̂ uf  el  »ol  vergeben  »irD  unD  juc 
Unlujl  öerfe^ret  »erDen,  ©enn  er  fann 
e^  nid&t  leiben,  Da§  €beleute  mit  einanDer 
freunDli*  unD  eins  bleiben» 

i?,  2>arum  audb  UiM  ©O^:?:  folebe 
^runfl,  fo  25raut  unD  Bräutigam  jufam^ 
men  baben,  unD  Denfet:  3<6  «tug  Dem^ar* 

ren  eine^appe  anjieben,  ©enn  »0  ba$ 
niebt  »dre,  fonnte  man  Die  £eute  nimmer 
in  Das  ebelicbe  Seben  bringen»  @o  gar  tjl 
Der  Teufel  Dem  (^tanDe  feinD;  »ie  Denn 

audb  fonfi  allem  ®Otttä  OTort  unD  Wer- 
fen, tinDert  unD  poret  »o  er  fann,  unö 

madbt,  Dag  Sttann  unD  3S5eib  oft  mit  ein* 
anberftu£ig,  unD  Darnacb  ungeDulDtg  unD 
bittet  gegen  einanDer  »erDen,  Dag  ibnen  Die 
£u|l  mr  Unlujt,  Die  5««be  inSorn  unD  2eiD 

oDer  ju  Deinem  Planne  baltef*;  Denn  ©Dtt|öer»anDelt  »irD*    223ie  Denn  aueb  folebe« 
M$  alfo  geft&affen  unD  berorDnet,unDlagtö!tdgli*  erfahren,  Die  fblc&e  ©nabe  niebt  fa 

bm, 
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6en ,  Dag  fte  ©Ctfeö  <20Bort  anfeben  unfr 
glauben, 

16.  £>erljalben  fast  Die  ed[jrift  (Sir.aj, 
t>.  i.  2,  Dag  fcrey  fcfcone  £)mge  finö,  t>ie 
<5d>tt  unf)  fcen  tTJenfcfeen  weggefallen; 
nemlid?:  fcag  örufcer  unter  änanbtveine 
(tnö,  Oa^nad?barn  fid)  lieb  labert,  unO 
fcaf?  Hlann  unb  Weib  fid)  t*>of?l  mit  ein/ 
Ätiöet  begeben,  ̂ Barum  preifet  Die  ©dbftft 
Die  brep  @tüc£e  fo  bod)?  £)arum,  Dag,  wo 
£3rüber5rieDebctbenunb  in  einem  ©ut  eins 
bleiben,  Das ift  jumal ein  feltfamer  QBoqe! j 
Deggleicben ,  Dag  Sftacbbarn  freunblieb  bep 
einanDer  leben,  Dag  einer  Dem  anDern  »er* 
trauen  Darf,  unD  ftd)  Des  beflen  ju  ibm  oer* 
feben ;  unb  Dag  &\)tk\iti  tn  Siebe  unD  §in' 
tratet  bep  einanDer  wobnen.  2Ber  füld>ee 
allein  oon  auflfen  anfielet,  Der  Denft:  3e, 
ijt  Denn  Das  fo  groffe  $\unfr,  feinem  9?aeb> 
barn  freunDlicb  ju  fepn,  fein  ebelid)  ©emabl 
lieben ,  unD  Dag  Q5rüDer  mit  einanDer  eins 
fepn?  (Sollten  Ö3rüDer  ntd>t  eins  fepn,  wer 
wollte  Denn  eins  fepn  ?  3<*,  baS  ftebet 
man  wol,  wenn  es  ein  wenig  ©uts  antrifft, 
Dae  fle  ju  tbeilen  baben,  wie  lejd)t!id)  einer 
Den  anbern  übergibt,  unD  morDlid)  feinD 
wirb,  ebe  er  ibm  ttmt  naeblieflfe*  2llfo 
erbebt  jtd)  oft  unter  (gebweftetn  £aber  unD 
gjanf,  um  einen  Riffen  2&wH,  oDer  um 
einen  ̂ rrunf.  eo  gebe«  aud)  oft  unter 
Sftaebbarn ,  Dag  einer  Dem  anDern  alle  Utv 
treue  unD  bofe  ̂ üefe  beweifet,  um  eines  geo 
ringen  £)ings  willen ,  Dag  oielIeid)t  einer 
Dem  anDern  ein  #ubn  gefebeuebt  ic.  2C  5llfo 
fonnen^ann  unD  SBeib  mttniemanb  leiebt* 
lieber  uneinS  werDen,  Denn  mit  ibnen  felbff, 
unD  fanns  Das  eine  mit  einem  2Bort  (obn* 
gefebr  oDer  feberjenb  gereDt,)  »erfeben,  Dag 

es  Dem  anDern  Durchs  $en  gebet,  unD  tw'cbt 
sergeffen  fann,  unD  fje  Darnacb  bepbe  Darob 
eitel  ©ifft  unD  ©alle  in  ibrem  .©erjen  wiDer 
einanDer  fe&opffen.  Urfacb  iß  Die,  Dag  Der 

twtyxi  Schriften  i2f  vE^etl, 
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eatan  «iebt  £ufi  barju  t^at,  wo  JrieD  oDec 
©mgfett  ifhe.  SSBennfte  Denn  nun  nidbt  ein« 
ftnD,  mt  fann  ba  für  greuDe  oDer  ®m$ 

fepn? 
17*  £>arum  fott  man  wiDer  Denfelbett 

Teufel,  Der  Diefem  (StanDe  feinD  ift.  mb 
feinen  SrteDen  noefc  @inigfeif  gönnet,  gerü< 
pt  fepn,  Dag  man  ibm  mit  ©£>ftes  2£ort wiDerflebe,  unD  juruef  fcblage,  unD  immer 
Dagegen  fage :  £s  fep  mit  Des  Teufels  2(n. 
feebtung,  voie  es  wolle,  Dennocb  ifi  Dig  ein 
gottlicber  etanb,  unD  ©Ott  bat  mieb  Dar. 
ein  gefe$t.  Ob  es  niebt  alles  jugebet,  mc 
es  foüte,  Da  geboret  Patientia  $u*  3$  foH 
unD  will  Darum  Den  etanD  niebt  wegwer. 
fen  noeb  »craebten:  Denn  Der  etanD  ijl  Dar^ 
um  niebt  bofe,  obS  wol  niebt  aü^it  reebt 
Drinnen  lugebet.  ̂ s  fann  niebt  aOeS  fo  rein 
fepn,  als  bdttens  bie  Rauben  erlefen.  ©a^ 
ber  (agt  man  aueb  t>on  bleuten,  Die  jlcr) wobl  mit  einanDer  »ertragen :  £)as  ift  eine 
fd)one  ̂ b^ ;  als  mute  man  fagen  :  ̂ s  iff eine  fonDerliebe  ©naDe,  unD  geratb  feiten  fo 
wobl. 

i8.S)ag  jidj  aber  ̂ m  ̂ wep^bereute  niebt 
lieb  jufammen  baben ,  i(!  fein  2£unber, 
Denn  fle  feben  unD  ad)fcn  nid)t ,  wie  ibr 
etanD  in  ©ottes'Bort  gefaffet  unD  begriff fen  ijl.  ̂ )enn  wo  fle  folebes  feben  fonntem 
wie  jte  mit  fo  beflem  £icbt  unD  ©onnenglam 
umfangen  waren,  fo  würDen  fi'e  niebt  fobalD iurnen,  ob  es  niebt  aüe$  guefer  wäre;  fon# 
Dem  Denfen,  Dag  es  ©Ott  alfo  gemenaef, 
unD  eine  ©alfen  bep  Dem  traten  gefegt  hat 
Dag  ibnen  ©OttesSOßort  Deflo  bag  febmeefe 
©arume,  ob  fieb  gorn  unD  ̂ BiDerwiüen 
reget,  fonnen  fic  Denfelben  Deflo  leiebter  (HU lenunDfabrenlaffen,  unDDenfen:  ©aba^ 
be  tcb  ®Otw  ̂ Cßort,  Damit  mir  ®Ott  Die. 
fen  etanD  gejieret  unD  gefegnet  Wf  Da* 
foU  mir  lieber  fepn,  Denn  Dag  icb  mJr  fällte 
folgen  <&$)*%  Dur*  Unlup  oDer  fonfr  »er. 

2)n  ̂ i;p  p  tyX0 



2*<5©cb$cttpwötgt ,  übet*  iocbi\  13,  v.  4* »T4£   
Derben,  unD  mein  ©emal)l,  mir  bon  &Ott 
gegeben,  verleiten  (äffen* 

i9.£)as  ijl  eins,wie  ficb  ber^eufei  üerfudbf, 
allerlei)  Ünuft  unD  Uneinigkeit  in  Dem  (£(?*' 
ßanb  anjuriclH«.,  Dag  eims  Dem  anDern  foti» 

nenfein'o  w?rbe,  ©a  wirb  Denn  eine  #6Ue  unD 
Der  Teufel  garDrauS,  DegerrtrniinDieSaujt 
In  dxf  *  ©enn  benfe  nur -nid&t ,  Dag  Der  ̂ eu> 
fei  ober  Die  L2Beft  Daran  greuDe  oDer  £ufl 
&abe,  »0  Stebe  unD  (£intrad)t  i|h  5(beu 
©Ott  unD  Dem  ̂ eiligen  ©eifle  gefäüt  es 
toijbl,öer  lacbet  unD  ijl  froWtcfr  Darob*  ©cu> 
um  vermahnet  @t.  ̂ auluS  unD  ̂ etruS, 
wo  es  ficj)  ja  fo  begibt,  Dag  ©xleufe  uneinS 
werben,  Dag  fte  jltl)  wieber  mit  einanber  ver* 
einigen  unD  berftnen ,  auf  Dag  il)r  ©cbet 
nidbt  üerbmDert  werben,  ̂ mn  Die  lieben 
3(po|ieI  baben  wol)l  gefef)en,  wie  Der  Teufel 
feinen  (<£>aameu  unter  Die  (Eheleute  faet,  Dag 
es  gar  feiten,  atieb  unter  Den  ©rijien,  olme 
gürnen  unD.^Bibermiüen  U§t$ii,  ütömU 
len  Die  £eute  wieDerum  mit  Dem  2Bort  tro* 
fien  unD  jufrieDen  fleBen* 

ao.  Ober  fo  gebebt  2Ber  auffer  Dem 
©jeffanD  ijl,  Der  meinet,  wenn  er  Drein  Fa% 
me,  er  wollte  immerbar  Jad)en  unD  guter 
©inge  fepn,  nimmer  nidjfS  reben,  tia$  Dem 
anbern  verbruglicf)  fcijn  follte*  CDas  wirft 
Du  wol  laffen*  ©u  mepne|f/e$fepeinfoM& 
©ing,  Das  fiel)  aus  gufaQ  begebe,  oDer  aus 
Deinen  ©ebanfen  fterfomme*  5Rein,  es 
|>etgc  @Dtte$@tanD  unD  £>rDnung,  Darum 
mu§  er  t>om  Teufel  angefochten  werDen,  Dag 
wer  in  Den  ®jeflan&  frit,  Der  geltet  in  ein 
reefct  hofier,  Das  voller  2lnfccf)tung  ifh 

■QBaWe  Dir  nun  eine,  nacf>  Deinem  ̂ Bunfcb, 
vök  fromm,  wiereief),  wiefebon,  wiefreunD* 
lief)  jte  feim  fann,  fo  wirf*  Du  m  fdwffen 
gnug  l)aben,  Dag  Du  Die  ebelicfje  Siebe  unD 
fivtunbföaft  befyaltefi  ©enn  es  flehet  in 
Deiner  £>anb  nid)t,  unD  fyajr  Dam  einen  flar> 
len  SeinD  in  Deinem  #aus,  welcher  fyeigt  Der 
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Teufel,  Der  PDn  #erjen  ungern  fielet,  Dag 
es  recl)tejugebe,  fonDern  Das  wäre  feine  Suft 
unD  ©aifenfpiel,  Dag  3ftannunD2Beibol)> 

ne  Unterlag  febnurrete  unD  murrete,  <pt\xfa 
le,  33ant>  unD  $ifd)e  über  einanber  würfen ; 
Deg  Jacbete  er  i&m  in  Die  Sauft  hinein*  ©enn 
er  wollte  gerne ,  unD  treibet  mit  allen  ̂ räf' 
fen  Darju,  (als  ein  Sßerfiorer  gottlicbeS 
2BerfS  unD  örDnung,)  Dag  gar  hin  (£be* 
ftanD  auf  ̂ rDen  bliebe,  nod)  Dag  etwas  ©u* 
teö  Daraus  fdme*  ©arum  mugt  Du  Das 
e^elicl)e  Seben  nid}t alfo  anfe^en,  tätet  üolo 
(er  2fnfed)tung  unD  ̂ 5etrubnig  ifl,  fonDern 

naef)  bem  'Sßort,  Damit  es  gelieret  UnD  ge^ 
fafle-t  rji  ©aJTelbige  wirb  Dir  Die  bitmt 
2Bermutl)  wol  m  »&onig  machen,  unD  Die 
^Betrubnig  wol  wieber  in  greuDe  Derwan^ 
Dein* 

2r*  ©arnaef)  auf  DeranDern<6eite,  wirb 
er  Dic5  auc&  mit  gürwi^  unD  verbotener  Sufl 
anfecDtem  eSDenn  fo  feufd)  wirft  tu  ni$t 
fei)n,  (es  wäre  Denn,  DagDufonDerltcl)e©na*» 
De  son  ®£>tt  fyatttft,)  unD  fo  litb  wirft  Du 
Detn'Söeib  nimmer  Ijaben,  Dag  Dirnic^tfoH^ 
tm  unterweilen  anDere  ©eDanlen  einfallen, 
als  fep  ein  anDerS  fc!)6ner  oDer  liebücber, 
Denn  Deines*  ©eggleid[)en  aud) ,  Dein  SCßeib 
wirD  Dicf)  fo  lieb  nimmer  fabelt,  Dag 
i&r  tuc&t  H\m  ein  anbererbag  gefallen  möge, 
€1;!  bebütmid)©£)tt,Opricf)|l  Du,)  foüt  ic& 

mein  <3Beib  niebt  lieb  baben?  ©o'flte  icf) meines  Cannes  uberbrugig  werben?  3e 
@%t  be^ut  mid)  an&).  5lber  ftef>e  mit  m^ 
ob  Du  fc!)on  feufcf)  bifl,  gleicfrwol  wirf!  Du 
fold)e  ©ebanfen,  Don  Deinem  S.cifd)  erregt, 
ober  vom  Teufel  eingeblafen,  in  Deinem  ̂ er* 
jen  füblen,  unD  fonDerlicf)  fo  Du  willft  m 

€&rift  fei)n* 22*  ©arum  mugt  Du  l)ierwiDer  abermal 
mit  ©£>ttes  ̂ ßßort  geruhet  fepn,  (welcbes  biz 
fagt:  ©as  ift  Dein  SIeifd)  unD  Dein  ̂ 3ein, 
Dir  Don  @£>ft  gegeben  unD  jugeorbnet,)  Da# Durcf) 
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burcb  fie  gefcbmücft  ijt,  als  tn  eitel  ̂ utpur 
unb  QÜlDen  ©tiicf  unD  (EDeltfeine,  über  alle 
auf  §rDen,  Dag  Du  Die  feine  beflere  n)dtjkn 
nod)  erfeben  mocfjtefl*  2llfo  f  annff  Du  £em 
$?ürwi|  webren,  unD  Dem  Teufel  mtDerfle* 
f)en,  Da§  Du  Dir  feine  lafieft  lieber  feon  nod) 
bag  gefallen,  Denn  Deine,  ob  jüe  fd>on  greu* 
lieb,  unluflig,  wunDerltd)  unD  unfreunDlid) 
anheben  ifh  ©onf?,  wenn  Du  Deinen  ©e 

Danfen  unD  Des  ̂ eufels  Übungen  (welche 
Dir  aHe  anDere  feboner  unDlieblid)er  mad)en, 
Denn  Deine,)  folgefi,  fo  bajt  Du  Dir  febon  fol* 
cl)en  ©cba£  unD  (gebmuef ,  famt  Dem  $tu 
!id)en  ©egen  unD  #l>Dblaefaüen  wrDerber, 
Dag  Darnacb  nicbfS  Denn  fold)  Sammerge* 
fd)rep  auf  bepben  (Reiten  gebet:  #at  mieb 
Der  Teufel  ju  Diefem,  ober  ju  Diefergefübret : 
Dag  fie  big  unD  jenes  anfomme,  alle,  Die  mir 
Darjugeratbenunb  gebolfen  babm.  $attc 
iü)  Doch  Diefe  oDer  jene,  Die  ift  Docb  fa  fo  fein 
freunDlid)  unD  (MDfeltg  k.  UnD  wirD  alfo 
bofe  £uft  mit  jufcblagen,  n?ie  Die  ̂ oefen 
febreiben,  oag  Dietiebe  ganj  wütet  unD  tobet» 

2^  £)arum  ftbe  ein  jeglicber  in,  Da§  er 
beo  Dem  SCBort  bleibe,  unD  nacb  Demfclben 
fein  ©emabl  anfebe ,  als  im  fcbonjten 
@d)mucf,  Darein  fie  ©03:3;  gefleiDet  bat. 
SGenn  Du  DaffelbigeDor&ugenbaff,  unDDid) 
allezeit  Darinnen  fpiegelft,  alSDenn  wirD  Dir 
Dein  $3ette,  Dein^if^),  Deine  Kammer,  Dein 
#auS,  unD  alles  an  Deinem  SCßeibe,  lauter 
geDiegen  ©olb  werDen.  £)enn  Darum  \)h 
rejt  Du,  Dag  ©Ott  felbft  ju  Dir  fügt :  £)u 
foüft  Diefes  SCßeibeS  (^bemann  fepn;  unD  Du 
2öeib,  follft  Dieb  in  Diefem  Deinem  (Ermann 

Galten :  2llfo  bats  ®Ott  georDnet.  <2Benn 
Du  Deinen  £befknb  alfo  anftebeft,  unD  fo 
f ofilid)  unD  tbeuer  aebteft,  fo  wirb  Dir  feines 

anDern<2Beib  fo  wobl  gefeiten,  als  Deine. 
£)enn  Das  SCßort  wirD  es  ntd)t  leiDen :  ob 
Diebs  aueb  Dunfet,  baß  eine  anDere  mit  2Bor* 
fen  unD  ©eberDentiie  2tflerfreun&licl)fte  unb 

@d)onfte  wäre,  Dennoch  i\l  fie  Dir  in  Deinen 

Saugen  gegen  Deiner  foblfc&warj,'  unD  mit ^eufelöfotb  beftbmiert*  SDenn  ba  ftnDefi 
Du  niebt  Diefen  @cbmucf,  weleber  ijt  ©Ot* 

tc$  <2Bort*  Qtine  aber  ift  Dir  Die  bübfebe* 
fte  unD  licblicbfte,  als  Die  Dir  ©Ott  felbjt  mit 
feinem  ikbm  SCBort  gelieret  bat. 

24$ber,  wie  icb  gejagt  fyahz,t$  ijt  Die  body 

jte  £unjt,  Diefen(=DtanDnacb©Oites3öort 
anjufeben,  welcbes  allein  beoDe,  Den@tanö 
unD  Die  (tljeleufe  lieblid)  macbet,  unD  alle 

Unlujt,  gom  unDtlngeDulD,  unD  anDere  %n* 
f^ebtung  wegnimmt.  UnD  ob  ftd)  irgend 

ttm$  folci;eö  reget,  fo  mug  eö  Dennocb  un<» 
(ergeben,  unD  afö  in  einem  tiefen  ̂ eer  w 
fcbwinDen.  ©enn  Daö  QBort  ift  ein  f rdf> 
tig  unD  beilig  ©ing,  unD  mad)etaüe  anDere 

©inge  b^'tig,  wo  eö  erfannt  unD  gefaxt wirD.  5(ber  Daran  ijt  Der  Mangel,  Dag  \x»it 
DajTclbe  niebt  fonnen  allezeit  t>or  $ugen  bat 
ben,  unD  oft  uns  übereilen  laflfen,  Da§  mv 
fein  öergefien.  UnD  wäre  noeb  gut,  Dag  wir 
Docb  (fo  wir  unö  angefod)tenfftbleten,)  flugs 
wieDer  ju  Dem  3Bort  febreten,  e^e  wir  uns 
Iie||en  Die  5lnfecbtung  überwinDen.  ©enn 
Dag  ijt  nid)t  m  Denfen,  Dag  wir  foüten  feine 

2lnft'cbtung  füblen  unD  fabtn.  ©enn  Der 
Teufel  lagt  niebt  ab;  wo  er  jiebet,  Dag  man 
an  ®£)tM  SCßort  banget,  Dafucbet  er  aller* 
let;  Urfacb,  Mittel  unD  ̂ ege,  Dag  er  uns 
Dajfelbe  aus  Den  klugen  reiffe,  unD  Dabin 
bringe,  Dag  wir  anberäwobin  feben  unDgaf^ 
fem  2ßenn  er  ba$  juwege  gebraebt  bat,fo 

bat  er  balD  Das  £erj,  bepp'e  mit  Unlufi  ober UngeDulD  toetbittert,  unD  mit  unorDentlicber 

Suft  entjünDet,  Dag  Did)  aleDenn  ein  j'eglicber 
^Diann  DDer  "Sßeib  Dünfet  (ebener,  freunDlid 
cber,  frommer  feon,  ober  fonft  befler  gefallet, 
Denn  Dein  eigen  ©emabl.  ̂ )aber  eö  f  ommt, 
Dag  man  fciel  foleber  Darren  fiebet,  fo  Die 
fd ;on(!en  unD  frommflen^Bciber  baben,unD 
fici)  ttm  an  fcbanDlicbe,  unflätige,  ßarftige 

2)t;p  \)w  i)3  .         ̂ a^ 
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25alge  unb  (Sdcfe  fangen,    5)as  maebtiben,welcbesbocb  am  aliernotbigften  wäre' 
alles,  Dag  fte  Das  SEÖort  niebt  baben,  unbily  Dem  ©ewiffen  wof)l  einjubilDen. 
ren  ©tanD  niebt  anbers,  beun  n>ie  fonfl  ein 
Hnaüc()ti0£eben,anfet)eru 

05,  £)arju  fo  ift  aueb  Das  Sleifcfc  fttrwü)ig, 
unD  Der  Ueberbrug  in  uns  genaturt  unD  ge* 
pflanzt,  (Dag  wir  balD  Deg,  fo  uns  ®£>tt 
gegeben,  müDe  werben,  wenn  wir  aueb  t>dt^ 
ten  alles,  was  auf£rben  ifr,)  Der  boret  niebt 
auf,  weil  wir  leben,  es  fe&  Denn,  Dag  Du  an 
©£>ttes  <2Bort  bangen  bleibet  ©0  Ijftft 
Denn  Der  Teufel  Darju ,  Der  Die  9ttenfd)en 
alfo  berbfenbet,  Dag  fie  niebtfeben,  welcbei* 
nen  treflftieben  @cba|  fie  baben  an  Dem 
«äBort,  welcbes  einem  jeglicben  feinen  ̂ ann 
ober$Beib  ausmablet  unD  jueignet,  Darju 
aufs  berrltcbfle  jieret,  fegnet  unD  beiliget, 
auf  Dag  fie  feine  Urfac&e  baben,  nacb  einem 
anDern  ut  feben,  bermaffen,  Dag  fte  follte  fein 
begebren.  SDenn  wer  folc^eS  tbut,  Der  bat 
(eben  Die  @be  gebrochen,  wie  €(jri|tus  fagt 
SKattbdic,?,  28* 

26.  (golcbes  will  nun  bier  aueb  ber&etli* 
ge  ̂Cpoflct  lebren,  Da  er  Die  Sbriflen  Dermal 
net ,  Dag  fie  ja  lernen  ibren  ©eflanb  alfo 
tiaeb  ©Ottes  SCßort  anfeben,  unD  Darum 
benfelben  lieb  unb  wert!) balten,  unD  Das 
Q5ette  rein  unD  unbeflectf*  S)enn  fol$es 
(fprid)t  er,)  will  ©£>$$:  bon  eueb  baben. 
3Berbet  ibrs  aber  beffer  unb  anbers  wollen 
madhen,  (wie  ber  ̂ abjt  mit  feinen  lieben 
©eifilicben  getban  bat,)  fo  wirD  ers  an  eud) 
uneiejiraft  niebt  laffen*  $uf  Diejl  QCBeife 
Wijfen  Die  $euben  unD  Papillen  bon  Diefem 
StanDe  gar  niebts  ju  prebigen;  ja,  es  ift 

fldfeblicber  unb  welrticber 

27.  £)ag  nun  ber  2(pofM  Ijier  fagf: 
2Da6  ebelicfye  Heben  foü  ebrlid?,  unb  baa 
<£bebette  uin  gehalten  werben;  Diejwei; 
@tücfe  fe£t  er  eben  wiber  Die  oben  eneblten 
Anfechtungen ,  nemlid),  Dag  unfer  Skifc& 
üoll  fcbdblicljer  €ufle  ift,  unD  bepDe  Der  §ür- 
xvi%  unDtleberbrug  in  uns  grog  iff*  £)ar# 
aus  Denn  folget,  Dag  mieb  ber  Ueberbrug  bie* 

ber  jaget, 'giirwifc  Dortbin  treibet,  SBobüujI 
anberswobin  wirft.  Unb  i(l  folcbes  albietr 
niebt  Daüon  äuberfteben,  Dag  Die  fetten  unb 
^ücber  reingewafcbenwerDen;  fonbern  bit* 

fe  tlnmmgt*eit  unb  ßkden  im^bebette ftnb  niebts  anDers ,  (mt  ers  felbfr  bwiaeb 
beutet,)  Denn  £urerey  unb  *£l?ebruck 
3DaS  finb  tik  redeten  (Scbanbflecfen,  DieDaö 
(Ebebette  verunreinigen,  beffeefen  unb  berun* 
efyren.  £)enn  \iU  aujfer  Diefem  (^tanDe  in 
unuKbtigem geben  gelten,  als  #urentreibec 
finD,  Die  balten  Diefen  ©tanb  für  niebts ; 
fonDern  beraebten  unbfcbdnDenbepDe,  ®0u 
tes  2Bort,  unD  Den  ©tanb,  tt>k  fromm  fie 
ftcb  aueb  m  Der  Sßßelt  peüen.  ©eggtet 
eben  tfyun  aueb  Die  im  ©e(lanbe  finb,  unb 
balten  benfelben  nid)t,  fonbern  breeben  ibn, 
wiber  ©ötteS  ©e&ot  unD  Drbnung.  Unb 
(Summa,  alle,  Die  DaSebelicbeßeben  alfoan^ 
feben,  als  feo  es  ein  ©tanD,  ber  fttbobnge' 
febr  plumpsweife  alfo  begebe,  biefcbdnben 
Denfelbigem  S)enn  fte  feben  niebt ,  bag  ̂it 

§beleute  in^ötteS'SCßort  gefafiet  ftnb,f6n^ 
nen  fein  £Öetbnocb  ?9^ann  anfeben  mit 
©£>ttes  <2Bort  gefleibet  unb  gefcbmücff. 
S)arum  if!  es  ihnen  niebt  ein  ebrlicbet<Stanb, 

fonbern  legen  t'bm  alle  {^ebanbe  an.  ̂ )mn beo  tbnen  em 

©tanb  geaebt,  unb  baben  ibn  beraebt  unb  fte  laffen  ibnen  t'br  fcba'nbllcb  unjuebtig  tu 
feinbfelig  gemaebt,  Dag  er  bat  muffen  fftn.»  ben  bag  gefallen,  Denn  Das  gottliebe  unbebr* 
fen  g-'gen  Den  falfcbberübmten  geijtlieben  liebe  &ben.    ©afürwarneterftebier,Dag 
j^tanb,  unb  niemanb  Feinen  $rofr  noeb  fte  ja  ̂ufeben,  unD  fo  leben,  Dag  bei;  ibnen  Der 
greube  an  feinem  ̂ b^anb  l)at  mögen  \)a>  ̂ ^ejianb  fymlitf)  unb  in  aßen  ©ren,  als 

©Dtte* 
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(30m  ©tijftung  unb  £>rbnung,  gebalten 
ten  n>crt>e :  nemlieb  alfo,  i>a§  fte-laflfen  t>on 
bem  #urenleben,  unt>  fid)  begeben  in  Daöebe' 
lic(>e  Seben.  £5arnad),  tt»enn  ffe  nun  Darein 
fommen  ftnb,  ftcb  wobl  »orfeben,  unb  t>ae 
23ette  rem  bebalten/Unbeßetft,  &aö  i(t,  Da§ 
t>te  (Ebefrau  fieb  juiljrem  Spanne  f>alte,  unb 
ber  bemann  flcb  an  feinem  ̂ Cßeibe  gnügen 
laftt.  2Bo  niebt,  fo  ijl  Der  fcbone  ̂ d)mucf 
(®£>ttes  2Bort,)  mit  beö  Teufels  Unfiatb 
befubelt,  unb  ba$  S3ette  beflecft,  unb  Chatte 
fester  gefagt)  breinget&an. 

28»  3Darum  ftebe,  wenn  ber  teufet  mit 
bem  gur»i|  unb  ileberbruj?  ju  bir  f  ommt, 
ba§  bu  flug  feojl,  unb  ergreifeft  ©Ö^ 
S€©  SBort,  unb  benfejh  ©O^bat 

mieb  &u  einem '»Xftannegefcbaffen,  unb  in  bk< 
fem  ©tanb  gefegt,  biefe  bat  er  mir  inbie2(r> 
me  gegeben,  ba§  ffe  foü  mein  feonzc.  $:buft 
bu  bat,  fofann|lbu  befto  leichter  bein$3ette 
rein  bebalten,  ©enn  bat  c2Bort  wirb  bir 
eine  gurebt  unb  @cbeu,  ja,  einen  (ürcfel  unb 
©rauen  macben  t>or  anbern,  unb  bein  ©e> 
mabl  fcr)mucfen,  ba§,  eb  fte  gleicr)  febeuelicb 
unb  feinbfelig,  ungebulbig  unb  eigenfinnig 
wäre,  fo  wirb  fte  birbennoebum  be$2£orts 
n>tHcn  lieber  feon  unb  befier  gefallen,  benn 
eine  anbere  mit  eitel  ©olbe  gefcbmttcf  t.  5llfo 
tin  fojHicber  (Bcbleper  ift$  um  einen  ebelü 
eben  (^cbleyer,  unb  fo  ein  woblgefcbmücfter 
4)ut  um  einen  ebelicben  #ut ,  wer  i^n  bafür 
f ann  baltenjunb  anfeben,  CDaö  beifiet  benn, 
ben  £beftanb  reebt  geebret  unb  gepreifet, 
unb  bat  (Ebebett  rein  gebalten*  £)enn  eö 
ift  (a  feine  @bt*nocb@cbmuc£,  nodxScbo* 
ne,  baju  aueb  feine  Öveinigfeit  über  &£>tttt 
Wmu 

29.  dagegen  ffnb  nun  etlicbe  ßluglinge, 
bie  fueben  ibre  SUi^üge,  bamit  fte  ja  niebt 
ebelicb  werben,  unb  |ule£t  gar  in  ber  ̂ wre* 
reperfaufen,  .biegeben  für:  &  gefebebe  ben* 

öiel  brinnen  gefunbiget,  bureb -gotn,  Unge* 
btilb,  bofe  £ujf  tc.  ®a$  leugnet  niemanb 
niebt,  ba§  es  niebt  fo  rem  obne  ©ünbe  ab> 
gebe.  2(ber  wieberum,  gib  bu  mirirgenb 
einen  göttlichen  (Stanb,  ber  gar  obne  <Sun> 
be  fep.  Sttit  ber  2Beife  fo  mü§te  icb  nimmer 
mebr  feine  ̂ rebigt  tbun,  unb  müßte  fein 

£necbt  ober "9)tagD  bienen ;  bk  £>brigfeit mufjte  nimmermebr  bat  ©cbwerbt  brau* 
eben,  fein  (£belmann  fein  ̂ ferb  befebreitem 
Sftocf)  niebt,  lieber  3unf er:  3Bir  werben 
bier  in  biefem  £eben  fo  rein  nimmer  fepn,  baj? 
wir  irgenb  ein  gut  3Berf  obne  @ünbe  tr>d^ 
ten.  S)iefer  ärtifel  mug  freien  bleiben: 

3ct>  glaube  öie  Vergebung  bei*  Öunfcen* 
Unb  müjfen  täglich  im  Sßater  ilnfer  fpreeben : 
Vergib  um  unfere  ©djulö  :c. 

30.  Partim  macbe  mir  feinen  5luömg 
mit  biefem  (Stanbe:  ©unbc  fyn ,  ©ünbe 
ber;  roiUJt  bu  ben  einen  @tanb  in 
b\t  (Sünbe  (leefen,  fo  jlecfe  ben  anbern 
aueb  hinein:  tioiUfr  bu  aber  einen  berauä 
jieben,  fo  jiebe  ben  anbern  aud)  beraub 
3cb  rniü  nimmer  feine  ̂ >rebigt  getrau  §a* 
ben  ober  noeb  tbun,  bk  icb  obne  ©ünbe  voiü 
getban  baben:  3cb  werbe  ein  ©unber  bleu 
ben,  unb  will  ben  Slrtifel,  Vergebung  ber 
©ünben,  freien  laflen,  unb  nityt  verleugnen« 
Surnen  fie  mweilen  mit  einanber,  baß  ifl  /a 
(Sunbe  unb  Unrecbt:  aber  bagegen  iji  bie 
QSergebung  ber  (Sünben  beflo  groflfer,  wenn 
fie  allein  barinnen  bleiben,  unb  niebt  berauä 
febreiten,  unb  in  bem^tanbe  leben,  bam  (te 
©Ott  beruffen  f)au  £)enn  ob  er  wol  obne 
(Sünbe  niebt  abgebet,  fo  ifr  boef)  ®Ottt$ 
9[Bort  fo  gro§,  ba§  um  bejfelben  willen  bec 
(Stanb  aueb  rein  unb  Zeitig  i|K  ©onfr  will 
i(fy  wol  meljr  fagen.  ̂ Benn  bu  barnae^ 
willff  feben,  rok  wir  alle  üon?lbamin  @un# 
ben  geboren  (Tnb,  fo  ifl  ber  ganje  ̂ b^nb 
(ob  er  aueb  reebt  unb  wo^l  gehalten  wirb,) 

neej)  wei  ̂ öofeö  im  ̂ ejlanbe,  unb  werbe Ifunblieb  unb  unrein;  wie  benn  bepben»&ei) 
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fcen  unb  Ungläubigen  (fb  ©Ottes  3Bort 
niebt  baben,)  alles  geben  unb  ̂ Iwnttor  ©Ott} 
©un&e  unb  fcerbammfict)  ijr. 

31.  £)arum  ift  t>tec  wobl  m  merken,  ba§ 
er  -alfo  t>om  (Ebeflanbe  rebet,  unt)  aus  ©Ot* 
teö  9ftunbe  fpriebt,  ba§  erfoU%lid)unbrein 
feon  unb  beiften  bei?  ben  griffen  (fo  nur 
§|e&ruc&  unb  pureren  öermieben  wirb.) 
£)enn  wenn  man  ben  gall  2lba  unb  unfere 
Sftatur  wollte  anfeljen,  fo  wäre  ert>or©Ott 
ntdt>t  rein  unb  e!)rlid>.  £)enn  foldbe  fteifcb* 
liebe  Q5run|i  unb  anöere  fün bliebe  Neigung 
wäre  janidfyt  gewefen  in  bem  ̂ arabiefe, 
tyattz  fid)  aucl)  lein  SBienfd)  für  bem  an&tn 
öutfen  freuen  nod)  jcl)dmen ,  beefen  nod) 
fcbmücfen,  fonbern  fydtten  tyWn  unb  <2Beib 
e&ne  bofe£ufr  unb  Q5runj!  fiel)  pfammen 
gehalten,  bam  leicf)tlicb  unb  obne  ̂ übe  ober 
(Sorge  ̂ inber  genüget  unb  geboren,  wie  man 

einen  2ipffel  00m  s33aum  bricht.  0?un  aber 
tfr  es  alfo,  ba§  fein  Wann  nod)  QiBeib  mit 
J)em  anbern  mfammen  fommt  obn  bk 
fd)dnblicf)e35runji.  £)aber  ̂ falm  ?i,7. 
fprtcbt :  Gtebe ,  icr;  bin  am  fünölicfoem 
©amen  genüget ,  unb  meine  Wuttev 
fyat  mid?  in  Günben  empfangen»  Unb 
babenö  aud)  alle  heiligen,  fo  im  ©eflanbe 
gewefen,  benennen  muffen,  baj? jtefold)erUn> 
iuji  nicl)t  l)aben  mögen  übergaben  fet;n, 
fcaj?  auel)  ̂^rijluö  felbfl  Darum  nid)f  fyat 
wollen  natürlicher  223eife  t>on  ?Diann  unb 

<3Beib  geboren  werben,  fonbern eine  ̂ ung* 
frau  jur  Butter  erwählet,  unb  ibr  $leifcb 
unb  SBfat  barm  gebeiliget,  ba§  feine  ©eburt 
eine  reine  beilige  ©eburt  wäre. 

32*  ̂ unaber  fagter  b*er,  baf?  ©Ott  will 
alfo  biefen  &tanb  begnabet  baben,  ba§,  ob 
er  wol  \>on  Statut  unrein  iff ,  boeb  niebt  un* 
rein  fepn  foll,  beo  benen,  bk  ba  (Ebrifcn  finb, 
unb  ben  ©lauben  baben ;  fonbern  foll  binfort 
Riffen  ein  rein  Ehebette,  nid>ti>on  ibmfejbn\ 
ober  aus  unfrer  Sftatur,  fonbern  Dai)er,  ba$ 

©Ott  mrt  feiner  ©nabe  mbeeft,  unb  bk  na* 
türlicf;e@ünöe  oberUnreinigfeif  (bureb  bm 

Teufel  in  unä  gepflanzt,)  niebt  jureebnen  will* 
gabretalfom,  unD  reiniget  biefen  @tanb  mit 
feinem  <2Bort,  ba§  eö  nun  ein  göttlicher  beili' 
ger  &anb  wirb :  niebt  alfo,  ba|?  er  Die  SBrunfl 
ober  &rautliebe  wegnebme,  ober  ebeltd;e 
^Berfe  verbiete,  (wiewol  folebe  niebt  obne 
©ünbe  gefdbeften,)  wietieö  $abfte  &bre  bk' 
fen@tanb  für  unrein  gebalten,  unbgelebref, 
ba§  man  nic^t  fonnte©Ott  Dienen,  unbebe* 
lieb  fepn ;  fonbern  bat  beifiVt  er  gereiniget,ba§ 
ihn  ©Ott  aus.©naben  rein  fprid)t,  unb  bk 
@ünbe(foinber^atur  ift,)  niebt  uirecbnef* 
©feiebwte  er  5ipg.  10,  if*  ju  ̂>etro  fpriebt : 

tX>a6  id>  gei-einiget  ̂ abe,  bae  madje  bu 
nidyt  unrein,  ©a  wirb  ba$,  fo  fonfl  un# 
rein  unb  tarboren  war,  allein  burcb©OtfeS 
©preeben  rein  unb  beilig.  5(lfo  aueb  bier, 

weil  ©Ott  biefen  ©tanb  mit  feinem  <2Bort 
rein  macf)t,  unb  einen  feufcben*&eil.^tanb 
bei§t,  folkn  wir  ibn  auch  für  rein  balten. 

©oc^,  ba§  man  wijfe,  ba$  folcbe  Ovn'nigfeit niebt  DonÖtatur,  fonbern  allein  aue©naDen 
f  ommt,  welche  bk  natürliche  Unreinigf  eit  unb 
@ünbe  jubeclet  unb  tilQit ;  m>k  er  Denn  mit 
ber  ganzen  (ErbfünDe  tbut,  in  benen;  bk  ba  ge* 
tauft  finb,  unb  glauben,  baf?  fle  bureb^ben 
<£)eilanb  ̂ briflum  Vergebung  ber  ©ünbe 
baben,  unb^inber  be^  ewigen  gebend  werben, 
©enn  obwol  biefelbige  Srbfünbe  nod)  immer 
im  Sleifdb  bleibet  Heben,  unb  ftdj  reget, fo  lau» 
ge  wir  auf  @rben  leben :  bod)  beiffen  wir 
(fo  Cbriften  finb,)  rein  unb  beilig,  barum,b  ?g 
er  baß  ̂ reujbrüber  machet,  bam  feinen  ̂ g)etV 
ligen©eijt  gibt,  berbie(Sünbe  anfaßt  an& 
jufegen,  unb  immer  Damit  fortfahret,  biß  in 
ben  ̂ ;ob.  5llfo  finb  wir  wol  niebt  obne 
©ünbe,  unb  baben  boeb  baß  Urtbeil  00m 
Fimmel,  burcb©Otteö  tD?unb  gefproeben, 
ba$wh  nun  rein  unb  beilig  finb,  bafjer,  ba§ 
wir  mit  bem  fronen  Wimmeltet  ©naben, 

(welches 
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»erbeiffef,  roo  Du  fold)es  tljuff,  Da§  eö  ntc^t 
foll  (SünDe  l)eif]fen,  fonDern  ein  feiiger  (StanD, 
unb  il>m  moblgefaüen*  £)e§gleid)en  i$ftof* 

2,  beseitigt  unD  berbinDet  er  tbn  fo  Ijart  unb^ 
tteft,  Daß  er  aud)  Der  Altern  ©eredKigfeitunb 
©eroalt  aufbebt,  ober  je  geringe«,  Durd) 
biefen  (Sfanb,  ba  erfprid)t  ü.24:  £)arum 
wirö  ein  tTJenfcb  Vatev  vmb Wuttevvm 
(äffen,  unö  an  feinem  tPetbe  fangen* 
3tem,  balb  nacb  bemgafl  feinet  er  fxe  wie« 
Der,  t>crf>etflef  it>nen  ben  (Samen  beö  233ei' 
bes,  f  leibet  unbfcbmücfet  fte  bantfelbjh 

3?.  tlnb  mir  fefyen  felbjt  &or  2lugen,  wie 
©O^  bt|  elenbe  $leifd)  unb  ©tat  (fo  in 
(Sünben  geboren  wirb  unb  lebt,)  tn  Der  §\)> 
re  behält,  ba§  ers  immerbar  fegnet  unb  frud)t* 
bar  machet,  ba§  bennod)  aueb  alle  ̂ eiligen 
aus  bem  £ljeßanb  kommen ,  unb  bifj  aanje 
£e6en  Daraus  entfpringef. ,  CDafyer  aueb  Der 
erflen  Butter  £et>a  Der  Sftame  gegeben  ift, 
melier  f>et§t  £ebenbige,  ober  einetThttter 
bev  £ebent>tgen.  Unb  tt)ie  fonnte  er  ihn 
boljer  preifen,  benn  eben  Damit,  ba§  er  ihn 
aud)  im  Sft.  ̂ ejlament  rein  unb  fyeilig  beif* 
fet?  £)arum  foüen  and)  mir  Diefen  (SfattD 
el)ren  unD  I>errlidE>  galten,  unD  nid>f  t^un,  tvie 
Die  unreinen  (Säue,  fo  niebt  anDers  Da« 
benfennoeb  reben,  benn  bon  iljrer  fd)änbli* 
djen  purere»  unb  (Ebebrucb*  £)a£  finb 
fcianDfidf)e  tlnfidt^er,  Die  iljr  eigen  %lcft  m* 
unreinen,  unb  als  Die  (Saue  £uff  baben,  mit 
itjrem  unfaubern  Düffel  im&otjj  in  mtym, 
unb  fiel)  in  ifyrer  eigenen  (Sdjanbe  juroäljen. 
«Die  (Ebriflen  aber  follen  biefen  (Stanb  alfo 
ebrlid)  unb  febon  galten,  mie  fte  fel>en,  Dag 
©ÖS^:  felbft  tbut,  unb,  ob  etnxtf  unreinem 
barinnroäre,  beefrn  unb  febmücf  en,  gfeiebrate 
an$Q$Ott,  bat  t>on$?atur  (Sünbe  unD  um 
rein  ift ,  nid)t  für  (Sünbe  rennet,  fonbern  tu 
ne£)ecfebrüber  jeuc&t,  unbfc&onunb  efyrlid) 
macbet» 

ma&l  balteff,  unb  Daran  genügen  (a  fle|l,  unbl    &  «£>ej$ei$en  Wen  wir  audf>  nicfjt  tljun, wie 

(rceleber  i|t  £briftuö  mit  feinerDveinigfeit, 
©ereebtigfeit  unb  £eiligfeit,  über  uns  aus* 
gebreitet,  bebeeft  unb  umfangen  ftnb,  unb 
bureb  bit  Saufe  ilrni  eingcleibt,  unb  mit  bem 
©lauben  an  it)m  fangen* 

33,  5flfo  (fage  icb)  tf>ut  er  aud)  in  bem  §fje* 
flanbe:  ob  wol  (Sünbe  unb  bofe  £uft  mit* 
läuft,  Der  aud)  tit  adligen pid)t  oljne  ftnb, 
Docj)  beefet  er  feinen  Hantel  über  Die  (Ebeleu* 

te,  unb  fpriebt  fte  rein  Durd)  fein  2Bert.  «£)as 
ift  Die  fd)6ne  ©eefe,  über  Daö  Q5rautbette 
oDer  €&cbette  gelegt,  Damit  eö  gefcbmücft 
rotrD,  unb  ein  fd)on ,  rein,  unbefMt  ̂ 5ette 

fyiftzt*  «Darum  öermabnet  Der  SJpoflel  Die, 
fo  in  bem  (Staube  finb,  ba§jüe  and)  benfen, 
tt)eil@Ctt  benfelben  rein  fpriebt,  unb  fold)e 
«Decf  e  Drüber  buittt,  tia§  fit  folcfceä  ernennen, 
unb  banfbar  bafür  fcpn  fußen,  unb  jufeljen, 

ba$  fteil)r(£l>ebette,  alfo  öpn  ®Dtt  gereini^ 
get,  gewafeben  unb  gefcbmücft,  niebt  lieber 
verunreinigen  unb  befieclen  mit  (£t)ebruc!)  0^ 
ber^)urerep* 

34.  5um  anbem,  n)iU  erniefet  allein  Das 
Ehebette  rein  gefproeben,  fonbern  and)  bic 
$£bt  ebrlic^  gebalten  baben»  hiermit  ift 
Die  fünblicbe^ufl  unb  anDere  ©ebreeben  noeb 
ftärfermgebeeft,  Da^nicbt  allein  foü  rein  (jeip 
Jen,  fonbern  aud)  ebrlicb  unb  Joftlid),  ans 
©Otteö  QBort  unb  SBefe&l;  Daüon  broben 

weiter  gefagt  ift.  «Daö  ̂ .ei jfet  nun,  nid)t  ah 
lein  ̂ 5raut  unb  Bräutigam  ju^3ette  gelegt 
unb  jugebeeft,  fonbern  aueb  auföfcbonjlege^ 

f^mücft,  unb  aufö  e^rltcblle  ̂ ur^irebenge- 
führet  «Denn  [jter  legt  er  t'bnen  an  feinen (Scbmucf ,  (roeld)er  ift  Diel  fdjoner  benn  fein 
gülDen  (Stücf  perlen  nod)  ̂ belgejlein)  nem# 
licb,bas  öierte©ebot:  foufoüftbcimnX>a' 
ter  unb  tTtatter  ebrentc»  roelc^eö  tyi$t  ja 
aud)  Den  §h?tfanb  e^rem  3tem,  bat  fecb* 
f!e:  2Du  (bljl  ntcfyt  ebebred?en  2c.  «Da^ 
mit  er  Dir  gebeut,  ba§  Du  bid)  ju  Deinem  ©e^ 
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tt»te  Diefeinbfeligenßluglinge,  fo  Diefen  lieben; 
©tanD  f onnen  feinDlicl)  taDeln  unb  freiten, 
Da§  fciel  Unlufl,  Unfriebe^übe  unb  Arbeit 
barinne  fep,  unb  fagen :  23ebüt  mieb  ©Ott 
für  biefem  ©tanbe,  wer  ein  ̂ Cßctb  nimmt, 
Der  frigt  einen  Teufel»  £)as  jmb  auf  Der 
anbern  (Seiten  Die  giftigen  £unbe,  fo  Diefen 

lieben  ©tanb  mit  ifpm  Sdflermaul  febdn* 
Den,  unD  mit  ibren  giftigen  gabnen  jubeijfen 
(gleicbwie  ibn  jene  @due  mit  ibrem  Ülüffcl 
wrunreinen),  £)enn  Der  Teufel  fwbet  aü> 
tfit  einen  großen  @d&em  wiber  Diefen  @tanb, 
weit  er  Darinne  fktyt  bepbe  Die  ̂rbfünbe,  unb 
Das  tlnglücr^übe  unD  Arbeit,  fo  Darauf  ge* 
legt  ijh  S)ie  peo  f  an  er  ibm  nufc  matben, 
unD  wollte  gern  Damit  Das  ebelicbe  Seben  je> 
bermann  verleiben ,  unD  gar  öerberben. 
£)arum  muffen  wir  Diefen  ©tanb  befto  bo* 

ber  beben  unD  preifen,  Depo  mebr  ebren, 

fcbmücfen  unD  u'eren;  wie  mir  boren,  Dag ®Ou  felbfi  t&ut.  Sag  Den  Teufel  bureb  fei* 
ne  (gdue  unD  #unDe  immerhin  fcbdnben  unD 
tdjtern,  unD  ju  £obn  nehmen,  m$  iljnen  ibr 
©ott,  Der  Teufel,  geben  wirb*  ©u  aber  ler* 
ne  ibn  alfo  anfeben  unD  galten,  m  erburd) 
©Otteö  c2SBorf  gereinigt  unD  geheiligt,  unD 
ate  fein  2&r?  ju  ebren  ijt,  UnD  wer  Darin' 
ne  ifi,  JK&Degtrojre,  unD  ©Ott  Dafür  Danfe, 
Da§  eröibm  fo  gefallen  IdjTet,  Daö^ette  oDer 
©ecf  e  Drüber  Decf  et,  Daju  fo  berrlid)  unD  fefcon 

fcfcmüct'etunbpreifet, 

37*  ©aöfepaufbtfmalber^ocbjeitunb 
bem^bejfanbeju^brengefagt,  ©£>tttter> 
leibe  uns©nabe,  foldjes  alfo  ju  glauben,  unD 
iu  leben;  $fmen* 

»)  £0$  jcttprebtöt  übet  i>en  <5pvu$  ̂ >ault  $pW  5- 
»♦22.  fqq.  £)te  SBetber  fet)cn  tmf  ert&an  tlj>ren  Scannern  s. 

©efjalten  auf  Dem  <Scf)lofife  &u  (Nienburg  2fano  1536. 

3nnf)alt IDon  öer  feobenSfrre  öesö^eftanbes,  unter  btmlSilbt  fcer  geiflud^en 
VcveiniQunQ  £t>ri|*i  mit  ferner 2\trd?e. 

I  SaSSÖitb  ber  geifrlicben  «Bereinigung  Cbriffi  mit  feiner 
&ircbe. 

i933ie  man  bifl  ?8itb  wobt  faffen  unb  im  Speffastf  ftcb 
kamacb  galten  foK  i 

2baj?  t>ie  gepfe'mivon  t>er  boben  £bre  be$  (SbefanbeS nt(l)t6 ■■  gewußt  2 
3ta§man  umliefet  boben  Sbre  wtffen  fic&  für  Unjucbt 

ttnb  anbern  ©önben  böten  folle  3 

4  rote  buret)  t>i§ «35ttt>  angeseiget  wirb,  baf?  ber  <£M<mb 
-   etugotttict)et'@tanbfet)  4 

5  rote  bt§  S5ttb  aK  eine  geifftiebe  £ö$ietf  »orgeff eilet  wirb 
a  roie  biefe  set|Kicl)e  #o#jeit  jugericJ)tet,  unb  wer  ber 

-sgräutigam  tji  5 
btuer  bieSre^erbepbiefer^o^eitfinb  6 
c  Nöburd)  biefe  ̂ oc^jcit  angerichtet  nsorben  7 
d  wer  bie  55raut  i%  «nb  roie  man  baju  gelanget  8. 9 
e  roie  ben  (Staubigen  biebet)  eine  unau$fpre#li#e  ©na= 

be  wieberfabret  10 
6  bau  biefeö  5ßilb  ün  grolle*  öebeimni§  fei)  » 

7  mk  bifj  3ßilb  allein  burdb  Un  ©tauben  hnn  gefaffet 
tuerben  12. 13-  »4 

S  wie  btebet)  ein  feiiger  Sßecbfel  gefc^iebet  15 
9  njober  eö  tomnu,  baf?  man  t>t§  35ilb  uicf)t  rccf)t  bec?)  gal- 

ten fann  16 
10 1>a§  £&rt|tua  feiner  35raut  ©ebreeben.  tragt  unb  fie  reü 

«iget  17. 18. 19 
11  SSon  bem  gbetfanb  unb  rote  ©beteute  an  ber  geilflkbes 

«Bereinigung  gbriftt  mit  feiner^irebe  lemen  foHen 
1  mt  fte  im  g^ejianb  ftcf>  m  uerbalten  baben  20 

»  roie  fiel)  ber  SKann  gegen  bas  ?Q>etb  Rotten  folt  21.22 
b  tote  fic|)  ba$  fSBctb  gegen  im  SDiann  batfen  foff  23 

*  wk<5at<m  biegeilfticbeSSereinigungmitSbrill» 

ftä6  ju  fiobren  fuefoet  24. 25  - «bafj  baöfBeibbemCKaniiöeborfamfepe  26 
d ba§ ber SÖlann  baf  SBetb fotltyerilkb lieben  27 

2  wie  fie  ibren(5tanb  reebt  anfeben  unb  boeb  batten  fotten, 

K?orre^ 



flfSO £ocfoeitpreÖigt  über  btn&pvud)  ̂ p^ep  f  .tV2c*  fqq. 

ßfSl 23orrebe. 
kien>eil  mir  K$f  m  ber  Seit  ftnb,  bann* 

ne  man  baö£>|*erfcff  &on  öer  ftof>n> 
eben  Werbung  bes  £e*:rn  £l)rt' 

fti  begehet,  unb  (1$  jtf$t  gebühret,  aud[)  Don 
ber  #ocb$eit,  bem  (Ebeftanbe  ju^^ren,  unb 
©Oft  m  loben  unb  banfen,  m  prebtg^n ;  an 
jlatt  ber  SBrautmefii,  fo  man  bteb^  gebal' 

Sie  SBeiber  femt  unterbau  ijjren  Ban- 
nern, atö  bem  #<£rw,  £)etm  ber 

^atmtji  beö^etbeö^aupt;  gleich 

tpie  and)  <£fjrifhiS  t>aö  Jg)aupt  ber  ©e- 
meine,  tmberift  feinet  £etbeS#eilanb, 

W>tt  wie  mm  bie©emembe(E(H,iftoijt 
untertfjan;  alfo  aucf)  bie  Leiber  U)ren 
Bannern  matten  Singen*  S^^dm 
ner,  liebet  eure  f£Bet6er ;  gleicfmMe 
(EfjnjfuS  gelte6et  bat  bie  ©emembe,imb 
fjat  (tcf)  felbff  für  fte  gegeben,  auf  t>a$  er 
jte  ̂etCiöte»  Unb  Ijat  fte  gereiniget 
burcb  ba$  £8aj]erbab  im  SEöorr,  auf 

frag  er  fte  ü>mfelbjt  ̂ urtcbtete,  eine©e> 
meinbe,  \>k  Ijerrlidj  fen,  \>k  nidjt  (jabe  ei= 
neu  glecf en  ober  SKun^el/  ober  t>eß  et= 
n>aS/  fonbern  baf?  fte  heilig  fep,  unb  im- 
fträfud),  5llfo  follen  autf;  bie  Wlan< 
tter  ifjreSöetber  lieben,  aU  if)re  eigene 

£eiber,  9Ber  fein  tXBeib  liebet,  ber  Ker- 
bet ftcfjfelbfi,  £>enn  niemanb  Ijat  je= 

maß  fem  eigen  gletfcjj  geljaffet/  fott; 
Dem  er  ndfjret  e$/  unb  pfleget  fein, 
©leidjrofcaud)  ber  £><£rr  bie  ©emem^ 
be.  ©enn  tmr  ftnb  ©lieber  feinet  Sei« 
M,  fcon  feinem  Sleifdj,  unb  unfeinem 
©ebeine.  Um  begriffen  roirb  ber 
SÖJenfcf)  berlaffen  SJater  unb  Butter, 
mtö  feinem  £Beibe  anfangen,  unt>tper* 

JLutfceri  Schriften  i2,£fceü. 

tmf  aber  ©Ott  fcblecbcen  Sienfl  unb  ©e> 
faden  baran  gertjan,  n?eil  man  ntcbts  »ort 
ibm  geprebiget  bat,  wefcbes  bocb  ber  grogte 
unb  angenebmtfe  ©otteöbienff  ift:  ©o  mU 
len  wir  itf$t  biefe  bepben  ©tücf  e  Oon  ber  5luf> 
erflebung  unb  Dom  (Ebe|Tanbe)  Mammen  jie* 
ben,  unb  barm  für  uns  nebmen  ben  folgen* 
ben^ert  ©t^aufi,  am5.mn€pbefern, 

ben  &men  ün  gletfcf  fepn.  &{$  gfe 
^etmntß  ijt  grog  ;  idj  fage  aber  i>ott 
<£(jrijto  unb  ber  ©emeine,  Socb  aucfj 
iljr,  ja  ein  jeglicher  l)abe  lieb  fein  SÖeib, 
al$  ftcf>  felbft;  ba$  f£Bei5  aber  fürcfjte 
benSSttamt, 

u 
£bter  bat  @t$aulm*  Mammen 
gefaffet,  unb  in  einanbergeflodj' 
ten  biefe  bepben  (^tücf,  ben  ebeli# 
eben  ©tanb,  unb  bk  Werfte* 
bung,  famt  bem  ganzen  Öveicbe 

Sbrifli  in  feiner  £briflenbeit*  unb  bdlt  be" 
nen  ̂belieben,  bt\)te  £Kann  unb  °[£iib,  big einige  Krempel  bor,  ba§  ̂ bnf^uö  fe»  bat 
^aupt  ber  ̂ ireben,  alt  ein  SOtonn  feinet 
^Bcibeg,  unb  tk  £bnf*enbeit  fetne  ̂ vaut 
ober  §befrau.  Sebret  alfo  uns  unb  alle,  fo 
ba  wollen  eine  ©nfllicbe  §be  beft^en,  unö 
bejfer  machen,  benn  bk  ̂ )eoben,  ba§  fte  Üi$ 
tyilb  in  bie  klugen  faffen,  foibnen@Ott  t)at 
borgefleüet  in  £brifb  unb  feiner  tyviflm' 
beit,  unb  fieb  in  ibrem  (Ebejfanbe  barna* 
balten>  unb  @Dft  loben  unb  banfen,  ba$  fit 
in  ben  beoben  gottlicben  (^tdnben  erfunben 
werben;  nemlicb:  in  ber  boben  geifllidben 
€be  mit  bem  ̂ ^ern  Cbriflo  k.  unb  in  biV 
ferniebrigenleiblid)en(?be  inberOOBelt,  ober 
im  gleifcb* 

s,  ©ennwiewof  audbbie»&epbenben^ 
be(!anbgepreifet,  unb  ebrlicb  gebalten  baben, 
wiber  bk  purere»  unb  (£bebrucb>  boeb  ha* 
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ben  fie  t>on  Dtefer  beben  (£bre  nic&t  gemußt,  1  Udben  ©naöe  unb  Siebe,  fo  er  uns  in£briflo 
r>ag  ilm©£>ff  fof;od6  f>a!t,  bager  fiel)  burdb  cr^etget  unb  febenfet,  olö  to  allergewifiefle 
feinen  eigenen  @obn  felbfl  barem  gefliehten, 
unb  tiaDnrc^  mit  und  bereiniget  bot«  ©ar> 
um  baben  fie  ibn  nid&t  f onnen  fo  bod;  unt) 
l>evrlid&  baffen,  vok  bieC&riffen,  bie  bawif* 
fen,  ba§  Cbriflus  fefl>|t  unfer  Ö3rdufigam, 

unb  fie  (als  bei'  Cljriflenljeit,  feiner  SBraut, 
^lieber,)  ju  biefer  geijHtd)en  @be  geboren» 

3.  S>arwn  feil  btefer  ©tanb  bei;  \m$  fo 
t>kl  beflo  mebr  f$6n  unb  ebrlicb  gebalten 
werben,  fo&iel  bober,  berrlid;er  unb  teurer 
biefeS  Tempel  ijf ,  an  £b#o  unb  feiner  £bri* 
flenbeit»  Unb  fallen  bemfelben  ju  &§xm  be* 
6ö  niebr  unö  bufen  für  Unjucbt  unb  anbern 
©unben  unb  bk&fy  rein  unb  beilig  bauten; 
wie  <^t.  ̂ auluö  l^rbeflT.  4, 3«  öermabnet: 
IDas  ijl  (BcDttes  XViUe,  euere  Heiligung, 
fcaß  ibr  meibet  bie  ̂ urerey,  unb  ein  teglt* 
d;er  unter  eucl>  vviffe  fein  $a$  ju  bebak 
ten  in  Heiligung  unb  >£\>ven.  tgueve  ̂ ei* 
Itgung,  fprid)t  er,  baö  uT:  ©af?  ibr  eudb 
unb  euren  Ueib  unb  ©liebmafren,  bar  innen 
bie  €>ee!e,  als  in  einem  ̂ affe  bebalten  wirb 
ifnb  lebt,  beilig  baltef,  unb  nicbtfbut  n>kbk 
4?ei;ben,  bk  t>on  @5.ött  niebts  wififen  unb 
ben  @b?jlanb  geringe  balten:  wieauebun* 
ter  benen,  bk  griffen  beiffen,  ttielfolcjbefinb, 
bie  ba -aller  ©tnge  leben,  wie  bie  (Saue  unb 
unoernunftig  Qkh.  3br  aber  foüet  euren 
Ztib  unb  biß  leibliche  2tbm  im  @beftanbe 

unb  dufprlicben  2Befen  ebren,  unb  alfo  an> 
feben,  wie  eö  &on  ©£>ff  geflifftet  i(!,  nacb  bem 
Mm  bereiten  ̂ ilbe£b#t  unbber§bri* 
penb^it,  unb  bamif  geebret  unb  gebeiliget: 
auf  bat?  ibr  aueb  naeb  bemfelbigen  geraibet, 
unb  eueb  bafurbanfbar  erzeiget,  bagibr  6cf* 
felben  geniejfetunb  t^ei^^ftt^  fei;b» 

4.  ©enn  baß  iß  niebt  eine  geringe  ©Jw 
ünb^errlfcb&if  bes  ebelicben@tanbe$,  ba|? 

unb  lieblid)fle  3eid)en  ber  bebeffen  freund 
liebften  Bereinigung  jwifeben  ibm  unb  ber 
CbrifTenbeit,  unb  allen  ibren  ©liebern,  beren 
man  feine  ndbere  erben? en  mag»  Unb  geiget 
biermit  gnugfam  an,  baß  tiefer  (E5tanb  ein 
gottlicber  (gtanb  fep,  unb  ibm  gefalle,  weil 
eribn  erwdblet  unb  fe^ef  m  fold;em  beiligen 
Krempel  oberQÖorbilbe  bergeijllicben^o^ 
seif,  barinne  fein^)erj  unb  ̂ Biüe  gegen  uns 
leud;ten  foll,  unb  wir  Unfälle  täglich  batin^ 
ne  fpiegeln  feilen;  unb  fonberlicb  t>k  ̂be^ 

Untt  in  ibrem  ©tanDe  fi'cb  untereinanber 
barnacb  balten,  nok  fiebieribt.^aulu^tjer^ 

mabnet, 
s*  ©arum  f!retcbet  albter  @t.  ̂ auluö 

folefeeö  ai\$  mit  Dielen  febonen  unb  berrltV 
eben  SOßorten  üon  ber  Sbriplicben  ̂ oebseif, 
wk  Cbrijte  bte  Cbrijlenbeit  geliebet,  unb 
?u  einer  reinen  febonen  ̂ raut  jugerid;tet,K* 
§eud)t  alfo  mit  barein  (vok  icb  gefagt  babe) 
feine  Sluferffebung,  babureb  erfold)e^  au^ge^ 
richtet  bat.  £>enn  alfo  fpricbf  er  felbfljm 
^üangelio  Cfo  man  biefe  Seit  liefet,)  ju  feinen 

Öpofteln  3ob*  00,  Qu :  VOk  mid)  bei-  X>v 
ter  gejanöt  bat .  al|b  fenbe  id)  eu4>.  VOeU 
<f)cn  ilyt  bie  Bunbe  uergebee,  benen  finb 
fie  »ergeben,  :c,  ©a  riebfet  er  felbf?  tkft 
^)od)jeit  an,  afö  eine  5rucbt  unb  golge,  bar^ 
um  er  auferflanben  ifh  ©enn  bkfö  ©eno 
t>en  ber&pojfel  tjl  nidbfi?  anberd,  bennbaf 
wir  auf  beutfeb  fagen:  5rei;er  ausfebiefen, 
bk  um  bie ̂ 5raut  werben  feilen,  unb  fiebern 
SBrdut igam  mfübren,  ic.  Sllfo  hat  ibm  ̂ bn^ 
jlu^  eineQ3raut  erwdblet,  (fpriebt  bier  (St* 
gjauluö  tk  ©emeinbe  ober  €bri|lenbeit,  unb 
biefelbe  ̂ bereifet  bureb  baß  £Bort  unb 
^Cßafferfaufe»  ̂ ßBelcbeö  i|!  gefebeben  burc^ 
bk  Sfpojlel,  Don  ibm  gefanbf,     SH3eD» 

ibn  ©Ott  Dorgefleürt  unb  ausmablet  ̂ umjd)er5(mtbarjuiflgeorbnef,  bafwir^u^bri 
Ißilbe  unb  Tempel  ber  f?ol;en.unau^lpredS)W  Jlosefoberrunb  beruften,  \mbmty  babmty 

sebei* 
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genüget  unb  gereiniget  werben,  bafhw  mit 
u)m  wrmä&let  unb  vereiniget  werben. 

6.  2llfo  rühmet  <E?t.  Paulus,  fcaf  eö  fet> 
ein  folc&ec  2>ofe  ober  Sreper,  t>on£brM> 

ausgefanbt  /  6^  *r  fpw'd)t  2  £orimlj.  rr,  2 : 3dt)  eifere  um  eud?  mit  g$ttltcbem££ifer\ 
2>enn  i4>  babe  eud?  vertrauet  einem 
iTJanne,  5a^  irf>  eint  reine  Jungfrau 

<D>rif?o'$ubracbte,  te.  £>amif  jetget  er 
felbj!,  Da§  batf  Sfpofhlamt  nt'c&fS  anders  ift, benn  bas  2Jmt  eines  grei;ers  ober23rautbie* 
nerS,  fo  bem  #§rrn  ££>riffo  rdöl:d&  feine 
25raut  mricfctet  unb  jufö&ret.  ©leicfcwie 
6er  Knecht  Zibraba,  fo  feinem  Sobne  3* 
faac  eine23raut  bolete,  2^of.  24»  (Sold) 

?(mt  bat  i&nenCfjriffu*  al&t'er  erjtlid)  befefc len  unb  aufgelegt;  als  wollte  er  btermit  fav 
gen:  3$  fenbeeudj  barju,  ba§  ifyr  mir  mei> 
ne  33raut  fobern  unb  Ijolen  fallt;  boc&  a\% 
baf?  fiejuöorjugeric&tet,  ober  gewafd)enwer> 
be  t>on  ©unben,  unb  äffe  rein  unb  fjeilig 
werbe, 

7.  ©ol<jf>eS  gefcfcieljt  nun  faglicb  in  ber 
€l)ri(Tenfyeit,  burd)  bas  ̂ cebigtamf,  batKn* 
nen  man  »erfünbiget  unbfagt:  €rftlic&,ttMe 
©t*  Paulus  (>ier  fpric&t,  öaß  ftd)  Cbrißue 
bat  felbf*  für  fie  gegeben  :c.  3BelcbeS  ifl 
Sefcfcetjen,  ba  er  am  €reuj  gelitten  unb  ge> 
florben,  unb  am  briften^age  wieber  aufer* 
ftanben  i(L  £)enn  burd)  baffeföe  feat  er  uns 
erworben  ®r\abt  unb  Vergebung  ber@un^ 
be.  Slber  wenn  es  aüein  babty  blieben  wa* 
te,  fo  wäre  uns  nod)  nid)t  geholfen*    ©enn 

leS  getljan  fjat,  fo  Ratten  wir  es  boefc  nod; 
ntdbt  empfangen,  <2Bie  fommen  wir  abn 
barju,  ba§  biefelbe  Heiligung,  fo  er  ausge* 
richtet  bat,  an  uns  gelange?  £)ennerijtnun 
hinauf  gen  Fimmel  gefahren,  unb  laj?  t  uns 
(>ieriieben. 

8.  Sllfo  geljet  es  jit,  fpridjf  er,  burd)  bat 
3Bort  unb  &tc  $aufe  mu§  es  uns  Ijeim  ge< ■ 

bracht  werben,  welcjeer  benen  2lpojlew  bo 
fofefen  l)atran  uns  ,m  bringen;  nemlid):  ba§ 
fte  baburd)  uns  follen  bringen  Vergebung 
ber  ©ünben  in  feinem  Sftamem  €5o  bleibet 
er  wolbroben  jurOved&ten  bes  Katers,  unb 
t>oIee  uns  boeb  $(?$,  burd)  feine  2lpoffefun& 
^rebiger  bes  (tbangelii;  mk  er  burd)  ©f, 
33aulum  t>ic  ©emeinbe  ju  Corint^o,  ©alaf  er, 
(Jpl^efo,  unb  biel  anbete  an  fidj  gebrac&t^at* 
5(lfo  rommt  bk  Heiligung,  bmcbtyn  erwor^ 
ben,  ju  uns,  bur^)  bas  ̂ rebigtamt  U^  &$* 
angelii,  unb  burdj  tie  ̂ :aufe*  Unb  wo  ba$ 
<2CBort  geprebiget  unb  geboret  wirb,  bahret 
man  bk  8ret)er  biefes  Q5rdutigams*  UnÖ 
wer  es  annimmt  unb  glaubt,  unb  ftd)  thu* 
fen  lagt,  ber  i|t  fefcon  §^rij!o  jugebracf)t  jur 
^raut,  unbmbereitet,  gereiniget,  gewafd)en 
unb  heilig  gemacht,  mt  fte  ̂̂ rijlus  ̂ aben 
will.  Unb  i)l  alfo  aus  biefem  ̂ 5efeh7l  €bri^ 
(!i  (^a^aüt,tk  ba  glauben  ber^lpofW  $re^ 
bigt  von  Vergebung  ber  ©unbe,  foüen  ton 
@ünben  loSgefpro<$en  unb  rein  feyn,)  bk 
ganje  ̂ öelt,  unb  jule$t  aud)  wir  ̂erju  ge* 
ijolet,  unb  feiner  ̂ 5raut,  ber  {Eljrijtenbeit, 
eingeleibef,  ©enn  ob  wir  wol  bk  5(po|leC 
felbf!  nic^t  (>Sren,  fo  l)6ren  wir  boc^  ebenbaf« 
felbe^ßort,  empfa()en  auc^babur^ebenbie^ 
felbe©nabe  unb  Heiligung. 

9»  ̂)enn  aud)  bt\)b<$  (bas  ®orf  unb  feiV 
ne  "SBirfung  ober  ̂ raft,)  md^t  ber  $(pojiel, 
fonbern  S^rifti  felbjt  3£ort  unb  20Berf  i% 
ctBk  and)  @t>  Paulus  ̂ ier  fpricbtt  £r 
Cfelbfl)  bat  ($e  gereiniget  unb  gebetliget, 

ob  er  uns  wol  ben©d)a|  erworben,  unb  ah  nicf>t  bk  ̂ Ipojlel,  noc^  anbere  ̂ Öoten  un& 
^>rebiger»  ©enn  fie  pnb  alle  siel  $u  geringe 
Darju,  ba§  fte  mid&  foüten  wafc^en  ünb  rei^ 
nigen,  ja  fie  Dürfen  nod)  felbjt  bes  ̂ 3aöenS 
unbSKeinigens,fowolalS  i$  ober  einanbrer, 
5iber  baburd),  fpriebt  er,  werben  wir  rein 
unb  Ijeilig,  ̂ aßer,  €^rij!us,  ficb  felbfl  für 
um  gegeben  Int,  unb  ief$t  foldbes  burcbS 
<2(Bort  prebigen  lagt,  unb  uns  meignef* 

2>U  m  i  2  £>aruro 
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<£)arum  gibt  mir  es  nicbts,  bureb  welcbe 
^erfon,  (fiefepbdliö  ober  nicbt,)  unb  wenn, 
ober  wo  er  mir  prebigen,  unb  micb  taufen 
lagt;  fonbern  baran  liegt  es  allein,  bag  ee 
beS  #£rrn  €b#i  QBort  unb  Traufe  fep, 
3Bo  mir  bat  geprebiget  wirb,  ba  bore  icb  fei' 
ne  ©iener,  fo&on  feinctwegen  ja  mir  Fem* 
men,  unb  micb  il)m  jubringen,  bag  id)  feine 
Söraut  werbe. 

10.  S)iefeS  ifl  nun  bie  groffe  unausfprecb' 
liebe  ©nabe  unb  ©abe,  (wie  fie  Cot.  ̂ aulus 
nennet,)  fo  ©£)££  benen  £l>ritfen  gegeben 
bat,  ob  fte  wol  öor  ber  ÖBelt  uipt  febeinet. 
©enn  red&ne  bu  felbfl,  was  es  für  €^re  unb 
jQmHffitit  feyn  mu§,  bag  fiel)  €l)tiilu£, 
©£>ttes@obn,  fo  tief  herunter  läßt,  unb  fo 

freunbn'c!)  ju  \m$  gefeüet,  bag  er  fiel)  nicbt fcblecbt  lagt  nennen  unfern  #§rrn,  ja  and) 
nicbt  einen  SBater,  trüber  ober  Sreunbjc 
fonbern  mit  bem  tarnen  ber  aBerbobeflen 
&kbt  unb  aflew%flen  greunbfdjaft  auf 
€rben,  bag  er  wtü  unfer  Bräutigam  feyn 
unb  beiffen,  unt>  mit  uns  an  £etb,  (wie 
man  fagt  tton  SDiann  unb  2öeib,)  ober  wie 
bie@cbrtft  rebet,  emee^ifd^ce  unfc  eines 
(Bebeime  feyn:  welcbes  fcon  feiner  anbern 
Skrwanbnig  noeb  Jreunbfcbaff  gefagt  wirb« 
2dfo  bat  er  (leb  auf  bat  allerlieblicbfle  unb 
freunbljcbfte  gegen  uns  erdigen  wollen,  unb 
feine  boebfte  £kbe  angeboten  unb  uigefagef, 
bag  wir  feine  liebe  $3raut  beifien  foüen ,  unb 
tbn  mit  aller  Sufcerjtcbt  unfern  lieben 
Bräutigam  follen  unb  mögen  nennen  unb 
tubmen. 

11.  £)arum  tbut  (St  Paulus  fo  eine  benv 
liebe  ̂ rebigt  bier&on,  unb  macbetesfogrog, 
als  fonnte  er  es  nfebt  gnugfam  mit  ̂Berten 
alangen,  bag  er  fcblecbts  alfo  befcbleugt: 
2>iß  (Beimmniß  ift  groß*  2tfs  foUte  er  fa> 
gen:  £s  ifl  überaus  ein  boeb ,  berrlicb/  un> 
ausfprecblicb  £>ing,  bat  ©Oft  in  bem€be* 
fianbe  tepid)mu    3d>  fage  aber,  fpriebt 

er,  in  (Ebvißo  unb  bev  Cbriflenbetc ,  baS 

ift,  in  oi?f>r  geblieben  #ocbjeit*  £)as  beigt 
aber  tin  töebeimmß,  baS  ifl,  ein  verborgen 
beimlicb  SMng,  welcbes  im©dfle,  allein 
bureb  ben  ©lauben  unb  nacb  bem  Sföort, 
niebt  bureb  Sßernunft,  ober  nacb  bem  2lnfe> 
ben,  erfannt  wirb.  *  &enn  es  l ann  niemant) 
(eben,  noeb  gegenwärtig  fielen,  voat  id)  für 
eine  Königin  bin  worben  (foieb  cm  Cbriflum 
glaube,)  bureb  bas  ̂ Bort  unb  i>U  £aufe 
ober  SEBafferbab,  weil  biefe  bei>ben  € tücfe  fo 
gar  geringe  unb  fcblecbt  febeinen.  £urj,e$ 
i\t  um  bei)be,  bie -»öocbjeit  unb  aueb  ̂ 3taut 
unb  Bräutigam  fdbfl,  unb  aller  @cba|  unb 

©uter,fo  barinnen  empfangen  werben,  beim*5 
lieb  w«^  verborgen.  <£$  ifl  ju  boeb  unb  fern 
üon  ̂ enfeben  Vernunft  unb  Rinnen,  ba% 
biertnne  fogrogberrlicb^ing  foö  auögericb^ 
m  werben,  bag  eö  furjum  niebt  fann  er^ 
f  annt  noeb  gefaffet  werben,  obn  allein  bureb 
tit  pei;  äuferlicben  ©tuefe,  ̂ Bort  unö <2Bafier. 

12.  ©enn  biefe  $ret)tgt  bore  tcbwol,  wie 
mieb  ®Ott  alfo  begnabef  a\&  feine  Vßxaut, 
bureb  Cbriftum,  unb  mtd&  f  betU>afttaemadbef 
aller  feiner  bimmlifeben  ewigen  ©uter,  ic> 
@ebe  aueb  wobl,  t)ag  tu  barauf  mit  Raffer 
getauft  wirf!.  2£enn  icb  ober  \)id)  anfebe, 
fo  febe  id)  niebtö  bergleicben,  £>enn  ba  fc 
be  icb  tiicbts  anbern,  benn  bag  bu  leiblicb  \t* 
befr,  iffefiunbtrinfefl,  avbtiuft  unb  aöeä 
tbuft  in  biefem  dufferlicben  Itbtn,  wit  tin 
anbrer  SDtfenfeb,  bag  in  bemfelben  aueb  wo! 
ein  £ei)be  bir  gleieb  ift*  5lber  bk  J&errlidb^ 
Feit  unb  (^ebmuef ,  fo  bureb  ̂ riflum  an 
bieb  gewenbet  unb  gebenget  ifl,  fanniebniebt 
feben,  aud)  bu  felbfl  niebt,  (obn  fo  t)telbu  mit 
bem  ©täuben  ba&on  faffefl,)  unb  wenn  reit 
es  fonnten  feben  unb  empjtnben,  voa$  wit 
baran  baben,  aebteieb/  fo  w^ren  wir  febon 
im  Fimmel. 

13»  2)enn  was  fonnte  ein  5)?enfcb  futJ 
övoflfef 
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a^ojTereJreube  unD  (Seligfeit  baben,  lennfo 
er  formte  geroig  unD  ungepeifelt  Darauf  \v 
$en/unD  tton  ganjem  #erjen  rühmen :  &)xb 
jius  ijl  ein  Setb  mit  mir,  unD  teilet  mir  mit 
alles,  maö  cc  b^t  unb  vermag,  als  einQ3räu* 
tigam  feiner  $3raut.  £)a  ijt  allee  gemein 
unD  einerlei),  £eib,©ut,@;bre,  unD  fie  mir  af> 
lemeungetbei(ef.  2llle  anDere  JreunDe  unö 
©tänDe  jcbeiDen  unD  feilen  fid),  ̂ inDecoon 
tbren  (Elfern,  $3rüDer  unD^ebtwffcrn  aus 
einem  £aus  unb  ©ut.  2(ber  Diefer  (StanD 
binDetunb  bebält  aUeebeoeinanDer,  alfo,Da§ 
man  Darüber  93ater  unD  Butter,  unD  alles 
Derlaßf,  unD  bier  eines  bep  Dem  anDern  jufc 
|et  aud)  fein  eigen  geben,  foeseinereebteebe* 
Jicbe  Siebe  i(!. 

14.  2ftfo  bat  Sbriflu*,  fpricfct  (St.  $au< 
Ins,  an  feiner  ©emeinbe  getban.  €r  bat  fi 
geliebef,  unD  bat  fid)  felbfi  für  fie  gege* 
ben,  auf  Dag  roir  mit  it)m  ein  geib  roürDen, 
unD  alles  in  ibm  bat  ten ,  unD  uns  fein  unD 
aller  feiner  £errlid)f tit,  fo  er  im  #immel  bat, 
annebmen  unD  trogen  mögen,  als  Der  unfern. 
£>  ein  grog  berrlid)  £)ing  ift  Da«,  roer  fann 
es  anuafam  ausfpreeben  unD  begreifen  o^er 
beDenfen,  Dag  ein  armer  SftaDenfacf,  in  <Sün< 
Den  empfangen  unD  geboren,  follmfolcber 
#errlid)f  eit  f  ommen,  Dag  er  beigf  eine  Ö3taut 
ber  3fla/eflät  im  £immel,  nemlid>©£>ftes 
(Subnes,  unD  er  pc&  fo  mit  uns  vereiniget, 
Dag  alles,  roas  er  i(l  unD  bat,  unfer  i|l,  unt> 
roieberum/roa^roirfino  unD  anunsitl,  aueb 
alles  fein  roirb:  <2ÜBaS  ifl  er  aber?  £>öer 
roaSftnDroir?  £rifl  DerfcboneSörautiqam, 
ganj  rein  unD  obne  aUe  ©ebreeben,  Der  JpQrrr 
aller  €reaturen,  Die  eroige  ©ereebfigfeit,  eroi* 
ge  (Sfärfe  unD  eroiges  geben.  (Summa,  ei* 
fef  eroig  unbegreiflid)  ©uf ,  Das  Uin  4Derj 
nimmer  gnug  faffenunbgeDenfen,  unD  beoDe 
(Engel  unD  Sttenfcben  in  (Eroigfeif  Daran  m 
febauen  baben.  dagegen  finD  mir  arme 
elenDe  Creatoren  boU  (SünDe  unD  Unflat^,, 

©ort  5«§  auf  bis  an  Ut  ©cbeitef,  bureb  unb 
Durcb  oerDerbef,  Dem  Teufel  unterworfen, 
unter  ©£>ttes  gorn  aum  ̂ oDe  unD  ̂ er* 
Dammnig  verurteilet. 

iy.  £>arum  mug  es  ja  eine  unausfpredb* 
liebe ©naDe ,  ja tiul  Jiuer unD Q$runftDer 
giebe  feun ,  Dag  er  fid)  fo  tief  herunter  lagt, 
unD  roiüiglicb  ju  uns  gibt ,  unD  fo  Diel  Fo|len 
lagt ,  Dag  er  uns  m  pcb  bringe,  ©cbeuef 
ftcb  niebt  feintbeuresQMut  müergüflen,  unD 
Den  fcbmdblicb^en^oD  Darum  mleiDen,  Dag 
mir  mögen  feine  23raut  beifien,  unD  feine 
©fiter  beft&en,  mmlid)  eroige  ©ereebtigfeit, 
grei)beit,öeligfcit  unD  £eben,  für  Die(&un^ 
De,  £oD  unD  Teufels  ©eroalt,  Darinneroir 
lagen.  S)a  leget  er  an  uns  alle  feine  d\ei* 
nigfeit,  Dag  er  uns  Der  (gunDen  loSmacbe; 
ade  feine  ̂ bte,  Dag  er  unfere^cbanDe  Decfe 
unD  roegnebme;  fein  £eib  unD  geben,  Dag.  er 
uns  aus  Dem  3:oDe  belfe;  alle  feine  bimmle 
feben  ©fiter  unD  ©eroalt,  Dag  er  uns  aus 
Diefem  Dürftigen  elenDen  ̂ ßefen  m  feiner 
^)errlidbfe»t  bringe.  5llfo  aueb:  ©agDie 
v§unDe  unD  ©ebreeben,  fo  nod)  an  uns  jmb, 
foüen  uns  niebt  fcbaDen,  Der  Teufel  foü  uns 
nid&t  tterflagen,  Das  ©efe^  niebt  üerDammen, 
Der  ̂ :oD  niebt  roürgen,  2c.  ©enn  er  (lebet 
ba  ftor  uns/ unD  fpriebt:  Sag  mir  meine 
^raut  mfrieDen ;  ift  etroas  an  tl>r  gebredy 
lieb/  bas  roiH  icb  erfüllen.  3tf  fie  niebt  febon 
unD  rein  gnug,  fofann  icb  ife  f^^n  un^ real 
macben»  ®efaUa  |Te  Dir  niebt,  Da  liegt  nid)t 
Tinacbt  an;  iftgnug,  Dag  fie  mir  gefallt* 
©enn  iebbabe  pe  mir  erro^biet,  unD  mir  ge* 
reiniget,  unD  reinige  fie  noeb  tdglid),  Dureb« 
QBovt  unD  Die  §aufe.  Ob  (te  nod)  ©ünDe, 
^oD  unD  anDere  ©ebreeben  an  ibr  tydt;  fo 
babe  icb  Dagegen  ©ereebtigfeit,  geben  unDaU 

H  eroige  ©üter,  unD  jfere'ffe  bamit,  Dag  f& fidbmag  unD  foö  Derfelben  annebmen,  als 
Der  ibren. 

i6.  (Siebe,  basjmb&iebobenbmnijfifcbeö 

_- 
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€5d)c$e  unb  @5uter,  fo  t>tcc  gerübtwt  wer* 
t»en ,  unb  frei;licb  wol  ftnb  unb  bleiben  (n>te 
fle  (St.  Paulus  nennet,)  ein(S5ebeimnig  oöec 
verborgen  ̂ eimltcr)  ©uf,  bas  bie  <2Belt  nid)t 
fielet  nod)  weig,  unb  fo  grog,  bag  aud)  t»ie 
Cbrijfen,  fo  es  burd)S  'Sßoit  im  ©fauben 
fajfen,  ntcfjt  erreichen  nod)  begreifen  f Minen. 
Unb  wer  es  tonnte  recbtins  £er$e  faffen,  bei: 
würbe  für  $reuben  nicf>t  lange  auf  (£rben 
leben  tonnen*  2lber  ba  iflber  elenbe  3am* 
mer  in  unferm  §f  etfdj  unb  $Slut,  bas  lagt  uns 

in  bt'e  bwrlicben  ©ebanfen  nid)t  fommen, 
bag  wir  es  tonnten  red&t  betrauten,  unb  fo 
grog  Ratten,  mie  es  an  il)m  felbjl  tfh  Unfer 
.©erj  iß  üiel  ju  enge  unb  ju  fcbwad),  unb  bk 
SjmiifyUit  biefer  geif!lid)en»&öd)jeit  bielju 
gro§  barju,  bag  wirs  foilten  faflen :  wie  aud) 

fcer  Bräutigam  ̂ l^n'fru^,  unb  feine  Üieinig* feit  unb  ̂ errlicWeit,  fo  er  bat,  aüju  grogiff, 
unb  bkZkbt,  foer  bierinne  an  uns  bewetfet, 

Mibegreifu'd)ijt* 17*  3bocl)  baben  wtY  baber  nod)  ben  l)o* 
l>en  ̂ rofr,  ba$  er  audj  unfere  tägliche 
fed&tt>acbbeit  tragt  unbju  gute  bält,  fo  mir 

nur  uns  an  t'bn  balten*  SDenn  er  mug  nod) taglid)  unb  immerbar  an  uns  reinigen,  unb 
wo  nod)  SKunjeln  ober  glecfen  an  uns  ftnb, 
Da  jlreid)et  er  feine  ©eredjtigfeit  ober  9\einig> 
ftit  barüber,  bag  wir  bennoc&  ben  Oiubm 
lonnen  bebalten,  unbbürfenibn  froblicfc  un' 
fern  Bräutigam  benennen,  unb  fagen :  (£s 
jlebe  ummid),  wie  es  wolle,  fo  will  id)  blei* 
ben,  wo  memftber  Bräutigam  bleibet.  J&at 
jemanbS^lanmir,  berfprecbeibnan:  benn 
er  wtü,  unb  lagt  mir  fagen,  bag  fo  id)  an  ibn 
glaube,  feil  id)  feine  Ö3raut  bleiben*  £)ar* 
fcu  §at  er  mtd)  braßt  burd)  bas  2Bort  unb 
öle  Saufe/  fo  er  burd)  meine  lieben  ̂ rebiger 
mir  gegeben  bat 

i&  £>as<ifl  unb  fofl  fem»  'ber  ©riffen $3rebigt,  ®£>tt  ju  loben,  ebren  unbbanfen, 
bag  er  ft$  gegen  uns  fo  gnabig  erjeigt,  unb 

uns  gegeben  bat  benn  (wiegnuggefagt  iß,) 
in  biefer  geiftlicben  £od)jeit  ijl  befcbloffenal* 
les ,  was  er  bat  unb  geben  fann,  unb  fo  gar 
einerlei)  gemein  ©ut  unb  gefamte^abe  jwt> 
feben  ibm  unb  uns  gemacht,  bag  alle  feine 
@ered)tigfeit  unfer  wirb,  unb  wieberum,  aU 
le  unfere  ©unbe  unb@ebred)en  fein  werben* 
<2Bie  er  benn  rei$licb  beweifet  bat,  unbnoeö 
an  uns  beweifet*  £)enn  in  bem  €l>rt(lo  bat 
er  auf  ftd)  genommen  unb  getragen  ber  gan^ 
jen  2Belt  (Das  ijt,  <M<b  meine  unb  beine) 
@ünbe;  unt>mt  ©t.^auluS2€or.^,2i, 
fagt:  Den,  fb  von  Betner  Bftnbe  wußte, 
bat  er  felbjljurBunbe  gemacht,  auföa^ 
wir  in  ibm  tsurfcen  bic(Betc<fytiQhit,  öte 
t?or  (5<£>ZZ  gilt;  unb  barju  gefebieft  feine 
^rebiger,  t>a$  folcbeS  burd)  bat  SBort  unb 
bie^aufe  uns  beimgebraebt  würbe* 

19*  £>arum  faßt  uns  aud)  lernen,  als 
€b#en  (Öie  ibren  ©cba^  unb  »&errlid)feit 
f  ennen  foüen),  biefer  »&od)seit  rubmen,  trofret» 
unb  freuen,  to$  wir  burd)  ®£>ftes  ©nabe 
ju  ben  bob^n  @bren  fommen,  ba$  wir  (inb 
unb  beiffen  bU  55raut  feines  ©obnes  €bri)tt* 
©as  fdbfiefe  id)  baber.  S)enn  id)  r>abe  je 
basSCßortunb  bie^aufe,  nnbl)abi  ongefaiv 
gen  au  glauben;  unb  fo  id)  babep  bleibe ,  fo 
bin  id)  gewig,  ba^  midb  ©£>^^  bar ju  ange^ 
nommen  unb  gejieret  bat  mit  feinem  @cbmu^ 
de,  unb  alle  övunjeln  unb  Jlecfen  wegge^ 
nommen,  unb  nod)  je  mebr  unb  mebr  mid) 
reiniget.  ̂ 0  bu  nun  alfo  feine  25raut  wor^ 
ben  biß,  fo  bajl  bu  bk  ©cfeuffel,  unb  bif!  bk 
grau  im^aufe,  unb  fujeft  in  feinen  bimmltV 
Wen  ©ütern,  wie  ©t.  ̂ aulus  £pbef.i,4* 
fagts  bag  weber  (^unbe,  tiocb&ob,  nod> 
Teufel,  fortbin  feinDvedbt  noeb  .«fö<K&t  über 

20.  ©iebe,  foldbe  ̂ obe^rebigt  unb  fo|^ 
lieb  Krempel  lebret  uns<^t.^aulus  banbeln 
unb  treiben,  über  ber#od>*eit  ober  bem  ebeli^ 
d)m  ©tanbe,  ba^  manbk,  fo  barein  treten. ober 
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ofcer  fcbon  barinne  finb,  befien  unterrichte  unb 
erinnere,  wenn  fte  ibren  @tanb  anfeben,  baß 
fie  anbtefe  28ortc  benfen,  unb  big  $3ifb  ober 

€rcmpel  Der  geiftlicben  #ocb*eit  t'bnen  felbft 
fcorba!ten.  S)enn  Daö  mag  wol  t>etff€n  ei* 
ne  groffe  &errIiefoe<£(jefWuwj  ober  Qofywt, 
unD  ein  fopeber  ebeler  ©ebmuef ,  (aber  Dod& 
^imlicb  unb  t>er  borgen,)  baburd).  uns  äuge* 
brad)t  wirb,  nid)t  leiblicb  ©ut,  fonbern  @r* 
lofung  t>on  (Sünbe  unb  $ob,  unb  ©emein* 
fdbaft  aller  gottlicben©üter.  dagegen  aber 
Jeiblicber  ©ebmuef  unb  weltlicbe  ©tM$e 
ttielui  gerinae  ftnb,  ob  bu  gleicb  siel  Tonnen 
©ölbel;  ja  aner&a^fer  unb  Könige  <Seba> 
bfattjfc  £)enn  bafljelbe  fann  man  nodf)  al* 
lee  uberfeben  unb  begreifen*  (So  iftöaud) 
um  bk  kibUü)?  33rantunD  Bräutigam  ntdfet 

fo  f ojtltd) 5  benn  ee  finb  arme  fterblidbe  Stten^ 
jcben,  3Dodj  foli folcb  aufferlicb  ftcbtbar  (2Be# 
Jen  ber  leibheben  #ocbjeit  unb  beö  gbeftan* 
fcs  bar^u  bienen ,  baj?  man  baran  lerne  an* 
feben  unb  bebenfen  bk  geiftlidje,  welker 
$errlid)feit  unb  (Scbmucf  niemanb  überfe* 
l)en  fann,  Unb  wieberum  foüen  wir  an  ber 
geiftUcben  Bereinigung  £briffi  unb  ber  €bri* 
ftenbeit  uns  fptegeln,  unb  lernen,  wie  ftcb  bk 
<£belidben  in  ibrem  (Stanbe  gegen  einanber 
galten  fönen, 

fli.  £)arum  aibt  nun  benen  ̂ belieben  <§U 
^auluS  aud)  ibren^ert,  unbfpricbt:  SXBic 
bk  ©emeinbe  bem  .£)§rrn  ©>rif!o  untertban 
iß;  alfo  fcpn  aud)  bk  Leiber  rt>tvn  ̂ an^j 
nern  untertban  ic.    Qtem:  3brSTJanner, 
liebet  eurctPcibcr,  voie  tfyviftw  ejeltebet 

fcat  öte  (Bemeinbe  tc.  ©as  ifl-  fo  #eJ  gefagt, 
ba§  fie  m  beoben  (Reiten  foüen  anfeben,  vok 
ftdb  bie  bepbe,  £brifhiö  unb  feine  £bsiflenbeit 
gegen  einanber  bilten,  (benn  baß  if!  baä  al* 
lerbobetfe,  üoüfemmenffe  Krempel,  unb  ein 
rechter  reiner^piegef  OunD  fid>  fleißigen  benv 
felben  *u  folgen«  ©enn  ta  gebets  alfo  ju, 
ba§€bvifui$  feine  ©:meinbe  liebet,  alfo,ba|j 
*r  aueb  fi$  (elb jl  für  fie  §ibt,  u* 

22.  ©iefe  Siebe  werben  wir  norf)  lange 
niebt  erreteben:  benn  fte  ifl  (wie  gefagt)  mef 
m  bod)  unb  &u  grog,  Unb  vok  bieleiblicbe 
#od)$eit  Heiniji;  fo  ijt  auc&  bie  Siebe  in  ber' 
felben  (gegen  biefer)  geringe;  unbmuf  gnu^ 
feim,  ba^man  nur  biefemtrempel  folge,  uni) 
ttafytt  nacb  ber^Kaaf  biefer  ̂ oebieit:  alfo, 
t>a$  ein  jegltcber  im  ebelicben  (bfanbe  fo  %te 
finnet  fe«,  ba§  er  bkZkbe  gegen  feine  Q3raut 
ober  ©emabl  erzeige  unb  übe;  unb  ob  ttm 
©ebreeben  unbgebl  an  ibrifl,  ba§  eröfonne 
ju  gute  balten,  unb  mit  Vernunft  banbeln, 
unbauebbenfe:  ^Biefollicbibmtbun?  ^$ 
ifl  meine  Q5raut ;  id)  mug  l)kt  auc^  be« 
efen,  reinigen,  fd)mücfen  unb  beffern,  fo t>tel 
icb  fann,  unb  tk  f leine  Zkbt  erdigen  in  bk* 
ferfleinen  ̂ oeb^eit ,  vok  €bri(Htf  bie  bob« 
unau8fpred)lid>e  Vkbt  erjeigt  gegen  feinei? 
33rauf,  welcber  ©lieb  icb  aueb  bin. 

23,  <2£ieberum,  foü  öaö  Weib  (fprid)t 
er,)  öem  t17anne  untertban  unt>  gebovfam 
feyn;  gleichwie  (Ebvißo  t)ie  (Bemtinbt* 
^)a  gebeut  er  ber  23vaut  ober  bem  ̂ Beibe 
ntebt  bie  Siebe,  fonbern  ba§  fie  füll  benenn 
in^b«n  balten,  unb  untertban  feyn;  wel# 
cbeö  bodb  obne  Siebe  niebt  gefebeben  fanm 
£)enn  welcben  icb  rtid>t  liebbabe,  bem  gönne 
icb  weber  (£bre  noeb  ©uteS,  werbe  ibmauc& 
niebt  bk\  ©eborfam  noeb  ©ienfl  erzeigen« 
©arum,foU  ee  reebte  @bre  unb  Untertbanig«» 
hit  feon,  fomuß  fte  am  ber  Ikbt  geben,  \ia$ 
baö^tib  wiffe  unb  bafüv  haltt, bau  ber  Sfflan 
bober  unb  beflTer  fep ,  benn  fie,    <benn  bem 
Spanne  geboret  ba$  Regiment  unb  Ober* 
banb,  alä  bem  Raupte  unb  »gaueberrn; 
vok  (s^f^auJuS  anberöwo  faat :  über  iVtant* 
ift  (^(Dttee  ̂ bre  unö  <&(&ne&  2>üe>* 
3tem  1  Cor.  u,  9 :  £tv  tTiann  ifi  nicht  um 
bee  EDeibcs  willen,  fonbem  ba$  XVeib 
um  be$  tHannee  veiüm  tc.  £)arum  foU 
eö  fo  unterfc^ieben  fepn,  bag  ber  t^ann  ml 
bat  SSBeib  lieber  aber  ni$r  untertban  fe&* 



ST74 6oct>3etcpi-eNgt  ubecöcn  Spruch  igpbefc  y.  ».22.  fqcj. 

2T7V 

&>aö  2Beib  aber  aucl>  Den  tföann  ebre  unö 

furcfcte,  mitaflec3u*t  twb@djeu. 
24.  ©etin  alfo  balt  fiel)  bk  £brifrenf)eit 

aud),  Dagfte  Den  93t'äuttgam  €britfum,  als 
ibren#drw  unbv£)aupt,  tn  allen  g&ren  bat, 
unb  ift  i!)m  geborfam  unD  untertban  in  allen 
fingen  :  Das  iß,  fie  bleibt  im  reinen 
(glauben,  lebt  nacb  feinem  ©ebot,  unt)  t(>ut 
alles,  was  fie  weig,  Das  er  fyaben  n>i&  €s 
fey  Denn,  Dag  Der  Teufel  Darju  fomme,  unt) 
btc  33raur  öerruefe;  wie  @L  Paulus  für 

feine  Äircbe  forget,unb  fpricfyt  2  £orintl),  11,2: 

3d>  babe  euet)  jui*  rechten  23raut  etnge* 
fMiet,  unb  (T^rißo  überantwortet; 
aber  es  beijfet  mtcJ)  tt\va$,  unD  babe  (Sorge 

für  euc!j,  ja  tct>  bin  neibifcb,  unD  eifere  um 
md),  (fco*  mit  göttlichem  €ifer,  ntd&t  aus 

gorn  oDer  #ag,)Dagid)  euer;  feinem  anbern 
§6nne :  £)enn  i*  fürcfjte  niebts  fo  bodb,  Denn 
Dag  nidbt  Der  Teufel  um  eudjbuble,  unbeud) 
Don  €f)rifto  reifte,  ©leid)  wie  €oa  im  ̂ a* 
rabies  gefdxben  ifl,  welc&e  au*  war  eine 

jebone  Söraut,  geu'eret  mit  aflerieo,  bepbe äujfcrlicbem  unD  geijHid>em,  göttlichem 
<Sc|mucf ,  unD  ©Ott  geborfam  unD  unter* 
tban*  2lber  Der  Teufel  öerfübrete  fte,  unD 
brachte  fte  ju  Jaa,  Dag  fie  t>on  ©Ott  abfällig 
warb,  unD  Dem  £&ebrecr;er  folgete,  unt)  uns 
alle  mit  ftd)  füfyrete  in  Den@d)aDen,  Darin* 
nenwirfMeti, 

a£  Sllfo  (fpric&t  er,)  Ijabe  id>  für  eud>  <Sor* 
ge,  Die  ibr  je£t  wieDer  juCijrifto  bracht,  unD 
feine  35raut  worDen  feoD.  £)enn  Die  ©e> 
fafyr  ifi  grog,  weil  Der  Teufel  obn  Unterlag 
Der  £brijtenbeit  jufefcet,  unD  wir  febwad) 

fmb,  unD  muffet  eudb  mit  aüem  5lei§  öorfe* 
ben  unD  r>üten,  Dag  ibr  nid)t  ttm  Durdbbes 
(Satans  gif*  unb<Sd)alfbeit  somSOßortunD 
©eborfam  euers  lieben  £§rw£brifii  (Der 
cudb  geliebet,  unD  ftd)  felbfl  für  eudb  gegeben 
&aQ  laffet  abfubren*  2Bie  wir  feben,  Dag 
je&tunbaü>$eit  biel  griffen  berfu^ret  fmb 

Ourcb  mancherlei;  dlottm  unD  Beeten,  unb 
bisber  unterem  ̂ abfltbum  Die  ganje  SGeft 
ooll,  i>oD  gc?tf  lieber  £urereu  unD  £bebrucbs 
ge(tifftet,unö  £britf  0  feine  23raut  alfo  Derber* 
bet  ijt,  Dag  man  fte  niebt  mebr  fennete,  bi$ 
fie  jt%t  Cbriflus  \)at  wieDer  angefangen  Dur* 
fein  2Bort  ju  reinigen  (Siebe,  Das  beigter, 
bte  Cbrtjlenbett  Cbriflo  gebeufam  unb 
untertban  feyn,  in  allen  2>ingcn,  Dag  fie 
ficb  ganjunDgaranibn^alfe,  unDaUeinnacb 
feinem  ̂ ortriebte,  unbniebt  folge  Denen, 
Die  fte  anDerölebren  oDerfübren  wollen, 

36*  ©emnadb  foK  auc^  im  ebelidjert 
(StanDe  Das  9H>etb  Den  $?ann  niefet  aMn 
lieben,  fonbern  auc5  geborfam  unD  untertba« 
fepn;  Dag  fie  ft*  laffe  regieren,  unDooribm 
buefe,  unD  furj,  ftcb  aUmati  t'bn  ̂alte,  unD nadji&m  richte,  unD  nic^taaein  Des  Cannes 
^)ut,  als  ibres  Haupts  anfebe;  fonDern  an 
Demfelben  big  Krempel,  ibr  fürbilDe,  Das  fte 
erinnere,  alfo  ju Densen:  ̂ ein^annjflein 
^ilb  Des  rechten  ̂ o&en  ̂ )aupt  ̂ brifli,  um 
Dejfclben  willen  will  i*  t$n  e^ren,  unD  tljun 
was  i^m  gefällig  i|L 

27.  ©cffelben  gleic&en  foU  wieDerum  Der 
Wann  fein^eib  bon  Serien  lieben,  um  Der 
bo&en&ebe  willen,  fo  er  ijier  an€Mffo  fie# 
bet,  Der  ftc&  felb|l  für  uns  gegeben  (>at,ic* 
unD  auc|)Denfent  S)eggleicben  f)abt  weDec 
id),  notf)  feiner,  nic&t  getban ;  Darum  will 
tdb,  Dem  €rempel  nacb,  fo  biel  icb  f ann,  mic5 
audb  alfo  gegen  meinem  Wtibt  galten  Dur4 
Die  Siebe,  als  gegen  meinem  eigenen  gleifcbe, 
Dag  ic&  t^r  pflege,  na^re  unD  warte,  unDnidjf 
bitter  noefe  wunDerlic^  gegen  ibr  fep ;  fonDern, 

ob  fie  gebreebf id),  unD  etwas  Se^l  an  t'br iff, mit  Vernunft  unD  ©ebulD  trage,  ober  Durd) 
freunDlid)  öermabnen  unD  flrafen  beffere,2c, 
S>as  wate  Denn  niebt  mebr  eine  weltlid;e  unb 
menfd>lidbe,  ober  bernünftige,  fonDern  eine 
Cbrijlltcbe  gottfiebe  (£t>e,  Dabon  Die»g)vpDen 
nic^t  wiffen*  benn  fie  fe^en  nic^t  Den  boben 

©c^muef 
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<§cbmucf  unD  ®re  Der  <&&$$$,  Dag  eö  em/ar^  waren  fte  allein  Die  Bräute  ̂ &rti?t   111 
aflöi|lOer6oMfl«'(lK*en4o*ieft£6cM|^erac6funö  unb  QSerfleineruna  begebet flu    2)arum,  tt)te  icb  gefagt  fyabt,  gebubrt 
um  griffen  biefen  @tant>  öielmebnuebren 
unb  berrlid)  ju  Ijata,  afc  Die  Den  grofien 
©ebmuef  unb£errlicb£eit.  Daran  gebengt, 
wiffen  unb  fennen.    £ag  Dieb  niebt  wunbern, 
ob  Die  9XBeff ,  (afö  Die  in  #ureret;  unD  @$e' 
brueb  liegt,)  ja  auet)  Die  fahren  tollen  4peiliV 
gen,  Diefen  ©tanp  geringe  galten :  3Bir  aber 
foüen  i()n  billig  für  Den  allergrößten  ©tanb 
paffem    3>nn  es  iff  ja  fonfl  feiner  ju  fok 
c&em  boben23ilbcüon©£)tt  gefegt,  unD  wif< 
fen,  bag,  Die  ibn  fceraebten,  (fonberlidb  fo 
©jriften  ̂ eiffen  wollen,)  niebt  allein  oor  Der 
^öelt  ©c&anbe  anrichten,  fonDern  aueb  Der 

bol)en  beiiigen#ocb$eit£brifn'  unD  Der^rü tfenbeit  Unehre  unD  (gebmaeb  anlegen,  unD 
gnug  anzeigen,  Dag  fte  oiel  weniger  Don  Der* 
felben  fairen,  weil  fte  Diefe  geringe  aufferlicbe 
oeraebten. 

28»  £)a$  fep  auf  bigmal  gefagt  Den  Die* 
fem^ertX^t.^auli,  Darinnen  er  Die  €bri> 
ffen  ttermabnet,  Dag  fte  folcbeö  beDenfen,  unb 
ü)ren  @tanD  niebt  anfeben  allein  nacl)  Dem 
äujferlicben  2Befen,  wk  Die  2ßelf  unD  fteifcb* 
lieben  £erjen  rtjun;  fonDern  etmt  weitete 
unD  boberö  Darinnen  befrachten ;  nemlicb, 
Da^  febone  troftlicbe  Q5IID  &tifti  unD  Der 
CEbrtff  enbeir,  unD  atfo  Diefen  ebelicben  (^fanb 
Wertb  unD  ebrlicb  balfen  :  nid>t  allein  um 
DegwiHen,  &age$©0£3:  alfo  georbnet  unD 
geboten  bat;  fonDern aueb  ̂ u^bren  Dergrofc 
fen  geblieben  #ocbäeit:  Damit  man  aueb 
(pure,  Dag  fte  aueb  gerne  wollten  in  DerfefbtV 
gen  erftmoen  werben.    £)enn  wir  foüen  uns 

eben  ÖtanDef  eo  boeb  &.  tymitä  eberv 
jutnSflBiberfpiel  benfelben  berfür  jeuebf,  unD 
eben  foleb  M  Krempel  Denen  <£fykmm fcorprebigt, 

folebe  iperrlicbfeit  unD  ̂ rofl  niebt  fo  (äffen 

~     gm  Den  klugen  unD  #erjen  nebmen,  nodb  in 
'  einen  SEinfet  werfen,  vok  Die  9ttoncbe  unD 

Tonnen  getbanbaben,  fo  eö  allein  ju  ftcbge* 
Sogen,  unbjbre  faffebe  fdbft  erbiebtete  ©eifl* 

-    liffitit  bnfür  aufgeworfen ,  unD  Dargegeben, 
£urt>eri  Schriften  12.  ZfytiL 

$a  (Segen  u6er  fcen  %>xautu 
9am  tmb23rautöorbem2tttah 

©ofcjjreibet  ättofe$@eneftf  am  andern  Kapitel. 
SQ)ftb  ©Ott  Der  $&v  fpracb :  €*  ift  ni#f 
^gut,  Dag  Der  3ttenfcb  allein  fep;  ich 
wiü  ibm  eine  Wn  macben ,  Die  um  ihn 
fep.    ©a  lieg  ©C^^  Der  £<£DvDv  einen 
tiefen  @dWaf  faüen  auf  Den  Sftenfcben.  UnD 
er  entfcblief,  unD  nabm  feiner  hieben  tm, 
unD  feblog  Die  Statte  ju  mit  $kifö.    UnD 
®£>tt  Der  ffätv  bauete  ein  ̂öetb  am  Der 
Üviebe,  Die  er  üon  Dem  ̂ enfcbennabm,  unD 
braebte  fte  |u  ibm.    S)a  fpracb  Der  C^enfcb : 
©a^  ifl  Docb  ̂ öetn  üön  meinen  deinen,  unD 
Slejfcb  Don  meinem  Sfe#e>  man  wirb  pe 
Tannin  beiffen,  Darum,  Dag  fte  t)om  ̂ an» 
ne  genommen  iff ♦    2)arum  wirD  ein  ̂ ann 
feinen  ̂ Bater  unD  Butter  üerFafien,  ünD an 
feinem  9SBeibe  bangen,  unD  fte  werben  feon 
^in  gleifcb. 

gßJ^ccCßCDtt,  Der  öutHann  unbWeib 
v®>  gefd?affen,  unb  $um  ̂ eflanDe 
perorönet  baft,  bav$u  mit  Stuften  bc$ 
Leibes  QcfeQnet,  unb  ba&Qacvamentbev 
mslieben&obme  Zfäfa  (ftrifjf,  unbbev 
iM'vcfccn,  feiner  Braut,  bavinnen  be$eid)s net:  wir  bitten  beine  grunDfofe  (Büte  bu 
woüejt  fohl)  bein  (Btföopf ,  Vvbnuna 
unb  Gegen  ntct>t  taflen  twütfen  noc^ 
perDerben,  fonöern  gnaDtgltct)  in  uns  be> 
wabren,  öurd>  jf^fumC^riftum,  unfern 
«äJ^rrn.  Urnen. 

%aa  aaa  aa D)£et> 
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i)  3twt)  ̂ re^tgten  übet  i  ̂e fial-  4-  »♦  13  *  - 18- 
§5et;  gljurfwft  Srieörid)ö  ju  ©a#n  £ei$enbeftattun3/ 

&u  SBittenberg  gehalten    2lnno  1525. 

g)et4  elfte  ©ermott.   ©rjler  SDrutf. 
Snnljalt  über  bepberlep  2lbbntcfe. 

ö*ine  fooßprebtgt,  gerichtet  roiber  ben  £<>{>♦ 
J  Sie  ©etefiettf)ett/fo  tu  tiefes  £rojfpretigt  gegeben  roorten  i 
11  diejenigen/  teneu  tiefe  £roff predigt  angebet  2 
Hl  Sie  troffpretigt  felbff. 

A  ©er  ©ugang  ju  tiefet?  troffprettgt,  tarinrt  gejeiget 
n»itt. 

1  uberb/aupt,  tag  ti  btm'gunt  re$tfeo,  tie  Motten  w beweinen  3  \ 
2  befonberS ,  tag  c$  biKtg  tint  re#t/  ten  £ot  terer 

«Regenten  ju  beweinen  4 
3  vornebmlicj) ,  ta§  e$  billig  mit  reebt  fet)  übet?  te$ 

gburfürff  en  £ot  ju  trattren  5. 6  fqq. 
*  tonten  ©trafen,  fo  ©Ott  ergeben  taffet  über  ten 

Untanf  gegen  tae  b/eitige  (nwngelium  7 
*  (grmab,  nung,  ©Ott  in  bitkn  um  2lbrcentung  ber 

©trafen  8 

B  bteSibbantttmg  tiefet*  $rettgf,  meiere  ro  fieb,  f)aU  et* 
nen&n?et)fad)en£roff  roiter  tcn£ot. 

1  ter  erfle  £ro|f  t|f  baber  genommen/  ta§  ter  £ot  ter 

dfyriftcn  nur  ein  ©cfejaf  tft-  9.  io- 
*  Unterfcbiet  ter  traurigfett  teuer  (griffen  unt 

£ei)teu  bet)  tem  toteberibren  9 

*  wenn  unfere  guten  Sreunte  tobt  finMtitemt  fe&en 
roirerft/  m&mtvan  tbnen  gebebt baben  10 

2  ter  antere  £ro|f  i|f  hergenommen  atö  ter  2Utferfte 
<£f)rt|ft  unt  feiner  ©laubigen, 

a  tie  SSefcbaffenbeit  tiefes  £ro|fe£  n.  12  fqq. 
b  tieSrttcbt  unt  SBirtung  tiefes  £ro(f  e$  13 
c  ter  rechte  ©ebrauef)  tiefes  £ro|f  ee  14 
d  taf  tiefer  £r,ofI  mit  Um  (älauUn  ju  faffen 14-  »5  fqq. 

*  roie  uns  <£bri|f  uS  mit  feinem  £obe  unt  2(ufer* 
ffebeu  bat  getienet  15 

*  nacb,  tem  £obe  frommer  Zmtt  febeu  wir  er|f/ 
roaS  mix  an  tfrnen  gehabt  Ijabeu  15 

e  ta§  tiefer  £ro(i  febr  feitfam ifi  16 
f  tag  tiefer  troff  febr  berrlicb  tff  17 

*  rote  ftcb  tie  Untertbanen  teS  Cburförffen  foffe« 
üerbalten  bet)  teffenXote  17  =  19 

g  ta§ju  tiefem  troff  ter  ©taube  geboret  18 
*  roefebe  in  tem  #(£rru  entfebtafen/  unt  roetc&c 

ntcbj  in  tem  £>(£rrn  eutfcfctafen  19. 
i» 

$etwfl  es  ©jO$$  alfo  fcfcicft  unb 
il*m  gefallen  l)at,  Da§  unfer  ̂ aupt 
olfeieüegt,  in  wef^eö^Db  billig 
alle ,  Die  ftc5  ewjf lid)  für  feine 
©üeöer  erfennen,  geflorben  ober 

betrübt  fep  foden :  ©ero^dben  fo  5abeic& 
itiir  tforgenommen,  baö  (§L  ̂ atilu^  lehret 
in  fdcf)en  (gad)en  t)orjunef)men,  unö  wie  er 
feine  verdorbenen  SreunDesetroffet  ()at,  unä 

0.  ©ie  fiel)  aber  ntefx  au^  ̂ erjen^arunb 
für  ©lieber  brefeg  ̂ ftaupfö  unb  4berrn  erfen* 
wen,  benen  n?irb  ̂ ie  nieftt  öief  seprebigetober 

l^rofluna  n>ieberfa&ren;  um  aber,  bieroir 
un^  feiner  nid)t  fefrämen,  wirb«  fafi  öonno^ 
tben ,  ja  auef)  tro(lltc&  fepn,  £5arum  mia 
feg  ben  ̂:erf  erje&len,  n?ie  er  an  i^m  felber 
laufet: 

ir  n>o(len  eu<$  aber/  lieben  trüber 
t\id)t  mfyaltm/  Don  betten,  bteba 

fcf)lafen  /  auf  t>a$  ü)r  niefct  traurig  fet>t>, 
rote  tue  anbem/  bü  feine  Hoffnung  §a> 
ben.  S)enn  fo  mir  glauben,  ha$  %tfu$ 
geworben  unb  auferflanben  tf!;  fo  n>irb 
©Ott  audj,  t)k  entfcfelafen  fino,  burc^ 
3<£fum  mit  i^m  fü^em    Senn  m 

Tagen 
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fagen  wir  eucf),  al$  ein  SBortDeSip^rrn, 
Daflmir,  Die  wir  leben  unD  überbleiben 

in  Der  gufunfr  t>t$  Jjp^rrrn,  werben  De^ 
rien  nidjt  öorfommen,  t>te  Da  fdjlafen. 
©enner  felbf?,  bcr  Jg>@rr7  wirb  mit  einem 
gelDgefdjren  unD  «Stimme  DeS  (£r&engel$ 
unb  mit  Der  ̂ ofaunen  <äDX£<£@ 
(jernteDer  fommert  öom  Fimmel,  unD 

Die  XobteninCfH'iffo  werben  auferjfefjen 
juerjff  Darnach  wir,  Die  mir  leben  unD 
überbleiben,  werben  jugleict)  mitDenfe^ 
bigen  (jinge^uif  et  werben  in  Den  ©offen, 
Dem  Jj5(£rrn  entgegen  in  Der  £uft,  unD 
werben  alfo  6ep  Dem  #(Errn  fenn  alte 
jeit»  0o  trbßet  eucf)  nun  mit  Diefen 
Söorten  unter  einanDer* 

3*<JNie  Reuige  ©cfertfe  916t  m'djt  allein  naeb, ^  fonbern  lobet  unD  pretfet  aucf)  Diejeni* 
gen,  fo  betrübt  fmb,  unD  Die  lobten  beweis 
nen,  SCßte  Denn  Der  weife  $tattti  CSiracb 
C.  38/K^O  faget:  Scweine  Deinen  Cobten, 
fc>enn  es  l?at  fein£eben  cinignbc;  unDwie 
i^tr  aueb  lefen  Don  Dem  ̂ Natriarcben  ?lbva* 
l?am,(i  Sttof.  23,  r.  2. 3.)  Da  fein  XPeib  ©ara 
nun  geßovben  «>ae,unD  er  eine  5eitlang  be* 

trübt  t?oi*  bee  &etct>e  lag,  Darnact)  fftmD 
er  auf,  unö  begeub  fü\  3tem,  alfo  lefet 
fyc,  (1  SRofi  50,  u  fqq.)  Da  Der  i>etlige  jfacob, 
Der  ̂atriarebe,  gejlorben  war,  rote  fein 
(2>obn  3°fcP^  ein  gro§  Mb  anriebtete  in 
(ügpptenlanb,  unD  noct)  ein  Diel  grojfereS,  Da 
er  ibn  begraben  foUte*  £öeW)e$  Docb  b& 

lige  Banner  gewefen  jtnD,  unD  t>pH  De$#ei> 
ligen  ©eijteö,  unD  Docb  alfo  bekümmert  gc> 
wefen  um  Die  lobten.  3tem,  miebie2\tn* 
6er  von  3jrael  Dreißig  £age  £eiDe  trugen 

über  Dem  2Jai*on ;  unD  abermal  Dreißig  *£& 
geumDentTJofen.  2llfo  lefen  mir,  miefieb 
groflfe  Könige  unD  ̂ eiligen  befummert  fya< 
ben  um  Der  ̂ eiligen  3;ob,  Dag  auä)  ®£>tt 

fpriebt  ßerem,  22, 18.)  Don  Dem  gottlofen 
Könige  Jojatim,  er  feilte  niebt  gef  läget 
merben.  £)a§  alfo  Das  klagen  nnb  $äm 
tragen  über  Die  lobten  aüentbalben  in  Der 
@cbrift  gelobet  wirb;  mie  Denn  im^fteuen 
^ejlamente  (E^rifto  taus  grojfer  Eiebe 
über  £a$arum  pcb  au$  bekümmerte  unD 
meinete.  ßob»  1  w) 

4,  UnD  fo  Daö  gilt,  Da§  ftd&  ein  feDer  um 
Des  lobten  miüen  bekümmere,  DaDon  er 
eine  tkhu  greunbfebaft  baben  moebte;  fo 
Witt)  aueb  fcielmebr  gelobet;  mo  es  grofle 
Regenten  gemefen  finb,  rote  Die  Häupter 
unD  Surffcn  im  SSolf  üon  Sfrael,  ttlofes 
unD  Zlaron  2c.  unD  fonDeriicb  wo  e$  fromme 

dürften  waren. 
5.  3«  Derfelbigen  $aty  fyatttn  \m  audb 

tt)ol  unfer  ̂ aupt,  roo  mir  niebt  fo  grob  unD 

um>er(fänDig  n)acren.  ©iemeil  Denn  nun 
unfer  #aupt  albier  \k$t,  follen  n?ir  geDen^ 
!en,  \w$  wir  Derloren  baben,  unDwa^unö 
©,0^  in  Diefem  ̂ )aupt  gegeben  fyat,  unD 
wieDer  meggenommen*  f£i  ift  bei;  bm  $iU 
ten  fel)r  weielicb  gerebt,  Da§  niemanD  ̂ u  lo* 
ben  fep,  er  babe  Denn  bag^nDewob!  befeiof«» 
fen;  Denn  wir  finD  alle  üolI©ebreien.  UnD 

wierool  mir  öiel  ©uter  baben,  unD  m'eOetct)* 
morgenj'n  Der  Slfcbe  liegen;  iod)  fo  werben Diefe  ©uter  üerfinflert  Durct)  Die  ©ebre^en, 
bi$  fte  ($Ott  binweg  nimmt.  SlfeDenn  tbun 
wir  er|!  Die5(ugen  auf,  unD  ernennen  Da^ 
verlorne  ®ut,  Daö  ourdb  Die  ©ebreeben  nid)t 
belle  leu$tet,  5üfo  wirb  unö  aueb  wieDer* 
fabren.  ̂ 5iöber  baben  wir  ein  folcl)  $aupt 
gebabt,  Durcb  wefdjeg  unö  ©Ott  grieDe  ge* 
geben  bot,  ju  welcbeö  geit  nie  fein  2MutDer# 
giejTen  gewefen.  Slber  Diefeö  febreibe  id)  ntdt>e 
feinen  Gräften  ß;  Denn  fte  (InDS  niebt,  fon^ 
Dem  ©D^,  Der  uns  mit  Den  klugen  Der 
^3armber^tgf  eit  angefeben  bat,  unD  uns  alfo 
Damit  bt$abtt.  £)arum  aueb  i#  fieb  niebt 
ju  bekümmern,  Da§  Die  $erfon  <xn)k  lieget 

%ü<x  ata  aa  2  ■  unD 

- 
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unb  Der  Körper,  Denn  mir  muffen  aueb  bat 
bin;  fonDeun  öielmebr  ijtju  besagen,  Dag 
(BOtt  Diefe  ̂ erfon  fo  fester  abbauet,  unt> 
nimmt  ung  Den  JrteDen  binmeg;  Da§  mbe< 
ffirebfen  ifl,  Diemeil  er  Dag©efaflTe  jetbriebf, 
er  merbe  Den  @cba|  unb  Dag  ©ut  auebbtn* 

roeg  nehmen.  ~2Deg  baben  wir  ung  $u  be* 
f lagen,  Dag  uns  öielmebr  ̂ ebaben  gefebie* 

bet,  Denn  feiner  $ei'fon;  Denn  an  feinem  €n> 
be  bat  er  Diefe  ©nabe  gehabt,  Dag  er  in  Dem 
€rfenntnig  Deg  hangeln  Dabin  ifl,  unDmit 
foleben  Porten  feine  Hoffnung  bemeifet,  Dag 
tt)ir  boff e  n,  feine  @eele  fep  emiglicb  getroflet* 

6,  5ibcr  mir,  Die  mir  feine  ©lieber  fint), 
unD  feineg  CrinffufTeg  mebr  brausen  fönten, 

ft'iib  beg  beraubet  unD  abgebauen,  UnD gleiebmie  mir  Danfen  foHen  Der  ©nabe,  Die 
mir  gebabt  baben;  alfo  aueb  mögen  mir  ung 
mol  befümmern,  Dag  fte  binmeg  genommen 

tjl,  unD  Dpdj  boffen  unD  <$&tt  bitten,  Dag 
er  fte  ung  langer  gebe,  unD  fortbin  anDere  aueb 
mit  Diefer  @5nabe  erfülle.  -£>ig  ifl  Die  ge* 
meine  «klage  unfer  aller,  Dag  mir  Dengue 
fen  £urßen  verloren  baben ;  aber  noeb  t)aö 
allergroffefle  ifl,  Dag  Dig  #aupt  Dabin  fället 

eben  j'e£t  Mbiefmf<$merenmunberlicbengetV ten,  ba  Dag  ganje  3>utfcbe£anb  inäufrubr 
(lebet,  Dag  p,i  fürebfen  ifl,  mo©£)tt  niebt 
juDorfornrnt,  Dag  Dag  ganje£)eutfcbeSanb 
bermüflet  merbe*  Unb  tjl  ein  bofe  geieben, 
Dag  er  ibn  binmeg  nimmt  e£enju  Diefer geit, 
*>a  mir  fein  am  aKermeiflen  braueben  foli* 
Jen« 

7.  &$  ifl  mobf  ju  fürebten,  Diemeil  fein  ̂ e* 

j)e'gfatt  unD  Dig  Unglücf  foauf  einanDerFom* men,  er  molle  Damit  anjdgen,  mag  er  im 
©innc  &abe.©enn  alfo  ein  l)elieg£icbt  Deg  §te 
angdii  ifl  in  Germania  niebt  gercefen,  als 
jefcmib:  aber  Diemeil  eg  allenthalben  faul 
unb  buuagig  angenommen  mirb,  unD  »om 
meinen  ̂ tyH  »erfolget,  fo  müfpn  je£t33er> 
fübrer  unb  9ttorDgeiflec  fommen,  Die  egam 

atterbocbllen  (dflern  unb  febänben;  Da§  eg 
niebt  feine  (Sebulb  fep,  Dag  er  toDt  ifl,  fon* 
Dem  unfer  aller,  unD  Deg  ßanjen  S)eutfct)en 
£anDeg*  (Darum  ®0tt  Den  binmeg  nimmt. 
Der  ibm  in^Bege  liegt,  Damit  er  feinem  gorn 
SKautn  macbe,  Den  mir  t>erbienet  baben* 
©onflen,  ju  feinen  Seiten,  bot  er  ung  noeft 
bisher  erbalten.  12ßie  er  Denn  pfleget,  Dag 
er  untermeilen  um  eineg  frommen  Cannes 
mitten  einem  ganjen£anDe  bifft;  wie  er  Dem 
£anbe  Syrien  tbat  um  Haeman  mitten; 
(2  £6n.  ?,  O  item  3ofaba,  ber  ̂ obepriefler, 
bteiwiler  lebte,  mar  eg  aüeg  glucf feiig,  unb 
ging  mobl  ju;  Da  er  aber  tobt  mar,  Da  mar 
eg  mti.  (2^011.24,20  2llfo  ifl  aueb  ju 
beforgen,  Dag  ung®£>ttDurcb  Dtefen  Sflann 
©iücf  unb  (^eligfeit  unb  alleg  ©uteg  gege# 
ben  bat;  nun  aber,  Diemeil  Dag  4?inberni§ 
meg  ifl,  melcbeg  ung  Den  gorn  aufgebaben 
bat,  ijl  m  furchten,  mir  merDen  feinem  gorn 

niebt  entgeben,  mie  Der  ̂ ropbet  #efen'el 
(£ap.  22, 30O  fagt ;  3$>  ̂at>e  einen  Wann 
geflickt,  ber  fic^  3wifci>en  mia>  unb  fie 
legte,  aberiefo^abe  deinen  funbein 

8.  ©agj'fi  Die  Urfacbe,  Darum  mir  ung 
bekümmern,  fo  nun  unfer  «öaupt  gefallen 
ift;  ein  fnebfamer  ITJann  tmö  TXtQent, 
ein  fftöes  *oaupt,  unD  eben  /e^t,  ha  Dec 
UnfrieDe  betein  briebt,  binmeg  genommen 
mirD,  2ln  Diefem  $:obe  foflen  mir  ung  flof> 
fen,  alg  Der  ung  gilt,  auf  Dag  mir  ung  De* 
mütbigen,  beffecn,  erfebreefen,  unb  Dag  ©># 
angeltum  annebmen;  Denn  Dag  ̂ cbmerDt 
ifl  getieft,  unD  Die  5(>t  an  Den  ̂ aum  ge« 
legt,  mo  mir  ung  niebt  Daran  ftoffen.  ©0 

ferne  u'emet  ung  ̂ ?eiD  m  tragen;  aber  boef) Die  ̂ brijlen  bleiben  in  folebem  £eiDe  niebt» 
SDerobalben  bat  (St.  ̂ 3aufug  folebeg  Den/e^ 
nigen  ju  grolle  gefebrieben,  t>k  fid)  alfo  be* 

fummern.  5Run,  mie  mir  ben  ̂cjt't  erjeb^ 
(et  baben,  alfo  motten  mir  ibn  aueb  mit@£>te 
teä  »gjulfe  boßfubretu M3* 
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SSir  wollen  euefj  aber  ,  lieben  23ru-- 
fceiv  nicf)t  oerljalten  oon  Denen,  He 
Da  fd)lafen,  auf  Daß  iljr  nid;t  traurig 

fenD,  mie  Die  anbew/  Die  feine  #off= 
nung  fyabm. 

9*  *g>ie  verbeut  er  mcfcf  Das  trauren; 
Denn  am  (EnDe  wirb  er  fagen :  tritt  folgen 
XPortentrojtet  tud)  untev  einembev;  unD 
biemeil  er  trojtet  unD  btiflet  froren,  fD  mirD 
er  3:raurigfeit  gefunben  baben,  unD  mebret 
nid)t,  Dag  fte  Da  [et;,    2iber  mit  einem  Un 
terfebeib,  Den  er  binju  fe£et,  febeibet  er  Die 
$:raurigfeit  in  iwp  fetuefet  ££tne  ift  Dem- 

jenigen, Die  gar  feine  Hoffnung  baben, 
Die  alfo  trauren,  bagfie  feine  (bfenntnig  Don 
®&tt  baben,  n>ie  bk  #eoben,  bie  ibrSßer* 

trauen  auf  einen 'Üftenfcbenfe^en;  ate,  wenn 
fte  einen  frommen  gürften  gebabt  baben,  an 
Dem  unb  feinen  ̂ ugenben  bingen  fte  mit  al« 
ler  Suoerjicbt,  mie  Die  Da  niebtä  Don  ©£w 
mif]en:  f  ommen  niebt  fo  ferne,  bag  fte  ©ott 
bdttenerfannt,  Der  ibnenfolcbeS  gegeben  bat* 
U,  cDer  lieber  megndbme  unb  fte  jlraffe. 

<£)a  bafö  Der  ̂ ob  alles  binmeg,  unb  gibtib 
nen  niebtä  lieber  an  Die  (gtatt,  baben  aud) 
Diefen  (Scbaben  niebt  mieber  fonnen  büflfen, 

©erobalben  fo  ift  e$  eine  ̂ raun'flf ett  gewe* fen  obne  alle  Hoffnung :  alsbenn  tfl  aüee 
Vertrauen  in  ©ütern,  in  Üveicbtbum,  in  fyi< 
ligfett,  Die  Dabin  fallet ,  menn  Der  Oftenfcb 

liegt,    (^olcbeö  trauren,  fpn'cbt  er,  min  icb nid)t,  Dag  ibr  baben  foüt ;  fonbern  alfo  foüt 
ibr  eueb  befummern ,  Daß  ibr  eure  Zvaut 
vtgfett  mit  Ctojltmg  ermatten  moget.  UnD 
fe^tnuu  bmju,  n>an  für  eine^mftung  fei;, 
erftuet)  ber^erfon  b^lben,  Die  Da  fd>läfet. 
£)a$  i|T  ein  ̂ roff,  Dag  Diejenigen ,  Die  De 
CEbrifrum  erfannt  baben,  ftnb  Dabin,  rote* 
rool  fk  Diel  Q)ht?x  gebabt ,  Don  melden  une 
Diel©ufeö  mifb^rfabren  tfh  tk  merben  mir 
nic^tme&r  mitlief)  feben,  fonbern  f^lafen  itf$u 

©  i)l  ein  fcblafen ,  Darffl  niebt  forgen ,  Dag    jy\ 
er  aueb  ̂ ebmerjen  trage,  ober  ftcb  befüm*      r^ mere,  mie  Du,  fonbern  rubet  unb  febmeiget;   / 
feine  ̂ rugenben  ftnD  eingebogen  in  ©C$3: 
unb  mit  ©Ott,  Der  fte  ibm  gegeben  bat,  \iu 
gen  jefct  unD  feieren  bis  an  äüngflen  $ag: 
Da  roerDen  mir  fte  beller  unb  flärerfeben,  Denn 
Dorbin,  maes  für  eine  Vernunft ,  SßerftanD, 
SßßeiSbeit  unD  (Starte  in  ibm  gemefenifl, 
Durcb  melcbe  uns  ©Ott  juöor  geDienet  bat : 
DaDon  merben  mir  aueb  tvief  mebr  greuoe  W 
ben,  benn  Dorbin  in  feinem  £eben. 

10.  UnD  biemeil  nun  Dem  alfo  ijl,  fo  mo# 
gen  Die  anDern  rool  trauren ,  aber  nlcbt  bof' 
fen ;  Die  Sbrifren  aber  miffen,  tua^  er  fcl)lafr, 
unb  niebt  Derloren  ift.  Unb  biemeilerfcblaff, 
fo  muger  mieber  auferfleben  unb  in  tiit  9IBer> 
fe  treten.    £)arum  fo  roiflTen  mir ,  ̂  Diefe 

^ugenb  unb^üter  aueb  mieber  f ommen  v&m  A^} 
ben,  tk  er  Derlaffen  bat,  alfo,  bag  mir  uns 
aud)  niebt  münfebten ,  bag  mir  ibn  bebalten 
batten.    ̂ Denn  afebann  merben  mir  unfern        i 
pufften  mieberum  fer>en  maö  er  gemefen  tfT,  , 
unb  maö  mir  gemefen  ftnb,  unb  baß  niebt 
im  $)enfcf>en,  fonbern  aus  ®Ott,  unD  m* 
bk^  ©üter  alle  au$  ®Qtt  in  Dae  ̂ )aupt 
unD  auö  Dem  Raupte  in  unö  gefioflen  ftnn. 
<£m  oermogen  Die  Jg)epDen  niebt ;  Denn  fte 
boffen  ni^t,  bag  ber  Derflorbene  greunb  foB 
mieber  J ommen,  fonbern  bag  Die  ̂ ugenD 
unD  ©üter  Des  Surften  öerfifget  ftnb ,  Die  nie* 
manb  mebr  mtrD  miffen  ober  feben«    ffiit 
w\$  aber  ijf g  oiel  anberö.    ©er  ̂ ram  ifl 
unö  aaein  jugetban,  unb  ein  ̂ ud),  m  ifr, 
Die  ©ejratt  beö  ̂ obeö  ift  Dafür ;  aber  tik 
^uaenDen  ®Otte$  liegen  Darinne  eine  Heine 
%tit  befc&loffen,  alöDenn  merben  mir  ftebeffer 
»eben,  benn  je^unb,  unD  merDen  einanber 
mieberum  feben,  niebt  Don  einander  gefon* 
bert,  mie  bleiben,  Die  obne  ©Ott  leben« 

$um  anöectt. 

©0  mir  glauben,  Dag  3<£@U<S  ge. 
%aa  aaa  aa  3  fror# 
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ftorben  ttnbaufer|?anbenijl ,  alfo  troirt>  | 
0DftaucT)/  t>iet»a  entfd;fafeu  ,  ̂uvd) 
3<£fum  mit  ü)m  fiteren, 

ir.  #ie  vermenget  (gt.^auf  uö  Den  (sseblaf 
unb2(uferjtel}ung  ©wffimtt  unferm(^$faf 
unb  Sfuferflebung ,  unö  t nüpjfetö  an  einan* 
ber ,  mac&t  @n  2iuferjlel>en  unö  (Schlafen 
barattö;  wie  er  and)  in  ben  €orintbern 
(i€pi(l.  if ,  16,)  t^ut :  ÜP«m  teine  Slufeiv 
peljung  6er  (tobten  ijl ,  fo  tfi  and?  (Zfyvu 
ßus  niefct  auferflanben.  2ü$  füllte  er  fa> 
gent  5i(fo  gewig  ipö,  ba§  bie  bebten  auf* 
eiferen  werben  ;  wie  gewiß  wir  ftnb  ,  ba§ 
©rijtuö  auferfknben  ift.  ©enn  wir  wif* 
fen,  ba§^ri(!u0  geflorben  unD  wieber  auf* 
erjlanben  ül,  p^enbjurCHed)fen  (eines  Q3a* 
terö;  ntd>t,  t>a^  erbrobenjI|efür  feinerer* 
fon;  fonbern,  wiejunDvomern  (0.4,25,)  ffo 
Ijet :  Cbriff  us  iß  um  unjrer  Bunbe  wtüen 
fcabin  gegeben,  auf  bag  er  unö  fcon  @ün« 
ben  errettete,  unb  um  unferer  (Bierecbttg* 
^etc  willen  auferweefet ,  auf  bajj  er  unö 
fromm  unD  heilig  machte« 

12*  &i§tjlber^u!enunb@5eSraudj  fetV 
ner  2iuferflebung,  Dag-  fie  niebt  unfruchtbar 
bleibe,  fonbern  wirfe  in  unö ,  bag  w  bon 
©unben  frei)  werben ,  tmb  Seifig*  2Benn 
wirbenn  beilig  finb,  fo  fmb  wir  auc!)  gerecht 
burd>  feine  Suferftebung  ;  berobalben  fo 
werben  wir  aud)  leben,  tik  ̂ unbe ,  ̂ob, 
Teufel  werben  unö  nid)t  fyinbern:  benn  wel> 
d)er  heilig  i|r ,  ben  la§t  er  in  @ünben  unb 
$ob  nidjt  fieef en.  Q$Ott  ber  ijt  gereebt ,  Ut 
getniebt  bie  Strafe  bin,  M  ntd)t  ©ünbe  ijt, 
mt  @t.  ̂ auluö  fa.gt  (i€or.  k,  03 :  5)ap 
fcer  €06  eine  Strafe  fey  fcer  ©fm&e,  unö 
fcie  Stmöe  tfl  des  Cobee  Bf acbel.  3Denn 
wenn  md)t  @ünbe  wäre ,  fo  wäre  auef}  fein 
^;ob  nid)t.  ©eroljaf ben  fo  fann  ©Ott  tu 
mnfflmfäm  im^obe  nid)t  liegen  oberfter* 
ben  laffen,  ber  o^ne  ©ünbe  unb  fromm  ift* 

2lber  bureb  bie  Sluferftebung  £(jrtftt  gefd>ie* 
tjetbaö,  unb  wirf  et,  Daf?  er  fcon  ©ünben  frei) 
ift ;  barum  errettet  er  tbn  aueb  t>om  ̂ obe* 
Unb  ob  er  ftirbf,  fo  iflö  ntd)tö,benn  ein  ®c6>Taf* 
Sällt  er  ba^in  mit  bem  teibt,  unb  fcblafet, 
barum  aud)  fo  muf?  er  gewiglid)  wteber  ber* 
üor  unb  leben,  vok .IZQvifttö  :  timül  üit 
@d&u(b  weg  tfl,  nemlicb  ̂ k  ©unbe ,  fo  ift 
aueb  hk  (Strafe,  ber  £ob,  weg.  5(ber  eö 
bleibt  ein  wenig  Derborgen,unb  ijt  ein  ©eblaf, 
auf bag  ber  ©laube  SKaum  fyabt.  2llfo  men^ 
get  er  €^ri|!i  Sluferjlebung  unb  unfere  in 
einanber,  unb  fcbüeffet  enblicft :  @o  <Zbvi* 
l^ußerflanöenifl,  f^mußt  t>u  aud) aufew 
{leben:  bmn  feine  2luferj!ebunt*gilt,6al5 
xvk  aud)  aüferfieben.  ©onjl  wäre  er 
ntcfyt  geworben  unbtrteöer  auferßanfcen, 
wo  er  ntcl>tgevvoüt  kcitte,  fcaßwnraud? 
auferfieben  foütem  S)arum  fo  fcblieflfet  er 
reebt :  Wenn  fcte  ̂ Eo^ten  nid>t  ergeben 
werben,  foiff  auefy  Cbrifius  niebt  aufew 
ftonben;  fo  bod)  €l)vifti  2tufer|lebung 
allem  fcarum  gefc^e^en  ifl,  t>aß  wir  auc^ 
fotlen  aufc  rieben» 

13»  ©erobolben,  wer  biefen  5lrfifel  balt 
unb  iwifelt  niebt,  ber  bat  genug  ̂ refieö, 
ift  jlarf  unb  mutbig,  fann  t>k  anbern  aueb 
trollen  im  (Sterben,  wie  er  fKcb  trojlet.  @o 
€^)ri|luö  erlauben  ift,  förmig  eö  janiebt 
öefgeblid)  unb  unfruchtbar  fepn ;  fonbern 
wo^bnjtitö  binfommt,  unb^Ottbinfübvet 
unb  ift,  tia  führet  er  aud?  alle  bin ,  t>k  in 
£ljrif!o  entfcfylafen*  <&k  werben  alle  muffen 
erf!el>en;  benn  €bnltttöif!  ein  0Rid)fer  \ibtv 
bie  Sebenbtgen  unb  lobten.  2lber  fie  wer^ 

ben  nid&t  alle  tmt"€l)ri(to  gefubret  unb  ge^ 
fefct,  ta  Cbrilluö  Jtngefe|t  wirb,  ober  b<\§ 

er  ibnen  baö  geben  wirb,  waö er  ̂bn'jlo  ge* geben  t)<\t;  fonbern  Ut,  bk  allein  mit  QLfyxi* 
jlo  unbinCbnRo  geflorben  finp :  tk  anbern 
wirb  er  bier  laffen ;  t)k  nid)t  in  (Ebnjlo  ent^ 
fc&lafen  finb,  tik  werben  auef)  nid&t  mit 
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(Ebtifa  gefügt  werDen.  ©enn  tiefer  ̂ Jreis 

unbDvubm,  Dag  jte  nid^t  allein  werben  auf* 
erjieben ,  fonbern  aud)  mit  ©>rifio  sefii&ret 
werben  Dabin,  Da  ©rijluö  bleibet ,  notrö  al* 
lein  Den  &j&rt|ien  gegeben  :  Denen  anbern 
bleibt  Die  Siuferflebung  m  einem  ©eriebte, 
Dag  fte  aud)  t>or  Der  SBcfc  t?or  Diefen  klugen 
mm  ©eriebte  gegeben  werben. 

14,  ©a«  rji  Der  $rofr,  Dag  wir  nidjt  ak 
(eine  gewig  fmb,  wenn  mir  flerben  unb  ent*i 
fcblafen ,  Dag  wir  wieberum  aufer  jf  eben  roer^j 
Den;  fonbern  aud),  fraß  wir  mit  (Ebriflo 
tjefüt>ret  werben.  £S  wäre  ein  groffer 
^rojf,  wenn  uns  ©Ott  je^unD  unfer  £aupt 
lieber  erweefre,  Dag  wir  Die  ̂ ugenb  unb 
©abe  füllten  feben;  aber  er  wirbs  beffer  ma* 
d>en,  Dag  wirnid)t  Das  alleine  werben  fel>en, 
Das  jefcunö  verloren  unb  in  baö  23ette  gele« 
get  i|t  unb  mgebeeft ;  fonbern  and),  wie  er 
mit  £l)rifro  gefübret  wirb,  ba  Qtyriftus  ijt, 

Dag  er  alsbenn  t>ou*  ewiges  Gebens,  Poll£icb' 
teS,  soll  QSerjtanbeS,  Doli  SreuDe,  t>oü©Dt* 
res,  unb  ein  £<£9v3v  aller  £)inge.  2llfo, 
wenn  CJbriftusfommen  wirb,  wirD  er  uns 
aus  bem  @rbreicb  führen,  unb  mit  fiefc  in  ein 

ewiges  Üveicb  fei)en ,  unD  muffen  mit  tym  ft* 
£en,  Dag  wir  £inber  ©Ottes  werben.  Ott* 
fo  verlieren  bk  £b#en  eine  Seitlang  Die 
©abe  unb  ©üter,  Die  uns  ©0^:$:  gegeben 
bat;  aber  alsbenn  werDenwir  fte  toiel  befiere 
baben.  2iber  es  gebort  ein  ©laube  Dam ; 
Denn  welcher  niebt  glaubet,  wirD  niebt  Piel 
^rojleS  hieraus  babem  9}un,biefen  ©lau* 
ben  mug ©Ott geben;  welcber  Den bat, Der 
fiebet  aueb,  unboemfd)mecftsaucb  ins  Jper* 
je;  fonjt  ijt  eS  ibm  ein  faul ,  robeS  £)ing. 
£)enn  Das  £)ing  ijl  niebt  in  Die  (Sinne  unD 
$lugen  gebellt,  fonöern  in  Den  ©lauben  unD 
Das  2Bort  bingef^t;  unb  Der  es  bier  niebt 
fiebet,  Der  wirb  es  bort  nid)t  feben. 

i?*  (Es  mug  aber  ein  jbldjer  @cblaf  fetm, 
Der  burci)  Den  $&xn  3€fum  gefcfcie&ett  $ils, 

wenn  icb  )'e|t  m  einem  ̂ rannen  fagete,Der Da  tobete  unb  mtttt  wiber  Das  fangen* 

um,  Der  mit  Der  Verleugnung  grifft'  ffür> be,  fprddbe  icb:  Der  jtirbt  niebt  mit  ÖEbriffo, 
fonbern  wiber  €brijlum ;  welcber  aber  £bri# 
ftum  erfennete ,  Derfelbige  jtirbt  mtt€£rijf  c), 
Das  ijl,  welker  ernennet ,  Dag  QibrifruS  für 
uns  geftorben  feo,  unb  wieber  aufer  jranben, 
unD  in  Diefem  €rf enntnig  hkibt.  3[Benn  icb 
nun  in  folgern  (frfenntnig  Dabin  fabre,  ba  iff 

ein  ̂ roff ;  unD  wiewol  wir  (SunDer  fi'nb , bennoej)  glauben  wir,  bag  fte  folebe  ̂ ugenö 
baben,  unb  ben  ̂ rrnnidbt  verleugnen,  fon* 
bern  mit  Der  Seelen  in  Den  »5@rrn  unb  in 
bas  c3Bote  fabren :  welcbes  OT ort  öerfcblin^ 
get  alle  @unbe ,  Die  wir  getban  fyabm*  (£$ 
ift  je  fein  ̂ enfcb ,  Der  anDers  mm  t^eif  ei« 
^brijle  i|l,  Der  nid)t  etwas  nü^e  fep,  nacly 
bem  es  ®Ött  alfo  ausgeweitet  bat ,  me  m  bett 
^orintbern  (i^pijl.  12,70  gefebrieben  fle^ 
bef*  äßenn  aud)  einer gleid)  id)md)  wäre, 
lagef ranf  unb m  23ette ;  Dennod) i|J er  Dar* 
m  nü^e ,  Dag  icb  mein  2Ber?  an  i^m  übe  t  mV 
^eiflermir,  wenn  icb  fein  reebtbrauebe.  Q3oti 
Denen  e©aben  rebe  icb  /e^unb.  ̂ aneber 
wirb  für  unnü^e  gefeba^et ;  wenn  er  aber  tobt 
ijt,  ben tt man:  £>  bdtten  wir  je^t  einen  fol^ 
ebendann,  ber  uns  ratben  unb  in  ben@*a/ 
eben  belfen  fonnte!  5(lfonacb  bem  ̂ obe  ji'n^ Det  es  ftefe ,  Dag  feiner  fo  geringe  »ff ,  Der  nic&f 
etwas  bdtte,  Damit  er  anDern  Dienen  Fonn* 
te;  wiewol  es  Durcb  etlicbe  ©ebreeben  ttvoa 
üerbunfelt  wirb :  aber  nacb  Dem  ̂ oDe  fo 
fiebet  mans  Denn,  ̂ Cßdd&er  nun  in  Diefem 
Srf enntnig  bleibt,  Der  bat  eine  Hoffnung, 
unb  ifl  mit  €#rijfo  eutfcblafen.  ̂ feie  i|c 
Denn  gefeben  böbt  in  Diefem  äftenfeben ,  Der 
alles  bepDes  geböbt  bcit;  unD  wiewol  er 
ftleifd)  unD  ̂ lut  batte ,  Dennocb  Diefe  ©a^ 
ben  blieben,  5lber  nad)  Dem  ̂ ;obe  yt%i  fo 
werben  wir  es  füllen ;  man  wirD  fagen?  £) 

wolte  ©Olf ,  Dag  wir'biefe  ®abm  unD  Diefg 

Sugen* 
- 



£eid>pvetngt,  über  i  übefjal.  4.  v.  \y*n+ a$9° 

Sugenben  Ratten !  211(0  wirb  man  Der  ©e> 

bred)lid)feit  üergefien,  unt>  wirb  Das  ©ute 

abgelaufen-  UnD  Dieweil  er  in  Dem  (£rf  ennt> 

mg  Deö  Mängeln  öerfdbieDenijt,  öon  weld)eS 

wegen  erDiefeSabretnel  erlitten  bat,  fo  bof' 

fen  wir,  Dag  er  in  €#rifro  entfd)lafen  fcp. 

©arum  bat  er  aud)  t)en  <=8ort(jeil ,  Daß  er  it)n 
mitfieb  n>irD  fuhren:  UnD  Diefen  $rofl  fu> 
tet  er,  Dag  wir  feiner  ̂ erfon  tyxtbm  nt#fö 

verloren  baben ;  unD  wirb  uns  nacbmals  mit 

ibm  fuhren,  unD  werben  siel  fcOet  unb  ß^ 
rer  fepit* 

16.  2Jber  Diefer  ̂ rofl  ift  feltfam ,  unD  f$t 

und  gar  aus  Diefer  ̂ CBclt,  unD  wollten  wol 

gern,  bag  wir  unterbeg  aud)  etwas  Ratten: 
oberes  fepbenn,  Dag  Du  Diefen  ̂ rojt  &a|t,  fo 

wirft  Du  einen  £errn  baben,  nk  ein  £epDe. 

©erobalben  folapuns  gerügt  ftrc  g  ifr 
üielmebr  $u  trauren,  Denn  *u  lachen.  SBenn 

wir  Das  äuflerlic&c  ©ing  anfefjen,  fo  tfi  es 

wol  ß  erbarmen  nacb  Dem  dufiern  $ttenfcben ; 

unD  welker  aueb  Diefen  (gd)aben  niebt  fielet, 

Der  mug  ein  jteinern$erj  baben,  ober  ijV fein 

tred^t  ©lieö :  Die  frommen  werDen  ©£>tteS 

gorn  in  Diefem  wol  füllen* 

17,  2lber  wie  woUen  wir  iljm  nun  tbun,bag 

er  und  Dig  £aupt  birweg  gerifien  bat,  auf 

frag  Die  ©naDe  ntcbf  in  uns  fliefie,Dieer  il)m 

gefebenfet  bat?  .&tcifte  fconnotben,  Dag  wir 

uns  an  €t)rtflum  galten,  unD  uns  alfo  fub> 

lerr  lieber  ©Ott!  wir  baben  lange  SrieDen 

aebabt;  aber  unDanf bar  finb  wir  gewefen, 

habenDiggag  unb  Dieb  in  ibm  niebt  erfannt: 

ober  Dieweil  eS  nun  binweg  genommen  tjt,  fo 

ernennen  wir  unfere  <§*u!D,  Äomt  ein  tog, 

fo  haben  wirs  öerDienet,  unDnoeb  wol  emar* 

aerS  um  Der  2Berfe  willen,  Die  wir  nod)nid)t 

erfannt  baben.  £r  W  uns  lange  £ontgae« 

geben,  werben  nun  aud)  einmal ©enf  ejfen; 

es  bat  um*  lange  gefüllt  unD  wobl  getban, 

Dag  wir  fo  fliOe  gefeffen  ftnD :  Der  triebe  aber 

tft  nun  verloren  mit  Seib  unb  ©ut,£anö  unD 

2^91 
beuten ;  aber  wir  balten  und  Daran ,  Dag  wir 

i'bn  balD  wieber  werben  baben.  Sterben  wir 
Drob,  fo  ijf  feine  Hoffnung,  Dag  er  wieuer 
werDe  fommen,  fonDern  Diel  b«rlid)er  wirb 
er  fommen ,  Denn  er  öorbümar.  UnterDef* 
fen  follen  wir  ©D$$  bitten,  Dag  er  ©naDe 
wolle  geben  Denen ,  Die  nad)  ibm  werDen  f  om* 
men,  ob  wir  mit  £)anffagung  feiner  ©üte, 
unD  mit  ©ebulD  feinet  gornes,  mod)ten  feü 
nen  gorn  abwenDen  unD  aufbalten,  Dieweil 
un$  Das  Unglücf  jt§t  fcor  Der  §:bür  ift,  unD  bie 
DaS#aupt  liegt,bas  JrieDe  bat  gebalten.3e$t 
gebet  Der  Teufel  berein,  unD  bats  im  @inn, 
Dag  er  Sanb  unD  Seute  im  Q3lut  wrfebwemme. 

18 •  £)arum  fo  will  td>  eueb  gebeten  baben, 
Dag  wir  ©£>tt  Darum  banfen,e  unb  unfern 
UnDanf  befennen,  unD  bitten  für  Die  £>brig> 
feit,  bag  er  uns  niebt  alle  in  einen  Raufen 
jlDflfe.  3Denn  wo  Die  £>brigfeit  alfo  nieDer* 
gelegt  würDe ,  fo  würben  wir  feinen  grie# 
Den  baben. e  ©D^  voiü  niebt,  Dag  Der 
gemeine  ̂ 3obel  regiere,  wieerfaget  jun  Üvo* 
mern  ( cap.  13, 1.):  ̂ üe  (Gewalt  tji  von 
(5(Dtt.  ©aju  gibt  er  aueb  feine  ©naDe  unD 
©abe;  voie  man  Denn  flebet.  Dag  ein  £>bcr> 
mann  ober  Hauptmann  ,  ein  Jürft,  mebr 
©naDe  unD  ̂ ugenben  bat ,  Denn  ein  gemeiner 
Sftann;  wiewoleöetücbemigbraudjen,  \t* 
Dod)  bleiben  Die  ©aben.  ̂ Öo  aber  Die  b* 
brigfeit  aufgebaben  wirb,  fo  voaUn  Die  dr* 
gejlen  Q3uben  regieren,  Die  niebt  wertb  ftnD, 
Dag  fie  Die  ̂ cbüjTet  foüten  wafeb^n-  ©er 
Teufel  wollte  Die  ÖrDnungen  gerne  aufl>e<» 
ben,  auf  Dag  er  Üvaum  \)hu,  feine  ̂ überep 
ju  üollfübren  ;  gelingt  es  ibm ,  fo  ftnD  wir 
febon  verloren«  ©erobalben ,  fo  ijl  nun  Ut 
lldrfer  ju  jlreiten  mit  Dem  ©ebet ,  Denn  mit 
Dem  (Sd)werbf.  5lber  ba$  füllen  fte  wiflen, 

bag  wer  uatöer  öie  (Dbrigf ett  jlrebt ,  bet* 
nimmt  ein  (Bwi&t  über  fid),  ( 9\6m,  13, 2.) 
Dag  ifr,  eine  (Staupe,  nein  ftaueben,  ober 
tyl&St  werben  fte  baben ;  voie  bann  bat -   «   9B5r^ 
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ner,fo  will  icb  fie  3unfern  Riffen.  £)arum 
if!  es  ntd>t  m  t>eracbfen;  aud>  fo  fürchtet  fxc& 
ber  Teufel  für  Dem  ©cb  wer  Dt  gar  niebt,  fon* 
bern  öielmebr  für  unferm  ©ebef,  £>erobaU 
benerfkb  an  allen  Orten  alfo  einlebtet. 
£)enn  er  weig,  bag  feine  (Strafe  niebt  fer* 
ne  ifi;  barum  wollte  er  aueb  gerne,  Dag  i^ 
rer  Diel  umtamen*  Unb  bicmetf  wir  Denn 
feine  ©cbalfbeitmerfen,  fo  lagt  uns  fcorficb* 
tiglicb  bitten,  bag  ©Ott  feine  ©naDe  unD 
35eojknb  ber  Obrigfeit  gebe,  wobl  *u  regie* 
ren,  auf  bag  wir  ü)m  alfo  juoor  fommen, 
feinen  gorn  aufhalten  unb  abbitten,  unb  un* 

belfern.    <£)a$  belfe  uns  ©Ott !  2Jmen, 

SBortlein  aueb  m  Den€orintbiew  C  i  §P«  »♦ 
tt.32.)  gebrauchet  wirb :  Wenn  wir  ge> 
rietet  werben,  fb  werben  wir  von  öern 
*&£rrn  ge$ud?tiget.  Unb  biefer  ©prud) 
wirb  mebr  tbun,  benn  alle  23ücbfen  unb 
©piejfe,  unb  Die  dauern  werben  biefem 
(Sprucbe  niebt  entgeben. 

i9.  §s  ifi  aber  m  befürchten,  bag  bfe(Er< 
füOung  DiefeS  ©pruebs  niebt  ju  lange  auf* 
Jen  bleibe,  Dag  ber  (ScbaDe  ju  grog  werbe; 
aber  wir  muffen  es  ©Ott  abbitten,  bag  ber 
©cbabe  niebt  großer  werbe,  £)enn  ber 
(Sprucb  ̂ 3ault  wirb  wol  wabr  bleiben. 
SDtac^en  fit  mir  aber^aulum  ju  einem  Süg> 

©er  erfte  @ermott   2fnt>erer  ©ruef. i. 

©I  es  ©Ott  alfo  febiefet,  bag  um 
fer  lieber  £anbesfürft  unb  #aupt 
mit  ̂ obe  abgangen  ift,  unb  nun 
Da  lieget ,  ( über  welches  ̂ ob 

billig  Seiö  tragen,  unb  traurig  feon  fallen 
alle,  fo  feine  ©lieber  unb  Untertanen  finb,) 
fo  r>abc  icr)  mir,  weil  ber  ̂ igbraudb  mit 
ber  lobten  33egängni{fen  abgefegt  itf  /  bw 
genommen,  ben  febonen  trofflicben  ̂ e>rt  @t, 
*}>auli,  welcber  i^bejf.  4-  T3«  fqq.  gefebrieben 
[lebet,  auflegen,  Darinne  er  bie  ̂beffato' 
nieber  unD  alle  giften  lebret,  was  fte  für 
©ebanfen  baben ,  unb  mit  m$  2ßorten  fie 
fieb  unter  einanber  trollen  folien  über  bem 
$£dD  tbrer  lieben  greunbe,  barüber  ibnen 

grog  SeiD  gefebiebt,  unb  traurig  werben  *c, 
s.  S)ie  fid)  nun  für  ©lieber  DiefeS  ̂ )auptö 

feon  £er$en  niebt  ernennen,  Die  werben  niebt 
Diel  f  lagen  unb  trauren  über  feinen  $ob ;  De* 

robalben  fie  aueb  feines  ̂ rofteS  bebürfen. 
Unö  aber,  Die  wir  feben  unD  fcerffeben,  was 
wir  an  ibm  gehabt  baben ,  nemlicb,  niebt 
allein  einen  gütigen,  friebfamen  Sanbesberrn, 

fonbern  aueb  einen  QSater,  ift  mt  unb  nü|> 
£utl?eri  Schriften  !&•£&£ 

lieb,  foleben  $rofr  w$2>t.  $au(o  ju  boren, 
Damit  wir  trauren  als  griffen,  niebt  als 
£epben ,  Die  feine  Hoffnung  baben ,  unb 
t>arneben  aud)  unfern  ©lauben  flärf  en.  9i un 
wir  wollen  &-.  ̂ aulum  felber  boren ,  ber 
febreibet  i^«(fai.4.  ̂ <3-  bis  i8-  alfo: 

$öir  Wolfen  eud)  aber,  lieben  trüber, 
t\id)t  Detriten  Don  Denen,  Die  Da  fc()Ia* 
fen,auf  bag  ü)r  ntcf)t  traurig  fepb,  wie 
Die  anbern,  Die  feine  Jjpoffnung  fyabm. 
^Denn  fo  wir  glauben,  Dag  3<£fu3  ge= 
jfarben  unb  auferjlanben  ijr;  fo  wirb 
©Oft  auefj/  Die  Da  entfd)lafen  fmb, 

Durcf)3^fum  mit  ir)m  fuhren,  ©enn 
Da^  fagen  wir  eueb  all  ein  £Bort  De^ 
^)(£rrn,  Dag  wir/  Die  wir  leben  unt> 
überbleiben  in  bergufunft  bf^^)^rrrty 
werben  Denen  nicf)t  öorfommen,  Die 
Da  fcfjlafem  1t)enn  er  felbfr,  Der  JgX£rr, 
wirb  mit  einem  gelDgefcf^ep  unb 
Stimme  beö  ̂ rjengelö  unD  mit  ber 

^ofaunen  <BOttt$  ̂ ernieber  fommen 
23bb  bbb  bb  t>om 
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öom  Jptmmel,  unb  t>ie  XoDtett  in 

<£i)rtjlo  merbenauferfteljen  juetf  ,t>ar= 

nacf;  mir,  t>ie  tptv  leben  unb  überbiete 

fcen,  werben  &ugieid)  mit  benfelbigen 

fjinge&ucf  t  merben  in  t>eit  Rolfen, 
Sern  #(£rrn  entgegen  in  Der  £uftf  unb 
tperben  alfo  bei)  bemJpfrrn  fepn  alte 
jeit  <So  trbjlet  end)  nun  mit  liefen 
Porten  unter  einander» 

3.  3Ne  WKge  (S&rift  Ioffrt  es  ntdjt  ah 
!***  lein  gut  fe»n,fonbe  w  ttermabnet  aucb, 

t»ie  lobten  $u  beweinen  unb  2eio  über  fte  ju 
tragen,  SDenn  SefuS  ©irad)  fpridjt  c.38/ j£. 
i8«alfo:  fllem  2%mt>,  wenn  einer  ßirbt, 
fo  beweine  tbn,  tmfc  Hage  u>n,  ale  fey 
tue  tfroß  5letb  gefd?eben,  lt.  bod)  tio, 
pe  5icb  voiebtv,  ic  >  &af)er  Jefen  wir  bon 
Dem  (jeiligen  ̂ rpater  2ibral)am  f  #)?of.  23. 
t>.  1.  2. 3*  Dag  er^aram,  fein  ̂ [Beib,  Da  fte 
gefforben  i|t,  befiaget  unb  bemeinet  hat 
lilfo  aud),  öa  3acob,  Der  beilige  gr^afer, 
in  Gopten  flarb,  trug  fein  (^obn  3ofcpl> 
grog  £ei&  über  rtm,  unb  fyidf  bie  SeiDetage 
aus;  fcernadb,  Da  er  ibn  begrub  im£anDe 
Catiaan,  bielt  er,  famt  Denen,  fomitibm 
hinauf  gebogen  maren  aus  €gopten,  eine 
febr  groffe  unD  bittctt  $lage,  unD  trug  Setb 
über  feinen  2$ater  (leben  ̂ age,  i*Dtof.?o. 
»♦■i.fqq.  Sftun  ftnb  2lbrabam  unb  3ofepb 
ja  ̂eilige Banner  gemefen,  boü  Desmin* 
gen  ©dfleS,  unb  ftnb  bod)  bod&  betrübt  ge* 
mefen  über  tf>re  lobten.  2(ud)  trug  Die  gan* 
$e  ©mmnbe  3frael  &5t>  uber^aron,  Da  fte 
toernaf)m,  Dag  er  Dabin  mar,  unb  bemein?* 
U  ifyn  Drepgig^age,  4S53M.20/29.  $etv 
natömate  aud)  SDtofen,  y9ttof»34,  8.  Ä>eg* 
gleichen  kfen  mir  btel  in  Der^dbrift  fconDen 
lieben  ̂ r^atern ,  ̂ropfjeten  unb  Königen, 
ba§  fte  ibre  lobten  bef  läget ,  unb  bitter  be* 
meinet  f)«ben,  unD  fteefyrlid)  jur  SrDen  be> 

jlätiget.  £)enn  es  mar  ein  fonberlid)  Sob 
bei)  Diefem  SödU,  menn  Die  bebten  erlieft 
begraben  mürben,  unb  eine  grofle  <Sd)mad> 
unD  Unehre,  menn  Das  SGiberfpiel  gefeba* 
be;  Darum  mirD  es  beobes  in  Der@d)rift 
oft  angezogen* 

4*  3(t  es  nun  £obes  mertb ,  menn  man 
ftdb  bekümmert  unb  £etDe  fraget  über  berjto 
bene  niebriges  ©tanbes ,  als ,  menn  m 
Sftaeljbar,  Sreunb  ic  um  ben  anberntrau* 
ret;  öielmebr  ifr  es  loblid),  bag  man  folefeeg 
tbue ,  menn  groffe  Ferren  oDer  gurjten  mit 
^ToDe  abgeben,  Durd)  meiere  ©DttSrieDa 
gibt  unb  erhalt,  unD  allerlep  ̂ >nt^  Denen 
Untertanen  erzeiget* 

5.  28eü  Denn  nun  unfer  ̂ )aupt  unb  X\u 
ber  ̂ anDeöfurft  in  ®Ott  tterjbrben  bier  lie^ 
get,  fallen  mir  unö  billig  t>on  $er^en  befünv 
mem  unDSeiD  tragen,  niebt  allein  feineö  5ib# 
febiebö  balben  \>on  Diefem  Qammertbal;  Ibn^ 

Dern  ttielmetyr ;  Dag  t'bn  ©Ott  eben  ju  ötef^c gefdbrlicben  greulichen  geit,  Da  fdjier  gan^ 
^)eutfd)!anb  erreget  ifi  Durd&  Der  Q5auren 
5lufrubr,  fo  plo^ltcb  binmeg  nimmt,  Da  ju 
befotgen  i|l,  (BO^t^,  med)te  um?  famt  tbm 
Den  fronen  ̂ rieben,  Den  er  Dem  ganzen  Zw 
De  Dur4>  ifyn,  fo  lange  er  im  Dvegiment  ge* 
mefen,  gnabiglicfe  gegeben  l)at,  ttuc^  meg* 
nehmen;  De§  baben  mir  uns  am  meifien  ju 
bef  lagen*  ©enn  fo  öiel  feine  Werfen  betrifft, 
hat  Der  fromme  Sjmüw  feinem  legten  €nDe 
ftd)  alfo  boren  laflen,  Dag  man  gemig  mer> 
fen  l)at  fonnen  au$  feinen  Porten,  Dag  er 
einen  feinen  öeflcn  ©lauben  an  3$fum  €!)«> 
jlum,  unfern  ̂ )^rrn,  whabt  bat,  unD  im 
reebten  ̂ rfenntnig  Des  Mangel»,  um  mel^ 
d)eS  miüen  er  bei;  &ben  nun  etliche  3abre 

ber  fciel  eriftfen  bat,  üerfd)teDen  tf!;-Dag  mir 
gar  feinen  gmeifet  ̂ aben,  er  fco  gemig  betj 

€briffo. 6*  Uns  aber,  fo  big  .£)aup£g,  ba$  nun 
üom  Körper  abge&auen  ift ,  ©lieber  ftnb, 

fiC' 
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gefcfy'ebet  geog  Seit),  in  bem,  &ag  ifm  ©Ott eben  $u  Diefcr  bofen  geif  b*nmeg  nimmt,  Da 
er  uns  am  beflen  foüre  t>oc|let)en ,  unD  mir 
feiner  in  fofeber  fd)r^cffid)en  (Empörung  am 
notbigjlen  beDurft  Ratten,  £)enn  es  ju  be* 
forgen  ift,  meif  feines  ̂ obes  Abgang  unb 
Die  greuliche  Slufrubr  fo  halb  auf  einander 
fommen,  es  merbe  ein  grofler  3ammer  unt) 
llngfücf  2)eutfd)lanb  übergeben ,  mo  es 
©Ott  niebt  gnaCigficl)  btnbert  unD  abmen* 
Det :  Dafür  mir  mol  mit  @wf!  ju  bitten 
(jaben. 

7*  UnD  jmar  mir  baffen  eine  gute  febarfe 
(Staupe  rnobl  fcerbienef.  £>enn  £)eutfdv 

lanb  bat  bas  Siebt1  ber'Söabrbeit,  ober  Die 

Sebre  Des  heiligen  langem',  noeb  nie  fo  bei* U  unD  rein  gebabf  fcon  Der  2ipo|W  Seit  ber, 

als  eben  je&t.  'SBie  fleüen  mir  uns  aber 
fcarju  ?  2lüerbings  unbanf bar ♦  Der  meifie 
^tyil,  öuef)  unter  Denen,  fo  es  baben,  mer* 
Den  fein  balD  uberDrüßig,  unD  tteraebfen  Die 
eDIe  ̂ erfc,  9H3iU  Don  Denen  S&iDerfacbern 
niebt  fagen,  Die  es  niebt  gnugfam  lagern  unD 
fcerbammen  fonnen,  &icl  unfdntlbiges  QMut 
Darüber  üergieffen;  rübmennocbgarberrlicb 

barju,  als  traten  ft'e  rnobl  Daran,  Da§  fte ©Ott  feine  liebe  Sbriften  fo  greulich  Derfol* 
gen,  unD  fo  jammerlid)  binriebfem  ̂ Beil 
mir  uns  Denn  fo  fd>anulicf)  Dargegen  ffeüen, 
öerbängef  ©Ott,  unfere  groflfe  Unbanf  batv 
feit  ju  jlrafen,  Dag  (Scbmdrmer  unD  $\oU 
tengeijler  .  aufgeben,  foldjen  fdjrecflicfren  Ser* 
men  unD  3ammer-in^)eutfcblanD  anridb' 
ten,  unD  nimmt  eben  jugleicb  mit  binmeg 
(meld)eS  mieb  fcbrecf(id)  anftebet,)  unfern 
lieben  gburfürßen.  ©arum  ju  beforgen, 
©Ott  merDe  feinen  gorn,  Den  mir  auf  uiv 
ferm  ̂ tyil  mit  unferer  UnDanfbarfeit  unD 
SBerad)tung  gegen  Dem  lieben  SEBort,  jene 
aber  auf  Dem  anbern  ̂ fyäl  mit  Sdjlern  unD 
Verfölgen,  nur  fef>r  rnobl  öerbtenet  bflben, 
SKaum  geben,  unD  geben  laffen,  Den  er  bis* 

ber  Durcb  unfern  Sanbesfürflen,  De§  id)  hu 
nen  Smeifef  trage,  aufhalten  bat.  3>nn 
es  pflegt  ©0£§  oftmals  umdmß  einigen 
frommen  2)?enfd)ens  miOen  n>of  einem  gah> 
jen  Sanbe triebe unD  4peil $u geben;  mie  er 
(Sprien  fbat  um9?aemans  miüen,  2  £&?.?♦ 
D.  u  Slucb  fefen  mir  i  £b,ron.  24/  2.  fo  lan* 
qc  bev  4>o\)cpvieftev  Jojacv»  lebete,  flimb 
es  rect)t,  unD  ginge  rnobl  JU  im  £onigreid)e 
3uDa;  balD  nacb  feinem  $obe  manDte  pdb 
Das  ®pieL  Stffo  i(l  aueb  äoI  glaubficb, 
Da§  ©Ott  Diefem  SanDe  Durcb  Den  frommen 
£errn  JrieDe  unD  alles  ©ufes  gegeben  fa 
be;  unD  nun,  meilbieferSallgefcbiebet,  m 
beforgen ,  er  merDe  folebe  S^obffabrt  w 
gleid)  mit  ibm  binmeg  nebmen,unD  eine|lar> 
fe  febarfe  Duitbe  über  uns  geben  raffen* 

8.  £)ocb  taflet  uns  mit  (£rn(f  beten,  D'a§ ©0^:^  feinen  gor«  unD  (Strafe,  Die  mir 
rnobl  fcerbienet  baffen,  molife  gnaDiglicb  oh* 
menDen,  unD  unfer  um  feines  beiltgen  ̂  

mens  miüen,  Der  fonfl'  obne  Das  mebr  Denn ju  t>tel  gelauert  mirD,  üerfebonen,  oDer  ja 
eine  Seitlang  Die  (Strafe  noeb  aufbauen; 
aueb  ©naDe  verleiben,  ba$  mir  uns  üon 
v&erjen  Demütigen  unD  beflern,  unD  Das 
liebe  (&>angelium  mit  grofferm  (?rn|l,  Siebe 
unD  £)anf batfeit  annebmen,  Smeifele  aueb 
niebt,  ©O^:^  merDe  uns  Durcb  tyviftum 
gnaDiglicb  erboren,  unD  Die  O&rigfeif,  fo  er 
georbnet  unD  eingefe^et  baf/ebü^en  unb  e;  bal^ 
ten,  mtber  Das  greuliebe  ̂ üten  unb  Llobm 
Der  läjferficben  5fufrubrer,  Die  miber  ©Orr 
unb  3\td)t  Das  ̂ cbmerbt  nebmen,  Das  ib> 
nen  nid)t  befoblen  t'ff ;  Darum  |Te  aueb  ©Oft gemi§  [trafen  mirD.  £)enn  ivev  b*$ 
@d?  wevbt  nimmt,  fpriebt  tytijluö  Wattf). 
26.  t).  s2.  bev  foü  buvdye  Scbwevbt  mm 
kommen;  UnD  et.  Paulus  Üiom.  13,  2: 
£)ie  bev  (Dbrigfctt  wibevftvebm,  wcvbm 
über  fid)  ein  tlitbeil  empfa^en.  i)offe 
Mä>,  ©O^  merDe binfort  DigSanb  mit 

S5bb  bbb  bb  2  ^n> 
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ÜEbrifWcben  unb  friebfamen  gttrfkn  begna* 
ben.  £)enn  ©Ottes  Qßerbeiffung  i(l  gewifj : 
©etet,  fo  werbet  ifrr  nehmen,  jc.  S)ae 
fep  genug  jum  Eingang;  nun  wollen  wir 
Den  3;evt  f unlieb  überlaufen« 

38ir  wollen  eudj  aber,  lieben  33m 
Der/  niebt Derfjaltenüon  Denen ,  Die 
Da  fdjlafen ,  auf  Dag  iljr  nid)t  traurig 
fepD/  wie  DieanDern,  Die  feine  #off* 
nung  fjaben, 

9»  ©ö  feben  wir,  Da§  &t  tyauluß  ntcfet 
verbeut,  Dag  man  traure  unb  SeiD  trage 
über  Die  booten.  £)enn  er  üermabnet  Die 
$befTalonicber,Da§  fie  ftc&  in  folcbemSalle  un* 
ter  einanöer  mit  btefeti  <2ÖBorten/  Die  er  tbnen 
Ijier  fcorfcbreibet,  trogen  follen.  SBeil  er 
folcbes  tbut,  ifl  es  ein  gewiß  feigen,  Dag 

fte  traurig  ft'nD  gewefen,  unD  ibre  tterjlorbe* nen  greunbe  besaget  baben :  welc&es  er  niebt 
(träfet  als  unrecbt,  fonbern  läfiet  es  gut  unD 
recbt  bleiben.  S)ocb  fe$et  er  (jtnp>  Daß 
fte  mci)t  traurig  follen  feyn,  vcie  öie*äey* 
Den,  Die  feine  Hoffnung  fcaben :  mad)t 
alfo  einen  itnterfcbeio  jwifcben  Der  traurig* 
fett  Der  £eoben,  unb  Der  ̂ ^rtften.  2lfs 
foüte  er  fagen :  £)ie  $tybm  fennen  ©Ott 
niebt,  weil  fte  fein  9Cßort  nid)t  baben;  bar* 

um  tfls  unmogltcb,  t>a§  fte  wif]*en  unb  gläu* ben  foltten,  Dag  Cbriflus  ©ötte*  <Sobn, 
Der  <2Bclt  ̂ )eilanb,  Darum  gefforben  unb 
wieber  auferffanben  ifr,  baf?  er  aöe,  fo  an 
tbn  glauben,  am  3üngflen  Sage  auferwe* 
tfen  werbe  ju  ber  Sluferflebung  bes  Gebens. 
£)aber  f onnen  fte  ni#t  anbers  Denfen,  benn, 
wer  einmal  geflorben,  ber  fep  unb  bleibe 
eroig  tobt  ©arum  wenn  ber  ̂ ob  Sftann 

unb  <2Beib ,  Die  fiel)  wol)l  begangen  unb 
einanöer  lieb  gebabt  baben,  ober  fonjrgute 
unb  liebe  Jreunbe  uon  einanber  febeibef ,  fo 
♦ji  bes  §:rauvens  unb  Wagens  unter  tfmen 

feine  Sftaaffe  nod)  §nbe ,  fonberlid)  aber 
wenn  es  grofie  unb  fromme  Ferren  unbjmv 
ften  ober  fonfi  treffliche  Seute,  Die  mit  ̂ or>en 
©aben  unb  febonen  ̂ ugenben  gelieret  ftnb 
gewefen,  flerben,  bte  /ebermann  lieb  unb 
wertb  gebabt  bat,  unb  fein  Vertrauen  auf 
fte  gefegt,  um  ibrer  ̂ ugenb,  grommigf tit, 
3BeiSbeit,  ®twaU  ic  willen,  S)aS  maebt, 

fte  boffen  m'd)t,  ba§  ein  beflfer  unD  ewig  £e# ben  nad)  biefem  jettlid)en ,  M$  tooü  3am^ 
merö  unb  €lenbö  tfl,  folgen  werbe  2c. 

10.  (&o  follt  t'br,  Die  tf>r  anbere  ©eban^ 
fen,  ̂ er^unb^inne  babt,  beim  bie£epben, 
unb  etneö  anbern  unb  ewigen  £ebenö  in  je^ 
ner  %8dt  erwartet,  nid)t  trauren;  fonbern 

gewij  fetjn,  ba§  eure  fcerjbrbene  ̂ reunbe 
(baben  fte  anberö  an  Cbriffttm  gegldubet,) 
niebt  tobt  ftnb  ,  fonbern  fd)lafen  in  fuffer, 
lieblicher  Ovube,  unb  am  3üngften  ̂ age  ge^ 
wi$  wieber  aufjlebm  werben,  unb  einen  Zäb 
baben ,  ber  lieber  unb  beller  fepn  wirb  benn 
Die  (Sonne.  @ö  tbut  wol  berjltd)  webe, 
wenn  ung  unfere  beflen  unb  liebjlen  greuu^ 
be,  2Beib,  £inb  jc*  fromme ,  friebfame 
v&erren  unD  Jürjlen  mit  ̂ robe  abgeben. 
SDenn  alba  feben  unb  ernennen  wir  erfr,  \m$ 
wir  an  ibnen  gebabt  baben,  (wenn  es  aud) 
gleicb  geringe  £tutt  ftnb,)  unb  mit  wafer* 
lei;  ̂ ugenben  unb  ©aben  fte  begäbet  ftnb 

gewefen :  weldbe  an  t'brem  £eben  niebt  fo  ju feben  ftnb,  weil  immerbar  ©ebredben  mit 
unterlaufen,  tk  fte  üerfieOen  unb  fcerbun/ 
fein,  ©oeb  gleid)wol  foü  beö^raurens  unb 
^lagenö  eine  O^aaffe  fei;n,  unb  ber^rof!, 
ben  uns  (St.  Paulus  bier  üorbdlt,  ben  @ieg 
bebalten,  ba$  ein  ̂ brijllicb  trauren  unb 
klagen  feu,  niebt  mt  Die  #eoben  pflegen  ju 
trauren,  bte  niebt  wittt  feben,  benn  wk  ify 
re  greunbe  geworben  unb  begraben  flnb,  niebt 
anbers  wtffen,  Denn  alle  Hoffnung  fep  nun 
mit  tljnen  aus,  x. 

CDenn 
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£)enn  fo  mir  glauben,  baß  3<£fuS  ge^ 
jtorbenunb  aufer  jtanbentft;  fomirb 
<&9tt  aud),  Die  t>a  entfcblafen  ftnD, 
tmrcf)  3<£fum  mit  ifjm  füfjren, 

11.  *g>ter  menget  ber  2lpojM  ben  ̂ ob 
unb  2(uferjrebung  €brijli  mit  unferm  Zob 
(ben  er  einen  Schlaf  nennet,)  unb  5iufer* 
fiebung,  fnüpft  es  an  einanber,  unb  maebt 
ein  £)ing  Darauf  2Hfo  r&ut  er  micfc  1  £or. 

1?.  %  1  ?.ba  er  fpridbt" :  Jfft  oie2lufer|lebung fcer  lobten  niebts ,  fo  iß  auet)  Cbrijius 
niebt  aufer  jlanben.  2(13  füllte  er  fagen: 
@o  gemijj  werben  bte  lobten  amßüngfren 
$:ag  aufer  jreben,  fogemif?  mir  ftnb,  tia$ 
§brijru$  auferjlanben  ijj :  Denn  \)it  ®cbrift 
betrügt  uns  ntebt,  fobajeuget,  to§  £bri 
fhiö,  unfer#$rr,  geworben  unb  ambrit* 
ten  $age  lieber  aufer  jranben ,  fi£e  nun  in 
^txyiö^1^  J"  ber9\ecf)fen(55£)tteö  t)eö  bimm* 
lifeben  33aterö :  ta  er  niebt  mit  ben  (Engeln 
fpielet,  unb  für  feine  ̂ erfon  allein  feiig  ifr; 
fonoern  um  unferer  Qtmoe  willen  ijr  er 

geworben ,  unb  um  unfern'  (Berechtig* 
feit  willen  auferwecFet,  9iom.4,  2^.  unb 
bat  ftd)  gefegt  jur  Üvecbten  ber  ̂aieflät, 
ba§er  unfer  #oberpriefter  fet),  unb  üertre* 
te  uns,  gebe  unö  ©aben,  unb  enblicb  am 
3üngff  en  ̂age  am  bem  ©rabe  aufermeef  e. 

12.  @o  bat  ung  nun  £bri|tu$  bur<$  fei* 
nen  ̂ ob  unb  Sluferfrebung  erlanget ,  ba§ 
mir  niebt  allein  tton  unfern  ©unben  freo,ge* 
reebt  unb  beilig  fepn ,  fonbern  aud)  ber  Wfa 
erjrebung  jum  ewigen  Seben  unb  ̂ eltgfeit 

gemifj  ju  Reffen  baben,  fo  vtn'r  anberö  an  ifln glauben.  2öabreijt  %  \Xk§ ,  meil  mir  bier 
leben ,  unä  t)k  (^ünben  betrüben ,  ber  ̂ eu» 
fei  febreefet,  unb  ber  $:ob  jeirltcb  mürget 
(mie  allen  ̂eiligen,  ja  S&rifto  felbft  begeg* 
net  ift>  %ß*it  mir  aber  glauben  an  ben 
gefegneten  Samen,  fcer  6em  Teufel  ben 

2\opf  sutreten  bat,  i$?of.3.  &.ij#  unb 
burd)  ben  (Blauben  feine  (BerecbtigEeit 
unb  ©ieg  unfer  eigen  woiben  ifr;  fo  mag 
ber  Teufel  uns  mol  morgen,  unb  ber  3;o& 
üerfcblingen  :  aber  fte  fonnen  un$  fo  menig 
in  ibrer©emalt  unb^aebt  balten,  fome* 
nig  fte  ̂brijrum  baben  balten  fonnen.  £)enn 
fie  baben  meber  tlrfacbe  noeb  $Ktd)t ,  uns 
alt  (günber  unb  beö  ̂ obe6jcbulbig  ju  m* 
f lagen,  t«el  meniger  ju  murgen.  ©enn 
<£briftu$,  hk  emige  ©ereebtigfeit,  Hebet  für 
unö,  (lirbt  unb  opjfert  ftd)  felbfr  für  unfere 
^ünbe,  reiniget  unb  beiliget  unö  mit  feinem 
tbeuren  ̂ lute,  üerfobnet  unö  mit  ©£>$$: 
Dem  Qßater,  Dag  ber  Teufel  feinen  Mangel 
ober  @ünbe  an  unö  finben  f atm.  28o  aber 
nid)t  (günbe  ifr,  M  barf  man  feine  Strafe 
leiben:  benn  bcvZob,  fprid)t  @t.  T>au^ 
lug  9vom.  6, 23.  t(i  bev  Sunben  ©oib* 

13.  ̂ arum,  ob  mir  gleicb  in  ber  SCßelt  t)iel 
2lngjr  unb  ̂ rübfal  leiben ;  fo  baben  mir 
Doch  in  (Ebriflo  triebe :  unb  ob  mir  gleid) 

aud)  (Serben;  fo  ifl  6oct>  unfev  £eben 
(fpridbt  ®t  ̂auluö  ̂ oloflf.  3.  ü.3.4.)  mit 
(Ebrif^o  in  (5(Dtt  verborgen.  Wenn 
aber  (Ebvijlue,  unfei*  Äeben,  ftd)  offen* 
baren  voixb,  benn  werften  wir  aud)  oft 
feubar  werben  mit  i\)m  in  ber  &errlid)> 
^eit. 

14.  ®eil  benn  nun  bie(^cbulb  (bie^ün^ 
be,)  binmeg  ifr;  bcnngbrijhig  bat  ftetbeuer 
genug  bejablet:  fo  i|r  aud)  bie  ©träfe  (ber 
4ob,)  aufgehoben,  ©arum,  ob  mir  gleicb 
Tahiti  faöen,  leiblicb  Herben,  fo  foüfr  bu  im 
Sobe  niebt  bleiben,  gläubejtbuanben^ann/ 
ber£brifrus  b?ifTet,unb  fajfefrbi§  fein  2B  ort 

3ob<8,  T1*  TOabrlid),  wabrlidb/  id>  fa* 
ge  eueb,  fo  femanö  mein  tPort  wirb  bal^ 
ten,  öer  wirö  ben  Zob  nicht  feben  evrig^ 
lieb;  Unb3ob.?/24:  XPabrlid),  wabp 
lieb,  icb  fage  eueb ,  wer  mein  tPort  bo^ 
ret,  unb  glaubet  fcem,  t>er  mieb  gefanoc 
95bbbbbbb3  bat, 
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\)0X,  bee barbae  ewige Heben,  unb tommt 
niebt  tue  (Beruht,  fonöern  tfl  vom  (lobe 
$um  »leben  binöurcb  geöiungen ;  UnD^ol). 
ir.  t).  2? :  3cS?  bin  tne  2iuferflebung  unb 
bas  Heben,  wer  anmtei)  glaubet,  berwtrö 
leben,  ob  er  gleicfe  fltkbet  imt)  wer  öa 
lebet  unö  glaubet  an  tntcfy,  berwtrönim* 
mermebr  fterben.  3Darum,  wenn  Dein 
<gtünDlein  Ummt,  Dag  Du  Dason  follfl,  fo 
fdblaf  immer  frobücl)  ein  auf  Diefc  trofllicben 
Sporte  (Ebrifit,  nnb  befiel  t^m  Deine  @eele ;  er 
Wirb  Dieb  gewiglicb  nidbt  beteüaen*  €&ijl  um 

ein  l urjeS  ju  tl>uny  fo  wirb  et'  Dir  mit  feiner 
Stimme  berfür  raffen:  Da  wirfl  Du  Denn 
mitgingen  feben,  waSDuje^tglaubejI* 

15»  4)a$  meonet  @t.  ̂ auluö,  Da  er 

i€or.  i?,'i3*  fqq.  €^)ri)li  Stuferfre^ung  unD 
Die  unfere  in  einfwDer  menget,  unO  fcbleugt : 
3fl  C^rijlus  auferjtanben ,  fo  werden 
wir  and)  auferjleben.  $ti$  füllte  er  fa> 
gen :  giic  feine  $erfon  bat  er  es  nidjtbeDurft, 
Dag  er  flmht,  unD  am  Dritten  ̂ age  rsoieber 
ouferfnmbe;  weil  wir  aber  unter  Der  @ün* 
De  waren  gefangen,  unD  Dem  §oDe  unter» 
wotfen,  unD  war  bep  uns  DarmiDer  feine 

»gmlfe  nocl)  Otatb ,  t>at  er  uns  Damit  aeoie* 
tief,  auf  Da§  wir  Durcb  il)n  tton  Der  ©unDe 
unD^oD,  Darein  wir  gefallen  finD ,  umDee 
Üngeborfamö  willen  tmferä  erjlen  Qßater£ 
SlDatn,  errettet,  wieDer  jur^erecfjttgfeitunD 
geben  tarnen,  <2BieDerum  fpridjr  er  t>.  16. 
17. 18 :  tPo  aber  bie  Cobten  nieijt  aufciv 
fleben,  fo  ifl  Cbiijlue  aueb  niebt  aufciv 
ftanöen»  3fl  aber  Cbrtflue  niebt  aufciv 
flanöen,  fo  i  jl  unfere  Preoigtt?ergeblid>; 
fo  ij|  aueb  euer  (5laube  eitel ;  unb  fey.5 
noet)  in  euren  Sunöen ;  aueb  ftnb  bic,  fb 
tnCbrijloentfcblafen  ftnb,  verloren  :c. 

16.  @o  tfl  ■($  nun  allcö  Darum  ju  tbun, 
Da§  wir  Den  2frttfei:  3cb  glaube  cme2tuf* 
erflebung  bt$$kifd)e&,  gewig  fajfen,  unD 
um  woi)J  Darinnen  üben;  foftmmnwirni$t 

alleine  für  unö  in  ̂ obeenikben  ffarf  unD 
mutbig  fei;n;  fonDern  aueb  anDere  trollen, 
unD  mit  <8t-  ̂ aulo  fagen,  Dag3§fus  Dar* 
um  geflorben  unD  auferflanDen  ifl,  Dag  foU 
cber  3:oD  unb^ieg  in  aller  SBelt  gepreDiget 
foüte  werben,  UnD  wer  Da  glaubt,  Dag  il)m 
ju  gute  gegeben  feu,  unD  entfebläft  burd) 
3£|um  in  folgern  ©lauben,  Der  foll  gewig 
feijn,  Dag  ibn  &Ott  Der  Q3afer  Dabin  wer* 
De  fübren,  Da€bri|lu0  ifl,  Dag  er  bet>  ibm 
feo  allezeit* 

i>  S)ig  ifi  ja  ein  ̂errlicber  $rojl  für  Die 
©laubigen,  Dag  fie  niebt  aüein  gewtg  follen 
feyn,  wenn  fie  jlerben,  ober,  witzü  <&t. 
Paulus  Deutet,  entfebtafen,  tagfiein^bnV 
jlo  wieDerum  auferjleben;  fonDern  aueb  mit 
€^rijlo  gefubret  fotten  w^rDen,  unD  bei;  il)m 
in  feinem  üveiebe  ewig  fepn,  alier  ©uter,  Die 
er  t)atr  tbeilbaftig ,  al*  feine  ̂ 5rüDer  unD 
Sftiterbem  &  wäre  um  ein  groffer  ̂ rojl 
unD  JreuDe,  wenn  ©£>£^  unfer  ßaupt 

wieDer  auferweefete,  Dag  wir  t'bn  /e^tleben^ Dig  fdben,  unD  feine  ̂ rugenD  unD  ©aben, 
Deren  \m  an  feinem  £eben  fo  eben  niebtge^ 
wabr  baben  genommen,  al$  j^t,  Da  er  Da^ 
bin  i(l,  üorSlugen  jleüete*  Siber  er  wirDS 
an  jenem  ̂ age  t)iel  befferunb  berrlic&erma* 
eben,  Da  wir  niebt  aüein  fe&en  werben,  m$ 
wir  jtyt  an  i^m  verloren  baben;  (Denn feine 
odtertiebe  @otge  für  un^^iern  unD@cr>u£ 
i|l  nun  am;)  fonDern  wir  werDen  Denn aueb 
feben,  Dag  ibn  ©Ott  mtt  €()rif!o  \vi^  fufy 
ren:  Da  Denn  feine  @fm&e,  ̂ ranfbeitunD 
^oD  an  ibm  ̂ u  W<n  wirDfet)n,  fonDern  eitel 
©ereebtigfeif,  ©rarfe,  i^ben  unö  ©cligfeit. 

18.  $(ber  Daju  geboret  ein  ©faube,  obne 

welcben  um  folcber  berrli'cber  ̂ ro|l  Mtän* Wtyt,  ja,  gar  feinen  ̂ u^en  beo  um  fdbaf* 
UL  ̂ )enn  "wir  feben  noeb  begreifen  mit  feiV nem  (Sinne  Da£,  Dat»on  &u  tyaulm  bier 
reDet;  fonDern  ifl  fcblecbts  in  Das  3Bort  ge# 
fajfet,  an  welkes  fieMer  ©faube  fjänset, unD 
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unb  Daran  galten  mujj.  £)arum,  wer  es 
bier  bürden  glauben  niebt  flehet,  berwirbs 
aucl)  bort  im  <2Befen  niebt  fei)m> 

19.  (B&tt,  fprJd>f  er,  voivbbie.  fobuid? 
3£fum  entfcfrlafert  finb,  mit  ibmfubven. 
ÜDieaber  ernfd)tafen  burd?  3£fum,  Die 
tbn  Dureb  fein  QlBort  ernennet  baben,  unb 
aegfdubet,  bag  er  für  jTe  geworben  fep  uir 
Vergebung  iljrer  (feünben,  unD  ben  ̂ oD 
überwunDen  ̂ abe,  Dajjfte  mit  ibm  ewig  le> 
ben  fallen ,  unb  bleiben  in  folebem  £rfennf> 
ni§  unb  Q3efenntnig  btö  anibr  (£nDe,  ffetv 
ben  unb  fahren  barauf  Dabin*  "^Gieberum, 
Die,  fo  biefen  ©lauben  niebt  baben,  wennfie 

gleicb  Jticbtig  unD  ebrbaru'cb  feben ;  (äffen  e$ ibnen  fauer  werben,  ff)un  M  groflfe  fernere 
•äBcrfe,  Die  entj$(afen  niebt  bureb,  fonbern 
wiber  3<5fum,  unb  finb  fcerbammf.  £)etm 
wer  niebt  glaubet,  Der  t^T  [eben wrbammek- 
©0  aber  Die  2pei'^eilt<j?n,  Die  äuffertidxein 
ehrbar  £eben  fuhren,  in  ££rifro  niebt  ent> 
febtafen ;  t>tefmel>u  werben  Die  wilben,  roben 
£eute,  in  benen  weber  @&re  nod)  %\i<ht,  fon* 
Dem  nur  eitel  ̂ ftutbwille  unb$3osbeit  reaje* 
ret,  Dergfeicben  aueb  Die  Grannen  unDSRot* 
ten,  Die  Qtyifii  QBort  »erfolgen  unb  lajtern, 
tiefe  mit  bem  @ebw\«rDt,  jene  mitbergunge, 
bureb  3§fum  nid)t  etufebtafem 

©er  anbete  ©etinoit.   Giftet*  T>xM. 
3nnbalt  über  beiderlei)  Stöbrücfe. 

Von  bem  3tmgj?en  £age,  ber  Suftmft  (Ebrifft  tmb  2iufcrflcl>tmg  ber  lobten» 
*  sjjcrbtn&ung  btefer  ̂ Jfcbtflt  mit  ber  üort>crfiet>c«bcn  1.2 

I  Von  frem  ̂ uitgften  Cagc 
1  £)a§  am  3önßjlcn  Sage  beijbeS,  bte  noeb  (eben ,  aß  bte 

febon  tobt  fmtv  »u  gleicber  ̂ eit  jver&cn  bargeiMet 
»werben, 

a  Me  Q3efcbaffenbeit  bkfc  ©tücB  3-  4 

b  bafj  btefeS  ©tuet  ein  ©ebet'mnifj  ift,  fo  t>cr  5Sermmft gar  twtmberlicb  febeinet  5.  fqq. 

2  bafj  am  jüugfren  Jage  bte  2ßelt  jtwar  tettfeft'Kb  bofe fet)n  »wirb,  aber  bat)  boeb  gleicbtwol  noeb  red;tfvi>affc= 
ne  <£brijien  »werben  geftinben  »werben  5-  6.  fqq. 

3  bafjam;jüng!?en  Jage  <H)vi\im  feine  Sftacbt  unbSDta* 
jefrät  beiwcifcn  »wirb  7 

*  Älage  über  bie  groffe  SSoSbeit  ber  2Belt  6.-8 
4  »wie  ttnb  »warum  bk  Vernunft  t>k  ?ebre  uom  3üng(?en 

Sage  niebt  fann  fallen  9. 10 
5  ba$  üdii  bem  3üngften  Sage  niemanb  fo  f  far  gefebrie* 

benal»  ber3i»>oftetajauluö  10.  n 

6  ein  twabrer  £brifr  foll  fi'cb  »riebt  cntfctim  für  bem  3üng= (Jen  Sage,  foitbcrn  uielmebr  freuen  12. 13. 
»  bie  ©laubigen  plagt  ber  Seufel,  ben  ©ottlofeu  aber 

täflet  er  Sriebe  13 I« 

^flern,  meine  Sveunbe,  baben 
wir  gebort,  wie  ber  2(pof|cl  ̂ au^ 
luö  Die  Sbnjlen  trojtet  über  bie* 
jenigen,  cieba  Cbriflficb  (lerben ; 
Dag  ber  ̂ Trojl  Darinnen  flebet, 

t>$  man  l)k  $uflen  ̂ ut^ue,  unbni^tauf  fe> 

m 

n  X)oitbcr3tiFunft  Cbrtjlt. 
1  -iöicbiefeSuftiiift  pteeftcb  roirb  gefebebeu  unter  bem ©eleite  beringe!  14 
2  rcic  biefe  3ufuuft  gefcbebctuiurb  mit  bem  Setbgefcbrct), 

(Stimme  bc»  grjengelö  tmbber5j}ofat»ncn©Dttc^ 
a  tuaö  burd)  bciö  Scfbgefcbrei)  ju  »erfreben  15 
b  iimöbura)  bic@timme  bcsSräengeB  unb  53ofaune 

©Otte^  ju  uevff eben  16. 17 
in  t>on bei- 2tuferjlebnng. 

1  55ie95efcbaffenbcitbicfer2lufer(lebun0  18.  fqq. 
2  rote  \^k  ©laubigen  in  biefer  3luferjlcbuug  »werben  fre»> 

fepn  iton  allem  liebet  19. 20 
3  ob  aueb  \>k  ©ottlofen  ju  biefer  Stuferjfebunß  gelangen 

»werben  20 
4  »wie  lk  2lufer|rebung  betten  ©laubigen  iumSrotf  ge^ 

reiebt  21.  22 
*  tlnterfcbieb  bc^  gotttieben  £ro(re$  unb  bc^  twettlicben 

Sroileö  21 
*  ba$  ber  werftorbeue  (£burfürff  im  ̂)(£rrn  fet)  entfd)fa= 

fen  unb  aueb  im  ipgmt  »werbe  »wieber  auferit^ 
ben  22. 

be,  wo  ber  £eib  bmfdüt,  fonbern  ba$£er&  ̂ > 
auftbue unb  leb*/ wo  erbingebe,  nemlicb/baf 
er  eine  fietne  %eit  ent^üefet  wirb  auö  unfern 
5(ugen,  unb  ber  (Scbai^  eingebogen  wirb,  auf 

ba$  er  am  e3üngj]en  ̂ age  berru'd)er  unb feboner  ̂ erfüc  Fomme,  benn  er  bor  je  gewe> 
fen  i(tt    Äic^e  aber  £et)ben  finb,  unD  ob^ 

ne 
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ne  grifft  (gcfenntnig,  t)te  fyaben  feinen 
$£rofr ;  Denn  fte  fcaben  feine  Hoffnung  niebt ; 
wenn  biefelbigen  flerben,  fo  gerben  fte  alfo, 
Dag  fte  niebt  ju  tcojlen  ftnt)* 

2*  Sftun  weiter  btefm  $roft  auäjuflrefc 
d)en,  balt  et;  unö  für,  unb  mablet  unöüor 
Die  äugen,  wie  e$  utgeljen  foH,  Das  itnö  fe&t 
buvd^  Den  $oD  weggenommen  wirb,  wie  eö 
äugeben  wirb  am  3üngften  ̂ age,  welcbes 
feiner  fo  flar  betreibet,  alt  Diefer  2fpo|W, 
Da  er  weiter  fprid&t: 
£)enn  t>a^  jagen  wir  euclj,  aB  ein  5Bort 

Des  #QI:rm ,  Daß  wir,  bte  wir  leben 
unb  überbleiben  in  t>er  gufunft  Des 
#<£rM,  werben  Denen  mcf;t  &or£onv 
men,  Die  Da  fcblafen. 

3.  211$  follfe  er  fagent  2>as  fagen  wir 
euc^  als  ein  tX>ort,  bas  der  *5S£rr  fefoß 
übet;  et  ijt  ein  verborgenes,  unD  etwat 
beimlid)e$,  Das  icb  eud)  fage.  3Bie  er  aueb 

an  Die  (Eorintbier  (i  £piji  1? ,  ?i.)  tbut :  ©ie* 
fce,  ein  betmltd?ee  ©tuckern  will  id>  euefy 
fachen,  daß  wir  mct)t  alle  weisen  fler* 
ben,  aber  alle  muffen  wir  t?er wandelt 
werden.  UnD  ijl  fteber  unb  gewig,  Dag  er 
biß  2Bort  niebt  rebet,  fonbern  ©£)tt  gebraut 
c^ct  alfo  Der  3Beife  ju  reDen;  me  Die  ̂ ro^ 
pbeten  pflegen,  bag  ©Ott  Daö  3Bort  gereDt 
labt,  niebt  £r  aus  feinem  £opffe :  auf  bag  er 
fte  bejlo  mebr  jlärfe  unb  gewijfer  macbe,baß 
erfagenwifl:  Denn  alles,  mt  Der  Sttenfcb 
reDet,  ijl  eitel  Sügen,  wirb  nidfjts  baraus; 
aber  was  ©Ottrebet,  bas  mug  gefcbefyen. 

4.  £)arum  fo  madbet  er  bte  #eqen  fteber, 
auf Dag  fte  niebt  wanfen,  es  werbe  alfo  gefebe* 
l)en,  nemlieb,  daß  die,  diewtralödemtweiv 
den  leben,  die  wir  übrig  werben  bleiben, 
noef)  nict)t  gejlorben,  werden  benen  nid)t 
juoor  fommen,  bic  enrfct)lafen  fmd,  unb 
pe  und  aueb  niebt,  noeb  wir  fte.  ©iß  Por* 

fommen  Deutet  er  Dain'n,  wie  wir  glauben 

eine.  £bn'jlfiebe  Strebe,  Vergebung  Der @ünbe,  2(ufer(lebung  Des  SleifcbeS,  unDtton 
Dannen  er  jufünftig  ijl,  ju  richten  Die  £eben> 
Digen  unD  Die  lobten  ?c  Menget  es  in  ein* 
anber,  Dag  &bnjlus  in  einem  SUtgenbficf  ein* 
ber  planen  mib,  unb  feine  gufunft  wer* 
fen  auf  £ebenbige  unb^obte,  unb  alfo  tref# 
fen,  DagDie,  fo  Denn  leben,  werben  ibnfeljen, 
aber  niebt  ebe  Da  feon.  ̂ )enn  Die  Da  öer* 
jiorben  ftnb,  werben  aueb  ha  muffen  feon, 
unb  in  einem  2(ugenblicf  auf  einem  Raufen 
fepn.  5^icbt  ijt  eö  in  oerfieljm,  ba$  bk  tia 
leben,  werben  i\)ti  jum  erjien  feben,  unb  JU 
t&m  gerueft  werben;  fonbern  Yük  fte  t>er* 

brannt  ftnb,  ju  <$uwer  gemacht,  unb  in  ber 2Belt  jerjloben,  M$  wirb  in  einem  ̂ up  ̂ ie 
lieben,  unb  au$  Der  £rDen  ̂ erfur  fommen, 
Dag  Die  £ebenbigert  unb  lobten  werben  ju* 
gleich  aOe  leben. 

s*  ©arauö  babt  t'br ,  Dag  Der  3üngf!e ^:ag  lebenbige  Sftenfdben  in  Der  Welt  witb 
ftnben,  unD  Diefe  Sebenbige  werben  nidjt  enf* 
fcblafen  ober  flerben,  i^k  er  Denn  faget:  Die 
wir  übrig  feyn  werden,  Das  ijl ,  Die  wir 
niebt  werben  fcblafen.  2lffo  fcbeiDet  er  jTe 
von  Den  anbern ,  Die  M  leben ,  bag  Diefe  we* 
ber  jule^t,  noeb  jum  erflen  werben. fommen; 
fonbern  in  einem  ipup  wirb  erlommen,  unb 
\^k  ba  gefcblafen  baben,  mitnebmen.  Unb 

biefes  beiftet  er  ju  ben  Corint^'ern  (1  ̂pi|T. 
15-,  yi.)  ein  betmlic^es  Stüdkin,  Daö  ijl, 
bat  ber  2Belt  »erborgen  tft,  tat  fein  StofdJ 
vöM,  benn  wem  et  ©O^  offenbaret. 

•^Bie  benn  Die  SCBorte  lauten;  ©ie^e,  k& 
fa^e  eud)  ein  (Bebetmmß,  wir  werden 
nid^taüe  entfcblafen;  wir  werden  aber 
alle  perwandelt  werden;  und  daffelbtge 
plotslid?  und  in  einem  ̂ fugenbltcfc,  jur 
Seit  der  legten  Pofaunen.  ibenn  es  wird 
die  Pojaunc  fcbaüen,  unbbie  Codten  wer* 
(den  auferfleben  tuwerwesltd? ,  und  wir 
I  werden  verwandelt  werden,    l&tnn  bi$ 

Veu 
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X>erweeuci?e  muß  anhieben  öae  Unser* 
weeltcfce,  unb  biß  Sterbliche  muß  anjte? 
fcen  bie  Unff  erblict^eit,  :c.  ©ig  ifr  Das 
©ebeimnig,  babon  Die  SCßelt  niebts  tvetf, 
unb  niemanb,  benn  wer  Den  ̂ eiligen  @et|i 

bat.  §s  ift  cm  groß  <Ding,  glauben ,  bafj 
bi§  wabr  fe». 

6.  O  wie  Diel  ifr  i&r  wol  Don  Anbeginn 
l>ec  <3Belt  geworben/  jufiogen  unb  jujtoben, 
ju  ̂awer  worben,  |u  Stfcbe  öerbratint,  inö 
SBaflfer  gefebüttet,  unb  auf  mannigfaltige 

3Beife  unb  wunberlicb  umfommen  i  bt'efen 
6at  Der  $tf$  gefreffen,  jenen  ber  c2BoIf/  it. 
<DaS  beucht  ber  Vernunft  gar  wunberlicb 
ju  feon,  bajj  in  einem  Slugenblicf  Die  ganje 
2Belt  leben  foll,  unb  ebe  fie  fcblafen  unb  be> 
graben  werben,  fonbern  wie  fte  geben  unb 
flehen  unb  erfunben  werben:  S)iefe  werben 
im$5ette  liegen  unb  fcblafen;  etliche  wer* 
Den  effen  unb  trinken  unb  froblicb  fei>n ;  an* 
Dere  werben  an  i&rer  Arbeit  erfunden  wer* 
Den.  SOBie  benn  hk  ̂ onne  im  borgen* 
lanbe  ebe  aufgebt,  benn  ju  Mitternacht; 
bie  im  Aufgange,  H  bk  (Sonne  febeinet,  ift 
es  frub  borgen,  aber  am  Übergänge  if! 
^  ̂ ac^t.  2(lfo  wirb  biefer  Sag  alle  (Stdn* 
be  unb  2Befen  erftnben,  unbplo£licbße&er* 
wanbeln  in  unterbliebe  $ftenfcben. 

7.  SllSbenn  wirb  er  beweifen  feine  ©e* 
©ewalt  unb  Sttaiejtät.  3Bie  er  getban 
bat  in  Der  ©ebopffung  berSEBelt;  alfewirb 
fldb  an  biefem  $age  alles  bewegen,  febüttern 
unb  beben,  unb  wirb  alles  t>oU  Seuer  feon; 
Das  wirb  feine  Sfflajefiät  unb  gottlicbe  £raft 
beweifen,  tamit  er  j?f$t  fduberlicb  umgebet, 
unb  mit  Sftufe  bmtiiet ,  niebt  fo  mit  offent* 
lieber  £raft;  wiewoler  aucbjcfcunbfpeifet, 
tranfet  unb  regieret  alles ,  aber  Die  ©läubi* 
gen  faffen  Di§  alleine,  £)enn  aber  voitMe 
^taft  gar  offenbar  werben ,  welche  btvbi 
Die  ©oftlofen  unb  frommen  jugleicb  füllen 
werben,  wie  ber  ££rr  ££rijlus  felber 

Umfym  Qctyriften  12.  ZfyeiL 

fpriebt  ($Jattb-  24, 27*  unb  &IC.17, 24.): 
•Daß  biefer  Cag  wirb  wie  ein  23ltt3  ber* 
einbrechen,  gleichwie  ber  23lit$,  wenn  er 
aufgebet,  fb  ifi  er  in  einem  £uy  im  2»uf» 
gang  unb  Hiebergang,  :c.  gu  benen  re* 
Det  er,  Die  unter  einem  Fimmel  wohnen,  fo 

fern  fie  ben  £u'mmel  feben,  alfo  wirbaueb biefer  $:ag  einher  fcblagen. 

8.  £)enft  i&r  nun ,  was  für  ein  20efen 
wirb  werben,  wenn  fie  alfo  freber  werben 
feon  ju  gleicfter  9IBeife,  $lls,  wenn  es 
je^unb  belle  unb  febon  fetter  wäre,  unb 
feblüge  ein  $5li£  berein ,  nie  würbe 
uns  baS  £erj  fo  gar  entfallen ;  was  wirb 
benngefebeben,  wenn  fie  alle  werben  flcbec 
feon,  bin  unb  ber  geben,  banbeln,  fcblafen, 
unb  ein  faul  geben  fübren  ?  5(lfo  bot  er  uns 
abgemablet,  ba§wir,  bie  wir  übrig  fepn, 
werben  ibnen  niebt  ̂ ubor  Fommen,  fonbern 
plo&licb  in  ein  anber  unterblieb  2Öefen  ge# 

fe^t  werben* 
9.  3e  fpriebt  man  bodj :  ̂ 0  muflen 

alle  tTJenfc^en  einmal  gerben,  als  Ue 
§piftel  ju  ben  Sbrdern  (&ap.  9,  27.)  fagt, 
unb  alle  3ttenfcben,  bie  Dom  %£tibe  gebo^» 
ren  werben,  finb  Dem  ̂ obe  unterworfen, 
hierauf  foüff  bu  alfo  antworten :  ̂)a§  tiiv 
fes  TDerwanbeln  wirb  eines  jeben  eigener 
&)b  feon ;  barum  er  aueb  brauebt  baS  ̂ ort^ 
lein  fd>lafen,  (c>aß  wir  nic^t  alle  ent* 
(Olafen  werben,  fonbern  alle  t>er vcan* 
beit  werben,)  fpriebt  niebt:  ~3EBir  werben 
niebt  alle  fterben.  ©enn  er  fonbert  biefe 
jweo:  (lerben  unb  fc^lafen,  mit  üon  etn^ 
anber.  2l(fo  beiflfet  er  biejenigen  fcblafen, 
bie  tobt  (tnb,  unb  liegen  bier;  bie  aberbet* 
wanbelt  werben,  unb  aus  einem  (lerblicbm 
<3Befen  in  ein  unjletblicbes  gefegt,  \>ie 
finb  niebt  tobt;  benn  es  wirb  in  einem  2Ui* 
genblicf  jugeben.  ©iefelben  beiffet  er  niebt 
geworben,  fonbern  Die  lleberlmge,  bie  als* 
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ü6\o JUtd?enprettgt  übet  i  CLt^efflil.  4.  v.  13**18. 2611 

benn  jferblidb  finb,  werben  effen  unb  ttin* 
Jen,  in  einem  Slugenblicf  werben  in  ein  an* 
fcer  2Befen  gefegt,  alfo,  bag  in  einem  2(u* 
genblicf  §:ob  unb  Seben  feon  wirb,  ©feiefe/ 

n>ie  j'?|unb ,  wenn  ber  QMifc  einen  9Ken* f$en  trifft,  fo  ijl  er  in  einem  2(ugenbficf 
tobt;  alfo  auih  alßbenn  werben  fte  plSfclicJb 
lobt  feon,  unb  in  bem  Sobe  in  ein  anber 
^CBefen  fommen* 

10.  %lun  tton  biefer  @acr)e  fd)reibet  nie* 
ttianb  fo  ItMiffy,  alß  @t.  ̂ auluß,  unb  bld* 
bet  ber  Slrttfet  wabrb^ffia,  fca0  (Tbriftus 
waö  kommen  5»  richten  bte  Äebenöigen 
tmö  fcie  lobten;  baß  ijT,  feine  gu^unft 
wirb  £ebenbige  unb  ̂ obte  ftnDen,  unb  in 
fcer  Sufunft  nnb  (Stimme  ber  ̂ ofaunen 
werben  bk  Sebenbigen  tobt  feon,  unb  bk 
lobten  leben.  ,  2f!fo  bleibet  eß  mabr,  baß 
alle  tHenjc^en  muffen  einmal  jieeben, 
&aß  ifl,  t>i^  £eben  laffen,  unb  in  ein  anberß 
f omwerr.  3Bo  benn  (Ebriflen  werben  feon, 
fcie  baben  einen  ̂ rofl ;  bk  aber  feinen  ©lau* 
&en  baben  unb  gottlob  finb,  benen  wirb  eß 
ein  fold)  grofieß  (Sefrreefen  feon,  ba§  ibnen 
autf)  bk  <2Belt  ju  enge  wirb,  ©ennwenn 
fte  jefct  effen,  trinfen,-  ol)ne  borgen  finb,  fo 

werben  fie  in  citim  »&up  ben  febreef u'd)en Siebter  feben,  unb  ben  Fimmel  twlljeuerß; 
alßbenn  wirb  ftd)  ibre  ̂ein  emiglt^  anbe* 
ben.  @feid)wie  bie  Sronimen,  bitJ&sStt 
furdtfen,  bie  jV£t  baß  niebt  feben,  wenn  fie 
erwe cf  f  werben,  in  einem  $lugenbfiefe  wer* 
ben  fte  biefen  Siebter,  €bnfiutn,  feben  frob* 
liefe  unb  fkber  über  bie  Sebenb igen  unb  ̂ ob* 
ten.  ©ig  2luferßeben  wirb  in  einem  2?u* 
Stnblicf  gegeben,  alfo,  bag  Zbatn  niebt  0 
fror  wirb  fommen  bem  2fbrat?am,  nod/wir 
fcem  Tlbam  ober  2f  bra$am» 
m  2Hfo  gewiglicr;  unb  fo  eigentlich  be< 

fe&reibet  er  eß,  wie  eß  zugeben  wirb,  alß 
wenn  eß  unß  fcor  ben  Sfugen  fftmbe.  <2Bie 
$ P  benn  kernet ,  bap  bie  C&riftenalfo  &or 

ben  Slugen  baben  foflen,  auf  oag  fie  biefen 
^ob,  ben  jte  feben,  bag  ber^enfeb  affoba* 
bin  fallt,  nid)tßad)ten;  fonbern  wenn  ber 
Sj&v  big  ̂rageß  berein  m>kb  fallen,  beute 
ober  morgen,  wirenid)fß  jubor  baben,  aueö 
fie  nid)t,  tk  borldngflen  geworben  pnb,fon# 
bern  werben  ̂ ugleic^  jufammen  planen  unö 
einanber  f«ben. 

i2*  ©er  baß  nun  glaubet,  bem  iff  es  eine 

t rofftiefee  ̂ rebigt :  €inem  ̂ brifdieben  ̂ er^ 
jen  ijj  eß  ein  lieblidbec  fuffer  ©efang:  einem 
ungläubigen  »g)erjen  ifi  fdn  fdjrecflicbei? 
©ing  nid)t*  Einern  ̂ ^rtfJen  wirb  biefe? 
?ag  ganj  lieblicb  fei>n.  ©enn  ber  3:eu' 
fei  rubet  hk  nimmer  niebt;  fo  will  ba$ 
Jleifd)  aueb  feinen  Rillen  baben,  wirft  uns 
bon  einer  @ünbe  in  bk  anbere;  bk  9CBeU 

baflet  t'bn,  gönnet  ibm  niebt  einen  $3iJTerc ^roDß,  ber  Teufel  will  ihn  um  Mb,  §bre 
unb  (Seele  bringen.  £r  febe  <£§u  ober 
@ut  an,  fo  hat  er  harter  genug:  hat  tt 
@>re,  fo  rubet  bk  ̂ ßelt  niebt,  bi$  fie  ibn^u 
fcbanDen  maebt;  bat  er@ut,  bat  er  einen 
gefunben  Mb,  fo  will  ibn  bk  ̂ Belt 
brum  bringen;  bat  er  baß  ÖBm  @£>tteß, 
fo  wirb  ber  Teufel  erfl  unftnnig,  unb  brin? 
get  ibn  barum;  mk  benn  aueb  pfjfr  gefebie«» 
bzt.  fftitytö  lieblicfeerß  t||  einem  €btiffen^ 
benn  benfm,  bo$  er  in  ©Ott  lebe,  unb  will 
bier  ̂ u  fdjaffen  baben ;  aber  wenn  bec  ̂ :ag 
f ommf ,  eß  fep  um  mldyt  ̂ tunbe  eß  woSe, 
fo  i|l  er  mein  £>£SKÜv ,  fo  mibe  ieft  erlofet. 

©oeb  biefer  ̂ t'Dp  geboret  aßeine  benen 
Cbt^en  jit, 

1$  ©tefer  Siebter,  ber  mit  foleber  @e# 
waft  f ommen  wirb,  bag  er  aud)  ben  Teufel 
unb  alle  lobten  erwecken  wirb,  Der  wirb  ein 
SBrubcr,  ̂ ater  unb^afron  fepn  ber€brtV 
flen.  £)!  eß  rnivb  ein  frobneb  ©mg  feon, 
wenn  er  unß  fdm  Jteunbe  unb  95ruber  wirb 
beiffen,  unb  ferne  ®abt  unb  ̂ eiligen  Qkifi 
inuni  anfe&en;  unb  ben  lobten  wirb  e£ 

xok* 
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wieDerum  fic^tid?  £>ing  fepn.  Söiewol 

ficf)  Die  SRatur  für  folget  gottlicben  ̂ aje^ 

flat  entfern  mu§;  bocb  fo  roicD  Der  löeifl 

biete  ̂ na^eflat  mit  Jreuben  anfeben.  2Bel* 

$er  Diefe  ̂ tojtung  nickt  mirS  b^bcn,  Der 
wirb  mit  Dem  Teufel  gequdlet;  fca  richte 

man  ftcb  Darnach*  SßicirwnD  wirD  fl*  wt* 

bergen  fonnen,  er  mm?  berfür,  wenn  er  au* 
taufenb  £laffrernim  Stteer ,  oDer  in  Derfe 

Den,  ober  inSIbgrunDDer  Rotten  täge;  wenn 
er  Der  Siebter  i%  fo  muf  alles  an  £ag  unD 

fiebberportbun. 

®enn  er  felbjt,  Der  #grr ,  wirD  mit  ei= 

tiem  gelbgefcbret)  unD  Stimme  Dee 

^rjcngetö  unD  mit  Der  $>ofaunen 

®£>tte$  fjemteber  fommenpom£im= 

14.  Proben  im  erfreu  Kapitel  faßt  er 

aueb  tton  Diefer  gÄifc  wie  er  einber  pta* 
feen  wirD  t>om  Fimmel  berab,  unD  geuer 

mitfict)  bringen:  wie  er  berab  wirb  fallen 

mit  feurigen  SBolfen:  Der  £immel  wirb 

regnen  unD  eitel  Jeuer  geben,  unD  Die  ©ort* 

(ofen  in  2(bgrunD  Der  Rotten  oerfcnlingen.  @r 

fpricbt:i£rroirDfommen,  öev<&£rr  fclbft, 
wirb  feinen  2lpo|tel  oDer  <£ngel  fenben/onbern 

wirb  in  eigener  ̂ erfon  f  ommen.  2Biewol  er 

iefet  an  aUenOrten  i  ̂regieret  in  allen  €reatu> 

ren,  aber  »erborgen;  Denn  aber,  fo  wirb  er 
wunberlicb  in  feinen  ̂ eiligen  jtd)  jeigen,  wie 

er  mm  «tmot&co  (i€ptfr«.  fc  ij.^0  f?' 
aet ,  unD  in  Der  Offenbarung  3obanms 

(cap*i,7-) :  Zille  SugenwerDen  fyn  fet>en. 

ht  wirb  felber  berab  f ommen  öffentlich  unD 

fiebtiglicb  in  SBolfen,  mit  geuer  einberfab* 

ren,  unD  niebt  obne  einem  23ortraber  unD 

Trabanten,  wie  »or  Denen  Äigen  berlau* 

fen,  Die  werben  Das  gelbgefcbre»,  bie^tinv 

me  Des  (grpgels  unD  Der  ̂ ofaunen  ma* 

T*  £ie  faben  pe  ftd)  befümmett,  was 

Die  Pofaune  f?o,  welches  bev  ̂ rjengef, 
unD  was  ba&  ̂ eßgefebrep  fei;  ?  ̂Bir  aber 
wollenst. *J>auu Söorte  nicbtglofjiren,  fon> 
Dern  laftm  fteben,  wie  fite  flehen,  £)enn 
gleia)  als  wenn  ein  groffer  gewaltiger  ̂ o* 
mg  ju  §dbe  jiebet  wiDer  feine  JeinDe,  wenn 
man  $k  Trommel  fcblagf ,  unD  Die  #cwDe 
aufwitft,  febreuet,  unD  DasJ?elDt>oll©efcbret> 
macbet;  alfo  aud)  betreibet  er  Die  gufunft 
Gfyiifti,  Da§  alle  Creatinin  Por  ibm  bergen 
ben  werben  unD  Die  &no>ü:  2(ber  es  mtrD 
ein  anberer  (Sngel,  ein  drjengel  üorber  ge* 
ben,  Der  Das  $anter  tragen  wirb. 

itf.  iDie  Stimme  bev  Pofaunen,  meiy 
net  man,  es  fep  Di§  Q33oit:  Btet^et  auf 
tl)i-  Cofcren,  un6fommec$mn  (Bericht  k+ 
Slber  Das  geboret  allein  auf  Die  lobten;  Die 
3Belt  wirD  ooll  ©efdjreoes  fepn.  9XBa^ 
aber  Die  ̂ ofaune  ifl,  rtxi^  icb  niebt  £)a§ 
er  aber  fpriefet:  <S(Dttes  Pofaune,  Dasifi 
oieleine  anbere,  benn  bie^Bclt  auf  Arbeit 
bat,  fonbern  weldje  ber  ̂ }@rr  Pcm  ̂ immel 
berab  wirb  fd&tcfcn  burd)  Die  (Jngel,  niebt 
bie  Der  #£rr  mit  Dem  ̂ unbe  wirb  biafm^ 
mie  er  aueb  bei)  bemjtebannc  (^ap.f,2^> 
fagtt  tX>at>rlict>,  wabrltd),  td?  jage  euci) : 
<26  fommt  fcteStunfce,  ur»6tßfc^on)eBt/. 
öaß  öte  cloDten  wevbcn  bk  Stimme  be$ 
Sohnes  (EkDttes  lyoven,  unb  bic  pe  fyh* 
ven  wevbcn,  bic  werben  leben  jL 

17.  ̂ rfpriebt:  2)ie  Stimme  öesSo^ 

nee  (BCDttes,  ni(f)t  foßf  i'f>r  perlleben,  Da§ ^^riflus  perfonlicb  werbe  rufen,  fonbern 
feinSSortraber,  bie  Stimme  bes  @;rjengel$ 
wirb  rufen,  UnD  wirb  (BcDttee  Stimme 
genannt;  Denn  es  gefcbiebetauSd5ebei(fe  Des 
^^rrn,  unb  wirD  ttorber  gefebieft.  ̂ Bie 
man  jt%t  fpriebt:  £>as  2CBort  &>Ottt$,  Die 
(Stimme  ©Ottes,  Die  Stimme  unD  2öort 
Der  Sipofiel,  unD  wie  Die@cbrtft  faget:  ̂ )w 
re  mein  Q[Bort  unb  meine  Stimme,  nicbtDie 
pom  Fimmel  fyvab  fd&allet/  fonbern  Die  Da 
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unter  Den  Sttenfcben  i|h  2llfo  mtrö  öie  Sttnv 
me  fces  dengele,  öie  Stimme  (BCDttes 
Bornes  genannt,  roirD  ein  grog  ©efc^rep, 
ein  Stoffen  unD  gorDern  Die  lobten  unD 
£ebenDigen,  fo  fiav?  unD  öemaittgge^en.  Dag 
aucb  Die  lobten  berfür  geben  roerDen,  unD 
in  einem  Slugenblicf  leben,  gine  gottlicbe 
©eroalt  roirD  in  Der  Stimme  fepn,  unDDurcb 
Die  Stimme  auferroeefen,  roierool  es  eines 
Engels  (Stimme  feon  roirD,  Dag  in  Dem©e* 
febre»  alles,  roas  kbtt,  mug  toDt  fepn,  unD 
alles,  was  toDt  ift,  roirb  leben.  SMS  l>a? 
ben  roir  alfo  geroig  ju  hoffen,  fo  geroig  mir 
finb,  Dag  ein  ©Ott  i(?;  Der  reDet  Dig,  niebt 
tcr>    folget  roeiter: 

UnD   Die  SoDten '  in  gfjrijlo   roerDen auferjleljen  juerfl;  Darnacf;  mir/  Die 
n>tr  leben  unD  überbleiben/  roerben&u 
öleicr)  mit  Denfelbigen  ̂ mQcjucFet  roer- 

Den in  Den  Wolfen,  Dem  J^rrn  ent 
gegen  in  Der  £uft;  unD  roerDen  alfo 
ben  Dem  £€rrn  fenn  allezeit 
18.  2Jlfo  roirDs  mit  erfl  gefebeben,  Die 

lobten  roerDen  auferfleben,  unD  in  einem 
^fugenblicf  in  Der  2Jufer  ffebung  roerDen  aueb 
roir  öerroanDelt,  unD  beoDe,  Die  roir  tobt  finb 
in  ©rabern,  unD  Die  mir  leben,  werben  in 
einanbergBefenfcermanbelr.  grfllicb,  weiv 
Den  Die  Zotten  auferflefcen,  Das  ift,  ebe 
pe  binauf  gejueftwerben;  unD  in  einem  £ut? 
flugs  Darauf  roerDen  binaus  gerueft  roerDen, 
Die  Da  £briffi  finb  unD  in  Derfiuft  febroeben, 
unD  Die  ©oftlofen  roerDen  auf  £rDen  bierun* 
ten  bleiben  unD  niebt  bittauf  gereift  roerDen. 
UnD  roenn  jene  erffanDen  finD,  jugleidbroer* 
Den  roir  öerroanDelt  roerDen,  unD€£rifro 
mit  tbnen  entgegen  aeben :  roirD  niebt  fo  lan* 
ge  bohren,  Dag  er  uns  bier  roirD  ftfcenb  $n* 
Den,  fon&ern  in  bem©<?fibrep  Der^ofaune 
muffen  Die  ̂ oDten  unD  SebenDigen  Dernw 
Delf  unD  fceränDert  roerDen» 

.  19»  2llsDenn  roerDen  roir  frei)  fepn  Don 
allem  Safter,  leine  (Sunbe  roirD  in  unferm 
&ibt  fepn,  roirD  audb  niebt  ftinfen,  fonDern 
foftlicf)  unD  roobl  rieeben,  unD  roirD  ein  roun* 
Derlicb  £>ing  roerDen ;  roie  Droben  im  erfreu 
Kapitel  gefaßt  i(l:  es  roerDen  jtcbfolcl)e£>in< 

ge  anfaben,  DierounDerbarlicb  nu  feben  ft'nD. 20.  3)eg  mögen  roir  uns  Derfeben,  unD 
Das  ift  unfer  ̂ rofr,  oag  roir  in  einem  2lu> 
genblicl:  roerDen  entnommen  aus  Der  gottlos 

fen  s^ebaar,  aueb  leiblicb,  Die  roir  j'efctgeu> lieb  aus  Der  ©eroalt  Des  Teufels  gerucftfmb* 
UnD  er  roirD  ju  uns  fagen :  £icr  ift  euer 
Patron,  euer^Sater;  Da  roirD  eitel  jreuDe 
unD  2£onne  fepn*  ©erfyalben  bezeugt 

er* 0o  trbjtet  euer)  nun  mit  Diefen  Söor= 
ten  unter  einanber* 

2u  2Benn  iljr  eucl)  rooüt  troffen  über  Die 
©efrorbenen,  unD  euren  eigenen  ̂ ob,  unD 
rotDer  alle  eure  5(nfecbtung  in  Diefem  Zebm, 
lagt  eudb  ju  fcbanDen  macben,  lagteueb  übel 
nacbreDen ;  es  ift  um  eine  fleine  geit  jutbun, 
fo  roirD  er  eucl)  erleDigen.  3a,  roenn  roir 
Triften  roaren,  unD  batten  Dig  ins  »&jerj 
öebilDet,  roer  rooflte  uns  furebtfam macben? 
533enn  Du  in  Cbtiflum  glaubeft,  fo  roirD  Dir 
folebes  roieDerfabren,  unD  ifl  niebt  ferne  Da? 
bin.  Sag  bier  poeften,  trogen  unD  DerDam^ 
men  Den  ©lauben,  Den  Seib  unD©üter  roeg^ 
nebmen,  es  roirD  rool  einer  fommen,  Der 
roirD  uns  rdeben:  5(lfo  füllen  roirunSfebnen, 
fo  roerDen  roir  erlofet*  5(ber  Diefen  ̂ :ag  Des 
&eilS  unD  Der  SreuDen  muffen  roir  erroarten 

unD  alfo  mögen  fidb  Die  €bn'f!en  in  »g)o(f^ nung  freuen,  Dag  roir  boffen,  roir  roerDen 
gerotglidb  erlofet,  unD  Dag€^)riffus  Dom 
»Öimmel  berab  fommen  roerDe,  ju  richten 
bet;De,  ̂ ebenDige  unD^oDte* 

22*  $lfo  babt  ibr  Diefen  %xt\lt\,  roie  es 
juge&en  roirD  mit  Den  $oDfen  am  3üngf!en 

^:age* 
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^age,  ̂ CBettcr  fagt  ©t.  tTtattbaus  (€ap. 
24.  t).  30O  öon  einem  5etcf?en,  roelcbesam 
£immel  erfcbeinen  n>icö :  ©arauö  meinen 
etlicbe,  eä  tt>ect>e  Daö  £♦  Creuj  fepn ;  aber  roie 
roir  bte  ̂ ofauneniebt  roiffen,  alforoiffenroir 
aueb  Daö  geicben  nic&t.  3*  reebne  aber, 

&a§  etil  folcb  S^#n  fepn  roirb,  rote  ein  &&> 
«ig  im  Kriege  eine^ofaune  unbßeicbenbat, 
alfo  roirb  er  aueb  eineö  mir  ftcb  fuhren.  2Bie|  troffen* 
e^ aber  fepn  roirD,  roerben  roir  Denn  rool  fe* 

ben.  21  (fo  babt  t'br  bier  Dag  (^tuef  lein,  ba$ St.Paulue  gebeut,  roenn  roir  (f  erben,  Da§ 
roir  mit  bem^erjen  an  biefem  bangen,  unb 
Die  roir  auf  biefem  §age  leben,  roerben  in  et' 
nem  ̂ Hip  berroanbclt  roerben,  £)a§  alfo 
tue  griffen  mit  Sufi  unb  2Bunfcbe  biefen 
&ag  feben  roerben;  bie©ottlofenaber  roer> 
ben  erfebreefen,  unbniemanb  roirb  fte  Tonnen 

©et  attbere  (Sermort.   3 wpter  3tbt>rucf. 
gftern  baben  roir  gebort,  lieben 
Steunbe,  roie  ber  beilige  Slpofiel 
Paulus  bk  €f)riflen  tröget, 
fo  ba  traurenunb£eib  tragen  ü> 

ber  t'bre  Verdorbenen,  nemlicb, 
ba§  fte  Don  benfelbigen  ©ebanfen  foflen  ba* 
ben,  niebt  roie  bie  Vernunft  pflegt,  bk  niebtä 
anberä  roei§,  benn,roer  einmal  geworben  ifi, 
ber  jtebe  niebt  mebr  auf;  fonbern  roie  bk 
@cbrift  baoon  rebet,  nemlicb,  baf?  fte  fcbla* 
fen,  unb  baf?  fte  ©Ottes  ̂ ornlein  unb  ̂ >fian^ 
\m  ftnb,  bk  ergefaetunbgejjffanjet  bat,  baf? 
fte  roieber  aufgeben  unbberfur  roaebfenfoflen 
auf  ben  lieben  (Sommer:  roie  ein  «SBe^en* 
fornlein,  ober  ber  anberneins,  roelcbes  niebt 
ebe  aus  ber  (Erben  berfürfommt,  unb  bringet 
Dtelfdltige  Srücbte,  e$  flerbe  unb  berfaule 
Denn  juöor.  &lfo  aueb  foflen  roir,  roie  ©f. 
9>aulu$  1  £orintb«  f&>  42. 43.  faget ,  unser* 
veeelid),  m^eulid^eitunfcÄvaft  aufeiv 

ßet)en,  fo  muffen  wir  jmxa*  »erweeltcfc 
in  Unehre  unöScfewacbbeit  gefaet  weiv 
ben.  £)abon  roiffen  bie^eoben  niebts,  bk 
Qfytiftum  nidbt  fennen :  barum  baben  fte 
aueb  folebe  Hoffnung  niebt,  unbflerbenobne 
allen  $roflbabin. 

2.  Leiter  jeiget  er  nun  mit  aflemSleif?  an, 
roie  e$  am  Sungflen  ̂ age  roerbe  jugeben  mit 

ber  2(uferf*ebung,  barum,  ba§  er  bk  ©faubi' 
gen  gerne  troffen  rooüte  roiber  aüe  (Einrebe 
unb  3Biberfprecben  ber  Vernunft,  Die  <$Ot' 
tedSOßort  fabren  lagt,  unb  urteilet  gerinne 
tf)rem  $üblen  nad).  Unb  roeil  er  oon  boben, 
unerhörten  unb  ber  ̂ DBeft  ungläubigen  <^a* 
eben  rebet,  unb  erboeb  eine  fcblecbfe,  geringe 
^erfon  ijr,  ermahnet  er  ftebeimlid&,fterooll' 
ten  feine  ̂ erfon  niebt  anfe^en,  aueb  nid)t 
gebenfen,  ba§  er  folebeö  au^  feinem  ̂ opf 
tttoifyttt  &abe  5  fonbern,  ba§  fte  es  baren  unb 
annehmen  foflen  ate  <&Ottt$  2ßort,  unb 

fpric^tt i)enn  t>tö  fagen  roir  eueö  ate  ein  $Boxt 
t>e^  $<lvmf  baf?  roir,  t>k  roir  leben  unb 
überbleiben  in  ber  3uf  unft  be^  Jg>^rm, 
roerben  benen  m$t  t>orfommen,  bieba 

fc^lafem 3*  ©roben  bat  er  gefaget,  to§®£>tt  bit, 
fo  buref)  Cbriflum  entfcblafen  ftnb,  roerbe  mit 
i\)ta  fuhren.  ̂ )ier  moebte  einer  fragen,  roeil 
er  folcbe^  allein  bon  benen  faget,  fo  bureb 
Sbriftum  entfcblafen,  bat  ifr,  im  Glauben  an 
€briflum  geflorben  ftnb ;  roo  roerben  benn 
bit  bleiben,  foinSbriffi  gufunft  lebenbig  er* 
funben roerben?  <2Bie?  Serben biefelbigen 
einen  QSortbeil  baben,  ebe  tyv  iflum  feben,unb 

ß  t'bm  gefübret  roerben,  benn  Die,  fo  gefror* €cc  cec  cc  3  ben 
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ben  fmD  ?  darauf  antwortet  er,  unD  fpricbt : 
3cb  n>ifl  eucb  etwas  bumjtcbes  fagen,  Das 
tf>r  nocb  Don  niemanD  geboret  fabt,  werbet 
eö  aud)mrflenDfoFtar  getrieben  ftnben,mir 
aber  tfhs  offenbaret  00m  Fimmel,  ©arum 

fage  icbeäeud)  alö  etit  tPove  bee  £££n*n, 
ha$  gewig  unD  wabr  t(T;  Derobalben  ibr  eö 
aucl)  annehmen  unö  glauben  fönt,  als  wenn 
tbrä  attö  Des  £@:rrtt  $ftunbe  felber  borer, 
nemltd),  öaß  wir,  Öie  wir  leben  unö  ubeiv 
Reiben  m  ber  Suftmfc  bte  &£vvn,  voet* 
ben  t?mm  nidyt  $upov  fommen,  bteba 
febiöfen. 

4.  £)a$  tjf,  wir,  foCbrifft  SuFunft  erfe> 
ben  werben,  werDen  weberfcbriilum  ebe  fe* 
(jen,  nocb  ebe  ju  tbm  Fommen,  Denn  Die,  fo 
cntfcblafen  finb ;  fonbern  fo  wiro  es  jugeben : 
3n  Dem  2lugem)ltcf,  wenn  €brijlu$  Fommen, 
unö  bte  lefcte  pofaune  erfcbaüen  wirb,  Da 
werben  Die  lobten  in  fcbrifio  aufer  jlebenmv 
perbltcbunbunDerweelicb,  utö  einen  DerflcU 
reten  €ctb  baben.  3nbe§  werben  aud> 
wir,  fo  $ur  felben  Seit  leben,  üerwanbelt 
werben,  bastft,  wir  werben  weDer  alfojfer* 

ben  nocb  begraben  werben,  wieaüe<3)flenfd)en 
Don  Anbeginn,  Sllferö  ober  anbereg  gufallg 
falben  geworben  unö  begraben  jmb,  ober  aber, 
$u$ulDer  Derbrannt,  Don^bjeren  jurijfenjc/ 
fonbern  werDen  fcblecbt  Deranbert  werben, 
bag  unfer  SeibanDers  gehaltet  wirb  feun,Denn , 
je£t,  nemltd),  Dag  t$  ntebt  mebr  ein  flerbltdxr, 
Derweölicber  Selb  wirb  fepn,  fonbern  ein  gen> 
lieber,  unjlerblitber  unDDerFläreter,  Dtelberr* 
lieber  unD  feboner  Denn  Die  ̂ onne.  ©ar* 
um  werDen  wir,  btytx  fogejlorben  unb  begras 
ben,  ober  wie  (le  nunDerwefet  fmD,  unb  wir, 
(b  $ur  felben  Seit  lebenbig  erfunben  weiv 
ben,  plot$lid>  unb  in  einem  2tuejenblic£  am  | 
bem  ßerbudjen  VOeftn  in  ein  unfrerblt*  | 
d?es  r»erwanbelt,  $uc$leict)  btneje$ucf  t  weiv 
ben  in  bm  EPotten,  bem  %$£nn  enteje* 
gen  in  ber  £uft,    £)aß  alfo  jugleid)  in  ei'  \ 

nem^u^enbltcf  zugeben  wirb,  Dag  bte  lobten 
berfur  au$  Der  grDen,  poer  wo  fte  nun  biteben 
uno  Derwefet  fmo,  geruckt,  unD  wir  famt  it> 
nen  ftugletd)  bmgeraft,  mz  unö  wo  wir  ge* 
fünften  weroen,  unD  weggertflTen  aus  bem 

jrerblicben  t'eben,  unb  alfo  mttetnanber  Der* 
Flaret  werDen. 

S,  £>aDonreDeterifcor.ifrfr.f2.f3.  auf 
Die  SCßeife:  Siebe,  id)  fage  euc^  ein  (Bit 
beinmiß,  wir  werben  mci>t  alle  entfc^la* 
fen;  wtr  werben  aber  alle  t?erwanoelt 
werben :  unb  baffelbige  plo^lict)  m  einem 
^ugenblicf,  $ur  Seit  ber  let5ten  Pofaune. 
^ümn  es  wirb  bit  Pofaune  fcballen,  unb 
bte  lobten  werben  auferfieben  unvn* 
weelic^,  unb  wir  werben  perwanbelt 
werben.  T&znn  biß  t>erweelid>e  muß 
anhieben  bvie  Unüerweolicbe ,  unb  bas 
Sterbltcbe  muß  anziehen  bte  ttnßerbltd^ 
Jett.  »g)ter  jeiget  aueb ,@.  ̂ auluö  an,  Dag 
obwolfcbrt|luö,wenner  am3ung|Ten  ?:age 
Fotheu  wirb,  Die  <2Beltgar  teufeltfcb,  bofe  unö 

gotrlop-  ji'nDen  wirb,  Daggleicbwolrecbtfcbaf' 
fene  fcbrtflen  feon  werDen,  2Beld)eg  ein 
febr  grojfer  ̂ rojt  i%  S)enn  es  reDen  fonjl 
fcbrijiuö  unD  Die  5tpof!el  Don  Dtefer  geit, wenn 
€brtjluö  Fommen  wirb  ein  Siebter  über  Zt* 
benbige  unb^robte,  mit  folcben^öorten,  ba§ 
febreef lieb  iu  boren  unD  m  lefen  iff.  fcbri' 
jtuöfagt  2uc.  18, 8:  XOmnbts  tl7enfci?eit 
©obn  dornen  wirb,  me^nejibuaucb,  bafi 
er  werbe  (Blauben  finben  auf  *^rben  ?  Unö 
anDeröwo  ̂ attb.24,38*  faget  er :  er  werDe  Die 
^ÜBeltfo  bofe  unb  gottlos  am  Süngffen  ̂ age 
ftnben,wie  fie  gewefen  fet>  ju  Seiten  Hoa  unb 
£ot,  Da  Die  Seute  ftcb  Feinet  Unglücfs  befor^ 
geten,  fonDern  waren  frobltcb  unD  jld^er,  af* 
fen,  trunFen,  freoefen,  Fauften,  pfänden, 
baueten,bt$  jur  gett  sJ?od  Die&unD^utb  Farn, 
unD  aur  S^tt  €ot,  Da  e$  Seuer  unb^ebwe^ 
fei  Dom  Fimmel  regnete,  unb  braute  fte  aU 
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6.  §benfowirbs  aucf)  mgeljen  mr  3*if tcn  itf,  fonberlicf)  bie  groben,  alsgreften, 

feiner guf unft*    2Ber  bas  2Befm  ber  <20BeIt  saufen,  ©eisen,  2Bucf>ern,  prfmü,  «Sm 
gegen  int  SCßorte  grifft  (jalf,  Der  fielet  es  bor 

2fugen,  bafjes  j'efct  fo  ge&et,  rt>te  er  es  t>frfun* tiget  l)at.  ©es  Haufens,  Q3auenS^fIan* 

Jens  ijt  j'e&t  meDer  ̂ aa§  nocfy  £nDe :  aud) ijt  Das  unorbentlicfreS&fen  mitSreffenunD 
(Saufen,  fonoerlicfr  in  SDeutfcfctanb,  fo  ge> 
mein  morben:  fo  nimmetaud}  ba^  fd)<3nbltV 
dje£afler,  bie$3aud)forge  unb  ber  ö*rfl  ud:tc 
©eij  unb  2Bud)er,  will  ber  gemeinen  £affer 

fc&weigen,  ücn  $ag  m'Sage  fo  gewaltig  ü< 
berbanb,  ba$id)  benfe,  es  fonne  nic&t  lange 
flehen,  fonDern  muffe  balD  brechen. 

7.  2Das  ijt  aber  erfcftrecf lid)  jü  l)6ren,Da§ 
DieSBeft  fitd)  fo  fcfjänDlid)  ftfBt  ju  Dem  6ciIm 
gen  (bangelio,  Damit  fie©£)tt  inbiejer  le^ 
ten  geit  bor  bem  Süngften  ̂ age  fognäDiglid) 
f)eimgefud)et  (>at*  auf  jenem  ̂ l)eil  berfol* 
gen  unb  läjrern  Die  Jeinbe  Die  crfannte 
Sßßafyrbeit  aufs  befftigfte  unb -greuliche« 
$>m  bep  ben  JreunDen  i(l  nicfct  allein  Die  Un> 
Danfbarfeitgro§;  fonbernber  größte  #au* 
fe  beginnet  aud>  Des  lieben  ̂ XBortö  überDrüf* 

ft'g  ju  werben»  ®o  es  fanff c  f  (>ut,  unD  uns frei)  machet  bonDergraujamen^prannepDes 

*)>ahffs,  ber  mit  feinen  ©eft^en  unb(Stricfen 
Die  elenDen  ©ewijfen  greufic?)  befdjweret 
unb  gefangen  tyat,  Da  f)6ret  mcms  gerne,  unb 
ijt  angenehme,  (Strafet  es  aber  unfern 

Unglauben  unb  gottlos  <2Befen ,  unb  lehret, 
wie  wir  foüen  nun  fortan,  nac&Dem  mir  gläu> 
big  ftnb  worDen,  nüchtern,  gerecht  unb  goftfe* 
lig  leben,  fo  wifls  uns  nic&t  eingeben,  ja 
tbun  Das  SCßiberfpiel ;  welches  ein  gewiß 
gdcben  ijt,  Daß  wir  nicbt  Triften  finD,  aud? 
Das  Heicfy  (B&ttee  ntctyt  ererben  u?er&en, 
©alat»^  £>a  will  es  nid()t  fo  füjfe  einge^ 
&en,  ja  man  wirb  ifym  feinD-  ©arum  be* 
forgeid),  es  werbe  mit  ber  Seit  Dabin  fem* 
men,  Daß,  wenn  man  Dfe£ajler  flrafen  wirb, 
Daß  fein  ©faube,  5urd)t©£>ttes  in  Den  Zw 

rerep  treiben,  'tt  Daß  aud)  Die ,  fo  Qtyrijlen wollen  fepn,  ein  Sftjßgcfallen  Darüber  fytöm 
werben,  unD  folcfre  nötige  Strafe  Dal)inDeu> 
ten,  es  fep  Denen  acuten  an  ifyrefefyre  gereDf, 
unD  il)r  ©ewifTen  befc^weret,  manfollbie 
£eute  niefct  fcf)rccfen,  fonDern  trojren^c* 
^)enn  wer  auf  §t>rifti  unb  ber  Slpojlel  2CBort 
fjeifig  ac^tuug  gibt,  Der  fielet  wol)l,  Da§bor 
Dem  3üng|!en  $age  Die  <3Belt  boU  (Spotter 
unD£*picurer  mirDfepn,Jc, 

8«  <Sc^lögt  Denn  mit  ju,  mk  m  beforgen 
ijt,  Dag  öbrenfrauer  Die  ̂ anjel  einnehmen, 
Die  Da  prebigen,  \v>a$  man  gerne  l)6ret ;  (Denn 
Die^öelt  will  feiere  £el)rer  ̂ aben,)  fo  wirb  Die 
£runfenemitDer  Würfligen  berloren  werben* 
©enn  es  tan  fein  gut  <5uDe  nehmen,  Dag 

man  ficf)for»arn'fc^mr^acbe|teller,  unb  Die liebe  3Bat)d)eü  fo  übel  empfa^et,  ja  läflert 
unb  fc^dnDet  aufö  äuflTerjte,  unD  m  Sügen  unb 
3vrt^umnicj)talleinei!iebeunb£u|l  l)at,  fon^ 

Dem  aucl)  für  (2Babrl)eitbertl)eibigennnDer<' 
baltin  \x>i\l    ̂ Darum  wirb  Die  Alt,  xvtil 
fte  Das  Sicfjt  i\i$t  tyabtn  mü ,  mit  grofjerer 
^linbbeit  gefd)lagen  werben,  Dennjuborun* 
ter  Dem  $abjh^um,unb  wirD  geljen  nacb  bem 
^Oortefe^^i  ̂ uc.11,26:  t>a&  ktxtc  tvitb 
arger  feyn,6enn  bae  cvfte.   S)er  Ufftt  %oxn, 
Dm  ®Ott  am  3üng|ten^age  an  ben@otfr 
lofen  üben  wirD ,  Der  wirb  Der  größte  fepm 
@o(cf)en  muß  Die  2ßelt  t)or  wo&J  berbienrn; 
barum  voitbs  aud)  benn  arger  fepn,  benn  fie 
UJr  Seit  9iod  unD  Sot  gewefen  ifT,    S)od& 
gleic^wol  werben  €bri|ien,  fpric{)t<S^au^ 
lus,  leben,  wenn  €i)rij!uS  fommen  wirb, 
QBit  wir  auef)  befennen  in  unferm©lauben, 
ba§  eine  beilige  ̂ ()rijllid)e^ird)efi):  Dicfel* 

bige,fpri($f  <stt  ̂auluS,  veivb  bzn  Zob  bee 
*oÖrrrn  ̂ er^unbigeny  btecrfomme,  i-Qfr 
rint^n,26» 

%  9?un,  bonbem©e^imnif  «nbberbor* 
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genen  <Stüc£e,  Dat>on@t.  Paulus  Ijier  unD 
i  €or*  i?,  f i«  reDet,  weig  Die  <2GBeIt  nic&tS ;  Da> 
ber  er  es  aud)  ein  d5efr;ef  mniß  ̂ eigt.  3a,  es 
fmb  gar  wenig,  aud)  unter  Den  griffen,  Die 
folcbes  glauben ;  roie  e$  ̂t.  Paulus  felbfl  er> 
fahren  mufjte,  i  €or,  iy,  12*  £)enn  eä  lautet 
gar  wunDerlicb/  ja  unmoglid)  feon,  Da§  alle, 
fo&om  erfien  OTcnfcben  an,  biö  auf  Den  legten, 
fo  geworben  unD  begraben  (tnö ,  in  einem  2lu> 
genblicf  oom  ̂ roDc  follen  auferwecf  et  werben» 

S)arum  wtu"  e$  Der  Vernunft  nid)t  einge* 
ben,  Da§  fo  fc&nell  foll  jugeben*  £)enn  fie  fte* 
bet,  Dag  Da  einer  ju^uwer  verbrannt  ijt,  ein 
anDerer  tnö  3Ba|fer  geworfen,  Der  Dritte  fcon 
Denen  wilDen^bieren  mriffen,  beröierte  am 
©algen  t>on  Üvaben  gefrejfm  2c»  Qn  @um' 
ma,  werfannfagen,  jabenfen,  wie  mancher* 
feu  unD  wunDerbarlicber  ̂ CBetfe  Die  Sttenfcben 
«mfommen  in  aller  233elt?  unD  follen  Dod) 
aEnimal  in  einem  Slugenblicf  üor  DemSüng* 
ftm  ©eridbt  lebenDig  Da  Wen,  &  ©eg# 
gleichen  follen  aud)  Die  anDern,  fo  Denn  leben 
unD  überbleiben  werben,  fte  werDen  nun  ge> 
funDen  am^ifd),  im^aufe,  auf  Dem  gelbe, 
im  S3ette,  bepm  2Bein,  an  Der  Arbeit  2c.  in 
einem  2(ugenblicf  öerwanbelt  werDen,  Dagftc 
aud)  alle  ju#auf,  famt  Den  anDern,  öerfanV 
Ut  Da  flehen  werDen,  unD  in  einem  9?u  famt 
tljnen  bingejueft  in  Den  Rolfen  Dem^rrn 
entgegen» 

10.  <2öenn  Du  Die  Vernunft  Da  juüvatbe 
nimmejf,  wirf!  Du  es  nimmermebr  glauben ; 
($5£>tt  aber  wirb  alDa  feine  g6ttlicbe©ewalt 

unb^ftajejtätbeweifen:  <2Bie  ergetbantyat, 
Da  er  Den  Fimmel  unD  €rDen  auSSfticbtö  ge> 
febaffen  bat,  fpracfc  nur  einSCßort,  Da  frunD 
es  balb  Da;  alfo  wirög  aueb  W  äugeben. 
2Der  %igxv  vwc^fpriebt  er,  mit  einem  5elt>> 
gefcf)rey  unt>  Btimme  bee  £5r$engefe,  unb 
mit  bev  Pofaunen  (BCDttes  bernieöer  £  omt 
ment?om Fimmel:  alöDenn  werDen  in  ei* 
nemSiugenblicf  Die  lobten  auferfte&en,  unD 
wir  öerwanDelt  werben. 

£etctyenpre&igt  über  iXbeffal,  4.  v,  13*  18. 
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n.3a,fpricbtmanDo(b:  2tt(einenfrf)en 
muffen  ftetben,  £br.  9,27»  Dved;i,  alle 
muffen-  ftetferben,  aueb  Die,foaIgbenn  leben* 
Dig  erfunDen  werDen;  aber  niebt  wk  Die,  fo 
auf  Dem  ̂ oDbette  ober  fonfi  fterben  unD  be*  fo 
graben  werDen,  verfaulen  oberfonfr  umfom* 
men,  öon  Den  Türmern  ober  wilDen  ̂ bieren 
gefreffen,  k*  fonbern  üevwanfcelt  werben 
fte  werten,  fpriebten  £or.  15,  xu  £)aö  wirb 
fo  jugeben,  wk  ©t, fj>etruö  jaget,  öaß  bie 
Fimmel  weisen  rom^euerjergeben,  fcie 
Elemente  aber  werben  für  f£>ti$e  3er; 
fc^mei3en,  unb  bieigvbe,  unfc  alles,  \x>a& 
bavinmn  ift,\x>ivb  oerbvennen,  2  $etr.3,ia 
S)a§  alfo  Diefe  QöerwanDlung,  fo  Durd)  Daö 
Jcuer  in  einem  2fugenblic£  gefebeben  wirb, 
ibr  $ob  wirb  fepn.  ©arum  braudbet  er 
aud)  Das  SCßortlein  fc^lafen,  fprid)t  nid:t: 
^ir  werDen  niebt  alle  jferben ;  fonbern  wir 
werDen  niefct  aüeentfcblafen,  ̂ )enn  erfon^ 
Dert  Die  jwep  üon  einanDer,  perben  unb 
fcblafen»  diejenigen  beiffet  er  fc^lafen, 
Die  toDt  ftnb,  unD  im  ©rabe  »erwefen,  ober 
fonft  m  ̂ulöer  unb  jujlreuet  fmD.  ©ie  a* 
ber  Durcb  ütö  Jeuer  DerwanDelt  werben,  Die 
flerbenja,  unb  werDen  auö  Diefem  jlerblicben 
^(Befen  in  ba$  unterbliebe  gefe  %t ;  fte  ff  erben 
aber  nid)t,  wie  fonft  alle  £eute  üon  Anfang 
Der^Cßelt  te  aufDiefelbegeit  geflorbenfinD: 
Denn  fle  werDen  in  einem  5lugenblicf  tobt  unb 
wieber  lebenDig  feom 

12.  £)ienunreebte£brijten  pnb,  Die  follen 
füd)  billig  für  Diefem  ̂ :age  niebt  entfe^en^ 
fonDern  fein  üon  ganzem  »g)erjen  begebren. 
©enn  fo  lange  fie  in  Diefem  3ammertbal  le* 
ben,  ̂ aben  fie  wenig  triebe  unbüvube;  je|t 
werDen  fte  mit  Diefem,  je^tmit  einem  anDern 
Unglucfe  geplaget,  S)arju  ifl  ibnen  Die 
23Mt  bitterfeinD,  baffet  unb  »erfolget  fte 
aufä  greulicbfle»  5(ucb  werDen  fie  &on  ib^ 
rem  eigenen  Sleifd)  angefochten,  lieber  Da^ 
laffet  fte  Der  Teufel  auc^  nid&t  jufrieDen,frel» 

Ut 
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Ut  ibnen  tf>re  (Sünbe  bor  bte?(ugen,  machet 
fie  grog,  unb  gibet  ibnen  gifftige,  bofe  ©e* 
banfen  ein,  Da§  fie  traurig  unD  fcb  wermütbig 
werben,  fid)  furbem^oDe  entfern,  unD  für 
@£>tte$  ©erid)te  furzten*  ©eg  3am* 
merö  werben  fie  niebt  los,  fo  lange  bi§  £eben 
n>ä^ret«  2(n  jenem  3;age  aber  roirö  bi§  aU 
k$  aufboren,  unb  werben  Don  allem  Übel  er* 
föfet  fepn.  £)abcr  nennet  Die  @d)rift  bie> 
fen  $ag,  6en  Xag  unferer  *£rl6fung,  :c. 
©arum  baben  wir  uns  ja  nicbt  m  fürchten, 
fonbern  bielmebr  m  freuen  beö  feiigen  unb  f:6b* 
lieben  3;ageö  ber  gufunft  unb  grfcfyeinung 
S£fu£f)rijli,  unferö»J)(5rrn. 

13.  2(ber  ber  Teufel  febret  eö  um,  mar* 
fert  unb  plaget  uns,  ba§  wirfolcbeö^rofleö 
juweilen  üergeflfen ,  nichts  fühlen ,  Denn  eitel 
©dbreefen  unbgagenfüröötteögornunb 
©eriebf.  ©od)  galten  wir  unö  an  bat 
2Bort,  fefyren  unö  nicbt  an  unfer  Julien; 
fonbern  warten  beg  in  Hoffnung  bureb 
©ebulb,  baöunö  imS&orte  fürgebalten  unb 
Derbeiffen  wirb^ieberum,  laffet  er  t>tc©oft^ 
fofen  in  gutem  JrieDe  unb  9\ube  fifcen ,  bag  fie 
fein Unglücf übergebet,  Don  niemanbumbeö 
©laubenö  willen  gebaffetunb  verfolgender* 
ben,  aud)  tummern  fie  fiel)  mit  ibren  (Sünben 
niebt,  iji  ibnen  nidbt  anberö  m  (ginn,  benn 
aU  feilten  fie  allewege  bier  bleiben;  Darum 
jft  auch  atieine  barnae!)  trauten,  bag  fie 
Stoffe  ©jre,  Oveicbtbum  unb  gute  §age  über* 
fomtrfen*  ©0  lajfet  fie  aueb  ber  Teufel 
wol  unevfcbrecft:  benn  fie  fmb  Dorljin  fein 
eigen,  tbun,  reben  unb  benfett,  wa$  er  will ; 
bie  fallen  fxcf>  biüig  für  biefem  ̂ age  entfe* 
t$m,  5Iber  Da  wirb  nid)tö  aus,  unb  wenn 
man  ibnen  gleich  brauet  mit  ©Ötteö  uner* 
trac\lid)em  3orn ,  fcferecllicbem  ©eriebte, 
ewigen  ̂ ob  unb  QSerbammnig,  fo  nebmen 

fie  ftd&ö"  ntebt  ein  ̂ aar  breit  an,  geljenftcfcer babin,  unb  wer6en  alt  bey  guten  Cagen, 
unb  erfcfyredfen  faum  einen  2tugenblid? 

£utberi  Schriften  i2,Zl)til 

für  6er  £oüe,  #iob  21, 1,  $ber  m$  will 
eö  werben  an  jenem  £age,  ba  fie  feor  bem 
Üvicbtertfubl  grifft  werben  (leben,  unb  ba$ 
erfebreef  (id>e  Urtbeil  über  fie  boren :  (Bebet 
bin,  tbrDerflucfrten,  in  bae  ewige^euer  :c* 
tylattt). 2 j,4r,  golget  weiter: 

®enn  er  felber,  ber  ip^rr,  wirb  mit  tu 
nem  gelbgefdjrep  unb  ©timme  beS 
<£r jengel^/  unb  mit  ber  ̂ ofaune  ©Ot^ 
te^  fjttweberfommen  Dorn  Fimmel* 
14.  Q^on  biefer  guFunft  C^rifii  rebet  ec 

audb  2  ̂̂ eflaL  1,  8. 9*  \x>k  et  berein  planen 
werbe  Dom  £immel  berab  mit  ̂ euerpanv 
men,  bat  gar  febreeflief;  m  feben  wirb  fei;« 

ben  ©ottlofen:  Tbcnn  ei*  wirb  über  fie, 
weil  fie  d5(Dtt  nid?t  erfennen,  unb  ntebt 
geborfam  fin6  6em  iJroangelio,  Hae^e 
geben,  6aß  fie  werben  Pein  lei6en  6a5 
ewige  Deröerben,  :c.  unb  in  5lbgrunbber 
Rotten  gefloflen  werben»  ̂ r  wirb,  fpriebt 
er,  felber  t ommen  in  eigener  ̂ erfon.  OTie^ 
wol  er  jtty  audb  an  allen  Drten  i%  f>errfd>ct 
unb  regieret  über  alle  Kreaturen;  Dod)g(y 
f^H  eö  beimlicb  unb  »erborgen  ju :  benn  er 
laffet  fid)  nidbt  feben.  Qenn  aber  wirb 
er  rommen  in  feiner  ̂ errlicbfeit,  mitaU 
len  betligm  Engeln,  unb  wun6erbar  mit 
allen  (gläubigen  eefebemen,  2^b?|T.r,  toi 
Wirb  öffentlich  unb  ftc^tbarlidb  berab 
f ommen  in  ben  Wolfen,  ba$  ifyn  alle 
2lugen  feben  wcröen,Dffenb.  1,7.  Erwirb 
aber  bernteber  f  o»nen  uom^immel,  fpr  idbt 
ber  Slpoflel,  mit  einem  5elbgefd?rey  unb 
Stimme  Des  dengele,  unb  mit  6er  Po^ 
faune,  bie  er  nennet  (Bettes  Pofaune, 
©ie  €rigel  werben  feine  Sßorf raber  unb  ̂ ra^ 
banten  fei;n,  geringe  um  i^n  berum,  unb  bec 
^rjengel,  famt  ben  anbern,  wirb  bk  @tim^ 
me  lafien  fd)aüen,  baö  gelbgefcbrei)  unb  bit 
^ofaune  aufblafen. 

1^.  £ier  baben  fid&  üiel  bekümmert,  was 
£>bb  bbb  bt>  ba$ 
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öae  ,Selb9efd)rey,  Mi  Stimme  bte  ÖH'$* 
engete  unb  fcte  Pofaune  (EKDttcs  fey. 
§r  rebct  nacb  gemeiner  ̂ Cßetfe  v>Dti  ber  (Sa* 
d)e  mit  folgen  Porten,  Die  man  pflegt  ju 
braueben,  wenn  man  faget  unt)  rühmet  tton 

einem  grofifen  pracbtigen  4peerjuge  eines  ge< 
wältigen,  mächtigen  Königes  oDer  ̂ doferS, 
ber  ju  gelöe  Riebet  mit  aufgerecf tem  panier, 
mit  Jpjerpauclren  unb  trompeten ,  unt)  eine 

Stoffe  <5)}enge  -Solf,  btyte,  ju  §uffe  unb 
DvüflTe  bei)  ftd)  fyat,  bag  Das  ganje  £anD  Da* 
t>on  erfcbaOet,  uribju  fagen  mei§.  £ttfo  will 
er  mit  biefen^Borten  aucl)  anzeigen,  ba§  Der 

&onig  aller  Könige,  unb  £@;rr  alier  «per* 
ren  mit  einer  (jmlfe&en,  unausfprecbltcben 
^rad&f,  famt  aUm  beiligen  (Engeln  (Das 

wirb  ja,  meone  i$,  ein  &g*w  fepn,)  fom* 
men  wirb  mit  feinem  Seiten  ober  panier, 
yftattf).  24 ,  30, 31.  mit  üiel  einem  anbern 
gelbgefcbreo,  (Stimme  unb  ̂ ofaune,  Denn 
menfcbltcbe  ifl,  baburd)  bte  ganje  2Belt  er* 
fallen  wirb,  unbfofraffig  jepn,  ba§$im< 
mel  unb  (£rbe  in  einem  Sftu  Daburcb  t>er< 
branntunb  üeränbert  wirb  feon,  unb  alle 
lobten  ermaßen,  bte  £ebenbigen  aber  fcer* 
wanbelt  werben;  bafter  er  es  aueb  nennet 
eine  Pofaune  (5<Dttee. 

16.  Riefle  aber  lauten  wirb,  fanntdj 
nid)t  wijfen;  tcb  lafiemirS  aber  gefallen,  wie 
es  bte  SSdfer  auslegen,  bajjfte  lauten  werbe: 
©cebet  auf  ibr  Zotten.  ̂ )i?r  befitmme^ 
re  bid)  niebt,  wie  es  moglid)  fep,  Da§  folebe 
(Stimme  burd)  bte  ganje  2Belt  erfcbaüen 
unb  evfyoret  foll  werben,  fonbern  habe  ad)t 
tiatanf,  wie  unrerfd)ieDlicb  (St.  Paulus  re* 
M:  2>er  ££rr  (Hb|*  (fprtdtf  er,)  voivb 
berab  kommen  mit  einem  Selb$e{d>vey, 
unb  mit  ber  Pofaunen  <S(Dttes.  ®Qu 
fes  ̂ ofaun,  $Bort  unb  (Stimme  ifl  üieleine 
anbere  pofaune,  2öort  unb  (Stimme,  benn 
unfere :  benn  er  richtet  alles  Daburcb  aus. 
£>a  er  Sajarum,  ber  fcier  ̂ age  im  ©rabe 

gelegen  war,  wollte  aufwecken,  tljat  er  niebf S, 
fagte  allein:  £a$are,  fomme  betfür;  ba 
gejebaebs.  (So  tfcat  er  aueb  mit  ben  anbern 
lobten,  bk  er  IfbenDtg,  unb  mit  ben  3\ran> 
fen,  bk  er  gefunb  maebte,  unb  vok  gefagt, 
£immel  unD  (Erben  bat  er  burd)  fcin^Bort 
gemacbt,fd)lecbt  gefagt :  i£&  werbe  £td)t  :c, 

£>e§glet'd)en  wirb  er  auebam  3ünaiien§:a> 
ge  tbun,  vok  er  3ob.  5/  28.  «9.  felbff  fagett 
*£e  tömmt  bie  Stunbe,  in  welcher  alle, 
bte  in  ben  (Bibern  finb,  voevbm  bte 
Stimme  bee  ©o^nee  <25(Dttee  ̂ oren,  unö 

werben  berfui*  geben, 
17*  'äBenn  aber  (St.  3obanneS  ̂ ap.  f* 

t>*  32*  Don  ber   ©timme  ©DtteS,  unb 
<St*  Paulus  üon  ber  pofaune  ©OtfeS  re^ 

ben  ,e  meinen  fienid)t,  ba§  €bn'f^uS  felbfl perfonlid)  ruften  unb  blafen  werbe,  fowbetn 
öer^r^ngel,  famt  ben  anbern  wirbs  aus= 
riebten ;  ̂DMttb«  24, 32.    £>aber  ers  aueö 
nennet  bie  (Stimme  bes  Engels,  unb  ifi 
bod>  gleicbwol  ©ötteS  (Sohnes  Stimme, 

ober  ©£)tteS  pofaune:  benn  es  wirb  ge* 
febeben  aus  feinem  Q3efebl,  gleicbwie  aller 
Sebrer  (Stimme  ober  SSSorf,  fo  ta^  @öan^ 
gelium  rein  unb  lauter  prebigen,  niebt  if)C 
<2Bort  ober  Stimme  ift,  fonbern  ©DfteS, 
Darum  wer  tbnen  glaubet,  ber  glaubet 
(5<2>tt.  <$tattl>.  io,  16. 17. 
UnbbteXobten  m  ̂ rtjlo  werben  aufer- 

freien  ̂ uerff,  barnac^  wir,  bie  wir  fe 
bett  unb  überbleiben ,  werben  jugletc^ 
mit  benfelbigen  ̂ inge^uef t  werben  m 
bm  ̂ ßolfen,  bem  ̂ »^rrn  entgegen  in 
ber  £uft,  ünbweiben  alfo  bep  bem 

#<£rm  fepn  allezeit 

18«  (Er  betreibet  mit  groffem  g!et*§,  wie es  am  Sungflen^agefonmgeben,  alles  bar* 
um,  baf  wir  uns  wc*  er  über  unfere  t>erftor* 
•^enen  gteunfe  ju  fehr  befummln ;  noeb  wir 
uns  felbjlfur  bem  §oöe  all^u(>e(ftig  entfern 

foüe«/ 
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foüen ;  fotröecn  Der  blieben,  feltgen  Sufunft 
^rijli/Unferö^eitonöeß,  gleicb  mit  einem 
belieben  (Bebnen  U"D  ̂ erlangen  beehren 
follen,  unb  gewi§  ̂ Dffln,  eö  werDe  oöecOins 
alfo  ergeben,  rote  erö  bw  anzeigt,  nemltcb, 
Daj?  er:  fommen  werbe,  unöauferwecfr^mit 
fify  fitbren,  unD  in  fein  ewigSfaid)  nehmen; 
wer  foü  fieb  Dafür  entfern?  3a,  werfoll 
ftcb  De§  nict>t  tton  #erjen  freuen?  2lber  Der 
©laube  ift  fcl>wad),  Darum  fymDert  er  folcbe 
greuDe, 

19*  2Bie  wirDö  Denn  augeljen,  wenn  Die 
©timme  Deö  (£r^ngete,  unD  Der  ̂ ebaü  Der 
$ofaunen  angeben ,  unD  jugleicb  Cbriflus 
kommen  wirb?  3n  Dem  9?u  werben  öte 
lobten  tu  (Ebiißo  auferff  eben ;  wir  aber, 
fo  ateöenn  leben  unb  überbleiben,  wer? 

tfi  ein  Siebter  über  £ebenbige  unD  $oDte,  fle 
fepn  fromm  ober  bofe,  gered&f  ober  gottlob 
2lbn  aüein  cen@läubigen,Daö  ift,fo  in£bri|fc> 
entfcblafen  fmD,  wirD  Die  unauöfprecbücbe 
Jpercltdb^eit  unD  ©nace  wieberfabren,  Dag 
fle  mit  Sbrifto,  ibrem  Bräutigam,  in  ba$ 
neue  unD  ett>iqe  3erufalem  eingefübret  wer* 
Den,  in  einem  t>iel  berrlicbern  ©ebmuef,  Denn 
<Me  2Belt  tyat.  £)ie  ©ottlofen  aber,  fo  in 
ibrem  Unglauben  jfcrben,  werben  niebt  fyin* 
gejueft  werben  in  Den  SCßolfen,  Dem  »jbgrrn 
entgegen  in  Der  £uft,  fontern  bier  unten  biet* 
ben,  unD  ibr  Uttbetl  teuren:  (Bebet  bin  von 
mit,  ibr  £>erpucbten,  ine  ewige  Reiter  :c. 
^arc.  is,  4*  @o  werben  Die  ©ottlofen 
eben  fowol  auferweef  et ,  a\$  Die  ©laubi* 
gen;  aber  Diefqur2luferjlebungDeö  Gebens, 

t>en  eben  in  fcemfelben  Zlugenbiicf  per*  jene  jur  $lufer(le()ung  Des  ©eriebtö,  3o()*  fr 
wandelt  weröen,  unb  $ugletcb  mit  ibnen 
bingc$uä?t  werben  in  ben  Wolfen ,  Dem 
<ä££rrn  entgegen  in  öer£uft,  unö  weiv 
ben  alfo  bey  bem  &i£vm  ewig  bleiben. 
«JEN  ftnD  furje  unD  fcblecbteSCßortc;  aber  wer 
fannö  auöreDen,  m$  Dahinten  ffeefet,  ein 
jeglicbergebenfe  ibnen  fleifjig  nacb,  unD  taflfe 

fie  feinen  $rojt  feim  in  allerlei)  s2lnfrd)tuiv 
gen,  fonDerlicy  in  ̂ obeönotben.    £)a  wer? 
Ben  wir  Denn  feine  $infed)tung  mebr  baben, 
fonDern&on  allem  Uebel  erlofet  fepn ,  $:rau> 
ren,  2Beinen,  £eiD,  ©ebnvr^en,  §oD  wirb 
nid&t  mebrfeim,  aud)  feine  ©ünöe  in  unferm 
gleifcb  wobnen,  fonoern  wirD  ganjreinfetm, 
o()n  allen  Unfiatb,  bofe  £uft  unD  35egierbe* 
3n  (Summa,  wir  werben  reieblicber  unD 
bejferwieDer  empfaben,  Daö  wir  in  2(Dam 
verloren  baben,  Denn  wirö  gebabt  bitten 
im  ̂ arabieö,  <&£>tt  üon  ganjem  ̂ erjen  2c. 
lieben,  ibm  Danfen,  loben  unD  preifen  in 
ßwfgfeif,  5imm. 

10,  S^irc  mochte  jemanD  fragen,  obaudb 
fcie  ©Dttlofen  weröen  auferfleben?  Antwort  % 

t>t  2. 

^0  trbiTet  eud)  nun  mit  bkfm  $Bortett 

unter  einanber. 
21.  £)a  weiftt  er  unö ,  wo  wir  Den  iify 

tenunbbeitdnOigen^rüftfucbe^unb  wie  \m 
unö  unter  einanDer  trollen  foüen,  nemlicbmit 
Porten  unD  @prüd>en  <w$  Der  ©ebrift, 
n?ie  er  3R6m.  i^,  4.  aueb  lebret.  £)enn  Der 
c3Belt  ̂ rof!,  er  fei)  fo  berrlidb  unD  freuDen* 
reieb,  alö  er  immer  fann,  fo  ift  erDocb  niefet 

wabrbaftig  unD  bejtdnbig,  fonDernüergdng^ 
lieb,  jafeineö5(ugenblicfögewi§;  Dennleic&f* 
lieb  fann  ein  flein  SCBinDlein  fommen,  Daö 
ibn  umilo^t»  2Benn  einer ,  wo  et  moglid) 
wäre,  aüer  2öelt  &ve  unD  @3ut  bdtte,  roa$ 
bilftö  ibm,  wenn  er  fferben  mu§,  fann  er 
aucb^rotlDaöonempfaben?  Sawolmebr 
frdnftö  unD  betrübte  if)n,Dageröüerlaffen 
mu§*  ̂ )er  $rof!  aber,  Den  Der  ̂ eilige 
©eijt  Durcbö  223ort  gibt,  Der  bleibet  üefl  unD 

beftdnDig  in  aller  Slngfl,  CRotb  unD  ̂ :oD, 

22,  SBcil  Denn  unfer  lieber  »&err  unö 

@o  »ol  a!e  Die  ©ottfeligen;  Denn€l)riftuö  €burfürft,  feiiger,  ein  fonberlic&er  Siebt)aber Deö 
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fces  ̂ eilisen  SXBocfö  gewefen  ijt,  unb  ;nun 
tiefe  3<4re  ber  Diel  bruber  erlitten  bat,aud) 
feinen  glauben  an  feinem  Hten  (£nbe  mit 
Diel  fd)6nen  kleben  unb  Porten  beweifet, 
Cbrijtum  bef ennet,  Daß  er  für  feine  <^ünbe 
geworben  fei;,  ict  unb  aud)  biefeg  $:rojt$ 
f&dfbaftig  worben  ijt,  wollen  wir  gar  nicbf 
zweifeln,  er  fei)  unter  benen,  hk  burdb£bri> 

flum  entfcblafen  ji'nb,      £)arum  wirb  er 

aud)  gewij? ,  wenn  ber  $<£w  f ommen  wirb 
famtbenanbcrn  auferjleben,  unbäugleicbmit 
ifynen  bingqucft  werben  inben  2Bol^n,jbem 
J6@rrrn  entgegen,  unb  ewig  beo  i!)m  feon* 
£>er  Sßater  aller  ©naben  gebe  untf  burd) 
£briflum,  unfern  einigen  ̂ rojl,  bab  wk  fe* 
ligltd)  folgen ,  unb  ibm  nad)  in  €bnfto  mU 
f^Jafen,  Daß  wir  mit  $reuben  üor  be#  Sta* 
fcben  @o(m  tonnen  beflebem  2imen, 

s)  Smt)  ̂ ttbigten  über  iSMal*  4*  M3 "  i& 
bei?  gl)urjwfi  3ol)anni$  ju  @a#n  2dd)enbeftaftimg/ 

gehalten  $u  Wittenberg,  2m,iy32* 

3nnlja(k 
X>en  rechtem  X>erbalten  unb  £rof*  bey  fcem  2lbfferben  frommer 
\  (Lfyviftm  unb  2tm?erwan&ten, 

*  IDflf  tt  btDftg  unb  recbt  verdorbene  Sretint>e  fju  be; 
trauren,  unb  berjentgen  gürgeben,  fcaß  inanficb 
gar  nicbt  baruber  betrüben  foöe,  irrig  unb  ju  ver= 
bammen  fei)  i 

*  bafl  e$  infonberbett  billig,  ba$  man  ober  ben  Job  beS 
verdorbenen  Cburfürden  ftcb  betrübe  2 

*  (Ebrtftt  «nb  $ault  (gjrcmpel  ber  ssetrubnif?  ober  gtrtc 
gretmbe  2 

*  ber  Unterfcbieb  jroifcben  ber  (Briden  unb  £eoben 
Sterbeu ,  unb  bem  trauern  über  baffelbe  3 

2Jon  bem  recbteit  3)erbalten  unb  Jrod  bei)  Slbderben 
frommer  (Sbriden ,  überhaupt. 

1 £er  er(Ie  Jrod,  bafl  Sbri(iu^  geworben  unb  ben  Job 
uberrounben  4  =  8 

a  ba$  (Ibvifti  Job  allein  ein  reebter  Job ,  ber  ©lau? 
btgen  Job  aber  nur  ein  Scblaf  bagegen  fet>  4 

b  n>ie  man  bet)in  Slbfl  erben  frommer  (Ebriden  ftcb 
mit  (Ebrtdi  Job  reebt  trollen  foll  4.  5 

2,  ber  anbere  Jrod,  to§  (S&rijfttf  vom  Jobe  auferdan= 
bcn. 

a  5ag  alles  baran  gelegen,  ba$  man  biefen  Sirtitel 
«cd  glaube  6 

b  U%  mir  ntebt  auf  unfern,  foUbern  auf  (Ebridt  Job 

unb  Sluferdcbung  feben-foKen  7 

c  mie  mau  lernen  foffe,  hn  Job  Cbritfi  reebf  anfe* 

ben  8 II  3Son  reebtem  93erbalten  unb  Jrod  bei)  bem  feiigen  Jo& 
bes  verdorbenen  (Eburfürden  9-19 

1  £>af?  ber  feltge  (Eburfürd  nicbt  fomol  um  feiner  Ju« 
genbeu,  alö  vtelinebr  um  feinet  geldlichen  Ster* 
benö  bafben  tu  loben  9 

2  baf?  ber  feftfle  Sburfurfl  ttn  reebten  Job  febott  auf 
bem  StetcbStage  ju  3lugfpurg  au^gelianben  10 

3  baüi  er  in  (Ebrifri  Job  verfaffet  unb  entfcblafen  n 
4  H$  fein  leiblicbeö  Sterben  nur  ein  linberfrerben  ge; 

roefen ,  unb  \va$  für  an  Unterfcbeib  unter  betn 
rechten  Sterben  unb  Äinberfterkn  n.  12 

5  roober  getDt§ ,  ba%  er  unter  benenjenigen,  fo  in  gbm 
(lo  entfcblafen  13 

*  n>k  man  ber  ffbnjfen  Sterben  anfeben  unb  fiebba« 
bet)  troflen  foll  14 

6  baf?  er  mit  gbrifto  sen>t#  lieber  f ommen  werbe,  mef* 
cbe^  bei)  feinem  2lbtferben  jum  größten  Jrod  ge? 
reiebet  15 

*  mie  man  fieb  im  Sterben  bet>  ber  Slnfecbtung  bei 
@efet?ee  unb  Satans  ju  uerbalten  babe  16. 17. 18 

¥  grmabnung  bem  (Stempel  bee  feiigen  Sburfnr? 
den  ju  folgen  19, 

£ine-  lieben  5reun5e!  223eil!^ur  (gr&en  betätiget  bat,  abgangen  ifl,  mh 
fid)  ber^öü  je^t  alfo  mitun* 
ferm  lieben  Sanbeöfur(fen^ 
getragen,  unb  bie@5ewobn> 
beit  unb  2Beife  mit  ben  <&ttl< 

meffen  unb  SBesangnifren ,  wenn  man  jle 

len  wir  bennod)  biefen  ©otteöbim|l  niebt 
laffen  nacbbleiben,  ba$  wir  ®Ottt$  ̂ ßort 
prebtgen,  barinnen  ©Ott  gepreifet ,  unb  bie 
ieutc  gebeffert  werben*  Öenn  wir  muffen 
bauon  Rubeln  /  unb  ber  Seit  au#  fyvVicfyt 

t\)un 
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tbun,  weil  unfer  ̂ >^rr  &Ott  abermal  un* 
fer  lieber  #aupt  m  ftcb  genommen,  unb  mit 
©naben  geforbert  bat«  £)arum  wollen  mir 
ben  £ert  @t«  9>auK  t>or  uns  nehmen,  baier 
alfo  faget  in  ber  eepen  an  bie^efial.  am  4. 
0.  f3t  14. 
Söir  motten  eurfj  aber,  lieben  23ntber,mdjt 

behalten  ,  oon  benett/  bk  ba  fd)la-- 
fen,  auf  ba§  $r  ntc^t  trauricj  fenb, 
tote  bie  anbern,  bie  feine  Hoffnung 
fjaben,  £)enn  fo  tote  glauben,  bag 
3(EfuS  geworben  unb  auferjranben  iff; 
fo  wirb  aud)  <3Dtt,  bk  ba  enfcfjlafen 
fmb/burdj  3<£fum  mitü)m  führen. 

1«  (<Ko  biel  wollen  wir  je|t  bor  uns  neb> 
^^  men,  bag  idj  mieb  unb  eueb  niebt 

überlabe,  3br  mfttt,  ba§  ber  größte  ©ot* 
teöbienff  iff  bie  $rebiat  ©Otte«  2Bortö, 
unb  niebt  allein  ber  größte  ©otteSbienff/fon* 
bern  aud)  unfer  25effeö,  bat  wir  baben  Jon* 
nen  in  aüen  @ad&en;  fonberlicb  ab?r  in  fol* 
d>en  boben  betrübten  jätlem  ©0  febreibet 
nun  <&t  ̂ aulu*  an  bk  ̂ fjeffalonicber: 
©te  fotlen  ftet)  nici)t  betrüben ,  wie  bie 
anbern.bte  feine  Hoffnung  fcabem  £)enn 
tt  finb  etlicbe  ̂ epDen  geweff,  bket  bafür 
hielten,  es  füllte  eine  männliche  ̂ ugenb  feon, 
fieb  gar  nic&t  befummern  noeb  weinen,  wenn 
einem  ein  guter  lieber  Jreunb  ffürbe,  <2Bte 
aud)  ju  unfern  Seiten  bk  Sfattengeiffer  an* 
fingen,  unb  wollten  eitel  ©teine  unb  Ätö' 
£er  aus  unö  macr)en,  gaben  für:  9ttannnu> 
tebie€reatur  gar  ausgeben,  unb  ftcb  ber 
sftatur  gar  niebtö  annehmen  ®Ott  gebe  et 
ffütbe  3*ater,  Butter,  ©obn,  ̂ oeb* 
ter,  *c,  fo  füllte  man  fcblecbt  babin  ge&en  mit 
troef enen  5wqen ,  unb  ff  Wem  #er \m ;  woH< 
ten  aljb  bkk  beubnifebe  ̂ ugenb  wieber  am 
riebtem  oberes  iff  im©runbe eine  gemach 

©Ott  niebt  bat  gefebaffen,  ibm  aueb  gar 
nicht  gefallet.  Urfacb  ifr  biefe,  ba§  ein  jblc& 
barf  J&evi,  bat  nid>t  mid)  wirb,  fo  ein  gu* 
ter  greunb  baljin  fdüet,  anzeiget,  et  fetj  ibm 
noeb  nie  ein  (Ernfi  geweff,  ba§  er  reebte  £uff 
ober  2kbe  Ijabe  ju  iftm  ̂ ebabt;  ober  will  ein 
#eucbler  fenn ,  unb  ftcb  bor  ben  beuten  fo 
oeff  ffellen,  ba§  man  ilm  lobe,  unb  faqtx 
&i),  bat  iftemtDtonn,  berüefl  galten  lann! 
^iefeDvottengeijrerifcbe  unb  erbiebtefe  bet;b# 
nifebe  ̂ ugenb  oerbammen  wir,  unb  fagen: 
(£ö  fei)  niebt  reebt.  S)enn  eö  ift  nid)t  allein 
mit  krempeln  ber  lieben  beifigen  Qödter,  fom 
bern  aueb  bitreb  bat  ̂ ort  (SOttet  in  btt 

(Scbrift  gelobet,  bajj  et  billig  unb  u'emlid), ja,  aud)  gottlicb  fei),  fieb  br trüben  über  ei> 
nem  guten  Jreunbe,  ber  mit  ̂ :obe  abgam 
gen  ift.  ̂ Cßte  @f.  $aulu$  felbfr  anzeiget 
mit  biefen  ̂ Borten ,  Da  er  faget  am  §nbe 
biefeö  ̂ apitelö  ü.is:  Cro^et  m<fy  unter 
einanber.  Soll  man  fjcb  troffen,  fomuj} 
ja^rauren,  Äümmernig,  unb  klagen  ba 
geweff  feun.  9?un  ffnb  freplid)  biefelben,  an 
bk  @t.  ̂ auluö  bier  febreibt,  ̂ bnffenlettte 
gewefen,  bk  05Ott  gefallen  ijaben,  unb  ben 
heiligen  ©eiff  gebabt;  noeb  Idft  ü)m@t* 
^auluö  gefallen,  ba§  fie  bttvhbt  jmb,  obne 
ba§  ffe  et  füllen  €l)rifflid)  unb  mit  9ftaa([en 

t^um 
2*  <2Beil  bern  nun  alfo  iff,  warum  foß^ 

ten  wir  unö  aueb  nidbt  billig  bekümmern 
unb  trauren,  fonberlicb  weil  unfer  £aupt, 
ber  liebe  £anbeefürff ,  ba  liegt  ?  £)enn  baö 
ifT  niebt  ein  üeffer  ̂ ÜJann,  ber  ftcb  fo  ffarf 
bimUt,  ba§  erö  nicf)t /üblen  wolle,  fo  if^m 
ein  guter  Jreunb  entfallet;  fonbern  bat  iff 

ein  ̂bn'ff ,  bern  es  webe  tbut :  boeb  ha§  et 
fieb  bten'nne  fo  balte,  ba$  ber  ©eiff  über  bat Steifcb  walte,  ©enn  ®£>tt  bat  ben  ̂ ÜJem 
fd;en  niebt  alfo  gefebaffen,  ba§  er  ein  ̂tein 
ober^ülj  follte  fepn.  (£r  l)at  ibm  fünf  ̂ im 

te  ̂ ugenb,  unb  erbic^tete  ©tavfe,  bk  |ne  gegeben,  unb  ein  ̂erjbongleifcjjgemacbt, 
<&bb  bpb  bb  3  taf 
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fferbet,  fonDern  nur  emfeblafef.  £)enn  f» 
ibr  glaubet  (folget  weiter,)  Dag  3£fus  ge> 
fforben  unD  auferffanben  iff,  fo  ift  Dasauclj 
gewig,  Dag  ©Oft  Die,  fü  Derfforben  jmb  in 
Cbriffo,  mit  ibro  fuhren  wirb,  unD  furtum 
nicbf  Da  lafien  bleiben,  Da  wir  meinen,  Dag 
fte  bleiben,  fonDern  wirb  fte  bringen  Daf)in, Da  er  iff. 

4*  Werfet  aber  eben  Drauf,  Dag  er  nid&t 
faget:  (So  ibr  glaubet,  DaggtyiffuS  ent* 
fcblafen  iff ;  fonDern  macbets  harter  mit  §bri* 
ffi  §obe,  Denn  mit  unferm,  unD  faget:  So 
wir  glauben,  Öaß  Cbriffue  gefforben  iff; 
Don  uns  aberfagt  er,  öaß  wir  nicbtfferben, 

mit  man  uns  will  ju  ©tein  unD  4pol$  ma4  fonDern  aüein  entfd?lafen,  ̂ eiffet  unfern 
djen ,  Dag  wir  nicbt  meinen  nocb  un^betrü^fCoönicbt  einen  ̂ oD^fbnbern  einen  öctyaf, 

Dag  er  feine  greunDe  lieb  bübe,  jammerig 
unD  traurig  feb,wenn  es  feinen  lieben  Jrewv 

Den  übe!  gebet,  (gt.^autus  faat>Pbilipp,2. 
D.2f.fäq*  ̂ 6  fey  il?m  bereitet)  leiö  getreff 
für  feinen  (Bebulfen  un6  tllttffreiter 
*£papbroÖitum,  es  l>abe  (id^  aud?  <M)tt 
über  ib"  unfc  ftcb  erbarmet,  unt>  ibnixue* 
fcer  laffen  frtfd?  vveröen,  fcaß  er  nicbt  tu 
ne  SEraurigteit  über  t>ie  andere  b&tte.  2U< 
fb  ergrimmet  auc^  (Ebriffus  [nncgeiff, 
unt)  entfernt  fid)  bey  0>m  felbff,]  3ob*n. 
»♦.33.  Da  £ajarüS  toDt  war.  ̂ )k\t  unD  Der* 
gleiten  €rempel  fmb  uns  Diel  gewijfer  unD 
beffer,  Denn  foldb  unnü^e  @5efcbwa|e,  Da 

ben  follen  über  Den  Sßerfforbenen.  ©ig  fei) 
px  einer  Sßorrebe  unD  Eingang  Diefer  ̂ 3re^ 
fcigt  gefagt.  Sftun  wollen  wir  Den  ̂revt  bo* 
ren,  wie  er  uns  tröffet*  5llfo  faget  Der  lie* 
be  Paulus: 
5Ötr  wollen  eudj  aber,  lieben  trüber/ 

mcfjtoerljalten,  t>on  Denen,  DieDafcbla- 
fen,  auf  Dag  tljr  nid)t  traurig  fepl>f 
wie  tue  anbent/  Die  feine  Hoffnung 
Ijaben. 
3,  £)a  wirft  Der  (jeifige  Paulus  einen  gu* 

tengucfer  binein,  unD  menget  DieQ3itterfeif, 
fo  in  folgern  gaU  iff,  mit  v^ügigfeit,  unD 
fagt:  SbrfeoD  traurig,  unö  bekümmert  eudb 
über  Denen  Verdorbenen;  es  iff  wabtr,  es 
tbut  webe,  wenn  man  einen  guten  Jreunbfo 
Derieurett  tcf>  ffrafe  es  nicbt,  fonDern  lobe 

unD  €'&ri(tf  ̂ oD  beiffet  er  einen  rechten  3:oD. £)amit  gibt  er  Dem  $oDe  £briffi  eine  fofcbe 

treffliebe  Wläfyt,  Dag '  wir  Dagegen ^oD  foOen  für  einen  ©c&fof  achten. 

unfern 

£)enn 
Das  iff  Ut  rechte  l2Betfe  m  troffen,  Dag  man 
Den  £ob,  fo  wir  leiDen,  aus  Den  äugen 
reife,  alsoiel  es  immer  moglicb  iff,  mm  aller* 
wenigften  nad)  Dem  ©eiff,  unD  ffrafs  in  Den 
£oD  Cbriffi  febe*  ©arum  will  @t.  $au* 
lus  fo  Diel  mit  Diefen  ̂ Borten  fagen:  ̂ BaS 
Denft  ibr  Diel  an  euren  ̂ ob;  febet  bier  Den 
an,  DerrecbttoDt  ift,  gegen  welchem  aüe  an* 
Dere  &oDten  niebts  ftnD,  Die  finD  nidbt  gefror* 
ben,  fonDern  er  ift  geworben.  S)arum  woU* 
ten  wir  uns  befummern,  fo  fönten  wir  un$ 
ja  aueb  um  ̂ briffi^oD  befummern.  SDas 
fyat  ein  rechter  ̂ :ob  ge^eiflen,  niebt  allein  in 
ficb  felbfl,  Dag  er  fo  bitter,  fdjmablicb  unö 

es. ,  ©ennes  ijlein3eicl)en,  Dag  es  gute  grog  gewefen  iff;  fonDern  aueb  Deg^alben, 
»g)erjen  jünD,  Die  ftcr)  Der  Verdorbenen  foan 
nebmen.  5(ber  maebt  gleicbwol  einen  Un* 
terfcbeiD  jwifdben  eurem  unD  Der  «©epDen 
Sterben,  jwifeben  eurer  ̂ raurigfeit  unö 
Der  #eoben.  3ene  fyabm  feine  Hoffnung, 
Dag  naeb  biefem  jeitlic^en  Seben  ein  ewiges 

Dag  er  fo  frdftig  iff,  Dag  er  alle  anbere^oD* 
ten  getauft  l)at,  Dag  fte  foüen  nic&t  ̂ oDte, 
fonDern  @d)ldfer  beiffen.  ©enn  Das  iff  ja 
wabr,  wie  in  Der  ̂ 3agion  m  feben,  Dag€b^i* 
ffus  fo  gefforben  iff,  Dergleichen  fein^enfe^ 
Don  Anbeginn  Der  ̂ Delt  gefforben,  noebffer* 

folgen  foll;  i^r  abw  wiffet/  Dag  ü)r  nic&tl  ben  wirb.  S)arum  faget  <§u  Paulus  -.Sieb- tet 
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Ut  eucfc  Sraurigfeit  unb  25efümmerni§  an 
euerer  guten  greunbe  falben,  fo  ibr  verloren 
habt,  fö  fc&et  ̂ tel^ec  auf  biefen  $oD,  unt> 
menget,  ja  beefet  ju  mit  bem  ̂ oDe  grifft 
aller  anberer  Sttenfdjen  $ob,  unb  machet 
tiefen  $o&  fo  grog,  Dag  aller  ̂ enfcbeu  $ob 
baaeaen  anmfeben  feo  wie  ein  ©c&fof.  <So 

mm-Nf  ba^Mfl,  waö  i|is  benn,  Dag  wir 
uns  t>tel  befummern  um  anbere,  ober  gleich 
felbft  fferben  unb  begraben  werben?  Atitftf 
boeb  nur  ein  Sflenfd),  unb  bennodb  nic&t  ber 

ganje  JSMnffr,  fonbern  tiaü  eine  ©tuef  al* 
lein,  ber&ib:  bier  aber  ifl  ©OfteS  @e(jn 
felber,  unb  jfirbet  ber  #€rr  oHec  Kreaturen. 
!£)arum  wirb  mein  unbbein^obfolcbe^üv 
tevhit  nid)t  baben,  bk  g&riflt^ob  i)M,  weil 
es  unma§lid).weit  unterfebieben  ift  t>on  allen 
anbern  ̂ obtöi,  an  flcbfelbjtunb  ber^erfon 
falben. 

f.  2(lfo  will  uns@t,  ̂ auhtö  Ijerumreif* 

fen,unb  in  Öen^ob  £bri|ft  u'ef)en,ba§  wir  fel)en 

unb  greulicbjte  $ob  gewefen  ifi,    S)arum 

folget  weiter; 
£)enn  fo  wir  glauben,  baß3<£fu$gej?ors 

ben  unb  aufer|?anbenijl;  fowirbauef) 
<&Dttf  bie  t>a  entfcf;Iafen  ftnb,  burej) 
3<£fum  mit  ifjm  füfnm 
6.  2ils  wollte  er  fagen:  ©epb  nur  gutes 

9)?utb$  unb  guter  SDinge :  benn  fo  M  3@> 
fus  gefforben  unb  auferflanben  ifi,  fo  tyatä 
feine  9?otl)  um  uns,  unb  t>ie,  fo  burd)  i^n 
entfc&fafen  ftnb,  ©a  liegt  es  nur  an,  ba§ 
wir  biefen  2(rtifel,  ba§  er  geworben  unb  auf» 
erjfanben  feo,  rec&ffaffen  in  berSftotb,  wenn 
£rauren  unb  klagen  üorbanben  ijf,  ober  wir 
felber  Herben  foüem  2öie  jefct  aueb,  fo  uns 
unfer  £anbefürft,  unfer  lieber  £err  unb  33a* 
ter,:  fo  bafyin  gefallen  ift,  unter  welcbes  ©ebutj 
unb  (^cbirm  wir  bisber  in  gutem  ̂ rieben 
gefejfen,  unb  aus  feinen  #änben  ba$\kbe 
s^3roö  geflfen  haben,  unbnun&inforteinanbe* 

follen,  wk  unme§lid)  gro§  er  fep,  auf  ba§,  rerDvegent  unb  Regiment  werben  wirb,  unb 
wenn  ftd)  bein  #erj  befütnmert  um  einen 
guten  $reunb,  ber  mit  ̂ obe  abgangen  ifl, 
bu  fagen  lernefl:  Cro,  befümmerft  bu  hid) 
benn  fo  bod)  um  beinen  greunb,  Der  boeb 
jule&t  einmal  bat  flerben  muffen;  warum 
bef  ümmerfl  Du  bitf)  nid)t  aud>  um  biefen  ̂ ob  ? 
<2Barum  weineft  bu  unbflage|Tbunid)taud) 
über  beinen  4o£rrn  £b#um,  welcbes  §ob 
Diel  grofler  unb  elenber  gewefen  ifl,  benn  aU 
Uv  anbern  3ftenfd)en?  ̂ ßie  tie  lieben  2(po< 
fiel  mu§ten  tbun,  bte  beo  feinem  5ibfd)ieb 
jinb^gewefl,  unb  aud)  bie  ©ebanfen  bitten, 
er  würbe  fo  bleiben*  2Bie  wk  aueb  ben# 
f  en,  wenn  wir  unfern  fünf  ©innen  nad)  ur^ 
feilen,  ̂ eflern  ̂ rrofl  fann  man  nid)t  jtn* 
ben,  benn  ba§  man  biefm  ̂ ob  alfo  anfebe, 
wie  er  fo  gewaltig  unb  berrlid)  worben  fei), 
unb  alle  anbere^obegefreflfen  habe,  bo§(te 
niebt^eb,  fonbern  nur  ein  ©d)laf  beiffen, 

niemanbweig,  wie  e$  geratben  foll;  ©Ott 
wä§  eö  allein,  welcber  unö  unfer  £aupt 

l'e^t  genommen,  unb  baneben  ntd)t  bat  of* fenbaret,  wa$  er  weiter  mit  un$mad)en  wolle. 
£)arum  mpgen  wir  in  biefem  JaÜ  wobl  er^ 
fc^reef en  unb  unö  bef ümmern.  ̂ iewol  mir 
nid)t  zweifelt,  bo§  manibrer  etliche  finbet, 
tic  nifyt  fonberöfli  barum  bekümmern,  unb 
meonen,  eö  fei;  leidjt  getban,  ba$  man  m 
Regiment  faflTe.  5(ber  anbern,  unb  beffern, 
ifl  peoerlep*  Regiment  anbern  wollen  wiv 
ben  ßeuten  faffen;  aber  btö  beflTern  flehet 
aüein  beu  ©Ott 

7*  2Beil  biefem  allen  nun  fo  ifi,  fo  iflba^ 
ber  belle  ̂ roji,  ba$  man  mit  bem  betligen 
^aulo  bier  fagt :  Sisber,  fiehe  ben  tobten  Seicö^ 
nam  l>ier  ntdbt  an;  bu  &a|!  etwas  bober^ 
unb  befferS  anjufeben,  nemlicf)  3(£fu  Sbri^ 
ftt  ̂ :ob  unb  2luferf!ebung.    ̂ enn  bu  in 

gegen  biefem,  welker  ber  einige,  fc^werefle^biefem^piegelunb^ilbßöellbleibejlin  bem 

%<£vxn 
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$(Etm  £b#0/  weld)er  tobt  unD  wieber  auf* 
erlauben  ift,  fo  n>ir|l  Du  (eben,  wobin  £>u 
f  abeen  wirf!,  tmb  wobm  bie  fahren,  fo  nicht  in 
Cbnjlocntfcblafen:  nemlid),  Dag  ©Ott  ge^ 
Senfe,  bic^>  tmt>  alle  anDeve,  fo  getauft  unb 
in  €b#o  entfcblafen  ftnb,  mit  fieb  ju  füb> 
ren;  Darum,  bagerfiebat  in£bri|ft$:obge' 
wickelt ,  unb  in  feine  2(uferjM)ung  gefaffet, 
unb  gebende  niebt  fo  unter  Der  (Srben  ju 

laffetn  ol)ne'  Dag  eS  fcor  Der  Vernunft  unD unfern  fünf  ©innen  fo  geben  unb  febeinen 
mug ,  Dag  Der  ©laube  Dvaum  ftnbe,  Dag 
wir  ©Ott  aueb  über  Das  vertrauen,  Das 
wir  nid)t  feben. 

8.  2iifo,  wiewof  es  fd)werifl,  foßman  jtd) 
[boeb  mit  allem  gleig]  Daju  gewebnen,  Dag 
man  auf  Den  $:oD  grifft  lerne  feben,  Durd) 
weld)m  unfer  ̂ :oD  erwürget  iffc  UnD  ob  es 
wol  anbers  febeinet  bor  unfern  2lugen,  men* 
get  Dodb  Der  ̂ eilige  ©eijl  Diefen  fauren(*gig 
mit  #onig  unD  guefer,  Dag  fieb  unfer  ©lau* 
be  erzwinge  in  ®Ott,  unD  lerne  Den  ̂ ob* 

t'en  anfeben  niebt  im  ©rabe  unD  ©arge,  fon> 
fcern  in  €brifb*  2Benn  man  ibn  alfo  Da* 
bin  befebleugt,  fo  ijl  Der  toDteSetebnamnid)t 
mebr  im  ©arge:  obwDl  Das  2las  faul  ift 
unb  jlinfenb,  ba  liegt  niebt  an:  Da  tbue 
klugen  unb  ̂ ftafen  unb  alle  fünf  (Sinne  bin* 
weg,  unDgeDenfe,  wie  (St.  ̂ auluS  i€or. 
i<;,  42,  fagt :  tTJan  begrabt  ben  2\6rpev 
in  aüu  lineare,  i(l  wabr ;  aber  ba  fiebe 
niebt  nad)/  benn  ev  wirb  vvieber  aufevße* 
^en  in  aller  foerrlid^eit.  *£r  wirb  be* 
graben  unb  gefaet  t?em?eelid? ,  unb 
wirbauferfte^en  tmt>en»eelic&.  fgvwivb 
gefaet  in  @cfrtt?ad?i?ett,  unb  ttrlrbaufav 
j?el>en  in  lU*afc.  *2&  wirb  gefaet  ein  nat 
turltcfyer  üetb,  unb  ivivb  auferßefren  ein 
geijilicfrer  SLeibtc.  2(lfo  fübret  er  immer 
unfer  4W  (weil  er  Die  Slugen  nid)t  fann  fo 
führen,  i  bon  Dem,DaS  bk  31  ugen  feben,in  Das, 
Das  ®Dtt  rebet,  unb  in  €bri(lum,  Dag  wir 

feinen  ßweifel  Dran  fallen  babm,  erwerbe 
uns  mit  £br$o  fiteren.  £ßer  nur  Das  alfo 
glauben  ronnfe,  Der  batte  einen  guten  ̂ rojl 
in  feinem  eigenen  (Sterben,  unb  anbrer£eu> 
te  (Sterben. 

9.  2ßeil  nun  (St.  Paulus  bie  Probten, 
wie  ibr  boret,  fo  lobet,  follen  wir  ©C$3: 
fleigig  für  bie  ©naöe  banfen,  Dag  er  unfern 
lieben^burfürflen  aueb  in  Dem^oD^brifli  be* 
griffen,  unb  in  feine  5luferflebung  gefaffet 
bat.  &)enn  ibr  mWtt,  was  für  einen 

c£oD  er  ju  Slugfpurg  auf  Dem  Üveicbstag  ge* 
litten  bat*  3d)  will  ibn  ni<bt  loben  feiner  bo> 
ben^ugenbbalben,  fonbernibn  aud)la(|en 
einen  ©ünDer  bleiben,  wie  uns  alle,  Die  wir 
bk  ©traffe  audj  gebenfen  ̂ u  geben,  unD  um» 
ferm^^rrn  ©£)^^  manebe  ftarfc@unbe 
überliefern  wollen,  Dag  wir  bep  Dem  5lrtifel, 
Der  Dabeigt  Vergebung  Der  (SünDen,  blei^ 
ben*  ©arum  will  id)  unfern  lieben  £anDeS* 
berrn  ni^t  fo  gar  rein  madjen ,  xoieml  er 
ein  febr  frommer  freunblicber^ann  gewefen 
ifl,  obn  alles  fialfy,  tnbem  icb  no^  nie  mein 
Sebtag  einigen  (Stolj,  gorn  noeb  %ltib  ge^ 
fpüret  babe,  Der  alles  leicbtlieb  tragen  unD 
vergeben  fonnte,  unb  mebr  benn  ̂ u  öiel  mif^ 
be  gewefen  iji  ©iefe  ̂ ugenb  lag  id)  je$f 
fallen-  Ob  er  baneben  juweilen  im  Övegi^ 
tnent  gefeblet  ̂ at ;  wie  foll  man  ibm  tbun  ?  <£in 
Surf!  ifl  aueb  ein  Sftenfd),  unb  bat  allewege 
jeben  Teufel  um  ftebber,  wo  fehfi  ein®Jenfc6 
nur  einen  hat,  Dagibn@£)tt{bnberlid)mug 
fübren,  unb  feine  ̂ ngelju  ibm  fe|en.  £Benn 
wir  Denn  feben,  bag  ftejujeiten  im  9vegt> 
mentjlraucbeln,  (tnb  wir  bafb  ba,  meinen: 
&,  fo  unb  fo  wollte  id)$  macben ;  unb  foll* 
tm  wol  ben  ifarn  reebt  in  ̂ otb  binein  fü^ 
ren,  ober  gar  über  unb  über  werfen,  wenn 
wir  regieren  foütem  £)ag  uns  alfo  niemanb 
fann  reebt tbun;  unb  wann  wir  uns  feibec 
anfeben ,  ftnb  wir  felbf!  nodb  nie  redbf  wor« 
1  Dem    S)iß  aSeS  (äffen  wir  \t%t  fabren ,  unD wollen 
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«tollen  babep  Metben,  Daß  mir  tbn  loben/wie 
(St.  ̂ auluä  feine  ©rißen  lobet,  Dag  ibn 
®£>it  mit  ©)rifio  fuhren  wirb,  unt)  wollen 
tlm  nid)t  anfebennad)  feinem  seitlichen  <Ster> 
ben,  fonbern  nad)  €b#i  Sterben,  unb  fei* 
nem  getieften  (Sterben,  meld&eö  er  €ljrijio 
nadjgetbanljat. 

10.  ©enn  ibr  wijfet  alle,  toie er,  tyxi* 
fionad),  Por  jwepen  3abten  ju  2lugfpurg 
gefrorben  unt)  Den  rechten  $;ob  gelitten  ̂ at, 
nicf>t  für  ficr)  allein,  fünftem  für  uns  aüe, 
Da  er  aüe  bofe  <Suppen  «nb  ©ifft  bat  müf> 

en  ausejfen,  Die  t'bm  Der  Teufel  eingefdjenft l>at :  bafjelbe  ifr  Der  red)te  greuliche  $od,  Da 
Der  Teufel  einen  mit  aufreibt.  £)a  bat  \x\\> 

fer  lieber  gfjurfüt'fi  g&riftt  ̂ ob  unb  2fuf* 
erffebung  por  Der  ganjen  ̂ Belt  offentltd)  be< 
kennet,  unD  ifr  Darauf  blieben ,  bat  2anD 
unb  £eufe,  ja  feinen  eigenen  Seib  unD  Seben 
baran  gefegt*  9H5ie  ferner  Dig  (Sterben 
fep,  i>at  er  obn  gweifel  wol  in  feinem  #er* 
jeti  gefüblet.  2Beil  nun  Daffelbige  SBcfennt* 
nig  öffentlich  am  $:age  ifr,  fo  wollen  tt>ir  ibn 
barum  rübmen  als  einen  £b#en»  3f*  ober 
neben  Diefem  etwas  langete  an  feiner  ̂ 5er* 
fon  gewejr,  Daö  lajTen  wir  geben,  ©enn 
wir  wollen  fclcbe  geringe  (Sünbe  in  fo  grof* 
fer  ̂erfon  nii)t  rechnen,  fonbern  woHen  Daö 
Dagegen  rübmen,  bag  ergrifft  ̂ ob  unb 
■Sfaferjlebung,  t^arnit  er  §od  unb  4Ä  mit 
allen  (Sünben  Perfcblungen  bat ,  benennet, 
unb  Pejt  auf  biefem  Q$e£enntnig  blieben  ifr. 
©ig  gebet  überbin  unb  oerfcblinget biegen* 
ge  Der  (Sünben,  wie  ein  grog^er  eingüntV 
lein  geuers»  ©arum  fmb  aüe  anbere  ̂ 5ün* 
Den  ntcf>t^  gegen  biefem  einigen  ©tuef,  baß 
man  C^&rijU^ob  unb  2luferftebung  nid)t 
Perleugnet,  fonbern  off entließ  befennet. 

ir.  (So  foüen  wir  uns  nun  beg  trollen, 

Dag  €t)n'ltuö  geilorben,  unb  unfer  lieber 
Surft  in  §§rj(lt  <£ob  perfaffet  unb  entjcbla* 
fen  ifr,  unb  plel  einen  berbern  §ob  \w  $ug> 

£ut^ert  Schriften  i2»£l?etf* 

fpurg,e  Denn  je^t  erlitten  bar-;  mldymmt noct)  tdglid)  obn  Unterlag  oon  Den^oranneö 
unb  Üiotfen,  jdmid)  wol  Don  unferm  eige> 
nen  ©ewiffen  unb  Dem  Teufel  leiben  muffen» 
3Dig  ifr  Das  rechte  (Sterben ;  Das  anbere 
leibliche  (Sterben ,  bag  man  auf  bem  33etre 
Dafjin  fahret ,  ifr  nur  ein  ̂ inberjlerben  im^> 
ein  Q3ie[)ffetben  :  jenes  aber  ifr  Der  redete 
manutid)e  ̂ cb ,  Der  noeb  t^or  unfern  5iugen       * . , 
liebet,  Dag  wir  ebe  noc&  einen  ̂ )alö(fo  eö 
moglid)  wäre,)  bmgeben  wollten,  ebe  wir 

Den  SJtanfyberS^fuS  (E^n'tiu^  bei§t/t>erfeug^ nen  wollten.  S)a$  mag  ein  mdnnlid)cr  unb 
rechter  ̂ ;ob  ̂ eiflen,  Da  auefr  ©t.  ̂ 3ault^ 

\>on  fagt    1  Forint!).  15-/  31 :  25eyunferm 
&ubm,  tax  iä>  babc  in  (D^ripo  3^fU/ 
fterbe  td>  tä^Ud).     ©er  anbere  ̂ ob  i|l, 
wenn  nur  Die  Vernunft  unD  fünf  (Sinne 
frerben,  Dag  Die  9iugcn  nid)t  mebr  (eben,  Die 
obren  boren  niebt,  Die  ̂ )dnbe  füllen  niebttf. 
(So  jtirbet  eine  &ub  aueb,  i(l  nur  ein  auf* 
ferlid)e$  SlbjTerben  De^  &ibt$  unD  armen^a^ 
Denfacf  $,  es  i|r  ein^inberflerben  gegen  jenem.» 

12.  ©em  Sterben  nad)  ifr  unfer  lieber 
gür)i  je|t  aueb  Dabin  gefabren,  bag  man 
bat  müjfen  greifen ,  e^  fep  nur  ein  <£inber<» 
jterben  gewell,    ©enn  unfer  £<£ rr  ®Ott 
bat  ibn  fo  gefafTet  in  feinen  ̂ :ob,  bag  er  Ut 
red)ten  pfiffe  feine  gelitten,  noef)  öielmit 
bem  Teufel  Difputiret  bat;  a\$  etlid)e  wol 
für  Den  febweren  ©eDanfen,  Die  if>nen  Der     , 
Teufel  eingibt ,  Pon  Der  ©ünbe ,  ton  Dem 

3üngf!en  ©eriebt,  »on  Der#o!le  mh  b'er# gleichen,  in  Qkrjweifelung  fallen /  unb  ar^ 
beiten,  Dagibnen  berSingfrfiiweigauöbri^ 
unb  erflarren  auef)  wol  Darüber»     ©a^ 
btigt  ein  red)t  «Sterben,  unD  nic^f  ein  ̂ üv 
berjlerben.    ®enn  eö  aber  fo  zugebet,  rok 
i$  mit  unferm  lieben  Jürfren  mgangen  \)at, 
Da  nur  Der  Eeicbnam  auf  Dem  $5ette  bleibet,   • 
obneaüeö  (Sdjrecfen  unb3»ttern,  Darum, 
baß  er  lum  Öveicge  §,ty\$\  Durc^  Die  Traufe 

€ee  eee  ee  gefor^ 
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geforbert,  unb  barnad)  Cljriffttm'freo.beFen* 
net  f>af/  unb  <$£>tte$  «2DBort  mit  allem  greif 
t>on  ganjem  «öerjen  gern  geljoret,  ba$  alfo 
nur  bte  fünf  (Sinne  ba\)in  ftetben,  baä  t|t 
bag  geringffe (Sterben,  unb  nur  hk  Wulfen 
t>om  ̂ robe,  ha  man  allein  mit  bem  leiblichen 

^obe  ringet*  wiewoleS  uns  um?erfud)ten 
toten  baö  ai'oflfe^e  bunf  et 

13.  Saturn,  welchen  Qxö^  fo  fyinweg 
nimmt,  ba§  er  nid)t  barf  füllen  bie  gifftiaen 
Pfeile  bes  ̂ eufelä,  ber  flirbet  red)t  unb 
tt>of)f.  (So  Ijat  i&O^  biefen  and)  fym 
weg  genommen :  ha  ift  nid(jt$  geweft,  wie  id) 
gefefyen  f)abe,  benn  nur  ein  red)t  3\inberfter* 
fcen.  llnfer  lieber  ££rr  ©pSrS:  f>at  alfo 
c,ebad)t:  £)er  fromme  Surft  Ijat  feinen 
red)ten  ̂ Tob  fcor  m2wgfpurgau£geffanben; 
fo  Ijabe id)  ü)n  in  meinen  ̂ robaud)aefa|Tet: 
barum  foll  er  fortan  nid)t  meljr  (Serben,  benn 
nur  kiblid).  ©a§  er  alfo  aleid)  aU  in  eU 
nem  <Sd)!af  halyin  gefahren  ift,  wie  hierin* 
ber  fterben.  £>enn  es  ift  ja  ein  fanfter ̂ ob, 
wenn  man  allein  in  hen  fünf  (Sinnen  10 
weg»  ftizbt,  fonberlid)  wenn  e$  ein  pJ^enfc^ 
nur  red)t  anfielet,  baf?  einer  fo  (jinfaljref  in 
unfern  Jb&un  &>nfti  Zeihen  gewicfelt,  baj? 
unfer  £Crrr  ®&tt  fo  faget:  3d)  will  bid) 
hen  Teufel  allein  leiblich  laflen  bürgen; 
brum  fief)e  hn  nid)t  fo  Ijart  auf  beinen  ̂ ob; 

ft'el)e  bif?  an,  ba§  mein  (S'olm  für  bid)  ge> florben  ifl,  unb  bu  worein  aud)  aeiftlid)  ge* 
würget  bift;  fo  will  id)  bir  nun  ben  ̂ ob  fo 

|ufdjicfen,-t>af?  bn  aWein  ftetbeft  in  beinen 
fünf  (Sinnen,  wie  in  einem  (Sd)laf. 

14.  ©arum  wollen  wir  unfern  lieben 

4*anbßfürfTen 'unter  bie  rechnen,  hie  in  3£v 
fu€l)rifio  fd)lafen,  fonberlid)  aber  barum, 

ia§  er  nid)t  abgefallen  ifHonbem-^eFemnv 
nig  be$  ̂ obeS  unb  ̂ uferflel)tmg  grifft, 
fonbern  brob  gelitten  mancherlei;  (Sd)aben 
nrib  <Sd)mad).  Collen  tfyn  barum  nid)t 
p  einem  lebenbiaen  ̂ eiligen  machen,    %ft 

aber  etwa  (Sunbe  mit  untergelaufen,  ba$ 
gelje  feinen  2Beg;  wir  wollen  if>n  einen 
^enfe^en  laffene bleiben,  wollen  aber  fo  eu 

neu  <Sd)mucf  brüber  u'efyen,  ba$  folcl>e  f ku ne  (Sunbe  ber  Teufel  nid)t  fefjen,  unb  fo 

grojfe  2£etfe,  hie  alle  <5ngel  im  Fimmel 
preifen  follen.    £)enn  wa$  will  ber  Teufel 
aufbringen  wiber  feine  perfonalem  iufti- 
tiam,  weil  €f)rifft$  neben  unb  für  iljn  ha 
flehet  mit  {einem  ̂ toh  unb  2fuferfM)ung, 

weld)e$  meljr  ift,  benn  ber  ganjen  <SBelt 
(Sunbe?  ${k  id)  l>ojfe,  wir  wollen  aud)  al* 
fo  gerben,  unb  einen  armen  (Sünber  mit 
uns  gen  Fimmel  bringen,  wenn  wir  allein 

biefen  (S'cf)mucf  behalten,  unh  uns  in  hen 
^obbes  (So()n<?  ®Otte$  winbeln,  unb  mit 
feiner  2luferfM)ttng  nn^  beefen  unb  l)ti\kn* 
<2Benn  wir  barauf  tieft  flehen,  unb  n  d)t 
baüon  ablasen,  fo  ift  unfere  ©ered)tigfeit 

fogrog,  ba§  alle  unfere  (Sünben,  ft'eef)eiflen wie  fte  wollen,  ftnb  wie  ein  f leinet  günflein, 
unb  hie  ©ered)tigfeit  wie  ein  grojfe^  $)?eer, 
unb  unfer  ̂ .ob  toiel geringer,  henn  ein(Sd)laf 
unb  ̂ rautm    ©am  unfere  (Sd)anbe,  ha§ 
wir  fo  unflatig  begraben  werben,  ifl:  bebest 

mit  einet  €l)re,  hie  [jeif,t  3£*fu  €f>ri)li^uf^ 
er)lel)ung ;  hamit  ift  fiefi  gefd)mücf t,ba$  fid) 
hie  (Sonne  bafür  fd)amen  wirb,  wenn  fte 
e£  wirb  anfeben,  unb  hie  lieben  <£ngel  nid)t 
genugfam  werben  anfef)en  Fonnen.    ̂ Sftit 
ber  (Sd)6ne  ftnb  wir  gelieret  unb  gefdjmtV 
cf  et,ba$  aller  anbreriln^atl)  be$  armen£eibe^ 
ati  ber  3:ob  unb  anbete,  nid)tö  bagegen  gilt* 

if  j£)rum  mu§  man  eine^€f)rif!en(Sterben 
anfefyen  mit  anbern  klugen,  benn  wie  eine 
Svuij  ein  neu  ̂:l)or  anfielet,  unb  mit  einer  an* 
bern  9?afe  ha^n  vielen,  md)t  wie  eine^u^ 
mm  ©rafe  reud)t,  ba$  man  lerne  bec 
(Schrift  nad)  ba^on  reben  unb  gebenden, 
ba$  man  hie  t>ctflorbenen  (Eljrifien  nid)t 
redme  aU  tobte  unb  t>erfcl)arrete  >2eute.^3or 
hen  fünf  ©innen  fd)einet$  wol  fo;  fo  weit 
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unb  follte  il)m  ein  Üvegtfref  ttorgeleget  fyabtn, 
bafur  er  l>art  erfd)rocfen  unb  einen  fcf>n>ereri 
£ampf  (>atte  ausfMxn  muffen,  §)as  ijf 
be^>  Teufels  £unft,  bie  eu  an  mir  aud)  oft 
fcerfudjt:  fraget  mid^  wie  fromm,  tmbune 
bofe  td>  feo,  unb  fann  fein  meifrcrltd^  bU 
(Bcr;riftunbbas©efe|bam  brausen:  fcä$ 
unbbasfollft  bu  tfyun,  follft  fromm  fet)n  unb 
bas  ©efefe  galten ;  aber  bu  f>afr  es  nid)tge* 
galten.  2Bo  au^?  «Kit  ben  ©ebanfen 
bringet  er  einen  in  eine  jbldje  $ngft,  ba^  ei* 
ner  wol  fcerjweifem  mochte.  3tem,  wem 
id)  fcl)on  mweilen  etwas  gutes  getfyan  fyabt, 
fann  ers  bod)  alfo  mrid)ten,  baß  meine  #ei? 
Hoheit  aar  mnid)te  wirb.  CDa  laufe  icf) 
benn,  unb  ergreife  ben  2(rfifel  Vergebung 
ber  (Bünbe  buref)  3§fum  Cljriftet,  bet 
für  meine  (Bünbe  geftorben  unb  wieber  auf? 
erlauben  ifr,  ben  will  er  fd)led)t  nid)t  ins 
#er$  Mafien,  £>aS  aber  geljet  ins  #erj, 
baß  id)  bi$  getfyan  ,  unb  jenes  nid)t 
getfyan  Ijabe  ,  ijabc  2(tmofen  gege* 
ben,  bin  fromm  geweft,  it;  2Bie  id)eaud) 
fagen  fann  Don  unferm  Heben  (Eljurfürfren 
ba^  er  ein  treu  fromm  $orj  gel)abtf)at,ofwe 

alle  ©igt  unb  sfteib.  Qtbev  beileibe  f)üte 
bid)  bafur,  baf?  man  birs  am  ̂ robbette  mit 
nickten  einbilbe:  benn  ber  Teufel  ift  r\id)t 
weitbabon,  ber  fann  bir  eine  Heine  (Bunbe 
t>orrücfcn,  bie  fbldt)e  fd)one  ̂ ugenb  allem* 
nicr>te  ?mad)t,  ba$  man  bod)  enblicfj  t>at)ttt 
fommen  unb  fagen  muß:  QreufeJ,  feufojor* 
nig,  als  bu  immer  willft,  id)  rufyme  meine 
guten  2Berfe  unb  Q:ugenb  gar  nichts  doc 
unferm  fyiim  <3£>tt,  will  aud)  meiner 
(Bunbe  falben  nid)t  wrjweifem;  fonbern 
trofte  mid)  bamit,  ba§  3§fuS  CljriftuSmir 
m  gut  geworben  unb  lieber  auferftanbenift; 

uns  btefelben  fuhren,  (b  tf>ut  es  wefje.  £>ar; 

um'jböen  wie  fleißigeren,  was  bier  (Bauet 
Paulus  ba&on  fagt,  baj?  fte  fc&fafen  in  Cljri* 
fto,  unb  ©Ott  fie  mit  (Efjriff  0  fuhren  wirb 
9ftit  fold)en  ̂ Borten  lernet  eud)  fein  troften, 
unb  bilbets  eud)  worein,  baßeSüielgewif* 
fer  ift,  $>a$  e£erjog#anSi>on  (Badjfenwirb 
lieber  berfur  fommen  aus  bem  £odj,  unb 
fciel  fd)6ner  benn  bte  (Bonne  je§t  ifr.  £)enn 
baf  er  Ijier  t>or  unfern  fingen  liegt,  ba$  ift 
nid)t  fo  gei\)i§,  alt  jenes,  baß  er  roieber  le< 
ben  roirb,  unb  mit  €f>rifto  baf>er  fahren. 
Urfad),  &Ott  fann  nid)t  lugen,  allein,  bil^ 
t>et  es  eud)  fo  ein.  Qenn  wer  ben  §roft 
nid)t  f>at>  ber  fann  fid)  fonft  nid)t  troflen, 
nod)  fro^lid)efei)n;  fonbern  fo  M  h)n\  bes 
QBorts  entfallet,  fo  viel  entfallet  il)m  aud) 
bes  ̂ rrofTes» 

iö.^arum  taffet  uns  ;'e£t  in  biefem  £ett>  ba^ mit  treffen,  baf?  wir  gewiß  wiffen,  ba§  er 
mit  ̂ l)rif!o  wieber  wirb  gefahren  fommen. 
©enn  l)ier  freien  Ue  (Bprud)e  €()ri)!i  fceff, 
^OJatt^.  to,  32 :  Ct>er  mtet)  benennet  J  t?or 
6en  Heuten,  öen  wtK  tcb  auc^>  vvieöer 
benennen  ror  meinem  X>ater.  91Benn 

ber  ̂ ann,  ber  (EfynffuS  l)eeißt,  nid)t  gen 
^immel  gefahren  wdre,efo  würben  wir  we^ 
nig  Hoffnung  Ijaben  fonnen.  ̂ aß  man 
aber  \>iel  mit  bem  ©efefc  fommen  will,  unb 
bifputiren :  £ieber,  wer  wei^,  ob  \)id)  ®£)tt 
aud)  für  fromm  galten  will?  bat  ifr  ber  leif 
bige  Teufel  fclbfr,  ber  will  uns  immer  fulj* 
ren  ad  perfonalem  iuftitiam ,  wie  fromm 
id)  bin,  unb  wie  boS  id)  bin.  S)enn  baS 
ift  alle  feine  ̂ un)!,  baf;  er  uns  mit  bem  $3ik 
be  unfrer  St'ommigfeit  ben  ̂ ann,  ber  ge* 
frorben  unb  wieber  auferftanben  ifr,  aus 
ben  klugen  reiffe.  ̂ )arum  ift  unferm  5ur^  _ 
ften  red)t  wol)l  gefd)e^en,  baß  er  nid)t  inbielbie  ber  ̂rert  f>ier  fagt. 
®ifputation  fommen  ifr,  ber  Teufel  follte 
if>n  fonft  wol  angegriffen  l)aben:  .g)6ref!  bu, 
wie  l)aftbu gelebet?  wie  I)aft  bu  regieret?  2c. 

17.  (Bielje,  ̂ t»enn  ic^  bas  t>oit  ̂ erjen  glau^ 
be,  fo  bleibt  mir  ber  l)od)fte  (Bdjalj,  nem^ 
lid),  ber  3:ob  €f)rif!i,  unb  feine  ̂ raft,  bk 

€ee  eee  ee  2  et 
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er  gewmft  Ijat;  ba  lieget  mir  mefyr  an,  benn 
an  bem,  baö  tef)  getljan  ijabt  £>arum, 

Teufel,  fafjre  !)tn,  bei>t>c  mit  meinet'  ®£ 
red)tigFeit  unb  (Siinbe.  $abe  icf)  etwaige* 
fimbiget,  fo  friß  t>u  ben  TOft  bason,  berfeo 

in  eine  £>ifputation,  tt)ie  fromm  roir  fepn. 
©agegen  (>abf  tf>r  ;e£t  gehöret,  bag  iljr  iljti 
foltt  weifen  m  benett;  benen  fold)e  ©ebanfen 
geboren,  bie  nad)  Qljvifti  Seiben  unb  (Steiv 
!  ben  nid)t$  fragen,  unb  im  ©aufe  Mjin  h* 

bein,  id>  befummere  mid)  nid)t$  barum:  ben;  mit  benenfelben  laß  ifyn  bifputiren.  %* 
benn  3€fus  €()rtßuö  tft  geworben  [  unb  aufHber  ba  will  er  nidjt  l)in;  benn  er  tjat  fte  be* 
erlauben  ],  baf)eiffetmic&@t  Paulus  mit  reit£,  fte  fmb  t>orljin  fein:  banrm  wollte  er 
trSfterr,  bafHd)  lerne  mid)  gegen  bem  ̂ eu*  biefe  and)  gern  baben,  bie  m^agte,  blobe 
fei  wefyren  unb  jagen:  Obid)  fd>on  geftmbHunb  erfd)rocfene  ©ewiffen  fjaben.    3ene 
get  f)abe,  baß  fd)abet  mir  nid)t,  id)  tt>Ul 
md)t  mit  bir  bat>on  btfputiven,  tt>a^  id)  ̂5o^ 
fe$  ober  ©utes  getljan  Jjabe;  eäifrjefct  nidjt 
geit  ba&on  m  l)anbeln,gef)e  tjin  unb  tfjue  e$  mr 
cmbemScit,  wennic&aufferljalb  betQinfedy 
tung  fidjet  bin,  ober  öef>e  m  ben  QSerffocrV 
ten,  ba  fdjrecfe,  wie  buwiflfr:  2(ber  bei) 
mir,  ber  id)  $or  in  $engflen  unb  ̂ obe&io* 
tljenbin,  fm&efr  bu  jefct  Feinen  tytafy^  & 
gilt  jefct  ntd)t  bifputtren^ ,  fonbern  troftens 
mit  ben  ̂ Borten,  ba$  3@fu$  gf)riflu£  für 

mic^  geworben  unb  auferflanben  ift.    <&o 
bin  id)  gewiß,  bafi  ©Ott  mid)  famt  ben  an* 
kern  Triften  fuhren  wirb  mit  &)üfto  m 
feiner  Tfcedften,  unb  mit  mir  l)inburd)  reif 

fen  burd)  ̂ 'ob  unb  $&lt    <2Bie  er  benn mit  allen  ttmgcljen  wirb,  bie  Rauben  nnb 
blähen  in  feinem  ̂ ob.    Stamm  follen  fte 
ttid)t  tobte  %eute  fyeiffen,  fonbern  fcfolafm*  gelebt  unb  getl)an  Ijaft,  fo  follen  fte  bod> 
be,  unb  ber^obfoll  f)infort  nidjt  mebr^ob,  nid)t  gelten,  auf  baß  €l)ri|li  ̂ ob  unb  2(ufc 
fonbern  ©d&laf  heiffen,  unb  fo  ein  tiefet  erf!e|tmg  gepreifet  werbe  über  mein  unb  bec 
&djlaf,  ba einem nid)t$ inne träume,  ̂ Bie  §anien ^Be!t©imbe, unbfagef ei;:  ̂ CBenn 
and)  olme  gwetjel  tmfer  Heber  -&err  unb  id)noc^fot>iet©ttnbeget!)an[)atte,  ;amef)r 
§urfl  in  einem  füflfen  £sd)fafe  tiegt,  unb  ber  benn  jeljen  QBelt  tfym  Tonnen,  fo  wen)  id) 
^eiligen  ©d)!afer  einer  worben  ift;    Unb 
t»ig  alleö  nic|t4 barum,  ba§  er  ein  mitber, 

barm^erjige'^gutiger  ̂ errgewefentfl;  fom ,  bern  barumyba^  er  (Eljrif  ti  ̂ob  benennet,  unb 

ftd)  baran  gegangen  bat,  unb  'i(!  babet)  blieben. 

[)af  er  bamit,  ba$  fte  Dermeffen,  ftd)er,unb 
obne  alle  ©otte0furd)t  baf)in  gelten;  biefe 
will  eri)aben  burd)  gagen  unb  Q>er^wetV 
fein,  ©u  aber  lerne  fagen  :  Teufel ,  bu 
t ommft  in  unrechter  %eit,  ee  foll  /e6o  hin 
Teufel  mit  mir  bifpntiten ,  fonbern  mein 

<%>@xv  3^fu^  €l>rif!u^,  ba$  id)  lerne,  e,wie 
er  für  mid)  gelitten,  unb  für  meine  <&\mbt 
geworben  fep,  unb  wieber  auferflanben,  wie 
mid)  ©Ott  mit  iftm. fuhren  wirb  am  ,3tmg* 
jlen  Qa&e.  ̂ )eg  tu  einem  ̂ Babrjei^ett 
ijabe  id)  feine  Hebe  ̂ aufe,  fein^an-gelittm, 
fein  ̂ ort  nnb  (^acrament,  baut  id)  bes 
rufen  bin,  unb  btefclbcn  t>or  ber  ganzen 

QCBelt  benennet  tjabe.  &)ie  (Riegel  unb 
Briefe  fonnen  mir  nid)t  festen,  al^  wenig 

mir  ©Ott  felb|tefel)len  fann.  galten  ba* 
neben  et\id)e  ©nnben  ein,  ba$  bu  unted)t 

bod),  ba§  €l)rifh'  ̂ ob  unb  ?luferflef)ung 
wt  großer  ift.  Unb  nur  flu$$  alfo  getrost 
nnbaepoc^t,  nid)t  aufbid)felb|i,  nod)  beiV 
ne  ©et'ed)tigfeit,  fonbern  barauf,  ba§  3€^ 
fu^  €f)riflu^  fib  bid)  $eftmben  unb  aufer^ 

18,  *&ier  ift  mm  be^^eufelöt^te^tm^ipanben  ift.  ©taubeft  bu  ba$,  fo  fet)  freu* 

toie  id)  gefagt  f)abe,  ba§  et  um  t>on  bem;;big  unb  gewij?,  ba$  ®£tt  bid)  wirb  fufc* 
^ro)H)inweg  reiffet,  unb  füllet  un^bieweillren  mit  €l)#o;  unb  vok  bu  l)ore(t,  bag 

€^ri^ 
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£f)#u$  auferffanbetf  fei;,  fo  wirft  bu  auel) 
auferf!ef)en. 

19.  (&ljet,  lieben  gretwbe,  baö  ift  biefer 
$err,  baf  wir  tm$  befümmerne  follen  um 
unfern  lieben  *ö£rrn  nad)  bem  aufferlidjen 
Sttenfdjen.  Senn  wer  weiß,  w  arutm&n 
unfer^tT  &£tt  fyinweg  genommen  f;at? 
3l?r  wtfiet,  wie  mir  alle  bofe  unbanfbare 
Sßuben  ffnö,  unb  baf?  ber  gemeine  $auf, 
bepbe  jung  unb  a\tf  fo  gar  mutwillig  ift, 
Daß  feine  gucf;t  nod)  &d)eu  mebr  ba  ifl: 
wenn  nun  unfer  $£rr  ©Ott  fo  ffd;  erjei* 
get,  unb  baö  Sjaupt  fyinweg  nimmt,  unb 

will  eine*>  Surften  m'djt  fd)onen,  fo  aibt  er 
bir  wafyrlid)  ur  wrjteljen ,  bafj  es  beinern  ben  ib£rrn  £l)riftum,  £(men. 

ßopf  gelte.  £)arum  bemutljige  bid),  unb 
beffere  bein  £eben,  ba$  bn  and) ,  wie  er, 
unter  benen  toten  fepft,  bie  mit  Qtfyrifto 
leiben  unb  fterben.  3Bie  id)  benn  fyoffe, 
ba$  if>rer  Diel  fmb,  bie  fo  gerben  unb  leü» 
ben,  wie  mein  $err  ju^tugfpurg:  bie  wer* 
ben  bann  aud)  fo  ein  fanget  (Sterben  erlan* 
gen,e  bag  fte  ber  (^d>laf  fmiberM)  unb  leid)t 
ankommt.  £)as>  wirb  ba*>  £nbe  fei;n  aller 
berer,  bte  an  ben  ̂ ob  unb  2iuferfM)ung 
€l)ri|ti  glauben,  unb  baffelbe  benennen,  baff 
fte  enblicr;  mit  iljm  wieber  auferfteljen,  unb 
mit  €ljri)fa  gefü&ret  werben.  £)a£  Geriet* 
Ije  unö  &Ott  ber  Q3ater  burd;  unfern  X\t* 

t>\t  andere  tatyfgft 
3nnf;alt itine  X>ermal>mmg  unb  Ztoft  beym  tlrauren  übet  bie  abgeworbenen,  unb  ein  Un* 

tevvid)t  von  öer  Sutunfc  (Zbvifti  am  3ungften  Qla$e. 

1  JDie  SDermobmtng  unb  £t*off  betjm  £rauren  über  t)te  j Slbgcfrorbcncn. 
1  2)a§  <Xt>rtfIat  tm  £rattren  über  bte  9tbgefforbenen 

feilen  SÜlrtafTe  halten,  unb  niebt  l>eii  ̂ epbe«  ftcb 
bierinne«  gleich  (feilen  1 

2  rote  ein  £briff  ten  Job  ankhen,  t&a$  er  für  ©e= 
bauten  öobeo  haben  unb  roie  er  ftch  tröffen  fofle  2. 3 

3  roie  unb  roomtt  fieb  bie  £  sßätcr  im  eilten  £cffa* 
ment  roiber  ben  Job  getröffet  haben"  4 4  ba§  ©Ott  fieb  ber  ©laubigen  nach  bein  £obe  mehr 
annimmt,  ati  in  ihrem  üeben  5  fqq. 

*  Krempel  hiervon  an  £>abel  ttnb  Catn  6 
5  roelcbe  bte  ©cbrtft  ipeiligeu  nennet/  unb  rote  beren 

Job  tior  ©Ott  roertb  gebalten,  bte  f&U  beffetben 
fet)  roie  fte  rooffe  7. 8 

6  bat  bei)  bem  £ranren  ber  dhv'tften  ber  ©lottbe  bte £*erb<mb  beb«Iten  feile  9 

7  bof?  ber  Job  ber  ©laiibißen  ttm  pfifft  rotflen''ge: fdbtcbef,  ttnb  fte  roieber  mit  bemfelben  bewor* 
fommen  io 

8  roarum  ber  Teufel  ben  ©laubigen  fo  Bart  jufe^et  j i. 

ben  un£  jn  froren  mit  &&tte$ 
%Bcvt  aus  &anct  tyauU 

Porten  1  ̂i)eff,  4* 

tonn  ober  ibuen  um  Sbrtfft  rotffen  ntebt  febo; 

ben  10 II  ©er  Unterricht  »om  ̂ unflffen  Xa$t. 
1  fXBte  konfus  biefeu  Unterriebt  fttcf;t  oB  ein  Wovt 

^cß  #2vvn  einjttfcbot'fcn  n 2  ein  ©leiwnif  ber  SUtfcrjtcbung  ber  Sobten  om  9Bin* 
ter  unb  ©ommer  12 

3  roie  es  mit  betten,  fo  noeb  Iebcn;  roeun  ber  3ü«öffe 
^ag  tommt,  jugeben  roerbe  13 

4  bot?  bte  noeb  ?ebcnbe  mit  ben  «Berfforbenclt  jugletcb 
jufommen  gebracht  roerben  14 

5  onf  rooö  ?ffieifc  (Ebrifftte  om  üjtfngffen  Tay  roirb 
tommen  /  unb  roo^  bie  iPofounc  (3£>ttet  fep  ij. 

6  roaä  bureb  bie  ©timme  beö  ̂ rseugelö  m  veu 

flehen  14. 15 
7  roie  biefer  ttnrcm'cbt  jum  S'roff  bkmt  betjm  9lb« 

fferben  ber  ©laubigen  16 
8  roie  9Jaultt$  in  biefem  Unterricht  bie  üfuferffehttng 

ber  lobten  fo  gcroi^  [vorffellet,  aU  ob  fte  febo» 
gefcheben  17» 

wollen  wir  ;e£t  ju  meljrerm  ̂ roft  etm$ 
weitet  bat>on  reben,  unb  ben  Dorgenomme^ €i(  wirnod;  in  ber  $:räuerwo^ 

d&en  jinb,  unb  angefangen^  nen  ̂ Tevt  üollenb^  aii6fu[)rem    3m-er|lert 
Gtüä  biefer  £pifM  ©t  ̂ >aittt  ()aben  wir? 
geboret,  wie  et  bie  Sf)ri|!ert  wrmafynet  unb 

fo'trofiet,  baf  fte  fid>  md;t  fotten  all^u  fd;eu& €ee  eee  te  $  ßf 
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ge  auf  £rben  mit  tf>m  neu  mad)e,  unb  alfo 
f)icf  ein  93otfpiel  anfalje  bes  jufünftigert 
<3Bcfcn^/  ba  es  alles  am  ̂ ageunb  t>or  2fuv 
gen  fo  neu  werben  wirb,  n>ie  ers  /eist  er* 
fcf)5pft  unt>  erbenft  burclj  t>en  ©fauben, 

nad)  feinem  neuen  ■  ̂Dßefen.  Unb  fold)es 
alles  nid)t  in  uns,  fonbern  in  (l^vifto,  \w 

f)ier  @fe  Paulus  ̂ etejf-  ©enn  et'  Ijat  es  al* 
lein  barju  brad)t,  baj?  et'S  bereif  im  offene 
lid)en  unb  empftnblictyen  ̂ efen  alles  neu 
f>at,  unb  binfovt  ( it>ie  ©anet  ̂ aulu* 

tf\tim.6,$>.  fagt )  ntc^tmc^i'Ptrbc^ünööeu 
£oÖ  £eme  Äraft  nod)  Hlac^t  an  ihm 
bat;  fonbern  alles,  was  er  t>ermodjt  f>at, 
tfr  i()m  genommen,  aud)  teibtid),  baß  er  tf>n 
nid)t  mefyr  binben  nod)  gefangen  nehmen, 
nod)  mit  junger,  SDurjl  unb  SfBunben 
plagen  fann.  ©timma,  er  fyat  alle  feinen 
©iffr,  ©trief,  ©piej?  unb  (Erwerbt,  unb 
was  er  Q5ofeS  Ijat,  an  €#rifb  verloren. 
3n  bemfetbigen  Wmn  follen  mir  uns  and) 
beveitan  laffen  btmf  en,  &a§  es  alles  neu  wotv 
ben  fet>,  unb  uns  gewonnen  in  ben  ftarf en  ©e* 
banfen  bes  (Blaubens,  unbbaß  iieblid)e^>iib 
bes  geworbenen  unb  auferfTanbenen  (ZSjvi* 
fti  fret^  fcor  2(ugen  fjaben,  unb  mit  uns 
tragen,  wiber  bas  alte  3£efen,  fo  uns  nod) 
anftd)t  untumter  2(ugen  flogt,  unb  uns 
fdyecfen  will  mit  3ammer  unb  tflotl),  lln* 
gtuef,  2Jrmutl),  3:ob  unb  was  eSfepn  mag. 

3.  ©ielje  barum  bvaud)t  ber  £(pofW  eben 
fold)er  ̂ orte:  3f)rfollt  anbere  £eutefei)n, 
benn  #ei)ben,  fo  feine  Hoffnung  l>aben, 
weil  if)r  ja  stankt,  baf?  £##us  t>oit  ben 
lobten  auferftanben,  unb  ber  ̂ ob  burclj 
u)n  überwunben  fei>.  2(ls  folltrer  fagen  : 
£>aburc!)  fei>b  il)r  gar  <oiel  anbere  ̂ eute 
worben,  benn  if>r  son  Vater,  Butter,  unb 
bem  irbifdjen  SOBefen  f ommen  fepb ;  unb 
weilil)r  getauft fet)b  in  bem  tarnen,  als 

in  fein  SÜ&efen  unbüveiel),  §"ob  unb  $ufer* 
Peking,  fo  benf et,  baß  ifyr  md)  anbers  im 

Ud)  ftelkn  mit  beulen  unb  klagen  über  i\y 
re  Verdorbenen,  fonbern  einen  tlnterfd)eib 
mad)en  unter  benen,  bie  nid)ts  tu  boffen 
fyaben,  baS  ift,  £et)ben  unb  Ungläubigen, 
unb  unter  uns,  bk  wir  an  €^)ri|tum  glau* 
ben,  unb  Diel  anbere  ©inne,  $erj  unb  Oe* 
banlen  fc^opffen,  benn  jene  Ijaben.  £>enu 
ein€()rift  foll  jafepn  eine  neue€reatur  ober 
neu  gefcfyaffen  2Betf  Q$Otte$,  ber  anbers 
tebe,  gebende  unb  urteile  von  allerlei) 
©ad)en,  benn  bk  ̂ Cßelt  ba^on  rebet  ober 
urtbcilet.  Unb  weil  er  ein  neuer  $ftenfd)  ijt,  fo 
foll  unb  mu§  il?m  aud)  alles  neu  werben, 
(>ier  in  biefem  Zeben  bwd)  offenbarlid) 
<^Befen,  Sftnn  fann  ben  ©lauben,  bort  aber 
jutönftfg  burd)  unb  vermag  bie  9[Belt 
nid)t  anbers,  benn  nad)  t()rem  $erfom* 
men  unb  alten  i^Cßefen  Dom  $:ob  urtf)ei^ 

(en,  baf  es  fei)  bas  allergreulid)|le  unb 
fd)recHid))te  4)ing  auf  €rben,  unb  ba^ 
@nbe  bes  £ebens  unb  aller  Jreube;  nyiejie 
aud)  aller  anberer  Sammer  unb  Ungtficf 

nic^t  anbers  anjjefyet,  ben  nad)  folgern  ak 
ten  9CBal)n,als  befeunb  unleibfid)e^inge,ba^ 
für  fie  Rieben  folle,unb  wenn  e3  if)r  wieberfd^ 
ret,erfd)ricf  t  fte,will  verjagen  unb  verzweifeln. 

2.  $(ber  bagegen  foll  ein  €f)ri(t,  als  ein 
neuer  ̂ Zenfd),  alfo  gefdjicft  fetm,  ba$  er 
toiel  anbere,  ja  wiberftnnifd)e  Öebanfen %p 
be,  unbfonne  (wie  ©anct^aulusDvom. 
y^fagt, )  aud)  trogen  unb  frof)lid)fei>n  ober 
rilmen,  wenn  es  übel  juge^et,  unb  fein 
»g)erj  eitel  fold)e  ©ebanf en  ergreife,  baf?  er 
einen  großen  &d)ab  l)abe,  wenn  er  arm 

ijt;  ein mad)tiger Surft  unb'^err fet),wenn er  im  Werfer  liegt,  unb  treff!id)ftarf,  wenn 
er  ̂d)\vad)  unb  franf  |ift;  in  eitel  @ljren 

fdjwebe,  wenn  er  gefc^anbet  unb  'gefeftma* t)et  wirb.  5(lfo  aud),  baf?  er  erft  ein  neu 
kbenbig^enfd) werbe,  wenn  er  \e%t  ftetv 
ben  mu§,  unb  ©umma,  bo$  er  eitel  neues 
$w\  unb  Sttutf)  gewinne,  \xn^  .alle  ̂ )itv 
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vet  mit  allem  2Befen,  gegen  ̂ m,  bafttr 
-  fid)  bk  29elt  entfeiet,  unb  anbere  2iugen, 

£>i)vm,  (^inne  unb  ©ebanFen  l)abt,  benn 
Dorljm,  fron  2Jbam,  M  ü>*  eud)  furd&tct 
unb  betrübtet,  afö  t>te  feine  Hoffnung  f>at^ 
ten:  3e|t  aber  nidjt  mcf)r  alfo;  fonbern 
eben  bat  28iberfpiel  aebacf)t  unb  gefagt: 
©emif,  baf?,  weil  er  ben  ̂ Tob  uberwun* 

ben  \)CA,  fo  wirb  er  uns  aud)  aus  bem  <3> 
be  reiften,  tmb  mit  fid)  führen.  £)enn  bar* 
um  ijt  er  auferjlanben,  ba%  er  uns  au4^ 
bem  ̂ obe  mit  fid)  ins  £eben  unb  ewige 
£errlid)Feit  fefcete. 

4.  Sjaben  bod)  alfo  muffen  tl)tm  bk  \k< 

(h  ben  2n"tt>a  ter,  fo  bas  2BerF  unb  35ilb,  um DoröcfleUet,  ba|j  £l)riftus  fcom  ̂ obe  aufetv 
ftanben  ift,  nod)  nid)t  erlebt,  fonbern  allein 
im  ©lauben  unb  fron  ferne,  als  burd)  eine 
blaue  bunFele  SCtfolFegefeben  Ijaben,  ba  uns 
bk  Flare,  f)elle  (Sonne  in  bk  Witwen  feljei* 
net ;  nod)  mußten  fte  fid)  an  ben  <£$ri)frtm 
fangen,  ber  nocl)  ferne  mar,  unb  aucl)  in 
bk  tro|llid)en  ©ebanFen  erzwingen,  ba$ 
fte  burd)  feine  2(ufcrfteljung  and)  l)erfür 
f ommen  aus  bem  ̂ obe,  unb  mit  ilwi  le* 
ben  feilten.  &af)er  fyaben  fie  fold)  trofrlid) 
ßieblein  gefungen:  Prctiola  in  confpe- 
£tu  Domini  mors  Sanclorum  eius: 
tPte  tbeuer  unb  wertb  ift  t>or  CoQ^ttbct 

vEob  feiner  ̂ eiligen,  f|>f.  116,  i>-.  3tem 
^f  72, 14:  3brSlunfrtpeuergeacbft?ör 
tbm.  Unb  im  9.  ̂>f  t>.  13:  ££r  goöenfr 
tmt>  fragt  nad>  ibrem  23lut»  2ilfo  reben 
fie  baf>er,  t»te  frommen  $erjen,  unb  aus 
fold)en  Porten  werben  fte  gar  mand)effaiv 
Fe  ̂rebigt  gefponnen  l)aben  (  ob  fie  wol 
furi  gefaffet,  unb  nur  als  ein  Thema  ober 

£5efd)W§  if)rer  ̂rebigt  gefcljrieben  ft'nb  ). £)enn  es  gibt  gar  mächtigen  reid)en  $:roff, 
bamit  man  ein  ̂ erj  Fann  aufrichten,  weil 
fie  gewaltig  baf)erfd)lieffen:  lieber,  e^bunft 
bic!)  wol  anbers,  unb  i)l  t>or  betnen  fyuaen 

anmfeljen,  baf?  ber  ̂ eiligen  ̂ .'ob  fei)  ein lautem  Untergang  unb  Qkrberben,  unb 
fd)einet,  als  fet)  il)rer  nun  gar  ttergeffen  tmb 
gefd)wiegen,  unb  Ijaben  Feinen  (S>Qtt,  ber 
ftcjj  if)rer  annehme,  weil  er  fid)  il)rer  bei) 
iljrem  £eben  nid)t  l>at  angenommen,  unb  fo 
clenbiglid)  baf)in  fterben  faffen,  als  bk  m* 
riffen,  mfreffen,  verbrannt  unb  ntpuwert 
ftnb,  ba$  feine  Q3ernun[t  Fann  anberd  fa^ 
gen,  benn  es  fe«  ein  jammerlid),  elenb, 
fd)anbficl)  ̂ )ing  um  il^ren  ̂ .ob;  aber  t>or 
®&tt  (fagen  \^k  lieben  Q3ater,)  follt  if)r 
gewi§lid)  bafur  galten,  wenn  ein  ̂eiliger 

(baö  ift  ein  |'eglid)er  €l)rift, )  ftirbt^  bafj il)m  gefd)ef)e  ein  trefflicl),  tiper ,  Fofrlid) 
Opffcr ,  ber  liebliche  unb  fuffefte  Oeruc$ 

fcon  ̂ eifn'aud) ,  unb  ber  befte  ljol)efle 
©ottet^bienfl,  fo  ,il)m  wieberfaljren  mag* 

5.  ̂)enn  er  l>alt  aud)  nid)tfo  inel  üon  ben 

lebenbigen  ̂ eiligen u  aU  t>on  ben  tobten; 
ja,  weil  fie  leben ,  ld§t  er  fte  l)ingef)en ,  fo 
febwad)  unb  elenb,  unb  fid)  mit  ber  (Bünbe, 
3Belt,  Teufel  unb  ̂ :ob  mmartern,  als  fe* 
f)e  erS  nicht,  unb  wollte  il>nennid)t  Reifen,  tc. 
5fber  flug^  wenn  fte  nur  ben  beuten  aus  ben 

klugen  ft'nb,  unb  nun  ein  faul  fn'nFenb  2(aS, bat  niemanb  leiben  Fann,  ober  mpulüert 
unb  juftaubt,  ba$  niemanb  mi§ ,  wo  fte 

blieben  ft'nb,  unb  gar  abgefd)ieben  unb  t>etv 
geffen  ft'nb  üon  aüer  ̂ Belt,  aH  bk  nid)f$ 
mel)r  m:  hoffen  jl>aben  ;  ba  f)eben  ,ft'e erft  an  t>or  dbOtt  Fofrlid)  ̂ )ing  mwer* 
ben,  unb  nid)t  allein  eitel  teben,  fonbern  ein 
folefter  teurer  ̂ cf;a| ;  ben  bk  ̂ a/effat 
felbf!  treuer  unb  f)ocf)  ad)tetf  unb  md)twci§ 
Fof!lid)er^m  rüf)tnen;  unb  je  mci)r  fte  üetv 

geffen  ft'nb  üor  ber  tBelt,  je  l)ol)er  er  fic^ if)rer  annimmt,  unb  t>on  ibnen  rttftmet 
6.  £>eß  f)af!  btt  ein  fd)6n  Krempel  in  ben 

erfTen  jwet;en  35rubern,  1  ̂ of  4,  S)a 
ber  <Bd)alF,  ̂ ain,  feinen  trüber  Ijeimlicr) 
ermorbet  unb  wfd)axxtt  fyatte ,  ging  l)in 

unb 

jyj 
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tmb  wtfd)eteba$  9ftaul,  mqmete,e$  follfc  e£ 
niemanb  wiffen,  unb  nun  wol  verborgen 

bleiben,  ate  batfe  ̂ )abc{  niemanb,  bei*  ftd). 
feiner  anneljme.Unb  ba©Ottnad)  ilmi  fraget, 
wo  ijt  öetn  23ruöer  £abel  ?  mad)t  er  ftd)  fo  j 
heilig  unb  rein,  Dag  er  ftd)  and)  ritljmet,  er 
tt»are  nid)t  fd)ttlbig  für  üjn  m  forden,  unö 
fprad):  tPae  wetß  id)s?  XPte  rann  tet) 
meines  23ru5ers  «äüter  feyn?  $ber  ba 
ftun,  ber  bafyeiffet  Quaerens  fanguinem, 
jber  ba$  23wt  feiner  £>ei(igenforbert  unb ra* 
d)et,  unb  fprad):  iDetnes  23rufcere  2Mut 
fdireyet  51t  mir  m  £immel  :c*      3Ber 
§ei$t  ©Oft  jetjt  alfo  reben?  £ann  ers  nid)t 
wrgeffen,  nun  er  tobt  unb  eba()in  ifr,  mttg 
ttod)  Dom  Fimmel  ruffen,  über  bas>  Q3lut 
fdjM>en,  als  bag  ifyrn  fo  Diel  m  ftfjaffen  ma* 
d)e,  baf  er£rw|t  leiben  nod)jd)weigenfonne, 
fo  erö  bod)  wol  C>atte  Dorl)in  fönen  wel)ren,ober 
t>e§  fronen,  bag  ̂ ain  nun  allein  mar,  unb 
feinen  trüber  nod)  Arbeit  ijatte;  fonbern 
fftafet  itjn  fo  greulid),  ba$  er, muß  Don  ben 

(Eltern  »eiflojfen,  aud)  bie  €°rbe  um  feinet* 
willen  muß  Derjtud)t  werben*    &a£  fyetgt 
ftd)  ja-reblid)  angenommen  be£  3Muts,  baß 
nun  verfaulet  mar*    (Sold)cn  CErnf*  unb 
<§orge  erzeigte  er  nid)t,  ba  Sjabct  nod)  feb^ 
te,  o|ne  ba§  er  ibm  fein  .Opfer  gefallen  lk§ ;  j 
aber  nun  er  hinweg  ifl,  unb  unter  ber  fe  | 

i)en  lieat,  ba  muß  er  futges  leben  unb  reben' im  Jpimmel,  alfo,  baf;  ©O^  felbjl  fur| 
t|n  prebtget,  unb  fb  auöfc&reoet  in  alle; 

<2Belt,  baf>  bei)be,  er  unb  fein  $3t6rber,muß  | 
cwigUcl)  mm  Krempel  ffciVn  in  ber  (Sd)rift,  | 
tmb  nimmermehr  ausgelofd)t  werben* 

%  &etje,  alfo  Ijabeti  bie  liehen  '-Sätet 
fold)  Krempel  angefeben,  unb  itju  @prüd)e 
batyer  genommen,  bäf?  bie  tobten  ̂ eiligen 

gewißlid)  muffen  Dor  ©Ott  leben,  unb  wie* 
ber  Ijetw  f  ommen  Diel  l)errlid)er,  benn  m* 
Dor*  §)etw  alfo  nimmt  ,er  ftd)  feiner  \v 
benbigen  ̂ fyier  nod)  Söteijes  an,  unb  voa$ 

feine  Hoffnung  t)at;  aud)  nid)t  ber  $.oran> 

nen  unb  ©ottfofen,  bk  bafyn  fterben  inö 

Teufels  tarnen:  fonbern  feiner  armen  Sje'v Jigen,  bie  fo  elenbigltd)  unb  fd)anblid)  um* 
f  ommen,  unb  berfelben  $ob  Diel  teurer 
<Xii)Utf  benn  il)r  ganzes  Seben.  3>nn  baf* 
felbige  fann  nid)t  olme^ünbe  feyn;  wie^ 
wol  e^  aud)  unter  ber  Vergebung  unb  \m* 

ter  ̂ rijlo  tfr:  ifl  aber  nid)tö  gegen  bemy 
wenn  em  ̂ Zenfd)  Don  biefem  £eben  fd)eibef, 
ber  (Bünben  unb  9Cßett  abfärbet,  alfo,  ba$ 
©Ott  alöbenn  aneibepbe^ugenauftfjut/Unb 

muffen  alk  tngel  ba  fepn,  unb  auf  iljn  war*f . 
ten,  unten,  oben  unb  ringg  um  tljn  tjet,  \w 
er  anbers  gefleibet  ift  mit  ber  Traufe  €^)iv 
f!i,  unb  mit  bern  ©lauben  tmb  ©Otte^ 
^Bort,  ba$  er  möge  ge^al>let  werben  untec 
benen,  bk  ba  f>eiflfen  ©Ottes  ̂ eiligen* 

8*  ©enn  il)r  m^ct  ja,  ©Ott  Zob,  wa^ 
ba  f)eiffen©Otte£  ̂ eiligen,  ba§bie(^d)rift 
nid)t  mennet  bk  ̂ eiligen  broben  im  S^im* 
mel;  \vk  ber  ̂ 3abfl  ̂ eiligen  mad)ct,  bie 
man  foll  anruffen,  if>re  ̂ age  faften  unt> 
fet;ren ,  unb  fte  m  yjlittkvn  fe^en :  md) 
nid)t,  bk  ftd)  felbj^geljeiuget  Tjaben,  wjebte 
Cartl)aufer,  ̂ arfüfferunb  anbere  ̂ ?ond)e 
ober  3Balbbrüber,  nnb  fold)e  Teufel,  bk 
Don  il)nen  felbfl  wollen  tycilics  werben  burd)  if>re 
^Berfe,  fonbern  bie  ©Ott  genüget  l)atol)ne 
alle  il)re  'ÄBerf e  unb  S^W^  babttrd),  ba$  fk 
in  €f)ripi  tarnen  getauft  fmb,  mit  feinem 
.Q3fut  befprenget  unb  rein  gewafd)en,  unb  . 
mit  feinem  fyiliaen  5TÜott  ttnb  &abm  beS  . 

^eiligen  ©eifleö  begabt  unb  geu'eret.  ̂ cU 
Wß  alle|  wir  nid)t  erzeugt  Ijaben,  nod)  m 
jeugen  fonnen,  fonbern  av&  lautet  ©naben 
öon  tf>m  empfaf)en  muffen*  2Ber  ober 
fold)eö  nid)t  l>at,  unb  anbere  ̂ )etligf eit  fu^ 
d)et,  ber  ifl  e-itel  ©tanf  unb  ©reuel  oor 
©Ott,  al^  ber  bae  leugnet,  ba§  fold)  35ab 
beö  unfd)ulbigen  £ammletni>  Q5htt  nid)t  bei^ 
lig  unb  rein  maebe*  c£3eld)e  nun  fold)e  /p 
getaufte  €i)#cn  fmb,  bk  fein  ̂ Bort  lieb  j 
ijaben,  unbDejtbaran  galten,  unb  inbem^ 

felben 
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j\A  felben flerben,  ®Ott  gebe,  fie  werben, c~g^i -*  jjenft,  gerabebred)t ,  verbrannt,  erfauftJ 
obenan  Der  ̂ eflilenj,  gteber  k.  umforn*  | 
men,  t»te  fd)Jeuf?  nur  in  €ljrtfti  3:oÖ  unb  ] 
2(uferfM)ung ,  urtb  fprief)  flugs  ben  $ert 
ttber  fte:  £>er  Coö  (einer  ̂ eirigen  ifl 
tbeut-  un6  w?ertb  vor  fcem  <£££rrn.  £>a§ 
erS  r>ajft  für  fo  einen  trefflichen  fd)6nen  (^cl)a^ 
unb  fofHid)eS  <*vleinob  auf  £rben :  es  würge 
btd)  ber  Teufel  auf  bem  35ette,  ober  ber 

s  genfer  am  ©algen,  fo  iffs  befd)loffen,  baf] 
foldjer  ̂ ob  ein  ̂ eiliger  $:ob  i|r,  unb  fo 
tl)euer  m  if>tn  gead)t,  baj;  er^  nid)t  will 
ungerod)en  tafiTen;  fonbern  ben  Teufel,  fo 
btd)  ermorbet,  t»or  ©erid)t  Rieben,  unb  mit 
ewiger  ̂ ein  quälen,  ber  (Sunbe  ben  £opf 
abfragen,  unb  ben  £ob  in  bie  £>olle  be* 
graben,  unb  alleö  rächen,  babuvd)  feine 
^eiligen  Ijaben  muffen  flerben.  tfob  weil 

er  fiel)  il)t*er  fo  l)od)  annimmt,  fo  will  er  fte 
gewiß  nid)t  fo  Seelen,  nod)  im  3robe  blei* 
ben  laffen,  in  ber  £rben  berwefet  unb  m* 

faulet,  fonbern  wieber  ()erfuru'ef)en,  baßifyr $ob  nidjt  ein  ̂ rob,  fonbern  gar  ein  neu  £e* 
ben  feon  foll;  mit  €()ri)lo  in  ewiger  3\latv 
Ijcit  unb  #errlid)feit.  3Bie  wir  trefflid) 
unb  ungejweifelt  hoffen  unfern  lieben  Jpaupts 
falben,  ob  wir  tf>n  wol  ieibüd),  unb  nad) 
bem  alten  3Befen  verloren  fyabcn;  aber  t>or 
&Ott  in  €f)ri|lo  um>erloren  unb  um>ergep 
fen  iff,  ber  fid)  feiner  angenommen,  unb  ifm 
in  Dvubc  btad%  bager  für  bem  Teufel  unb 
allen  ̂ einben  ftcl)er  ift,  unb  il>n  am  3üng* 
freu  ̂ agemit  allen  ̂eiligen,  ttor  unfern  unb 
aller  Qßelt  Qluaen  mit  ftd>  fuhren  wirb. 

s>.  (Sielje,  bat  will  (feanet  Paulus  mit 
biefem  ̂ ert,  bamiter  feine  e$l)ef[aIon:d)er 
Wehtet  fid)  unter  einanber  trogen,  unb  wir 
uns  and)  troffen  follen,  roie  fte  fiel)  getroflet 
Ijaben,  unb  <30tt  bafttr  banfen,  wo  wir 
feljen,  ba$  er  einen  ̂ enfdjen  wegnimmt  in 

km  €rfenntnif?  feinet  «Söorts.  ̂ iewof 
Äußert  Svfcriften  12.  £fce& 

es  wafer  tfr,  ba§  es  nad)  bem  aufferlid)en 

9ft  enfd)en  nid)t  gar'oljne3ammer  unb  ̂ rau*  < ren  abgebet.  £)enn  wir  f)abcn  bie  heilig* 
feit  nod)  nid)t  gar,  ofm  allein  im  ̂er^en 
burd)  ben  Rauben;  aber  greifen  fte  noer) 
nid)t  nad)  bem  aujferltdxn  2Befen:  -ba  fre^ 
cf en  wir  noer)  im  (*d)Jamm  unb .  Unflott) 
unfern  alten  2(bams  falben,  ber  fid)  nod> 
unrein  machet,  fpüfcet  unbrofeet,  bemmüf* 
fen  wir  feinen  anf  lebenben  llnffatl) ,  ©ebre* 
d)en  unb  (Btinbe  laffen,  bis  ergartterfdjar* 

ret  werbe,  fo  wirb  benn  ein  @nbe  werben* alles  3ammer6  unb  teibeti.  Slber  nid>t$ 
beflo  weniger  foll  bei)  foldxm^rauren  toor^ 
gef)en  ber  Glaube,  ba$  (EljrtfftiS  geworben 
wnb  wieber  auferflanben  i|t  um  feiner  ̂ f)rt> 
fren  wiHen,  unb  il)r  ̂ ob  ein  ebler  f ofllt^er 
(&d)ak  i|t ;  ba$  wir  wof)l  lernen  unterfd)ei^ 
ben  unter  ber  2Belt  unb  (&Ottt$  2utgen; 
unter  ber  Vernunft,  (nad)  weld)er  ber  alte 
^enfd)  bkibt  bit  in  bie  ©rube, )  unb  bettt, 
©lattben,  (babttrd)  wir  neue  l)immlifd)e 
^)?cnfd)en  finb,  unb  gar  anber  »©erj  unb 
Öebanfen  frigen  t?om  ̂ obe  unb  allem  t!n* 
glucf, )  unb  beoleibe  nid)t  rtd)ten,  \vk  eö 
i^Dr  ber  ̂ BcU  5mgen  fc^etnet,  fonbern  \x>k 
es  iw  ®£)^^  ftd)tt  im  neuen  SOßefen, 
bat  wir  nid)t  fef)en,  fonbern  allein  bat>on 
l)oren  fagen,in  bem  9CBort ;  unb  fold)  Tempel 
wof)lfafle^,  fobie(^d)riftjeiget,  bajj  erftd) 

mit  jb  grojfem  £rnjt  unb  Sleif  beS  tobten  - 
SjabeH  annimmt^  aU  uns  gefd)rieben  unb 
\)orge|?ellet  einen  fd)6nen  (Spiegel,  ja  als 
eine  (feonne,  allen,  biebajierben,  wieerge^ 
florbenift,  in  ©Cttes  ̂ ort;  ba$,  wie  et 
il)n  angefef)en  f>at  nad)  feinem  $;obe,  fo 
werbe  er  gewifjlidj  <md)  anfeften  alle,  t>ie  in 
feinem  (glauben  leben  unb  flerben. 

10.  £>as  ift  nun  ber  23efd)U$ (gttyau^ 
U  geweft:  $abt  $r  geglaubt  unb  gefaflfet, 
ba§  €f)ri|!us  geworben  unb  auferflanben  ift, 
fo  f)at  es  leinen  gweifel  ba%  er  Uef  fo,  viP 
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M  fd)lafen  ftnb,  aud)  mit.tf>m  wieber  fjerfttr 

''  bringen  wirb,  wo  fte  in  iljm  blieben  ftnb, unt)  alfo  in  iljm  unb  burd)  tl)tt,  ja  aud)  um 
feinetwillen  geftorben.  £)enn  wenn  wirge* 
tauft  ftnb  unb  an  Cljriftum  glauben ,  fo 
gerben  wir  gewiglid)  ntc^t  um  unfettwillen, 
fonbew  um  Cbrifti  willen  ( me  er  aud) 
nid)t  um  fein  felbft  müen  gefrorben  ift  ♦  benn 
es  ael)orete  ilym  fein  3rob,  5;  £)ag  aber 
ber  Teufel  bie  Collen  ermorbet,  unb  burd) 
allerlei)  ̂ JMage  fte  erwürget,  bau  tfyttt  er  al* 
(ein  barum,  Dag  fte  glauben,  unb  Cljriflen 

ftnb :  benn  er  fann  feinen  auf  §*rben  leiben, ber  an  Cfyrtjlum  glaubet,  wiewol  er  ben 
anbern  aud)  ü)ven  Mp  gibt  2(ber  biefen 
tjt  er  fonberlid)  feinb ,  unb  benfet  fte  ju  wur* 
gen  je  el)e  je  bejfer;  fd)leid)t  itwen  ̂ ag 
unb  tftad)t  nad)\  unb  f)at  nid)t  Üiufye  btöer 
fte  ermorbet  unb  wegräumet,  unb  braucht 

barju  allerlei)  ̂ lage,  £rieg,  (S'cbwerbt, geuer,  Gaffer,  ̂ eftileni,  Jranjofen, 
%opf,  Dvoteruljr  2c.  mtd)t$  ftnb  all$u* 
mal,  \wbk&d)?ift  faget,  feine  ̂ Baffen, 
^feif,  $armfd)  unb  Öutfhtng,  bamit  er 
md)t$  mel>r  ausrid)tet,  benn  bie  (Ebriftenju 

tobten»  S>enn  er  ift  bes  ̂ obes  'tlfteifter 
unb  Urfacfyer,  ber  ben  ̂ ob  erftliel)  einge* 
führet  bat,  §br.  2, 1.  Unb  ber  oberfte  #en* 
lev,  bie  grommen  ju  würgen,  brum  txeibt 
er  auet)  fein  ipanbwetf  reblicfr  burd)  bie  gan* 
je 2Belt,  unb  tobtet  uns  bod)  alle;  wie  er 

f  aud)  €l)riftum  getobtet  Ijat:  ba$  iljm  alfo 
ein  jeglicfyer  Cljrift  einen  Märtyrer  fd)ulbig 

\  ift.  5lber  CbriftuS  ift  bagegen  ein  £)£rr 
unb  $erjog  beS  Gebens,  über  alle  ©ewalt 
be$  Teufels;  barum  wirb  er  bk  (feinen 
fyeraus  bringen,  unb  mit  ftd)  gen  Fimmel 
fuhren,  weil  fte  in  il)m  ftnb,  leben  unb  fler« 
ben,  unb  liegen  in  feinem  (&!)od$  uttb  %i* 
men,  nid)t  im  ©rabe  nod)  ̂ obes  ©ewalt, 

*jm  allein  nad)  bem  alten  <SBefen.  <2Bie 
atd)  &)tiftu$,  ob  er  wol  im  ©rabe  lag, 

üeict)mpvebigt  über  1  ̂beff.  4  ».13/Wig; 
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bod)  war  er  in  einem  2(ugenblicf:  tobt  unb 
lebenbig,  unb  ful)r  wieber  beraub,  wie  ein 

^li£  am  Fimmel.  e  <So.'wirberuntfaud)in einem $?u  beraub  rücfen,  cf>e  wir  uns  um* 
fel)en,  aus  bem  (Sarg,  ̂ ufoer,  SCBaffer, 
ba$  wir  ba  bor  2(ugen  ganj  lauter  unb  rein 

flehen ,  \m  bk  belle  (Sonne.    <£)a$  will 
(St.  Paulus  gewig  gefdjlojfen  unb  geglaubt 
baben,e  (obs  wol  ber  Vernunft  ungldublid) 
unb  lad)erlid)  ift,)  als  eine  gewifle  golge 
beg,  tia§  Cbriftos  geworben  unb  auferfTan* 
ben  ift.    %lun  fahret  er  weiter,  unb  Wille  er* 
t  laren,  wie  fold)e£  ̂ugel)en  werbe,  unb  fprtdjt : 
©enn  baa  fagen  wir  eud)/  alleinSöort 

beö  ̂ )€rrn,  bap  wir/  bie  wir  leben 
unb  u6er5letben  in  ber  S^unft  be^ 

Jg>€rrn,  werben  benen  mcjjt  Dorfom« 
mettf  t)\e  ha  frf)!afen* 

it.  WH  biefen  Porten  madjet  er  eine 
^orrebe,  if)ren  ©laubenbefro  mef)r  jufrar* 
Jen.  ®enn  er  l)at  (Sorge,  ber  liebe  5(po* 
frei,  man  mochte  foldje  $rebigf  iu  geringe 
anfeben,  unb  bem  ̂ [Borte  (&Ottc$  ju  wt 
abjief)en,  fo  t>on  fold)en  ̂ errlict)en,unbegreif* 
lid)en  (&ad)m  rebet,  weil  ers  nid)t  felbfl 
üom  Jpimmel  fallen  lagt  mit  einer  Ijerrft* 

d)m  ̂raebt,  burd)  v>tcl  taufenb  ̂ *ngel,  t>a wir  mttgten  alle  auf  bte  ̂ niee  fallen,  unb 
mit  %imm  annehmen  un\)  glauben;  fon* 
bem  befrl)let^  einem  geringen  armen  9)?en^ 
fc^en,  \vk  (Sanct  ̂ auluö  eim  arme,  un* 
anfel)nlid)e  ̂ erfon  war,  \vk  er  felbfl  2  Co* 
rintf).io,i.  jeuget,  ba§  fte  t)on  if)tn  fagen: 

^*r  prebigte  unb  fc^riebe  bal)er,  al^  wäre  er ein  ©ott,  unb  wäre  bod)  fo  eine  f leine  ge* 
ringe  ̂ erfon,  burre^  unb  magert  Zeibe$; 

bal)er  h)n  bie  falfd)en  5(pof!el  ftolu'glicb  Der* ad)teten  unb  berFIeinerten.  ä)arumfprid)t 
er:  3d)  wei§  wol,  ba^  id)  fo  Ijod)  ̂ Dina 

rebe ,  ba§  ft'd)  bie  ̂ IBelt  unb  Vernunft 
brau  ärgert;  barum  bitu  unb  fcermaijne 
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td),  if)t*  wollet  ntd)t  uns  anfeljen,  nod)  als  unfer  SBort 
annehmen,  was  wir  eud)  fagen;  fonbern  unfcre  'Per; 
fon  vergejfen*  unb  fo  ju&ären,  als  ber  göttlichen  93Jaje= 
flät  SBort,  vom  ̂ »tmmcl  gefprodjen.      Senn  bas  *ft 
eine  grojfe  •Oinbermjj  am  ©(außen ,  wenn  man  mit  ben 
2lugen  ben  ßarven  unb  ̂ erfonen  nad)gafftt,  wie  bas 

gleifd)  unb  Vernunft  tl)ut,bafj  man  n'tc^cbaeSJSort  fann .  anfeljen,  unb  fo  groß  achten,  wie  es  ju  ad>ten  (#.    3CIS 
aud)gefd)iefjt  mit  beteiligen  Saufe,  ba  man  nu&täfte; 
6et,  benn  bes  2D?enfd)en  Ringer,  ber  ba  taufet,  unb  bas 
tSSajfer,  bas  er  ober  baSÄinb  geufjt^als  eine  ©rehtut, 
nnb  nid)ts  (joret,  benn  bte  arme  (Stimme  aus  bes^äu^ 
fers  \0?unbe,  bajj  eö  ja  fid>  ju  geringe  töffet  anfeljen,  vor 
uns  93ienfd)en.     Sarum  fel)et  eben  $u,  (will  er  fagen,) 
baii&r  eud)  nidjt  baran  feljrer,  wie  geringe  bie^erfon 
oberCreaturfep;  fonbern  wiffet,  bafj  bas  SBort,  fo  id) 
rebe,  ©Ottes  SBort  ijt ,  ba6  er  felbft  rebet.    3f* cg  a^r 
©0$$<2:<S  SSSort,  fo  wirb  es  ja  mächtiger  fetm,  benn 
Jg>immel  unb  (Erbe,  unb  alle  (rüget  unb  Teufel  oaju. 
Senn  was  ift  alle  straft  im  Fimmel  unb  (Erben,  gegen 
bem,  ba$ ©Ott rebet?  ©Idubet  il)t  nun,  ba%  ©Ottes 
SBortifr,  baSwireucfyprebigen,  fo  werbet  iljraud)leid)t 
glauben,  waSesfaget.      SaS  ijt  nur  bie  Sftüfje ,  ba$ 
tljrsgewifjlid) für ©OtteSSBort galtet;  barnad)  t)ates 
nid)t  fanget.    Sen  er  fjat  ja  mit  einem  SBort  4?im= 
mel  unb  (Erben ,  unb  alles,  tvas  brinuenift,  gefdjaffen, 
©anod)  nid)ts  überall  ftuub,  unb  fdjajfet  nod)  ̂ jä&rltd) 
neue^rüd)te,  unb  was  ber  liebe  (Sommer  bringet. 

12.  2llfo  aud)  f;ier,  ob  if>r  wol  febet,  bafjatfeS  ba= 
f>m  ftirbet,  unb  weniger  vom  3ftenfd)en  bleibet,  benn  bes 
tSommerS  im  fältefren  SBinter,  ba  gar  fein  taub  nod) 
©ra^,  f  ein  Sölatlein,  fein  $rüd)tlefn  an  einem  Söaum 
SU  fxnben  tfl  vom  Sommer,  nod)  ijt  (jier  vielweniger  vom 
£eben,  baeS  bod)  gar  ju 'Pulver  unb  ©taub  wirb,  was 
ber  tOJenfd)  gewefen  ifl:  (Entweber  ju  ̂ulver  burdjs 
^euer  verbrannt ,  ober  im  SSSaffer  verjefjret ,  ober  von 
SÖägeln  unb  $f)ieren,  unb  in  ber  (Erben  von  £5>ürmen  ge= 
freffen  ic.  Sennod)  follet  ihr  veftiglid)  glauben,  Cfo  ge= 
wi$  als  ©DtteS  SBcrt  ma^r  ifr,)  ba§  er  uns  wieber  ̂ er; 
für  bringen  wirb  mit  ganjem  verflarten  Selbe;  wie  er 
je|t  j^rlid),  jum  SSorbtlbe,  auöbem  tobten  SBinter  ei- 

nen fd)6nen  grünen  (Sommer  wieberbringet,  unb  aus 
SftdjtöMeggemadjtfjat.Sarum  benft  nur,bajj  i^r  eg  fo 
onne^met,nid)t  alg9^enfd)en,fonbern  als  ©OtteöSBort. 

13.  2(lfofoll  es  nun  jugef)en,  Cfprid)ter,)  £>aß  totr, 
öte  öa  leben  and  überbleiben ,  bis  Öa£  <£brt? 
fhxs  kommen  a»irö,  tueröen  öenen  nidbt  »orfom* 
men,  öie  öa  fcblafen  ic.  S>as  ifl  eine  Periphrafis,mit 
einem  Umfd)weifgerebt;  aber  furjfo  viel  gefagt:  SBir 
werben  alle  sugleidjmit  einanber  ba^er  fahren,  Uybt, 
btejuvor  geworben,  unbbiöauS^rifli^ufunft  gelebt  fa 
ben,  unb  alfcin  einem  2fugenblicf  alle  fSmtlid)  ba$er 
fd)weben,  unb  uns  jugleid)  wieber  fe^en ;  alfo ,  ba$  wir, 
bie  ba  nod)  leben  werben,  nid)t  efje  ben  ̂ Srrn  €5ri(lum 
fef)en  werben,  benn  bie  ̂ öerftorbenen,  obwol  wirmitof; 
fenen2(ugen  ba^in  gejüclt,  unb  nod)  bep  lebenbigem  £ei= 
feefevn  werben,  jene  aber  lange  verwefer,  unö  «nferm 

Sönfennad),  nid)tsme§rfet)n  werben,  bau  es  fdbeinet 
ba$  wir,  bie  nod)  bepm  ßeben  ftnb,  foüten  bie  etilen  feim' unb  viel  e&e  ben  £(£rrn  fe^eu,  benn  bie  Scbten.  21  ber 
er  wiüs  fo  mad>en,  ba$  bie Zobten  allein  bem2fuaen* 
blief  mit  uns  ̂ ervorfommen,  uni)  fo  reine  unb  fd)6ne  2fu- 
gen  £>aben,  unb  fe^en  foKen,  als  wir.  Senn  er  wirb  mit 
ben  griffen  eben  aifo  umgeben,  wie  er  mit£(>riffo  ge* 
than  fyat,  welchen  er  in  einem  9?u  aus  bem  verfd)lo(Tenen unbverfiegelteu©rabf)erausröcfete,  ba®  erjugleid)  in 
einem  2lugenblicf  brinueu  unb  f;auJTen  wm;  alfo  wirbr 
er  im  fersten  tfugenblicf,  be^beuns,  bie  wir  nod)  leben  in: 
ben  fünf  «Sinnen,  unb  alle,  bie  verwefet ,  jupulvert  unO» 5u|treuet|tnb,  fo  weit  bie  SBelt  ifl,  jufammen  bringen, 
bagwir,unbftejuglcid)mituus,  aüe  |?imtlid)gen.öim^ 
mel  gejöcft,  unb  in  fcen  XCottm  rcbtüeben^wiefoftf 
get,)  viel  leid)ter  benn  bie  5?£»gel,  unb  viel  fd)6'ner  beutr bie ©oune  unb  ber^>immel,  fo  vofli!id)t  unb  ̂ rarheit werben,  bafj  alles  ßid)t  unb  ̂ (arf)eit  ber  (Sonne  unb  aller 
(Sternen  nid)ts  bagegen  fer-u ,   unb  feine  (Sonne  nod> 
(Sternen  fef)en  werben,  för  bem  Sid)t  unb  Klarheit  (Ebru 
fti,  feiner  tngel  unb  ̂ eiligen.    Sas  lautet  nun  mof 
lügerlid),   als  ein  fäfier  ©ebanfe  unb  menfd)lid)er 
^raurn ;  aber  id)  iyabe  gefügt ,  ba§  es  ©Ottes  SBoit  ik. 
SSer  bas  nid)t  will  glauben,  ber  barf  aud)  unSnid)t  glau- 

ben. Sas  i|l  eines»    9}un  fagt  er  weiter,  wk  ber 
<£f)ri|lus  fommen  wirb :  SBoburd)  er fold)eS  ausridjten, 
unb  was  er  für  $raft  bar,m  gebrauchen  werbe. 
^Denn  ev  felbjr,  ber  ̂ rr,  Witt)  mit  einem  getfo* 

§efd)te\)  unt>  (Stimme  beö  Srjencjetö,  unb  mit 
ber  93ofaunen  ®Otte$  |ernieber  fommen  t>ont 
^immef .,  unb  bü  lobten  in  €f}riflo  merbetr 
ouferfle^en  juerjK    ©arnac^  mir,  bie  wir  k« 
ben  unb  überbleiben,  werben  ijugfeid)  mit  ben* 
felben  ̂ ingejuef  f  werben  in  ben  Wolfen,  bem 
££rrn  entgegen,  inbeduff,  unbwerbendlfo 
ben  bem  $<£vn\  fenn  affejeif .    @o  frojTef  eu(^ nunmitbiefenS&orten  unter  einanber. 
14.  Sas  ift  eben  bie  jefjt  gefagte  93?epnung,  ba$  e$ 

aUeS  foU  jugleid)  gefd)e5en,  ba$  man  nid)t  benfe,  bau 
wir  ßebenbigen  werben  et)efommen ,  unb  dfjriff um  fe^ 
l)en,  fonbern  mit  if;nen  jugleid)  foflen  Dingejucf  t  werben, 
alles  m  einem  2fugenblicf,  bafj  wir  verwanbelt,  unb  Üe 
beffelbigen  2l'ugenblicfs  aus  bem  ©rabe  unb  (Staube wieberlebenbig,  unb  alfo  gleid),  wo  wir  gefunben  wer= 
ben,  flugs broben in guften fahren,  aufs  fcbonfle  gefleü 
bet    Unb  ößs  totrö  i£v,  öer  -^^rr,  felber  tbtm : 
nid)t  met)r  einen  tfpoff el  0  er  ̂)rebtger,ober  3ot>annem 
Den  Käufer  fenben;  fonbern  in  eigener  <perfon  t)erab fommen,  alsein^frr  in  feiner  ̂ ajpflat,  unb  babet 
fa&ren  mttemem  Stoffen  ̂ eldgefcbrev ,  &timm, 
anö  pof«nne  bes  igrjenaels  zc.    Sas  ftnb  eitel  ver- ba  allegonca.    <£rwottteeS  gerne  vor  bilben,  wieman« 
ben  Äinbern  unb  (Einfältigen  vorbilben  mup  unb  brau* 
d)et  fold)er  25orte,bie  man  pfleget  ju  brausen  von  einem 
t>ewtd)en  pr«d;tigen  ̂ eer  juge,  wenn  ein  J^err  anfjer  m 

ms* 
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gelbe  ,»tüd)t,  in  groffem  Sriumpfj,  mit  feinen  Arabern; 
teu,  'Paiitec,  Drommeten  unbS&ücfofen,  bag  jeberman 
höre,  bog  er  tommet:  «So  wirb  (£hrijtuS  aud)  baher  jie* 
hen  mit  einem$elbgefd)ret),unb  (äffen  aufblafen  mit  einer 
<Pofaune,  bie  ba  wirb  Riffen  <B<Dttes  pofaune.  £>as 
wirb  tljuh  bet  IScjengel  mit  einem  unjabligen  Raufen 
Sngel,  bie  feine  93ortraber  ober  Vorgänger  feyn  werben, 

unb  fold)  ©efchrei)  anfaljen,  bavon  Jjimmel'unb  (Srrbe auf  einen  2htgenblic<:  verbrannt,  auf  einen  Raufen  lie* 
gen  unb  veranbert,  unb  bie  lobten  aus  allen  Orten  foflen 
jjufammen  gebracht  werben.  SDaS  wirb  eine  anbere 
«pofaune  fewn,  unb  viel  anbete  fd)allen ,  beim  unfere 
Drommeten  unb  Söikbfen  auf  (Erben.  <5s  wirb  aber 
fetm  eine  Stimme  ober  Sprache,  vielleicht  auf 
^6ratf^  I  ober,ob  es  nicht  eine  fonberlicbe  (Sprache  wa= 
re,  fo  foll  es  boch  eine  foldje  (Stimme  fe»n,bavon  aüVSob-- 
ren  erwachen  muffen. 

15.  Unbicb  laffemtrs  gefallen,  baß  es  eine  folche 
(Stimme  fepn  werbe:  Stebet  auf  ityc  (loöten;  wie 
Cbrijtus  ben  verdorbenen  ßajarum  aus  bem  &tabe 

ruffet,  3ob.  1 1,43 :  SLawze,  t* omm  bevfkv.  Unb  ju 
bem  SÜtdgblein  unb  3ungling,  9)?attlj.'9,  z?.  unbßue. 
% 14.  fpr ach  t^d)  fa$t  biv,  ffebe  auf-,  unb  alles 

bag  ber  (Erzengel  mit  feiner  <Pofaune  wirb  vorder  jU* 
ben,  mit  viel  taufenb  «Engeln,  (wie  ber  (Engel  £uc<$2,9* 
ben  Jpirten  erfd)ien  bet)  Ibrifti  ©eburt,  mit  ber  3ttenge 
beö  bimmlifeben  Speers,)  bie  bas  ̂ elbgefcbret)  werben  atu 
faben,  unb  (EbriftuS  flugs  mit  baber  fahren :  unb  bar* 
nach,  wenn  wir  erweef  t  unb  gen  Fimmel  geruef  t  ftnb, 
ewig  fingen :  Gloria  in  Excelfis  Deo :  <JZbvc  fey  (5>(Dtt 

in  öei^obe.  -     [ 
1 6-  ©e^follen  wir  uns  gewigfid)  verfeben,  (befcbleugt 

@t.  Paulus,)  unb  mit  folcben  XDorten  uns  untee 
emanbet:  troffen.  Unb  befd>reibet  es  fo  gewig,  als  was 
re  es  bereits  gefebeljen ,  unb  weiffaget  von  juf önftigen, 
unerfabrnen  <Sad)en,  als  wäreeS  eine  Jpiftorte  unb@es 
febtebte:  2fufbag  er  uns  fo  gewig  mache,  wie  er  ift,  bag 
wir  nicht  für  bem  £obe  erfebreefen,  unb  alle  ̂ piage ,  'Pes 
ftilenj,  ̂ ranfljeit  geringe  anfeben,  unb  bas  fchoneSMlb 
in  bie  2f  ugen  faffen,beg,bas  bernad)  folgen  foll,bag  er  aus 
bem  je£igen5Binter,barinen  alles  erftorben  unb  verfebar* 
ret  ift,  einen  febönen,  ewigen  «Sommer  machen  wirb  unb 
bas  $leifcb ,  ba€  ba  liegt  verfdjarret  unb  verwefet,  viel 
febouer  unb  herrlicher  berfur  bringen,  benn  es  je  geweft 
ift,  wie  <St.  Paulus  1  <Eor.  15,  42.  ffq«.  bavon  rebet : 
££s  voitb  gefcet  vevweslid) ,  unb  xx>itt>  «ufecf?e; 

mit  einem  Sßorr  getrau  f)at ,  als  ba  er  j»s|  I?en  unvetvoeslidb ;  es  voivb  gejaet  in  Untaten, 
bem  35linben  unb  2fuffdf5igen  fpracl) :  Qeyb  fefyenb !  [  unb  voitb  Aufec^benin-^cclichfeit^  es  voitZ>  g,zt 
feyö  geeint  get  it.  ©aS^eigt  er  hierein  ̂ elögefdbeey  j  f«et  in  @dbu?ad?bett,  unb  voiv<>  ßufec|fel>en  in 
oöe^^ttmme  Des  <£cjengels,  baS  ift,jbie  ber  Srjengel 
wirb  fdjrepen,  ba^  maus  mit  Ol)ren  l)6ren  wirb.  Unb  foll 
bod)  f>eiffen  eint  pofaune  ©(Dttes,  baSifl,  baburd) 
©Ott  burd)  feine  göttliche  $raft  bie  lobten  wirb  aufer- 
weefen,  gleid)wieer  3of>  5,  28-29.  fagt:  <6s  fommt 
Me  Qtunbe,  in  wüdyev  alle,  bie  in  ben  (Bcbbetn 
(inb,  wevbtn  bie  Stimme  Öes  Sobnes  (BiDttes 
t?6rm,  unbvoetben  frerfue  geben,  bie  ba  (Butts 
getban  bftben  $ut  2(ufecf?eb«n3  Des  Gebens  7C. 
2)a  meinet  er nid)t  bie  ©timme,  bie  <lf)r iftus  felbft  reben 
werbe;  fonbern  eben  bie  ©timme  bes  Srjengels  unb 
^>ofaune,  welche  (jeiffet  (SOtteS  «Stimme  ober  ̂ ofaune. 
©fetd)wie  je^t  auf  (jrben  bes  ̂ rebtgers  (Stimme,  ber 
©OtteS  SSBort  prebigt,  fjeigt  nid)t  bes  ̂ enfd)en ;  fon= 
bern@Ottes3Bort;  foiftaud)  bie  «Stimme  bes  <£rjen= 
gels,  unb  bod)  bes^^rrn  €6riflt  Stimme,  als  ausfei- 
nen  25efel)l  unb  ̂ rafft.  (Sie^e,  fo  ̂errlid)  bat  ers  ge= 
mahlet,  wie  es  folle  jugeben,  bag  wir  getroft  unb  feef 

^wfft.  Senn  Unebce  unb  Sdbwadbbett  ̂ eigt  bie 
jdmmerlid)e ,  fd)dnblid)e  ©ejlalt,  bag  feinfd)dnblid)er, 

un(eiblid)er  2l"as  auf  Srben  ift,  benn  beS  33tenfd)en. SBeld)eS  eine  groffe  Unehre  unb  (Sdjanbe  ift  ber  elenben 
Kreatur.  2lber  basfoll  nid)t  fdjaben.  2)enn  es  foll 
wieber  auffielen  in  Qfljren  unb  f)errlid)er  ©eftalt. 
©Ieid)Wie  bas  Äornlen,  in  bie  Srbe  geworfen,  mug  gar 
verfaulen  unb  äunid)te  werben  5  aber  wenn  ber  ©om« 
merfommt,  fogeljets  wieber  ̂ erfur  mit  einem  fdjonen 
Spalm  unb  2l>5ren.  2llfo  foHen  unb  wollen  wir  l)offen, 
bag  ber  barmfjerjige  ©Ott  unfern  lieben  «Iburfürften 
Cfeligen)  aud)  fo  weggenommen,  unb  mit  €l>rifto  wieber 
^erfär  bringen  wirb:  weil  wir  ja  wiffen,  bag  er  auf 
ben  GL&rifhun  getauft,  unb  bas  (Evangelium  fo  befannt, 
unb  in  bem  €^rift(id)en  Söefenntnig  beharret,  unb  bat 
von  gefahren  ift,  bag  mir  nid)t  zweifelt,  erwerbe,  wenn 
bie  ̂ ofaune  bes  Qcrjengels  geben  wirb,  gar  fro^lid)  in  ei* 

nem^l'ugenblitf  ausbiefem  £od)  fahren,  €brifto  entges 
fevnfoöen,  unb  nicht  jufe^rerfebreefen  über  bie,  fo  uns  igen,  unb  geller,  benn  bie  (Sonne  unb  alle  Sterne  leuebs 
abfterben,  fonberlid)  bie,  fo  ba  fterben  im  ©tauben  inlten,  mit  uns  unb  allen  Triften.    S)ajul)elfunS@Dtt 
unb  burd)  (E&riftum ;  unb  beg  hoffen,  ba%  €5nftusfelbft|        ber  23ater,   @ofjn  unb  ̂ »eiliger  ©dft. 

f ommen,  unb  fle  §Pleti  wirb ,  Unb  uns  mit  i&nen,  alfo,  2l'men ! 

€nbe  M  ̂ olften  ShdlS, 
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ABBREVIATED  REGULATIONS. 

One  volume  can  be  taken  at  a  time  from  the 
Lower  Hall,  and  one  from  the  Upper  Hall. 

Books  can  be  kept  out  14  days. 
A  fine  of  3  cents  for  each  imperial  octavo,  or 

larger  volume,  and  2  cents  for  each  smaller 
volume,  will  be  incurred  for  each  day  a  book  is 
detained  more  than  14  days. 

Any  book  detained  more  than  a  week  beyond 
the  time  limited,  will  be  sent  for  at  the  expense 
of  the  delinquent. 

No  book  is  to  be  lent  out  of  the  household  of 
the  borrower. 

The  Library  hours  for  the  delivery  and  re- 
turn of  books  are  from  10  o'clock,  A.  M.,  to  8 

o'clock,  P.  M.,  in  the  Tower  Hall;  and  from  10 
o'clock,  A.  M.,  until  one  half  hour  before  sun- 
set  in  the  Upper  Hall. 

Every  book  must,  under  penalty  of  one  dol- 
lar,  be  returned  to  the  Library  at  such  time  in 
October  as  shall  be  publicly  announced. 

No  book  belonging  to  the  Upper  Library,  can 
be  given  out  from  the  Lower  Hall,  nor  returned 
there ;  nor  can  any  book,  belonging  to  the 
Lower  Library  be  delivered  from,  or  received 
in,  the  Upper  Hall. 
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